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Die Worte des Elder hatten ihn noch mehr

verwirrt, als er es schon war und so lief Raziel

ziellos durchs Land. Er wüsste zu gerne wo Kain

war. Eingestehen wollte er es sich nicht, aber er

brauchte seinen einstigen Schöpfer gerade jetzt.

Kain wusste mehr, als er bisher zugegeben hatte.

Weder Dämonen noch Serafankrieger griffen

ihn auf seinem Weg an, und wäre Raziel nicht zu

sehr in seinen Gedanken versunken hätte er sich

vielleicht über diese plötzliche Stille gewundert.

Einzig Voradors Vögel begleiteten ihn, aber er

bemerkte sie erst, als zwei von ihnen kurz vor ihm

davonflogen. Raziel sah ihnen nach. Der alte

Vampir schien ihn nicht aus den Augen zu lassen.

Er wusste nicht ob er darüber glücklich sein sollte,

doch trotz allem zeichnete sich ein Lächeln in

seinen Augen ab.

Raziel sah sich um. Er stand vor den Toren

Birdsteins, einem Geisterdorf das irgendwo im

Norden des Landes lag. Es hieß, das seine

Bewohner vor nicht all zu langer Zeit einer Horde

Vampire zum Opfer gefallen war und nun suchten

ihre verlorenen Seelen jene heim, die sich hierher

wagten. Er beschloss, sich das Dorf genauer

anzusehen. Als er eintrat tauchte Vorador auf:

"Du willst dich den ruhelosen Schatten dieses

Dorfes stellen?"

Es war keine eigentliche Frage den Vorador

lächelte bei diesen Worten. Raziel sah ihn

stirnrunzelnd an

"Es ist kein Zufall das dich dein Weg hierher

geführt hat. Sieh dich um."

Voradors Blick folgend sah er jemanden auf

der Kirchentreppe sitzen. Raziel erkannte in

diesem Wesen den gleichermaßen scheuen wie

auch neugierigen Vampir, der ihm auf seinem Weg

zu Janos gefolgt war.

"Wer ist das?"

"Erinnerst du dich nicht an Lilly? Seltsam,

denn schließlich bist du für ihr Schicksal

verantwortlich."

Bevor Raziel irgend etwas erwidern konnte

war Vorador verschwunden. Er schüttelte irritiert

den Kopf und ging zur Kirche.

"Der Retter Nosgoths kommt, aber er ist zu

spät."

"Du weißt wer ich bin?"

Das Mädchen stand lächelnd auf.

"Schon als ich ein kleines Kind war wusste ich

das mein Vater eines Tages der Retter dieses

Landes sein wird. Und in dem Dämon vor mir

erkenne ich die Gesichtszüge meines Vaters."

Raziel sah sich Lilly genau an. Sie war jung,

fast zu jung für ein vampirisches Leben und sie

war ihm völlig unbekannt. Und doch war eine

Vertrautheit zu spüren die ihn schaudern ließ.

"Du stammst von meinem Blut?"

"Wenn du das bist was dereinst aus dem

Serafan Raziel werden wird, Ja."

"Hätte ich mich nicht vor kurzem selbst getötet

könnte ich mich ja nach meiner Tochter fragen.

Aber so."

"Vielleicht hättest du nicht so voreilig handeln

sollen."

Raziel drehte sich um, erwartete fast Kain zu

sehen, doch

"Turel?"

"Ja, Bruder. Seltsam, aber ich bin hier."

Turel, der einzige seiner Vampirbrüder der ihm

entkommen war. Raziels Verstand geriet ins

Wanken.

Raziel sah die Furcht in Turels Gesicht. Die

Furcht vor der Rache.

"Du fürchtest mich?"

"Habe ich nicht allen Grund dazu, Bruder?"

Raziel rief seinen Reaver und näherte sich

Turel doch Lilly stellte sich zwischen sie.

"Du solltest dich hier nicht einmischen. Dies

geht dich nichts an."

Er zeigte mit dem Reaver auf Sie, doch Sie

zeigte keine Furcht.

"Verschone ihn noch, ich bitte dich. Vater, ich

brauche seinen Schutz."

Raziel ließ den Reaver sinken. War es nicht

dies gewesen das ihm der Elder, in Rätseln

gesprochen, erzählt hatte?

Er versuchte die Gedanken der beiden zu

ergründen doch es gelang ihm nicht. Das einzige

was er sah war die Angst in Lillys Augen vor dem
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was noch geschehen würde. Raziel wandte sich ab

und sah die Schatten dieses Dorfes. Er erkannte

das Grauen das in diesem Dorf Einzug gehalten

hatte, er spürte den Schmerz der ruhelosen Seelen.

"Was ist hier wirklich passiert?"

Er wandte sich mit dieser Frage an Lilly die ihn

erschrocken ansah.

"Die Geister finden keine Ruhe. Selbst ich

kann ihnen keine Erlösung geben. Was hindert sie

daran ihre Seelen frei zu geben?"

Ein kurzer Schauer lief durch das Mädchen

und es schien als ringe sie mit der Antwort.

"Die Grausamkeit der Vampire. Sie haben

dieses Dorf angegriffen, vor nicht einmal fünf

Monden. Ihre Zahl war riesig und Sie metzelten

alles nieder. Selbst die Kinder verschonten sie

nicht."

Lilly drehte sich von ihm weg und stockend

erzählte sie weiter.

"Die Serafan hatten nur ein paar Tage vorher

ihre Zelte abgebrochen. Sie sagten es sei sicher.

Doch darauf hatten diese elenden Blutsauger nur

gewartet. Kaum waren die Krieger außer

Reichweite griffen sie an."

Lilly verstummte. Raziel trat zu ihr und legte

seine Hände auf ihre Schultern.

"Erzähl weiter."

"Als die Serafan endlich eintrafen war es schon

fast zu spät. Es gab kaum mehr als eine Handvoll

Überlebende. Und ich hätte das ganze verhindern

können."

Lilly wischte sich eine Träne fort und sah

Raziel an. Konnten Vampire weinen? Er erwiderte

nichts, sondern wartete, bis sie von allein

weitersprach.

"Ich sehe manchmal in meinen Träumen Dinge

die erst noch geschehen werden. Es "Sie

verstummte.

"Du hast hier gelebt?"

Das Mädchen nickte.

"Dann sag mir eines, Tochter. Warum habe ich

in meiner Sorge als Vater nicht dafür gesorgt das

dieses Dorf besser bewacht wird. Und warum habe

ich dich nicht zu mir geholt?"

"Wir hatten nie Gelegenheit über solche Dinge

zu reden. Ich wusste ja bis vor kurzem nicht

einmal wer mein Vater wirklich war. Ich wusste

nur das er ein großer Krieger ist war und das er

dieses Land vor der Verdammnis retten wird."

Sie wandte sich von ihm ab. Turel schwieg

weiterhin und Voradors Vögel beobachteten die

ganze Situation von weitem.

Raziel sah sich seine Tochter genauer an. Sie

hatte schwarzes, langes Haar und seine Augen.

Ihre Hände waren menschlich und sie hatte Flügel.

Keine federleichten, wie sie Janos hatte, sondern

fledermausartig wie er selbst einmal welche gehabt

hatte. Und sie schien nicht nur für ihr Alter jung zu

sein, auch der Vampir, der sie nun war, schien

noch nicht lange zu sein. Raziel überlegte. Sie

gehörte in diese Zeit doch

"Wer hat dich erschaffen?"

"Janos Audron"

"Janos?"

Lilly nickte. Raziel sah sie fragend an.

"Aber wie?"

"Ist es nicht eine süße Ironie? Ich habe das

Massaker hier überlebt, nur um kurze Zeit später

selbst ein Wesen der Dunkelheit zu werden. Und

das vor den Augen meines Vaters."

"Was?"

Raziel blickte ungläubig Lilly an.

"Es stimmt."

Turel mischte sich in ihr Gespräch ein.

"Ich hab geseh n wie es passierte."

"Gesehen?"

Turel lachte kurz.

"Ja. Gesehen. Ich bin lange genug in diesem

elenden Zeitalter um Dinge erfahren zu haben auf

die ich liebend gerne verzichtet hätte."

Lilly sah Turel nachdenklich an als dieser

weitersprach.

"Die Serafan, niemand geringerer als die, die

wir einst waren. Sie nahmen das Mädchen mit zur

Festung. Doch kurz nach den Säulen griff eine

kleine Gruppe Vampire an. Und genau darauf

hatte Janos gewartet. Er holte sich Lilly."

Turel schwieg kurz

"Er holte sich das Mädchen vor unseren

Augen. Und wir, das was wir einst waren, du und

ich wir hätten sie vor ihm schützen können.

Aber wir haben es nicht getan."



4

Raziel sah von einem zum anderen.

"War es wirklich so?"

Lilly nickte.

"Vielleicht verstehst du jetzt wenigstens den

Hass den du als Serafan auf Janos hattest. Es war

nicht, weil er der vermeintliche Ursprung der Plage

war. Für diese Tat die er damals begangen hat,

hast du ihm geschworen, dass er in der Hölle

schmoren würde. Und das du ihm sein verfluchtes

Herz bei lebendigem Leib rausreißen würdest.

Somit ist sein Tod in gewisser Weise vielleicht

doch gerechtfertigt."

Raziel wandte sich von den beiden ab und ging

zu der Tafel, die zum Gedenken der Opfer

aufgestellt worden war. Es war irgendwie ein

wenig viel. Nicht nur, dass ihm der Elder erzählt

hatte, dass er seinem Schicksal nicht entkommen

würde, nein, jetzt war auch noch Turel aufgetaucht

und ein Mädchen, das seine Tochter zu sein schien.

Er wusste nicht was er tun sollte.

Hatte Kain etwa von all dem gewusst? Und

wieso wollte er das sich ihre Schicksale änderten?

Und was hatte Vorador gemeint mit dem Schicksal

Lillys?

Raziel sah zu Lilly zurück. Der Mensch, der er

einst gewesen war, hatte eine Tochter in diese Welt

gebracht. Und es schien als habe er damals wenig

Zeit mit ihr verbracht. Es gab ihm einen tiefen

Stich ins Herz als er darüber nachdachte. Was

hatte er ihr für ein Schicksal zugedacht? In dieser

Welt die zugrunde gehen würde.

Raziel schloss für einen kurzen Moment seine

Augen, dann tauchte er in die Geisterwelt ein.

Kain hatte sich verflüchtigt als er Möbius und

einige Krieger sich der Tür nähern hörte. Es ging

ihn nichts an was jetzt geschehen würde. Er wusste

es bereits.

Bei den Säulen materialisierte er sich wieder.

Er war allein. Keine Krieger, aber auch kein

Zeichen von Raziel. Langsam ging er auf seine

Säule zu, dachte nach

War es wirklich nicht möglich auch nur

irgendein Schicksal zu ändern? Aber er wusste

auch das sein Tod, sollte er doch unausweichlich

sein, nichts ändern würde am Schicksal dieser

Welt. Sie würde nicht wieder in ihrem alten Glanz

erstrahlen. Dazu war es jetzt zu spät.

"Nun Kain. Suchst du immer noch die Kante

der Münze?"

"Was führt dich hierher Vorador?"

"Du solltest dich beeilen, wenn du noch

irgendetwas ändern willst. Raziels neue

Bekanntschaft könnte es dir danken."

"Er hat sie gefunden?"

Vorador lächelte.

"Es war nur eine Frage der Zeit, oder Kain?

Und nun kommt es auf dich an."

"Was sollte ich jetzt noch groß ändern?"

"Raziel ist auf dem Weg und die Dämonen

haben sich aufgemacht zu suchen und zu finden."

Vorador trat nahe an Kain heran.

"Sie sind nahe Kain. Sehr nahe. Und wenn dir

etwas daran liegt dann ändere wenigstens ein

Schicksal!"

Damit verschwand Vorador.

Kain überlegte nicht lange. Was auch immer es

für einen Sinn haben mochte, er musste es

versuchen. Vielleicht würde diese Tat ja alles

ändern.

Nachdem Raziel verschwunden war hatte sich

Lilly auf den Weg zu Janos' Bau gemacht. Turel

hielt sich stets in ihrer Nähe auf. Insgeheim war sie

ganz froh darüber, auch wenn sie nicht wusste,

wieso oder wovor der Vampir sie schützen wollte.

Und ob er es überhaupt konnte.

Als sie in das kleine Tal, das zwischen

Birdstein und Janos' Bau lag, betraten, hörten sie

das Grollen.

Lilly blieb abrupt stehen.

"Was ist?"

"Ich weiß nicht. Es "

Lilly verstummte als sie in der Ferne den

Eingang der Schmiede entdeckte. Die Angst kroch

in ihr hoch. Sie kannte die verschiedenen

Schmieden, welche die elementaren Kräfte

beherbergten. Und sie wusste um ihr Schicksal.

Konnte Turel sie davor schützen?
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Als sie langsam weitergingen kam das Grollen

näher. Lilly ließ die Schmiede nicht aus den

Augen. Sie wollte jetzt nur irgendwie aus diesem

Tal raus. Turel spürte die Spannung die in der Luft

lag und wappnete sich, obwohl er keine Ahnung

hatte was kommen mochte.

Raziel war ganz in ihrer Nähe und als er das

Aufblitzen der Dämonenbarrieren sah zögerte er

nur kurz. Doch er war außerhalb dieser Grenzen

und musste hilflos zusehen.

Es waren fünf und sie waren riesig. Turel hatte

keine Chance gegen diese Dämonen und kurz

bevor er das Bewusstsein verlor, hörte er den

Schmerzensschrei des Mädchens.

Lilly versuchte fliegend zu entkommen aber

einer der Dämonen holte sie vom Himmel. Als sie

vor ihm auf dem Boden lag nahm er ihre Flügel in

seine Hand

"Die werden dir nichts mehr nützen kleines

Vampirmädchen. Sie wären in deinem weiteren

Leben nur hinderlich"

Als wäre sie eine Fliege riss ihr der Dämon die

Flügel aus. Der Schmerz ließ Lilly in die

schwarzen Schatten sinken

Als Lilly nach geraumer Zeit wieder zu sich

kam war sie nicht mehr im Tal. Sie setzte sich auf

und sah sich um. Es war ein großer Raum, die

Wände waren mit Bildern versehen. Bilder der

Schmiede

Sie war nicht allein. Einer der Dämonen war

bei ihr und beobachtete sie. Unsicher sah sie ihn

an.

"Keine Angst"

Seine Stimme war sanft, ungewöhnlich für ein

solches Wesen.

"Ich bin nur solange hier bis dein Wächter hier

ist. Dir wird nichts geschehen."

"Mein Wächter?"

Der Dämon erwiderte nichts darauf.

Bei dem Versuch aufzustehen spürte Lilly

erneut den Griff der Dunkelheit. Sie beließ es bei

dem Versuch und blieb sitzen. Ihre Flügel waren

zerstört, wie sehr wusste sie nicht aber der

Schmerz war noch immer da. Sie würde nie mehr

fliegen können. Doch bevor die Trauer darüber zu

groß wurde kam der Durst. Sie sah den Dämon an.

"Dein Blut ist nicht gesund für mich, gibt es

hier keine anderen Lebewesen?"

"Oh, die gibt es."

Lilly sah in die Richtung aus der die Stimme

kam. Ein Mann kam näher. Es war schwer ihn

einzuschätzen. Dunkle Haare, stechende Augen

und ein Hemd aus Knochen. Kurz vor ihr blieb er

stehen.

"Wer seid Ihr?"

"Dein Schicksal?"

Er lachte und beugte sich zu ihr nieder.

"Ich bin ein Hüter. Einer von drei

Überlebenden von Voradors ruchloser Tat. Aber

sei unbesorgt. Eines Tages wird dieser alte Narr

von Vampir dafür büßen."

"Vorador?"

"Ich vergaß, davon weißt du ja nichts."

Er lächelte.

"Du weißt so vieles, kleine Lilly, Tochter eines

Serafan, Geschöpf von Janos Audron. Ich habe

dafür gesorgt das Du von vielem weißt, bevor es

geschieht. Zu einer anderen Zeit hättest du leicht

eine Hüterin sein können."

Er fuhr ihr durch die Haare.

"Du bist eine kleine Schönheit. Schade das du

nicht mehr lange sein wirst."

"Wer seid ihr?"

"Nenn mich Mortanius, Hüter der Säule des

Todes."

Turel wischte die blutigen Schleier vor seinen

Augen fort und richtete sich auf. Die Dämonen

waren verschwunden, ebenso das Mädchen.

Verwirrt blickte er hoch als ihn kurz darauf ein

wütender Raziel zu Boden schleuderte. Er kämpfte

kurz gegen den erneuten Schmerz an nur um

danach festzustellen das Raziel den Reaver auf ihn

richtete.

"Du hättest sie retten können. Was hat dir

gefehlt? Der Mut?"
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"Nein, alleine konnte ich ihr nicht helfen. Sie

waren zu fünft."

Raziel funkelte Turel wütend an.

"Aufhören! Alle beide!"

"Was willst du hier Kain?"

"Lass ab von ihm Raziel, dadurch änderst du

auch nichts mehr."

Kain sah seine zwei Söhne kopfschüttelnd an.

"Was führt dich hierher?"

"Das Schicksal deiner Tochter."

Raziel runzelte die Stirn. Kain blickte hinüber

zur Schmiede.

"Aber ich fürchte, ich bin zu spät."

"Zu spät?"

"Du wirst es noch verstehen Raziel. Geh deiner

Wege und verschone Turel."

"Warum sollte ich ihn verschonen? Warum

sollte ich überhaupt noch jemanden verschonen?"

Raziels Wut ließ Kain zurückschrecken.

"Dann tu was du für richtig hältst. Doch lass

dir noch eines sagen: Wenn du deinen Bruder hier

und jetzt tötest - Deiner Tochter hilfst du damit

nicht."

"Vielleicht hätte ich ihr in einem anderen

Leben besser helfen können "

Raziel sagte dies mehr zu sich selbst als zu den

anderen.

"Egal"

"Raziel "

"Nein!"

Raziel schnitt Kain das Wort ab.

"Ich werde tun was ich für richtig halte. Selbst

wenn dafür alle sterben müssen."

Damit wandte er sich ab und lief zur Schmiede.

Kain schloss für einen kurzen Moment seine

Augen. Er war zu spät gekommen.

Lilly sah Mortanius ängstlich an.

"Sei unbesorgt. Der Schmerz ist bedeutungslos

bei dem was dich danach erwartet. Allerdings

solltest du besser zu Kräften kommen."

"Ich werde mich sicherlich nicht in mein

Schicksal ergeben."

"Du kannst nicht mehr zurück. Vergiss nicht,

es war dein freier Wille, als du dein Schicksal

angenommen hast."

Die Verzweiflung griff nach dem Mädchen.

Konnte man seinem Schicksal wirklich nicht

entkommen? Doch wieso glaubte sie dann so sehr

an den freien Willen?

"Was habt ihr mit all dem wirklich zu tun

Mortanius?"

"Ich trug lediglich dazu bei, dass du dein

Wissen erhältst. Die Träume die von Nosgoths

Schicksal handeln, all das was einstmals passieren

wird. Das Janos Audron dich geholt hat war eine

glückliche Fügung. Diese Tat hat mir vieles

erspart."

"Mortanius"

Der Dämon war näher gekommen und sah den

Hüter an.

"Es wird Zeit, kleine Lilly."

Mortanius griff nach seinem Messer und fügte

sich eine tiefe Schnittwunde am linken Unterarm

zu.

"Trink! Du solltest zu Kräften kommen."

Turel flitzte kurz hinter Raziel in die

Schmiede, begab sich aber in eine andere Richtung

als Raziel. Dieser sah ihm nur nachdenklich nach.

Raziel trat ins Innerste der Schmiede. Es gab

keinerlei Wächter die sich ihm in den Weg stellten

und er stolperte über keines der Taufbecken, die

sonst in jeder Schmiede standen.

Als er eine Tür mit dem Reaversymbol darauf

öffnete, betrat er einen Raum mit Wandbildern.

Gehörnte Dämonenstatuen waren überall verteilt

und auf dem Boden war ein Bild der Flügelwesen,

im Krieg mit ihren Feinden und dem Fluch, den

jene dann aussprachen. Auch die Säulen waren

abgebildet und die verschiedenen Schmieden des

Reavers. Es schien noch zwei weitere zu geben.

Er sah sich die Wandgemälde an. Die

Flügelwesen beim Bau der Schmiede, wieder im

Krieg und der Reaver als heilige Ikone. Das

nächste Bild zeigte die aktivierte Schmiede, den

geschmiedeten Reaver.
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Doch wieso so deutlich? Raziel überlegte als er

noch ein Bild entdeckte. Es war kaum noch zu

erkennen doch es zeigte das Land Raziel trat

näher. Es war Nosgoth, blühend, ohne Säulen. Es

gab noch etwas - aber er konnte es nicht entziffern.

Es war zu verwittert.

Er sah den Reaver an. Was war dies für eine

Schmiede. Sollte es etwa das Element sein das er

schlussendlich brauchte um das Land zu retten?

Gab es deshalb keine Taufbecken und keine

Wächter?

Er beschloss weiterzugehen und dies

herauszufinden, obwohl ihm momentan nicht viel

an der Rettung des Landes lag.

Nachdem Mortanius verschwunden war brach

Lilly weinend zusammen. Als sie sein Blut

angenommen hatte, hatte sie in seine Seele

gesehen. Sie wusste nun was er wirklich war. Der

Hüter des Todes war nicht mehr als eine

Marionette.

So verzweifelt fand sie Turel.

"Lilly"

Sie sah ihn an, brachte aber kein Wort hervor.

Der Vampir nahm seinen Umhang, legte ihn um

sie und nahm das Mädchen dann in die Arme. Der

Dämon beobachtete dies und verschwand dann mit

einem Lächeln.

Raziel näherte sich der Tür am Ende des

Raumes. Auf beiden Seiten davon waren weitere

Bilder. Verwirrt sah er sie sich an.

Ein Flügelwesen, doch es war anders. Seine

Flügel

Das andere Bild zeigte die Schmiede, aktiviert

durch das Blut oder die Seele jenes Flügelwesens.

Sollte dies etwa bedeuten das dies das Element

dieser Schmiede war? Ein lebendes Wesen das er

töten musste?

Raziel trat zur Tür und legte seine Hand auf

das Symbol um sie zu öffnen. Er war nicht

gewappnet für das was ihn erwartete.

Als er den Raum betrat traf ihn die Erkenntnis

wie ein Schock. Die Schmiede lag vor ihm, doch

nicht nur dies

Turel hatte sich aufgerichtet und stellte sich

neben Lilly. Er wusste das er keine Chance gegen

Raziel hatte aber er musste es wenigstens

versuchen.

Raziel sah von Turel zu Lilly. Das Mädchen

wickelte Turels Umhang fester um sich und sah

Raziel an. In ihrem Gesicht spiegelten sich Furcht,

Verzweiflung, Schmerz, aber auch ein kleiner

Funken Hoffnung. Raziel schüttelte verwirrt den

Kopf. Seine Tochter, sein eigen und einziges

Fleisch und Blut war das Element dieser

Schmiede.

Raziel atmete einmal tief durch und rief den

Reaver. Lange sah er Lilly an, bevor seine Worte

die Stille zerbrachen

"Wir werden sehen was stärker ist. Der freie

Wille oder das Schicksal"

Als Raziel angriff kroch Lilly einige Meter

nach hinten. Noch musste sie sich vor dem

Unvermeidlichen nicht fürchten, doch ihre

Verzweiflung blieb.

Dann entdeckte sie das Bild.

Es lag ein wenig versteckt hinter einem Pfeiler

und neugierig ging sie darauf zu. Ein Flügelwesen,

der Reaver, die Schmiede im Hintergrund und

das Kind in den Armen des Geflügelten. Und

plötzlich verstand Lilly.

Das Mädchen sprang dazwischen als Raziel

zum letzten Schlag ausholte und so traf der Reaver

sie und nicht Turel. Als die Geisterklinge sie

durchbohrte spürte sie, wie damals schon, zuerst

nichts. Als der Schmerz kam verließ die Klinge

ihren Herrn.

Raziel taumelte zurück, unfähig zu glauben

was er da sah. Er hätte Turel vielleicht vernichtet,

aber nie hatte er daran zu denken gewagt seine

Tochter zu opfern.

Der Reaver holte sich was ihm zustand und in

einem hellen Licht vereinte er sich mit dem

Element der Schmiede. Raziel trat zur Schmiede,

doch die Klinge hatte er nicht mehr. Sie war



8

mitsamt der elementaren Kraft darin

verschwunden.

"Raziel "

Es war ein Flüstern doch Raziel erkannte darin

sofort die Stimme seiner Tochter. Sie lebte noch.

Er drehte sich um, ging zu ihr. Die Wunde die der

Reaver gerissen hatte blutete stark und in diesem

Moment war ihm alles egal. Lilly nahm seine

Hand, legte sie auf ihre Wunde

"Mein Blut "

Sie zeigte auf die Schmiede. Raziel sah sie an,

ihr Schmerz spiegelte sich in seinem Gesicht

wieder.

"Bitte"

Turel sah Raziel an.

"Tu was sie sagt. Sie sollte nicht umsonst

sterben."

Raziel überlegte nicht lange. Er küsste Lilly

auf die Stirn und nahm eine Handvoll von ihrem

Blut. Als er an die Schmiede trat spürte er den

Reaver. Vorsichtig kniete er nieder, legte seine

blutbefleckte Hand auf die Schmiede

Der Reaver kam zu ihm zurück, geschmiedet

mit dem Element des Geistes.

Raziel sah den Reaver lange an. Blutrot

schlängelte sich die Klinge nun um seine Hand.

Lilly hatte sich freiwillig geopfert. Raziel

durchlief ein Schaudern als er daran dachte und

langsam drehte er sich zu ihr um.

"Warum Lilly? Warum?"

Er kniete neben ihr nieder, legte seine Hand auf

ihre Stirn.

"Janos "

"Janos? Lilly, du "

Das Grollen übertönte alles. Raziel und Turel

sahen gleichzeitig hoch. Ein Dämon, größer als

alle bisherigen war aufgetaucht und er sah

furchterregend aus. Tief dröhnte seine Stimme als

er zu ihnen sprach:

"Der Retter Nosgoths, sieh an. Trauert er etwa

um ein Vampirkind?"

Der Dämon kam näher. Raziel stand auf,

stellte sich ihm entgegen. Lilly versuchte ihn zu

halten doch sie war zu schwach.

"Flieh "

"Verschwinde von hier, Dämon. Du hast hier

nichts zu suchen."

"Flieh"

Lillys geflüsterte Worte gingen im Lachen des

Dämons unter. Einzig Turel begriff ihre Worte.

"Raziel! Verschwinde von hier!"

Wieder näherte sich der Dämon zwei Schritte.

Turel lief zu Raziel, riss ihn herum.

"Hau ab, Raziel!"

"Und Lilly ihm überlassen?"

Er zeigte auf den Dämon.

"Er will dich. Verdammt! Verschwinde endlich

von hier!"

Zwei weitere Schritte. Nun trennten sie nur

noch wenige Meter voneinander.

"Vater, flieh "

Raziel sah kurz zu Lilly. Dann krallte er sich

Turel.

"Wenn du sie nur eine Sekunde aus den Augen

lässt.."

Turel schnitt ihm das Wort ab.

"Hau ab, Bruder!"

Die nächsten Schritte. Sie spürten mittlerweile

schon den Feueratem des Dämons.

Raziel ließ Turel los und lief zur Tür. Der

Dämon blieb stehen, sah die beiden Vampire an

und folgte dann Raziel.

Als Raziel aus der Schmiede trat, versiegelte

sich die Türe wie schon bei den anderen

Schmieden deren Elemente er geraubt hatte. Turel

und Lilly waren gefangen.

Raziel sah den Reaver an. Er wusste nicht wie

mächtig die Klinge nun war, was für eine Macht er

selbst nun besaß. Er wusste nur das seine Tochter

deshalb starb.

Eine ohnmächtige, alles verzehrende Wut griff

nach Raziel und als der Dämon vor ihm auftauchte

stellte er sich ihm furchtlos entgegen.

Möbius war in der Festung und was er im

Wasserbecken des Kreises sah, ließ ihn erbleichen.

Es konnte nicht möglich sein. Dies war nicht

vorhergesehen.

Der Hüter sah mit Entsetzen, wie der frisch

geschmiedete Reaver den Dämon mit einer
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ungewöhnlichen Leichtigkeit zerfetzte. Möbius trat

erschrocken drei Schritte zurück, als Mortanius zu

ihm trat.

"Hast du ein Gespenst gesehen, Möbius?"

Mortanius sah kurz ins Becken.

"Es läuft nicht ganz nach deinem Plan, nicht

wahr? Armer Zeitenlenker."

Mit einem Lachen verließ Mortanius den

Raum.

Der Elder hatte schon auf Raziel gewartet, und

so kniete jener sich am Rande des Beckens nieder

und sah zu dem alten Gott hinab.

"Verlass dich nicht auf die elementaren Kräfte,

Raziel. Sie nutzen nichts bei deinen eigentlichen

Zielen."

"Dann sag mir wenigstens was ich mit dieser

Kraft hier anfangen kann."

"Mit welcher?"

"Es wundert mich das du das noch nicht

weißt."

Raziel stand auf und rief den Reaver. Blutrot

leuchtete er die Kammer aus.

"Nun?"

"Der Geistreaver! Du hast die Schmiede im

tiefsten Norden "

"Spüre ich da etwa eine gewisse Furcht? Sag,

wofür ist dieses Element? Was kann ich damit

tun? Das Land retten?"

"Raziel, du hast dein eigen Fleisch und Blut

geopfert. Das war nicht richtig. So grausam kannst

selbst du nicht sein."

"Nicht ich habe Lilly geopfert. Sie tat es aus

freien Stücken. Es war ihre Entscheidung. Und nun

sag, wie kann ich Nosgoth von seiner Zukunft

befreien?"

"Du närrisches Kind! Geh und wandle weiter

auf dem falschen Pfad."

"Falsch? Jetzt wo ich endlich deinem Willen

folge?"

Der Elder erwiderte nichts darauf und so begab

sich Raziel zu den Säulen.

Kain wartete schon.

"Der Retter Nosgoths. Von allen verlassen.

Was wirst du nun tun?"

Raziel trat nahe zu Kain und richtete den

Reaver auf ihn.

"Nun, würde ich dem 'richtigen' Pfad folgen

müsste ich dich jetzt töten Kain. Aber das alleine

rettet das Land nicht vor seiner Verdammnis. Sag

du mir was ich nun tun soll."

"Warum ich?"

"Du weißt doch sonst so vieles. Wo findet sich

nun die Kante der Münze auf die du wartest?"

Kain runzelte die Stirn.

"Du weißt es selbst nicht. Ist es nicht so?

Ergibst du dich also deinem Schicksal? Bist du

bereit jetzt zu sterben um das Gleichgewicht zu

wahren?"

Der Vampir trat erschrocken zurück, doch er

stieß sofort an die Säule des Gleichgewichts. Seine

Säule. Kain schluckte. Raziel folgte ihm, sah von

der Geisterklinge zu Kain, der nun vielleicht zum

ersten Mal in seinem Leben wahre Angst

verspürte.

"Nun Kain, was ist dein Schicksal?"

Das Wesen beobachtete die beiden Vampire

bei den Säulen genau. Verborgen im Schatten der

Bäume, bemerkte es niemand.

"Was tust du Seelenfänger? Wirft dich der

vermeintliche Tod dieses Vampirkindes so sehr

aus der Bahn?"

Sanft war die Stimme, glich einem Flüstern

Raziel schrak zusammen und wirbelte herum.

"Was war das?"

Raziel ließ Kain stehen und ging einige

Schritte in die Richtung, von wo er die Stimme

gehört hatte. Zwei Augen, dunkle stechende

Augen.

Raziel schüttelte verwirrt den Kopf. Dann

schleuderte es ihn in die Geisterwelt.

Mortanius stand vor der zerstörten Festung

Janos Audrons, eine Hand lag auf dem Beutel den

er bei sich trug. Der Nekromant spürte die
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ungeheure Macht, die Gier nach Blut, nach Leben,

die von dem dunklen Herz ausging.

Niemand hielt ihn auf und so suchte er sich

einen Weg in die Festung, einen Weg zum

Leichnam Janos Audrons.

Turel lehnte erschöpft seinen Kopf an der

Wand an und schloss die Augen. Lilly lag vor ihm,

der Schmerz in ihren Augen war erloschen. Er

konnte nichts mehr tun doch trotz allem wagte der

Vampir nicht das Mädchen allein zu lassen.

Raziel irrte verwirrt in der Geisterwelt umher,

auf der Suche nach einem Portal. Doch statt einem

Portal stieß er auf eine Seele deren Zorn ihn

erstaunte. Beim Näherkommen erkannte er Malek,

den Serafan, der in der Festung an Möbius Seite

gewesen war.

"Möbius hat mir dieses elende Los zugedacht

um den Kreis auf ewig zu schützen. Dieser Narr."

Gequält und zornig war seine Stimme als er zu

Raziel sprach.

"Höre Raziel. Der Weg, den du wählst, ist

entscheidend für Nosgoths Zukunft, für unsere

Zukunft. Der Reaver "

Malek zeigte auf die Geisterklinge die, da sie

nun in der Spektralwelt war, ein helles Rot

angenommen hatte.

"Lass dich von dem Reaver leiten. Folge dem

Weg deiner Seele."

Malek verschwand. Raziel sah sich den Reaver

an. Er hatte ihn mit dem Element des Geistes

geschmiedet, das Element das selbst in der

Geisterwelt existierte.

'Folge dem Weg deiner Seele'

Raziel überlegte nicht lange und machte sich

auf den Weg in Nosgoths Norden.

Janos Audron lag noch immer auf dem selben

Platz, ohne das geringste Zeichen von

irgendwelchem Leben. Mortanius trat zu ihm.

Der Bann, den Möbius Stab bewirkt hatte, war

noch immer zu spüren.

Der Nekromant fackelte nicht lange, ein paar

Worte murmelnd hob er den Bann endgültig auf.

Vorsichtig holte er das dunkle Herz aus dem

Beutel. Tiefrot und pulsierend hielt er es in seinen

Händen. Nur einen kurzen Augenblick zögerte er,

dann gab er das Herz an Janos Audron zurück.

Das Leben schlängelte sich durch den

geflügelten Vampir, erfüllte ihn mit neuer Kraft,

selbst die tiefe Wunde schloss sich augenblicklich.

Janos öffnete die Augen, setzte sich auf und

atmete einmal tief durch. Ein zufriedenes Lächeln

zeigte sich auf dem Gesicht des Vampirs als er zu

Mortanius sah.

"Du bist spät mein Freund."

"Verzeih Janos, aber die Schmiede."

"Die elementare Kraft des Geistes."

Janos hielt kurz inne, horchte in sich hinein.

"Was ist mit Lilly?"

Der Nekromant lächelte nur bei dieser Frage.

Das Wesen tauchte aus dem Nichts auf und

Turel erschrak darüber so sehr das er ganz vergaß

Lilly zu schützen. Der Vampir glaubte seinen

Augen nicht zu trauen als er sich das Wesen

genauer ansah. Nichts und niemand konnte von

einer solchen Schönheit sein.

Sie hatte langes, goldenes Haar, dunkle, sanfte

Augen (stellt euch jetzt wahrlich ein Wesen von

unvorstellbarer Schönheit vor, mir fehlen

momentan die Worte es genau zu beschreiben  )

Sie glich einem Engel und hell und rein klang

ihre Stimme als sie sprach.

"Hab keine Angst"

Lange sah das Wesen Lilly an, bevor es sich

wieder Turel zuwandte.

"Unser kleines Mädchen kann sich glücklich

schätzen dich als Wächter zu haben. Es gibt

niemanden der sie besser schützen könnte."

"Aber sie "

Das Wesen schüttelte kaum merklich den Kopf

und Turel verstummte. Dann wandte sie sich Lilly

zu.

Eine uralte Sprache flüsternd legte sie ihre

Hände auf Lillys Körper und ein kaum merkliches

warmes Licht schwebte sanft über alle drei hinweg.
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Das Wesen verschwand, nur Licht und diese

wohlige Wärme blieben zurück.

Der Vampir sah sich verwirrt um. Was war das

gewesen? Eine Halluzination?

Doch er hörte noch immer diese unendlich

sanfte, engelsgleiche Stimme dieses Wesens.

Ein Grollen ließ ihn hochfahren. Der Dämon

war wieder hier. Fast regungslos stand er am

anderen Ende des Raumes und beobachtete ihn.

Doch er griff nicht an.

"Vajen"

Es war ein Flüstern, doch die Stimme war

unverkennbar. Turel hielt den Atem an und nur

langsam drehte sich der Vampir um. Was er da

sah, ließ ihn erneut an seinem Verstand zweifeln.

Es konnte nicht sein, es durfte nicht sein. Und

doch

Es schien als wäre er auf dem richtigen Weg,

denn gleich ganze Horden von Dämonen stellten

sich ihm entgegen. Und je näher er nach Birdstein

kam umso stärker schien er zu werden. Unbewusst

hatte Raziel diesen Pfad eingeschlagen, es war fast,

als folge er einem vertrauten Ruf.

"Was ist mit den Serafan?"

"Würmerfutter."

Janos sah fragend zu Mortanius.

"Unser kleiner Held hat sie kurzerhand

gemeuchelt. Er war nicht aufzuhalten."

Der Nekromant hielt kurz inne.

"Und dann fand er Lilly und die Schmiede."

Der Vampir trat an den Rand vor und ließ

seinen Blick über den vereisten See schweifen.

Kopfschüttelnd schloss er die Augen.

"Wandelt Raziel noch auf dem rechten Pfad?"

Nachdem Raziel ungewollt in die Geisterwelt

verbannt worden war, tauchte wie aus dem Nichts

Malek bei Kain auf.

"Er wird es schaffen doch unsere Hilfe ist von

Nöten, Kain. Du weißt was zu tun ist."

Der Vampir sah den Geisterkrieger an.

"Nein Malek. So grausam wie die Vampire

von Birdstein bin ich nicht. Ich kann es nicht tun."

Malek trat nahe an Kain ran.

"Du kannst und du wirst es tun Kain! Wer in

mehr als einem Jahrtausend seinen eigenen Sohn

den toten Seelen zum Fraß vorwirft, ist auch fähig

die neuen Hüter zu töten."

"Malek "

"Sie sind noch jung und unschuldig. Sie wissen

nichts von ihrem Schicksal, von der Grausamkeit

dieser Welt; und was nur durch Sturheit und

schlechte Verlierer geschah."

"Aber "

"Du als der letzte Hüter besitzt als einziger die

Macht sie vor ihrem Schicksal zu bewahren.

Vollzieh das Opfer ohne zu zögern Kain. Und

vergiss die Zeit."

Damit verschwand der Geisterkrieger so

lautlos wie er gekommen war.

Turel kniete sich neben Lilly und sah sie an.

"Du, du "

Lilly setzte sich auf und sah Turel fragend an.

Doch der Vampir schloss sie erst einmal in seine

Arme.

"Sie waren hier, nicht wahr?"

"So schön wie ein Engel. Lilly, wer war das?"

Das Mädchen zeigte nach oben, an die Decke,

und Turels Freude wandelte sich in Staunen.

Es waren Bilder zu sehen, wie sie schon zuhauf

an den Wänden waren. Doch was ihn so sehr

erstaunte war das sie selbst auf den Bildern waren.

Das, was gerade geschehen war. Und überall diese

engelsgleichen Wesen. Turel sah Lilly an.

"Wer sind sie?"

"Vajen, und Svala. Und Anoriel. Svala hat den

ewigen Schlaf von mir genommen, oder?"

Der Vampir sah sie lächelnd an. Lilly lebte, sie

war noch schwach aber sie lebte.

"Wenn du ihre Namen kennst, dann weißt du

auch wer sie sind, oder?"

"Die Hylden, Turel, sie sind die Hylden!"
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Nur noch wenige Meter trennten Raziel von

den Toren Birdsteins als Janos seinen Weg

kreuzte. Erschrocken prallte Raziel zurück und

erstaunt blickte er den geflügelten Vampir an.

"Raziel, du schlägst den falschen Pfad ein."

Janos ging auf Raziel zu, doch dieser wich vor

ihm zurück. So blieb der Vampir stehen und seine

Augen ruhten auf Raziel.

"Höre Raziel, kehre um. Noch ist es nicht zu

spät."

"Du kannst nicht hier sein. Du bist tot."

Janos lächelte.

"Ist es nicht so das wir Vampire unsterblich

sind?"

Raziel runzelte die Stirn und rief den Reaver.

Beim Anblick des blutroten Scheins der

Geisterklinge rang Janos kurz mit der Fassung.

Raziel trat näher.

"Ich hab dir persönlich dein dunkles Herz

rausgerissen und mittlerweile verstehe ich auch

Weshalb. Wer gab es dir zurück, Janos Audron?

Und wieso die Furcht vor dem Reaver? Du als sein

Hüter?"

"Du hast Lilly getroffen. Hast du ihr wirklich

alles geglaubt?"

"Was meinst du?"

"Überlege Raziel. Du warst einst ein Krieger

der Serafanbruderschaft. Für euch zählte einzig die

Kaltblütigkeit eures Glaubens. Ihr habt euch der

Vampirjagd verschrieben. Keiner von euch hatte

jemals eine Familie. Kein einziger."

"Was ist Lilly dann?"

"Einzig und allein meine Schöpfung."

"Wo ist Raziel?"

Lilly stand auf, strauchelte aber. Turel griff zu

und hielt sie.

"Du bist zu schwach. Du "

"Dann gib mir von deinem Blut Turel. Wir

müssen Raziel finden. Bitte."

Turel nickte und ließ das Mädchen gewähren.

Als alles ruhig war trat Kain aus den Schatten

der Nacht hervor. Leise trat er an das kleine Bett

und sah auf das Kind nieder.

Das Mädchen, gerade mal ein paar Tage alt,

war wach und sah ihn mit großen Augen an.

Vorsichtig strich der Vampir über den Kopf des

Kindes.

"Verzeih, kleine Azimuth!"

Schnell, schmerzlos und tödlich war sein Biss.

Und Azimuth, vom Schicksal auserkoren eine der

sechs neuen Hüter zu sein, wurde so das erste

Opfer Kains, und die Säule der Dimension blutete

bei dieser Tat.

"Und was war sie vorher?"

"Nichts weiter als eine arme, kleine Waise."

"Woher dann diese Vertrautheit?"

"Sie war ein Teil des Reavers."

Raziel überlegte, dann richtete er den Reaver

auf Janos.

"Netter Versuch, Janos. Nur schade das du

nicht mehr erleben wirst ob er auch was gebracht

hat."

Doch bevor er zuschlagen konnte hörten sie

den Aufschrei einer gequälten Seele.

Bane, die Säule der Natur; Dejoule, die Säule

der Energie; Anacrothe, die Säule der Zustände;

und schlussendlich Nupraptor, die Säule des

Geistes; Kain verschonte keines der Kinder und

das Blut der Säulen rann bis zum Elder.

Nun fehlte nur noch Ariel, die Säule des

Gleichgewichtes.

Möbius stand schockiert vor den Säulen. Der

Zeitenlenker war unfähig zu glauben was er da

sah.

Gequält rief er nach Malek.

"Was willst du Möbius? Du bist nicht in

Gefahr."

"Sieh dir das an Malek. Wieso schützt du die

neuen Hüter nicht?"

"Weil wir sie noch nicht kennen Möbius. Das

weißt du Zeitenlenker. Wie also soll ich sie

schützen? Und wovor?"
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Als das Blut an der Säule des Gleichgewichtes

rann schwanden Möbius die Sinne. Malek aber sah

zufrieden zu den nun verletzten Säulen.

Als Kain von Ariel abließ sah er lange in das

friedliche Gesicht des Mädchens, und mit einem

Lächeln strich er fast zärtlich über ihren

flauschigen Kopf.

"Nun bist du frei, kleine Ariel."

"Nein!"

Das Entsetzen zeichnete sich auf Janos Gesicht

und der Vampir fiel auf die Knie.

"Warum hast du Kain verschont Raziel?"

"Kain?"

Raziel sah Janos in die Augen.

"Wieso sollte ich deiner Meinung nach Kain

töten?"

"Er ist der letzte Hüter der Säulen. Sie sollten

gefestigt werden. Das ist deine Aufgabe."

"Er ist ein Vampir. Was besseres konnte den

Säulen doch gar nicht passieren. Die ersten Hüter

waren schließlich auch Vampire, oder nicht?"

"Sie waren es erst nach dem Bau der Säulen."

Raziel sah in die Richtung aus der die Stimme

kam. Auch Janos drehte sich um. Was er da sah

ließ ihn erzürnen.

Der geflügelte Vampir überwand den Schock

schneller als Raziel und mit einer schier

unglaublichen Geschwindigkeit war er auf den

Beinen, holte sich Lilly und schwang sich mit ihr

in die Lüfte.

Turel und Raziel konnten den beiden nur

erstaunt nachsehen.

"Was? Wie? Turel, wie ist das möglich?"

Als Raziel zu Turel sah, erkannte er sofort die

Narbe des Vampirbisses an dessen Hals. Er trat

näher zu Turel und fuhr darüber.

"Was?"

"Lilly. Es war ihr wichtig dich so schnell wie

möglich zu finden. Es war die einzige Möglichkeit

sie auf die Beine zu bringen."

"Wieso lebt sie?"

"Die Hylden "

Raziel blickte zurück in den Himmel. Janos

und Lilly waren nirgends mehr zu sehen.

"Wir müssen sie finden. Wer weiß was Janos

vor hat."

"Warte!"

Raziel, der gerade loslaufen wollte, hielt inne

und sah zurück zu Turel.

"Fällt dir nicht die Parallele von der ganzen

Sache auf?"

"Was meinst du?"

"Als wir Serafan waren hat sich Janos Lilly vor

unseren Augen geholt. Es ist nun wieder passiert."

Raziel seufzte. Turel hatte recht.

"Was nun Turel?"

"Wo hat er sie damals hingebracht?"

"Hm, ich vermute in seinen Bau. Aber der ist

zerstört."

Turel sah in den Himmel und überlegte.

"Die Säulen"

Sie zögerten keinen Augenblick und machten

sich gemeinsam auf den Weg.

"Deine Taten sind grausam Vampir"

Kain, der auf dem Weg zu den Säulen war,

stoppte und erblickte eines der engelsgleichen

Wesen.

"Was geht dich das an?"

"Sehr viel, Kain, sehr viel. Ich beobachte dich

schon seit deiner Weigerung damals bei den

Säulen."

Kain runzelte die Stirn.

"Ich bin Anoriel und gehöre den Hylden an.

Stets begleitete ich dich auf deinem Weg, verfolgte

deine Taten und hoffte "

Sie hielt kurz inne, Blickte Kain tief in die

Augen.

"Hoffte, das du das Richtige tun würdest.

Hüter des Gleichgewichtes, du wandelst auf dem

rechten Pfad. Deine Kante, auf die du hoffst, rückt

näher. Wie grausam deine Taten auch sein

mögen."

"Aber ihr wart es doch, die verhindert

haben "

"Nein Kain. Die Zeit war noch nicht reif. Das

Wichtigste fehlte und es fehlt noch immer ein Teil.
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Du hast den Retter gut geführt, doch jetzt liegt es

an seiner Tochter ihn dorthin zu bringen, wo er

findet was wichtig ist. Und dann ist es einzig eure

Entscheidung."

Anoriel verschwand und ließ Kain verwirrt

zurück.

Janos war auf einem kleinen Plateau, unweit

von Uschtenheim gelandet. So konnte ihm Lilly

nicht entfliehen.

"Wieso die Schmiede Lilly?"

Zornig war Janos Stimme, doch das Mädchen

ließ sich nicht einschüchtern.

"Irgendwann wäre ich an dieser verfluchten

Schmiede vorbeigekommen. Es wäre nur eine

Frage der Zeit gewesen. Was ist so schlimm

daran?"

"Schlimm? Begreifst du nicht das Ausmaß?

Wie sollen die Säulen jemals wieder gefestigt

werden?"

"Sollten sie das wirklich?"

Janos packte Lilly im Genick und zerrte sie an

den Abgrund.

"Deine Flügel sind zerstört. Vergiss das nicht

bei deiner nächsten Antwort!"

"Spielt das jetzt noch eine Rolle?"

"Ja, denn Raziel braucht deine Hilfe bei seinem

weiteren Weg, sollte er auf diesem

weiterwandeln."

Der Vampir verstärkte seinen Griff und sah

dem Mädchen in die Augen.

"Welchen Weg wirst du nun wählen, Hüterin

der verlorenen Seele?"

"Welchen Weg sollte ich denn wählen?"

Zuerst war Janos über diese Gegenfrage

erstaunt, doch dann lachte er darüber.

"Dumm bist du nicht, Lilly!"

Der Vampir ließ das Mädchen los.

"Komm Lilly. Sieh dir an was aus den Säulen

geworden ist. Dann kannst du frei entscheiden."

Möbius kam wieder zu sich und blickte als

erstes in das grimmige Gesicht Kains. Der Hüter

wollte etwas sagen, doch er bekam keinen Ton

heraus.

"Steh auf Zeitenlenker. Deine Säule wird die

nächste sein."

Grob stellte Kain Möbius auf die Beine und

stieß ihn vor sich her zu Malek. Möbius fiel vor

dem Geisterkrieger auf die Knie.

"Malek, das kannst du nicht zulassen."

"Wirklich nicht Möbius?"

"Das Das "

Möbius verstummte, blickte gehetzt von Malek

zu Kain, zu den Säulen. Ihr Blut rann noch immer.

"Aber Das  Es war nie so vorhergesehen."

"Leb wohl Zeitenlenker. Du wirst nie mehr die

Gelegenheit bekommen irgendjemanden oder

irgendetwas zu manipulieren."

Malek sah ihn kalt an bei diesen Worten.

"Am wenigsten die Zeit."

Das Entsetzen in Möbius Augen spiegelte sich

in der Rüstung des Geisterkriegers nur kurz, dann

tauchte der Hüter der Zeit ins ewige Vergessen ein

und seine Säule blutete bei dieser Tat genauso wie

die anderen sechs Säulen zuvor.

Janos und Lilly trafen genau zu diesem

Zeitpunkt bei den Säulen ein und Lilly prallte

zuerst erschrocken zurück als sie die Grausamkeit

dieser Tat erkannte.

Raziel und Turel hatten sich in den Sümpfen

getrennt. Während Raziel beim Elder vorbeisah

nahm Turel einen anderen Weg.

Die Säulen waren überzogen mit Blut und

Raziel sah fassungslos eine nach der anderen an.

Nur zwei der Säulen waren noch intakt, makellos,

rein; doch standen sie einsam und verlassen

dazwischen.

Er ging an den Rand des Bassins und sah zum

Elder hinab.

"Was ist hier geschehen?"

Er bekam keine Antwort. Raziel runzelte die

Stirn und sah wieder zu den Säulen. Was war hier

geschehen?

Der Seelenfänger sah sich die Zeichen am

Boden an. Es waren die Zeichen der elementaren
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Kräfte. Raziel rief den Reaver doch dies half ihm

auch nicht weiter.

"Was ist passiert?"

Doch der Elder blieb stumm und sichtlich

verwirrt ging Raziel weiter.

Malek war verschwunden als er die beiden

Vampire entdeckt hatte. So war nur Kain bei den

Säulen, als Janos und Lilly näher kamen.

Lilly sah nur kurz zum Zeitenlenker während

Janos Blick länger auf dem Toten ruhte. Das

Mädchen interessierte sich mehr für Kain.

Der Vampir war - es war schwer

auszudrücken; doch wäre er ein Mensch, würde er

zu den Männern gehören, vor denen einem die

Mutter immer warnen würde. Und genau das war

es, was Kain so interessant für Lilly machte.

Sie hatte gesehen, wie kaltblütig er Möbius

ermordet hatte. Zweifelsfrei hatte er auch die

anderen Hüter getötet. Doch hatte Mortanius nicht

erzählt, das Vorador sechs der Hüter gemeuchelt

hatte? Dann mussten es die neuen Hüter gewesen

sein, die dieser Vampir getötet hatte. Doch woher

wusste er wer die neuen Hüter waren?

Kain ließ seine Augen keinen Moment von

Lilly. Er wusste wer das Mädchen war.

"Kann unsere Rasse so grausam sein?"

"Waren die Vampire von Birdstein nicht

grausamer?"

Lilly war vor Kain stehen geblieben und sah

ihn ohne Furcht an.

"Du bist ein Hüter, oder? Doch wer bist du

wirklich?"

"Die letzte Säule."

"Und ein Träger des Reavers."

Lilly hatte den Reaver entdeckt den Kain bei

sich hatte und als der Vampir ihr das Schwert

anbot nahm sie es ohne zu zögern entgegen.

"Was tust du Lilly?"

Janos war nähergekommen und beobachtete

schockiert was hier vor sich ging. Das Mädchen

sah von der Klinge zu Janos.

"Als ich dieses Schwert zum erstenmal in den

Händen hielt dachte ich es würde mein Tod sein.

Doch ich habe es überlebt. Damals jedenfalls."

Sacht fuhren ihre Finger die Schneide entlang.

Die Klinge sah mitgenommen aus, stellenweise

fehlten winzigkleine Stücke im Stahl. Vorsichtig

umschlossen ihre Finger den kalten Stahl der

Klinge. Dann griff sie mit ihrer Hand fest zu.

"Lilly! Nein!"

Es war nur ein Flüstern von Janos' Lippen,

doch das Entsetzen war deutlich zu hören.

Lillys Blut tränkte den Reaver und lächelnd

sah sie zu wie ihr Blut von der Klinge rann und

sich im Gras sammelte. Dann gab sie das Schwert

Kain zurück.

Das Mädchen blickte zu dem geflügelten

Vampir.

"Nun weißt du welchen Weg ich nehme.

Dieses Land ist ohne Säulen besser dran"

Das war zuviel für Janos. Er stürzte sich auf

Lilly doch wie aus dem Nichts tauchte Turel auf

und riss ihn zurück. Zornig blickte er Janos an.

"Verschwinde von hier wenn du leben willst!"

Janos zögerte bei Turels Worten doch als er

sah wie Kain seine Hände auf Lillys Schultern

legte verschwand er.

Nachdem Janos verschwunden war, sah Turel

zu Lilly.

"Er scheint nicht sehr erfreut über deine

Entscheidung zu sein."

Das Mädchen schüttelte den Kopf.

"Was ist mit Raziel?"

"Er wird noch "

Turel hatte die Säulen entdeckt und

gleichermaßen erstaunt wie entsetzt trat er näher

an sie heran. Kain beobachtete ihn.

Nach einer kleinen Ewigkeit drehte er den

Säulen den Rücken zu und ein Lächeln zeigte sich

auf seinem Gesicht.

"Wie war das gemeint: Das Land ist ohne

Säulen besser dran?"

Lilly zuckte bei Kains Frage mit den Schultern,

erwiderte aber nichts darauf.

Mortanius sah überrascht zu Janos als der

Vampir urplötzlich bei ihm in der Festung

auftauchte.

"Du hast Mut, Janos. Was führt dich her?"
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"Möbius ist tot. Lilly hat den Weg des Feindes

gewählt und die Säulen bluten. Kannst du mir

verraten was sie aufhalten könnte?"

"Möbius?"

"Ja, Möbius!"

Mortanius überlegte.

"Malek hat ihn nicht geschützt. Im Gegenteil,

euer verfluchter Krieger hat Kain bei dieser Tat

sogar unterstützt!"

"Sei unbesorgt Janos. Ich habe Malek verflucht

und in diese Rüstung gebannt. Das gibt mir eine

gewisse Macht über ihn. Noch ist nichts verloren.

Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit die

Zerstörer Nosgoths aufzuhalten. Komm mit Janos

Audron, ich brauche deine Hilfe."

Gemeinsam begaben sie sich ins Innerste der

Festung, dorthin wo die Leichen der ermordeten

Serafan aufgebahrt lagen.

Janos stoppte und sog hörbar die Luft ein als

sie den Raum mit den toten Kriegern betraten.

Mortanius drehte sich zu ihm um.

"Was ist?"

"Nein Mortanius. Dies darf nicht geschehen!"

"Wieso nicht? Wer könnte sich besser um

unsere Feinde kümmern als diese sechs Krieger.

Ihre Leidenschaft hat dich dein Leben gekostet

Und unzählige andere auch."

Janos blickte von einem Leichnam zum

anderen. Friedlich, wie schlafend, lagen sie da. Der

Vampir schüttelte energisch den Kopf.

"Nein Mortanius. Es muss noch eine andere

Möglichkeit geben. Lass ihnen ihren Frieden"

"Angst Janos?"

Der Nekromant trat näher an den Vampir

heran und sah ihm tief in die Augen. Was Janos

dort drin sah gefiel ihm gar nicht. Doch der

Totenbeschwörer war der einzige Hüter dem er

noch trauen konnte.

"Du kümmerst dich um Malek. Den Rest

erledige ich. Sollte dies fehlschlagen "

Der Vampir zögerte kurz.

"dann kannst du noch immer diese nun

seelenlosen Krieger zurückholen."

Damit verschwand Janos ohne auf eine

Antwort zu warten.

Mortanius schüttelte leicht den Kopf; begab

sich zu Dumahs Leichnam und lächelnd huschte

ein kaum merklicher Schatten über sein Gesicht.

Raziel kam zu der kleinen Gruppe und sah nur

kurz zu den Säulen.

"Was geschieht mit den Säulen Kain?"

"Es gibt keine Hüter mehr für Sie. Nur Malek

und Mortanius sind noch übrig."

"Findest du so etwa die Kante der Münze

Kain?"

"Das Land braucht keine Säulen

Seelenfänger."

"Wieso bist du dir da so sicher Lilly?"

Raziel sah das Mädchen durchdringend an.

Lilly hielt seinem Blick stand, Kains Hände noch

immer auf den Schultern spürend.

"Ich hab das Land gesehen, ohne Säulen. Vor

langer Zeit in meinen Träumen. Und die Hylden

haben Wandmalereien hinterlassen, so wie schon

in der Schmiede. Die Schmiede, die dir zurückgab

was seit Anbeginn der Zeit nur dir zustand."

Ohne sein Zutun manifestierte sich der Reaver

bei diesen Worten. Die Geisterklinge leuchtete

noch immer blutrot. Raziel sah erstaunt vom

Reaver zu Lilly zurück.

"Mir?"

"Der Reaver spürte das sein Hüter eines Tages

versagen würde. Es wäre gefährlich gewesen, hätte

die Klinge all ihre Macht behalten. In den Händen

der Serafan wäre sie tödlich, zu tödlich. Der

Reaver hätte das Land unweigerlich ausgelöscht."

Es war totenstill als Lilly weiter sprach.

"Ich habe die Macht des Reavers gespürt

damals, und ich spüre sie noch immer."

Sacht berührte das Mädchen die Geisterklinge.

"Der Reaver gab mir seinen Geist, sein Wissen,

seine Gedanken. Ich sollte all das aufbewahren,

Bis die rechtmäßige Seele auftauchen würde."

Lilly wendete ihre Augen von der Klinge und

sah Raziel fest in die Augen.

"Der Reaver war einstmals deine Seele, dein

Geist, deine Gedanken. Was auch immer passiert

ist vor langer Zeit; etwas lief schief beim
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Schmieden und Teile deiner Seele entflohen aus

diesem stählernen, kalten Körper."

Das Mädchen lächelte.

"Alle dachten es wäre unweigerlich verloren

doch das war es nie. Tief im Norden findest du was

fehlt Seelenfänger. Ich kann dich führen."

Janos mochte diesen Ort nicht. Bisher hatte er

diese Gegend stets gemieden, doch nun führte ihn

Lillys Weigerung ihm zu helfen, unweigerlich

hierher.

Vor der Höhle blieb er stehen, eisig kalt zog

der Wind hier oben durch die zerklüfteten Felsen.

Wer in dieser Einöde lebte war nicht mehr als

Abschaum.

"Bra'ac!"

Auf seinen Ruf hin löste sich der Schatten aus

dem Eingang der Höhle. Janos wusste, dass der

alte Vampir ihn, seit er hier gelandet war,

beobachtete.

Als Bra'ac näher trat lief Janos ein kalter

Schauer über den Rücken. Bra'acs Anblick war

jedes Mal erschütternd und gleichzeitig grauenhaft

schön.

Der Vampir hatte unzählige Kämpfe

mitgemacht, sein linkes Auge war längst nicht

mehr als solches zu erkennen. Bra'ac gehörte zu

der Sorte die selbst in den eigenen Reihen

gnadenlos tötete. Und genau das kam dem

geflügelten Vampir nun sehr gelegen.

"Der große Janos Audron. Ich habe gehört die

Serafan hätten dich gekriegt "

Bra'ac blieb vor Janos stehen und sah ihn

finster an.

"Was soll s Janos. Was führt dich zu unserem

bescheidenen Heim?"

"Ich brauche eure Hilfe. Wie viele seid ihr

noch?"

"Wie viele?"

Bra'ac lachte.

"Sag was du von uns willst Janos Audron."

"Kümmert euch um Lilly."

Bra'ac sah Janos lange an bevor er antwortete.

"Lilly? Dein kleines Mädchen? Deine

Schöpfung?"

Er schüttelte lachend den Kopf.

"Euch Geflügelte hab ich nie verstanden.

Wieso auf einmal? Bisher durfte ich diesem

neugierigen, aufmüpfigen Kind kein Haar

krümmen und jetzt soll ich das Mädchen töten?

Warum Janos Audron? Woher diese plötzliche

Wandlung?"

"Das geht dich nichts an. Tu es einfach."

Damit erhob sich Janos in die Lüfte und

verschwand. Bra'ac sah ihm nach.

"Was hältst du davon Medea?"

Die Vampirin, die sich bisher im Hintergrund

gehalten hatte, trat neben Bra'ac und sah ihn an.

"Wenn Janos Audron uns nichts erzählt sollten

wir das Mädchen fragen."

Bra'ac nickte und so begaben sich die beiden,

noch lebenden Vampire des Birdsteinangriffs, auf

die Suche nach Lilly.

"Mortanius!"

Atemlos kam der Serafankrieger bei dem

Nekromanten zum Stehen.

"Wir haben Möbius gefunden!"

"Gefunden?"

"Ja, seinen Leichnam. Bei den Säulen "

"Langsam!"

Mortanius legte beruhigend seine Hände auf

die Schultern des Kriegers.

"Ganz ruhig. Was ist geschehen?"

"Wir fanden den Leichnam von Möbius bei den

Säulen. Es hat den Anschein, dass er einem

heimtückischen Anschlag zum Opfer fiel. Sein

Genick "

Der Krieger verstummte.

Seit sie Birdstein durchquert hatten war Lilly

ungewöhnlich still. Weder Raziel noch Turel

ließen das Mädchen aus den Augen.

Plötzlich blieb Lilly stehen. Es konnte nicht

sein. Sie schüttelte kurz den Kopf, wie um eine

Illusion hinfort zu kriegen, und sah nochmals hin.

Dort an der Weggabelung stand ein Vampir, aber

nicht irgendeiner. Lilly trat erschrocken drei
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Schritte zurück und versteckte sich dann hinter

Turel. Raziel sah lange zu dem Vampir vor ihnen.

"Wer ist das?"

"Bra'ac."

Die Furcht in Lillys Stimme war nicht zu

überhören. Raziel rief den Reaver während Turel

einen Arm um das Mädchen legte. Der fremde

Vampir trat zu ihnen und sah lange einen nach

dem anderen an.

"Kümmere dich um Lilly. Das waren Janos

Worte. Aber er erwähnte nichts von einem

weiteren Vampir. Oder einem Dämon."

Er lachte kurz.

"Wenn ich meine eigene Rasse töte, dann nicht

ohne Grund. Was hast du Janos getan Lilly?"

Bra'ac trat näher zu Lilly doch Raziel

versperrte ihm den Weg.

"Willst du mir die Antwort meines Opfers

verweigern Dämon?"

"Du wirst ihr keinen einzigen Kratzer zufügen

Vampir!"

Finster blickte Raziel Bra'ac an bei diesen

Worten. Der Vampir nickte kurz und Raziel gab

den Weg frei, hielt den Reaver aber weiterhin

bereit. Ein Zittern lief durch Lilly als Bra'ac näher

trat. Turel runzelte die Stirn. Woher diese Furcht

vor dem Vampir?

"Nun Lilly?"

"Verschwinde. Lass mich in Ruhe!"

"Ist deine Furcht so groß vor mir?"

"Habe ich nicht genügend Grund dich zu

fürchten Bra'ac?"

Bra'ac lachte.

"Das hast du kleines Mädchen. Doch wieso bist

du dann nicht einfach davongeflogen?"

"Weil sie es nicht mehr kann."

Erschrocken drehten sich Lilly, Turel und

Raziel um. Hinter ihnen stand Medea.

"Mit einem Umhang versucht sie diese Wunde

zu verdecken. Sieh sie dir an Bra'ac. Sieh dir Janos

einstmals geliebte Schöpfung genau an."

Lilly sah von Medea zurück zu Bra'ac und

drängte sich wieder schutzsuchend an Turel. Doch

Bra'ac hatte die zerfetzten Flügel unter dem

Umhang hervorblitzen sehen. Lange sah er Lilly

an.

"Erfüllt sich die alte Legende nun doch?"

Sie hatten Möbius in die Festung gebracht und

Mortanius alles von den blutenden Säulen erzählt.

Der Nekromant hatte schweigend zugehört und

dann darum gebeten ihn allein zu lassen.

Lange stand er vor der Leiche des Hüters, sah

sie genau an. Dann wandte er sich angeekelt ab.

Die Wunde, die Kain dem Zeitenlenker mit dem

Reaver beigebracht hatte, war tief und schmerzhaft

gewesen. Möbius hatte einen qualvollen Tod hinter

sich. Mortanius rief nach Malek.

"Du hast deine Pflicht vernachlässigt Malek!"

"Wenn Möbius nicht um Hilfe ruft kann ich

ihn auch nicht schützen Mortanius."

"Schweig Verfluchter!"

Der Hüter sah den Geisterkrieger finster an.

"Du wirst auf ewig den Kreis schützen. Nichts

und niemand wird dich jemals erlösen können.

Malek, Hüter des Konfliktes; auf ewig wirst du

unser sein."

"Willst du mir etwa drohen elender

Nekromant?"

Mortanius lachte.

"Nein Malek, sieh hin. Du wirst auf ewig die

Säulen schützen "

Der Nekromant machte eine kurze Pause und

genoss Maleks einsetzendes Entsetzen.

"Sie werden dir zur Hand gehen und

gleichzeitig deine Hüter sein."

Das Entsetzen auf Maleks Gesicht war nicht zu

beschreiben als die Krieger näher kamen und er sie

erkannte. Sechs Krieger, aus dem Totenreich

zurückgebracht.

Jede Hoffnung, die der Geisterkrieger

einstmals hegte, erlosch in diesem Augenblick als

sich Raziel, Turel, Dumah, Rahab, Zephon und

Melchiah zu ihm gesellten.

Kain hatte Raziel, Turel und Lilly alleine gen

Norden ziehen lassen. Er hatte noch anderes zu

tun.
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Als er sich nun wieder zu den Säulen begab,

spürte er sofort das etwas nicht stimmte.

Irgendetwas war falsch.

Malek erwartete ihn schon, doch der

Geisterkrieger schien resigniert. Kain trat mit

fragendem Gesicht näher.

"Du kannst vielleicht den Totenbeschwörer

töten, doch es wird immer eine Säule hell

erstrahlen.

"Auch du wirst sterben Malek.

"Nein Kain. Mein Fluch hält auf ewig. Du hast

Ariel von ihrem Fluch erlöst doch dafür bin nun

ich auf ewig ohne Hoffnung gebunden.

"Mortanius?"

Malek nickte.

"Dann wird dem Nekromanten der Tod erst

vergönnt sein, wenn er dich von dem Fluch befreit

hat.

"Dies wird vielleicht nie möglich sein Kain.

Und nicht nur das."

Der Geisterkrieger zeigte auf eine Stelle hinter

Kain. Der Vampir drehte sich um und erstarrte.

"Finde eine Möglichkeit jetzt nicht zu sterben

Kain. Flieh, denn du kannst nicht vernichten was

du dereinst deine Söhne nennen wirst!"

"Ich habe die Bilder gesehen. In der Höhle, bei

dem seltsamen, uralten Bauwerk, in der Kirche

von Birdstein."

Lillys Gesicht verfinsterte sich bei Bra'acs

Worten und sie trat näher zu ihm.

"Du kehrst zurück nach Birdstein?"

Bra'ac nickte lächelnd. Lilly spuckte vor ihm

auf den Boden und sah ihn finster an.

"Gedenke deiner Opfer Vampir. Du hast in

dieser Kirche Dutzende von Kindern getötet. Was

wagst du dich also dorthin zurück?"

"Sehnsucht nach den unschuldigen Seelen?"

Lilly trat noch näher. Vergessen war die

Furcht, verdrängt durch Wut und Hass auf die

Taten dieses Vampirs, die das Mädchen schon als

Mensch mit ansehen musste.

Bra'ac wusste davon, wusste wie er das

Mädchen zu sich locken konnte; und dann ging

alles ganz schnell. Seine Hand schnellte vor und

mit stahlhartem Griff packte er Lilly im Genick

und zog sie zu sich. Turel und Raziel wollten

gleichzeitig los doch Medea hielt sie zurück.

"Wenn ihr das tut wird er ihr das Genick

brechen!"

"Du hilfst ihm?"

Raziel sah die Vampirin drohend an.

"Er wird sie nicht töten. Sonst hätte er es schon

getan."

Konnten sie ihr trauen? Konnten sie ihm

trauen?

Raziel sah zu Turel doch dieser hielt seinen

Blick auf Bra'ac und Lilly gerichtet, bereit sofort

einzugreifen.

Lilly versuchte loszukommen doch Bra'ac hielt

sie mit eisernem Griff. Er sah ihr tief in die Augen

und entblößte dabei seine Fangzähne.

"Zeig mir was geschehen wird mein Kind!"

Als sich Bra'acs Zähne tief in ihr Fleisch

gruben gab Lilly die Gegenwehr auf.

Er blickte in ihre Seele während ihr Blut warm

und süß seine Kehle entlang rann. Was er sah

verwirrte und erschreckte ihn zugleich. Doch er

erblickte was er wissen wollte und schließlich ließ

er ab von ihr.

Lilly fiel vor ihm auf die Knie und verächtlich

blickte sie zu Bra'ac hinauf.

"Hast du schon genug Vampir?"

"Reiz mich nicht Kind, sonst nehme ich alles.

Wie grauenvoll es auch sein mag!"

Er schüttelte sich und sah kurz zu den anderen.

Sein Blick blieb auf Raziel haften.

"Ist es wirklich so Lilly?"

Janos beobachtete die ganze Szene von weitem.

Wie sehr konnte er Bra'ac vertrauen? Bisher

zögerte der alte Vampir noch das Mädchen zu

töten, doch wie lange noch?

"Es scheint dir über den Kopf zu wachsen

Janos."

"Was führt dich hierher?"

Der geflügelte Vampir drehte sich nicht um. Er

wusste das es Vorador war, der hinter ihm stand.

Vorador trat neben ihn.
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"Bra'ac hat dir oft genug vorgehalten, dass

Lilly zu jung ist. Doch nun genießt sie nicht mehr

deinen Schutz Janos. Und trotzdem zögert er.

Kannst du dir vorstellen warum?"

Janos blickte zu Vorador, erwiderte aber nichts

auf dessen Worte.

"Als Lilly damals den Reaver zerbrechen

wollte hast du gewusst das die Klinge sie schonen

würde."

"Das Schwert gab dem Mädchen sein Wissen

und machte es dadurch zu dem letzten, noch

fehlendem Element. Du warst dabei Vorador. Du

hast es selbst gesehen."

"Du wusstest das es passieren würde Janos. Ist

es nicht so?"

Vorador blickte hinunter zu der kleinen

Gruppe.

"Doch du wolltest nie das es passiert. Lilly

sollte nie von ihrem Schicksal erfahren. Nur

deshalb hast du dafür gesorgt, das sie lange Zeit

nicht wusste, das ihr Vater der Serafan Raziel ist.

Und jetzt sieh sie dir an. Nein Janos, du kannst

nicht erwarten das sie deinem Weg folgt."

Vorador löste seinen Blick von der Szene unter

ihnen und sah zu Janos.

"Sie weiß wie der Reaver geschmiedet wurde

Janos. Vergiss das nicht!"

Vorador verschwand und ließ Janos

nachdenklich zurück.

Er wollte verschwinden doch er konnte sich

nicht rühren. Kain war vollkommen erstarrt

während die sechs Krieger näher kamen. Langsam

dämmerte dem Vampir das hier die Kraft von

Möbius Stab am Werk war. Er konnte ihnen nicht

entfliehen, war ihnen ausgeliefert. Verzweiflung

griff nach ihm.

Malek trat neben ihn und zog sein Schwert.

"Mortanius hat ihnen die Gabe von Möbius

verfluchten Stab auf den Weg gegeben. Sie

brauchen den Stab nicht, sie haben dessen Kraft in

sich; jeder einzelne von ihnen. Jeder Vampir der

ihren Weg kreuzt ist verloren. Flieh Kain, sobald

der Bann bricht!"

Damit griff der Geisterkrieger seine eigenen

Hüter an.

Als Raziel sich ihm drohend näherte, packte

Bra'ac Lilly wieder mit eisernem Griff im Genick.

"Das Mädchen ist tot bevor du mich auch nur

erreichst Dämon. Denk nicht einmal daran!"

Raziel blickte von Bra'ac zu Lilly und ließ den

Reaver verschwinden. Bra'ac nickte zufrieden.

"Was willst du Vampir?"

"Die Frage ist: Was wirst du tun Dämon?"

Raziel runzelte die Stirn.

"Es liegt jetzt an dir, wie die Zukunft unseres

Landes aussehen wird. Was ich wissen will

Dämon: Was wird dabei mit unserer Rasse

geschehen?"

"Die Säulen sind bereits in ihren Grundfesten

erschüttert. Lass sie ziehen Bra'ac"

Der Vampir blickte Medea, die neben Raziel

getreten war, finster an.

"Damit sie unsere Rasse dem Untergang

weihen?"

"Wir haben schon so vieles überstanden Bra'ac.

Unsere Rasse wird auch diesmal überleben"

Bra'ac überlegte. Zu lange fand Lilly, den sein

Griff war schmerzhaft, und so rammte sie dem

Vampir kurzerhand den Ellbogen in dessen Bauch.

Allerdings bewirkte es genau das Gegenteil. Bra'ac

verstärkte seinen Griff und sah das Mädchen

hämisch lachend an. Er genoss es, das wusste

Lilly.

"Bra'ac!"

Medeas scharfer Wortlaut ließ Bra'ac zunächst

kalt, doch als er in ihr drohendes Gesicht blickte

ließ er das Mädchen los und gab den Weg frei.

Medea sah Raziel an.

"Geht. Tut was ihr für richtig haltet."

Dann blickte sie zu Lilly und das Mädchen sah

die Vampirin scheu an.

"Du stehst nun unter meinem Schutz. Bra'ac

wird dir nichts tun. Und jetzt geht."

Maleks Angriff verwirrte die sechs Krieger und

im ersten Moment strauchelten sie. Kain spürte
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wie der Bann des einstigen Stabes schwankte und

verschwand.

Weit genug von den Säulen und den sieben

Verfluchten entfernt, materialisierte sich der

Vampir und blickte zurück. Maleks

Schmerzensschrei ließ Kain zusammenzucken. Er

wusste nicht was ihm die anderen für diesen Frevel

antaten. Er wusste nur das es die verzweifelte

Hoffnung des Geisterkriegers gewesen war die ihn

diesmal gerettet hatte.

Kain schloss die Augen, dachte nach und eine

unsagbar, irrsinnig rasende Wut schlich sich in

sein Denken ein. Mortanius würde ihm nicht

entkommen.

Der Weg endete vor einem uralten Bauwerk,

den Schmieden ähnlich, und doch völlig anders.

Als sie sich dem Tor näherten tauchte Janos

auf. Lilly trat sofort zwei Schritte zurück und sah

ihren einstigen Schöpfer unsicher an. Doch Janos

würdigte sie keinen Blickes. Der geflügelte

Vampir sah zu Raziel.

"Was willst du Janos?"

"Raziel, du wandelst auf dem falschen Pfad!"

Raziel blickte Janos finster an.

"Das tue ich wohl laufend. Doch was spielt das

jetzt noch für eine Rolle?"

"Die Säulen müssen gefestigt werden Raziel.

Du weihst das Land dem sicheren Untergang wenn

du durch diese Türe trittst."

"Das Land? Ist es nicht eher so, dass du

untergehen wirst, sollten die Säulen endgültig

stürzen?"

"Raziel höre "

"Nein Janos. Du bist längst tot. Was auch

immer du versuchen wirst, es wird dir nicht

gelingen. Ich werde durch dieses Tor treten und

solltest du mich daran hindern, werde ich dich

zurück in die Hölle schicken!"

Damit rief Raziel den Reaver, und seine

ungeheure Macht spürten selbst die kleinsten

Lebewesen die in dieser Einöde lebten. Raziel trat

zwei Schritte näher zu Janos.

"Was erwartet mich hinter diesem Tor Janos

Audron? Was versuchst du zu verdecken?"

"Nichts weiter als deine grässliche

Vergangenheit Raziel. Du wirst es nicht überleben

und wem verdankst du diesen Schmerz dann?

Keinem geringerem als diesem verfluchten

Vampirkind."

Damit blickte Janos verächtlich zu Lilly. Das

Mädchen trat erschrocken zurück und stieß gegen

Turel der sie abfing und festhielt.

"Du brauchst sie um die Tür zu öffnen Raziel."

Der geflügelte Vampir ging drei Schritte auf

das Mädchen zu.

"Vergiss eines nicht Janos. Sie hat nicht nur

zwei Wächter an ihrer Seite."

Janos zögerte.

"Lilly steht auch unter dem Schutz von

Medea."

Janos drehte sich zu Raziel zurück, sein

Gesicht hatte sich verfinstert. Er breitete seine

Schwingen aus.

"Eines Tages wirst du Lilly dafür verfluchen,

dass sie dich hierher geführt hat Raziel. Du

vertraust den Falschen."

Damit erhob sich Janos in die Luft und

verschwand.

Raziel sah ihm nur kurz nach, Bevor er zum

Tor des Bauwerks trat. Was auch immer ihn

dahinter erwarten mochte, der Reaver war begierig

darauf hineinzukommen.

Uralte Worte murmelnd trat das Mädchen an

das Tor und legte beide Hände auf die Einkerbung

darin. Langsam, mit einem unheimlichen

Leuchten, öffnete sich das Tor und die drei Wesen

traten hindurch.

Während sich das Tor hinter ihnen wieder

schloss gingen sie durch einen langen Gang,

geschmückt mit uralten Zeichen und verwitterten

Bildern, die kaum noch zu erkennen waren.

Schließlich betraten sie einen, nach oben hin

offenen Raum. Auch dessen Wände waren mit

Bildern verziert, Bilder die Raziel und Turel

staunen ließen. Lilly setzte sich in die Mitte des

Raumes und zog den Umhang um sich. Die Kälte

kam schnell in den Bergen und die beiden hatten

vorerst genug anzusehen.
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Die Wandgemälde zeigten die Flügelwesen im

Krieg mit den Dämonen, den Bau der Säulen, die

Entstehung der menschlichen Rasse, die Hüter,

selbst den Elder erblickte man. Die Bilder zeigten

so vieles, nur den Reaver nicht.

Schließlich trat Raziel zu Lilly und berührte sie

sacht mit der Geisterklinge.

"Wie sehr kann ich dir trauen Lilly?"

"Sollte nicht ich das fragen?"

Raziel sah sie lange an und ließ dann den

Reaver verschwinden.

"Was erzählen diese Bilder?"

"Die Geschichte Nosgoths."

"Und der Reaver?"

"Seine Geschichte findest du hinter dieser Tür."

Das Mädchen zeigte zur Seite und Raziel

entdeckte die Tür mit dem Reaver darauf. Sie war

gut versteckt in einem Bild, welches die Säulen

zeigte. Raziel ging darauf zu und legte seine Hand

in die Einkerbung. Als sich die Türe hinter ihm

wieder schloss ließ Lilly den Tränen, die sie lange

zurückgehalten hatte, freien Lauf.

"Vergib mir Vater!"

Leise waren ihre Worte, doch Turel vernahm

sie trotzdem. Der Vampir lehnte sich an die Wand

und blickte nachdenklich zu dem Mädchen das

nun still vor sich hin weinte.

Der Raum, den er betrat, war nicht sehr groß.

Auch hier gab es unzählige Wandgemälde, doch

Raziels Aufmerksamkeit galt zunächst dem Altar

am Ende des Raumes. Konnte man diesen

Steinquader überhaupt Altar nennen? Raziel

wusste es nicht, aber irgend etwas dort zog ihn

magisch an.

Als er darauf zuging spürte er eine seltsame

Vertrautheit die ihn einhüllte und wärmte. Er blieb

stehen und verwundert sah er dem Leuchten zu,

das um ihn schwebte. Dann sah er sie.

Ein Wesen, unbeschreiblich schön. Langsam

kam sie auf ihn zu, lächelnd, und lange sah sie ihn

an.

"Raziel, unsere verlorene Seele!"

Raziel wollte etwas erwidern doch er bekam

kein Wort hervor.

"Nenn mich Svala. Ich gehöre zu den Hylden.

Komm!"

Sie führte ihn zu den Bildern an der Wand.

"Sieh sie dir an Raziel. Und versuch zu

verstehen."

Raziel wandte den Blick von dieser Schönheit

und sah sich die Bilder genau an. Eines nach dem

anderen und sein anfängliches Staunen wandte sich

in Entsetzen. Er drehte sich zu Svala um.

"Was hat dies alles zu bedeuten?"

"Es ist deine Geschichte Raziel. Der Weg

deiner Seele."

"Aber "

Svala trat neben ihn.

"Als der Krieg zwischen den Dämonen und den

Flügelwesen anfing, war das Land ohne Säulen.

Die Dämonen trugen den Sieg davon."

Sie zeigte auf das nächste Bild.

"Die Flügelwesen waren schlechte Verlierer.

Deshalb erschufen sie die Säulen und zwangen so

das ganze Land in die Knie. Doch die Dämonen

gaben sich nicht geschlagen und versuchten die

Säulen wieder zu vernichten. Es gelang ihnen

nicht, denn die Geflügelten schmiedeten ein

Schwert."

"Den Reaver!"

"Es sollte die mächtigste Waffe werden die es

jemals geben würde. Drei der Flügelwesen stiegen

hinab ins Totenreich um eine Seele zu holen. Eine

Seele, die sie in dem Schwert einkerkern konnten.

Der Elder, unser aller Macht, war erzürnt über

diesen Frevel, doch die Säulen hielten ihn

gefangen und so zogen die Geflügelten mit einer

Seele zurück zur Schmiede. Deiner Seele Raziel."

Die kurze Stille, die folgte, war unheimlich.

"Doch bevor sie die Seele in dem Schwert

versiegeln konnten griffen zwei der Dämonen an.

Dabei zerriss die Seele. Ein Teil davon ist hier, der

Rest war im Reaver und ein Stück davon

verschwand. Doch eines Tages tauchte das

verloren geglaubte Teil deiner Seele wieder auf. In

Gestalt eines jungen Mannes der auf dem Weg zur

Serafanfestung war."

Raziel sah Svala erstaunt an.

"In Birdstein haben wir ihn abgepasst."

Sie lächelte bei dem Gedanken daran.
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"Wir wussten das deine zerrissene Seele eines

Tages ihren Weg finden würde. Dass sie wieder

eins werden wollte. Doch das Stück, das sich hier

befindet war ohne Schutz. Es brauchte einen

Hüter."

"Oder eine Hüterin."

Svala nickte.

"Es musste ein Wesen sein, dessen Blut das

deine war, das in seinen Adern floss. Nur so war

sicher das ihr euch eines Tages auch finden

würdet."

"Aber für einen Serafan galt doch nur "

"Du warst erst auf dem Weg dorthin. Und es ist

ein leichtes, einem jungen Burschen wie du es

damals warst, die Freuden des Lebens

Nahezubringen."

Raziel sah verwirrt zu dem Altar.

"So finde ich hier also den Rest meiner Seele?"

Er überlegte.

"Doch wie kommt es das ich in dieser Gestalt

hier bin? Wieso nicht schon als Mensch?"

"Es war der Reaver der noch fehlte. Gut

behütet von Janos Audron. Und als Mensch hättest

du diese Begegnung nie überlebt. Der verloren

geglaubte Teil sorgte von alleine dafür, dass es

stets in deinem Körper, den es sich selbst

ausgesucht hat, blieb. Als Mensch, als Vampir, bis

du schließlich in mehr als einem Jahrtausend dem

Elder vor die Füße fielst. Er erkannte deine Seele

sofort und bewahrte dich vor dem endgültigen

Vergessen. Du wurdest sein, du bist sein, du warst

es immer."

Bei diesen Worten manifestierte sich die

Geisterklinge. Unheimlich schien der Anblick von

Svala im blutroten Schein des Reavers.

"Es ist deine Entscheidung Raziel."

Raziel zögerte keinen Augenblick und trat an

den Altar. Doch bevor er die Klinge darin

versenken konnte ertönte die uralte Stimme des

Elders.

"Raziel, hör mir zu. Du solltest eines noch

wissen."

Raziel hielt inne.

"In einem hatte Janos Audron recht. Du wirst

Lilly verfluchen für dies hier. Und es fehlt noch

immer ein Teil deiner Seele!"

Turel trat zu Lilly und sah sie seltsam kalt an.

Das Mädchen wollte von ihm fort, doch der

Vampir hielt sie fest und schüttelte langsam den

Kopf. Er sah sie lange an, als wolle er verhindern

das dies nun geschehen würde. Doch keiner von

ihnen konnte diesen schicksalhaften Moment

fernhalten und als Raziel den Reaver im Altar

versenkte fiel Turel über Lilly her.

Als er die Seele aus dem Altar holte und sie

sich mit ihm vereinigte, riss ihn der Schmerz fast in

Stücke. Raziel schrie diese unerträglich brennende

Agonie aus sich heraus. Er erinnerte sich an den

Schmerz den er im Vortex gespürt hatte und die

Ähnlichkeit des Schmerzes war grausam.

Schließlich raubte es ihm das Bewusstsein.

Nach einer Ewigkeit erwachte Raziel wieder.

Er war allein und langsam erhob er sich. Was hatte

der Elder ihm erzählt? Es fehlte noch immer ein

Stück? Raziel war verwirrt, hatte noch so viele

Fragen. Vielleicht hatte ja das Mädchen Antworten

darauf.

Raziel kehrte zurück in den offenen Raum

doch nirgends war eine Spur von Lilly. Auch Turel

schien verschwunden. Er entdeckte das Blut am

Boden und runzelte die Stirn. Was war hier

geschehen? Er sah sich um, doch er konnte nichts

entdecken. Raziel zögerte, doch schließlich machte

er sich auf den Weg zum Elder.

In Birdstein erinnerte er sich der Worte Bra'acs

über die Kirche und so betrat er das längst

verstummte Gebäude. Im Inneren war es kühl und

der Geruch des vergossenen Blutes lag noch immer

in der Luft. Aus welchem Grund hatten sich die

Vampire dieser Zeit zu einer solch grässlichen Tat

hinreißen lassen?

Raziel schüttelte den Kopf und sah zu den

Wandgemälden. Das Land ohne Säulen, den Elder,

und ein Bild das ihn gleichzeitig verwirrte wie

erstaunte. Ein Flügelwesen, einer der Dämonen

und ein Menschenkind in ihren Armen. Es war
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eher das Bild einer glücklichen Familie als von

Feinden, die sie sonst überall zu sein schienen.

Raziel überlegte. Was hatte dies zu bedeuten?

Schließlich verließ er die Kirche und traf auf

Vorador.

"Findest du was du suchst Dämon?"

"Was hat das alles zu bedeuten Vorador?

Dieses Bild in der Kirche? Und wer sind die

Hylden?"

"Weißt du es immer noch nicht?"

"Ihr sprecht verdammt noch mal alle in

Rätseln!"

"Dann finde selbst die Lösungen dazu."

Vorador lächelte dabei, doch als er Raziels

grimmigen Gesichtsausdruck erblickte wurde der

Vampir vorsichtig.

"Wo ist Lilly?"

"Das fragst du mich Raziel?"

"Was führt dich eigentlich hierher Vorador?

Wenn du mir schon nicht weiterhelfen kannst, was

willst du dann hier?"

"Erinnerungen."

Raziel runzelte die Stirn.

"Bevor Janos mich zu seinem Geschöpf machte

lebte ich hier. Ein einfacher Bauer mit Frau und

Kind."

Vorador schwieg kurz, blickte über den

Kirchplatz als wolle er die Erinnerung lebendig

machen. Dann schloss er gequält die Augen.

"Ich habe meine Frau bei dem Massaker

verloren aber nicht meine Tochter. Auch wenn sie

nie mein leibliches Kind war."

Er sah wieder zu Raziel.

"Ich habe deine Tochter großgezogen Raziel.

Ich habe für Lilly gesorgt, selbst nachdem ich

längst ein Blutsauger war. Doch vor Janos konnte

ich sie nicht schützen."

"Was war mit ihrer Mutter?"

"Sie starb ein halbes Jahr nach der Geburt.

Niemand wollte dieses Kind, denn sie fürchteten

es."

"Ein Kind?"

"Ein Kind, dessen Mutter zur Rasse der Hylden

gehörte."

Mortanius war ihm jedes Mal entwischt, was

Kains Wut nur noch steigerte. Scheinbar gab der

Vampir die Jagd auf, denn er kehrte zurück zu den

Säulen. In sicherer Entfernung wartete Kain.

Mortanius würde kommen, dessen war er sich

sicher. Doch vor dem Nekromanten erblickte er

Turel und Lilly. Kain runzelte die Stirn und

beobachtete sie. Die Beiden schienen über etwas

zu streiten und so entging ihnen zuerst die Gefahr

die nun bei den Säulen hauste.

Während Turel an den Säulen vorbeiging blieb

Lilly plötzlich stehen. Turel stoppte und sah zu ihr

zurück.

"Was ist?"

"Ich weiß nicht. Es ist "

Turels erschrockener Gesichtsausdruck ließ sie

verstummen. Der Vampir stolperte schockiert zwei

Schritte zurück und fiel dabei rücklings ins Gras.

Lilly drehte sich um und schrie kurz auf als sie die

sechs Krieger erblickte. Es konnte nicht sein! Sie

waren doch längst tot!

Die beiden Vampire spürten den einsetzenden

Bann und Kain musste hilflos zusehen.

Lilly zitterte am ganzen Körper als die sechs

Krieger einen Kreis um sie zogen. Doch noch taten

sie ihr nichts. Weideten sie sich etwa an der Angst

ihrer Opfer?

Raziel trat schließlich nahe zu ihr und sah sie

an.

" tot ihr seid tot"

Selbst ihre Stimme zitterte, war kaum hörbar.

"ihr tot seid tot"

Raziel strich dem Mädchen eine Strähne aus

dem Gesicht und verschwand. Mit ihm die anderen

fünf. Der Bann war noch zu spüren doch trotz

allem brach Lilly zusammen. Turel versuchte zu

ihr zu kommen doch der Bann war stärker.

Dann tauchte Mortanius auf. Hämisch blickte

er auf Turel hinab.

"Was mag es wohl für ein Gefühl sein, von sich

selbst getötet zu werden Vampir? Erzähl s mir

hinterher!"

Laut auflachend trat er schließlich zu Lilly und

kniete sich zu ihr nieder. Lächelnd sah er das noch

immer zitternde Mädchen an.
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"Was soll ich nur mit dir machen kleine Lilly?

Du bist im Weg und eigentlich "

Der Nekromant seufzte und zog sein Messer

hervor.

" eigentlich solltest du längst tot sein.

Wahrlich tot!"

"Aber die Schmiede, ihr "

Das Sprechen fiel ihr noch immer schwer und

die Angst kroch tief in ihr Herz, als der Hüter das

Messer auf sie richtete.

"Sind wir denn in jeder Minute wir selbst?"

Doch bevor der Nekromant nach diesen

Worten dem Mädchen das Herz herausreißen

konnte, kam ein schwarzer Schatten über ihn und

riss ihn zur Seite. Als das erste Blut floss, fiel der

Bann und Lilly kroch ein paar Meter zurück, ihren

Blick von dieser grausamen Szene nicht

abwendend.

Kain wütete grausam an dem Nekromanten

und selbst als die Säule des Todes zu bluten

anfing, ließ er nicht ab. Das Mädchen löste

schließlich doch seinen Blick von dieser

Grausamkeit und blickte auf Turel, der

nähergekommen war.

"Hau ab Turel!"

"Nach allem was ich mittlerweile weiß?!"

"Mittlerweile?"

Lilly sah erschrocken zu Kain der endlich von

dem Nekromanten abgelassen hatte. Der Vampir

blickte von Lilly zu Turel, der ihn finster ansah.

Kain kniete sich vor dem Mädchen nieder und

packte sie im Genick. Als er die Wunde, die er

suchte, gefunden hatte sah er das Mädchen lange

an. Dann blickte er zu Turel.

"Bist du nun zufrieden Turel?"

Kain stand auf und stellte sich Turel entgegen.

"Sie ist dein Schützling Turel!"

"Dann hätte sie vielleicht eine andere

Wortwahl treffen sollen in diesem seltsamen

Gebäude."

Kains Gesicht verfinsterte sich.

"Gab dir dies das Recht dazu?"

"Sie verweigerte mir die Antworten!"

"Aus gutem Grund nehme ich an."

"Oh ja Kain, nicht einmal du weißt alles."

"Was soll das heißen?"

"Frag sie, ich hab genug übriggelassen!"

Kain sah nachdenklich Turel an. Er schien es

wirklich ernst zu meinen.

"Du solltest sie schützen Turel."

Doch der Vampir sah Kain nur finster an. Kain

wandte seinen Blick zu Lilly. Das Mädchen sah

erschrocken zu ihm auf und kroch ängstlich

rückwärts.

"Tu es oder verschwinde von hier Kain!"

Lilly stieß an die letzte unversehrte Säule bei

Turels Worten. Kain überlegte nicht lange und

ging zu dem Mädchen.

Sie zitterte wieder am ganzen Körper als Kain

vor ihr niederkniete und sie festhielt. Ängstlich sah

sie den Vampir an.

"Bitte nicht!"

Leise und flehend waren ihre Worte, doch Kain

lächelte nur und strich ihr das Haar aus dem

Gesicht.

"Hab keine Angst kleine Lilly!"

Als Raziel schließlich auch wieder bei den

Säulen auftauchte stolperte er zuerst über

Mortanius Leichnam und verwundert sah er auf

den Hüter nieder. Oder zumindest auf das was

noch von ihm übrig war. Ein kalter Schauer lief

durch ihn hindurch und angewidert wandte er sich

ab. Sein Blick fiel dabei auf die letzte unversehrte

Säule. Raziel stutzte als er die Blutstropfen daran

entdeckte.

Langsam entfernte er sich von den Säulen, als

er Kain erblickte. Der Vampir saß auf den Stufen

die zum Tor hinaufführten und beobachtete ihn

schweigsam. Raziel stoppte kurz vor ihm.

"Wie gut kennst du Lilly?"

Raziel runzelte die Stirn bei dieser Frage.

"Hast du dich jemals gefragt ob es richtig ist

ihr zu vertrauen? Ist es wirklich der freie Wille der

dich leitet Raziel?"

"Was soll das heißen Kain?"

Kain stand auf und sein Blick schweifte kurz

über die Säulen. Dann sah er Raziel in die Augen.

"Lilly ist ein Geschöpf das nicht sein dürfte.

Und sie ist, verdammt, sie ist viel zu jung. Wenn
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wir nicht aufpassen wird sie uns ins Verderben

führen."

Kain seufzte.

"Es war ein Fehler von Janos Audron das

Mädchen so jung zu einem Vampir zu machen.

Raziel, Lilly ist noch nicht einmal 15 Jahre alt. Sie

ist noch ein halbes Kind. Sie wird an dieser ganzen

Geschichte zerbrechen."

"Kain, woher "

"Es ist ihr Blut, das an der letzten Säule rinnt."

"Und es ist auch das ihre, das du im Norden

sahst."

Raziel drehte sich um und sah auf Turel der

leise aufgetaucht war. Grimmig sah er den Vampir

an.

"Wo ist Lilly?"

"Es geht ihr gut. Mehr brauchst du nicht zu

wissen."

"Wo ist das Mädchen Turel?"

Raziel trat näher zu Turel.

"Wo?"

"Hier Seelenfänger."

Lautlos war das Mädchen nähergekommen.

Raziel sah sie gleichermaßen verwundert wie

finster an.

"Was willst du Raziel? Meine Seele damit

auch du weißt was geschehen wird?"

Raziel sah Lilly lange an, versuchte diesen Satz

zu verstehen, als er die Wunde entdeckte die Kain

ihr gerissen hatte.

Raziel verstand und wutentbrannt rief er den

Reaver, doch nichts passierte. Er schien

verschwunden. Kains Lachen ließ ihn

herumschnellen.

"In diesem Moment könnten wir dich jetzt

vernichten Raziel, wenn wir nur wollten. Ohne

deine Klinge bist du wehrlos und der Bann lässt

nicht zu, dass du in die Geisterwelt

verschwindest!"

"Merkst du nun endlich, dass du dem falschen

Pfad folgst Raziel?"

Janos Audron sah sie einen nach dem anderen

an, doch sein Blick blieb schließlich auf Raziel

haften. Lilly stellte sich dem Geflügelten

entschlossen entgegen.

"Verschwinde Janos. Du hast hier nichts

verloren"

Der Vampir sah das Mädchen lächelnd an.

"Dein Mut wächst Lilly. Glaubst du wirklich

sie werden dich vor mir schützen nach allem was

sie jetzt wissen?"

Genüsslich umrundete er das Mädchen, die

anderen drei trotzdem nicht aus den Augen

lassend.

"Glaubst du nicht eher das sie mir mit

Vergnügen zusehen werden wenn ich dich gleich

in Stücke reiße?"

"Wenn du der Meinung bist ihrer Wut zu

entgehen Dann lass dich nicht aufhalten."

Janos blieb stehen und sah Lilly stirnrunzelnd

an.

"Was hat dir die Furcht genommen Lilly?"

Das Mädchen lächelte.

"Das Wissen um die Zukunft, in der diese

beiden Vampire schon gelebt haben"

Kain trat hinter Lilly, legte seine Hände auf

ihre Schultern und sah Janos finster an.

"Noch ist sie Turels Schützling Janos Audron.

Und daran wird sich auch nichts ändern"

"Bist du dir da so sicher Kain?"

"Sieh die letzte Säule Janos. Mortanius hat

deine 'Bitte' wohl nicht befolgt."

Das Entsetzen griff unvermeidlich nach Janos

als er Malek und dessen sechs Wächter bei den

Säulen entdeckte.

Raziel war genauso schockiert wie Janos als er

die Krieger entdeckte. Lange sah er zu den Säulen,

unfähig zu glauben. Schließlich brach Kain das

Schweigen.

"Mortanius hat sie nicht nur aus dem

Totenreich zurückgeholt um Malek und die Säulen

zu schützen. Er gab jedem einzelnen von ihnen die

Gabe von Möbius Bann. Es gibt keine Möglichkeit

ihnen zu entkommen"

"Aber die Säulen müssen "

Janos versagte die Stimme und stumm

schüttelte er nur den Kopf.

"Auch die letzte Säule muss bluten. Doch

bislang sind wir machtlos dieser Kraft gegenüber"
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Kain trat mit diesen Worten neben Janos. Lilly

hatte ihnen bisher still zugehört.

"Vielleicht gibt es eine Möglichkeit."

Raziel sah sie fragend an.

"Finde die letzen beiden Schmieden."

Raziel bemerkte das Zittern, welches das

Mädchen erfasste als sie bei diesen Worten zu den

Säulen blickte.

"Lilly"

Sie sah ihn fragend an.

"Was ist das für ein Bild in der Kirche?"

"Der Dämon?"

Raziel nickte.

"Es heißt, das so die Menschen entstanden sind.

Während des Krieges gab es Dämonen und

Geflügelte die fortwährend an das Gute glaubten

und so fanden sie zueinander. Aus ihren

Nachkommen wurde die menschliche Rasse

geboren"

"Warum in Birdstein? Ist das Dorf so alt?"

Lilly lächelte.

"Es ist älter als du denkst Raziel. Den

Legenden nach ist es das letzte Dorf der Hylden"

Turel hatte sich mittlerweile zu ihnen gesellt

und hörte nachdenklich zu.

"Vorador hat mir immer davon erzählt als ich

noch klein war. Von diesen alten Geschichten."

"Vorador?"

"Er hat für mich gesorgt seit ich denken kann."

"Und deine Mutter?"

Lilly zuckte mit den Schultern.

"Sie starb als ich noch ein Baby war. Ich weiß

nicht viel von ihr. Die Leute vom Dorf haben nie

darüber geredet."

Das Mädchen seufzte und entfernte sich ein

gutes Stück von den beiden. Raziel sah ihr nur

kurz nach und blickte dann zu Turel.

"Was weißt du davon Turel?"

"Mehr als Kain jemals wissen wird."

Der Vampir sah kurz zu dem Mädchen.

"Sie trägt das Wissen der Hylden in sich, doch

sie weiß noch nichts davon."

Seufzend wandte Turel seinen Blick wieder zu

Raziel.

"Vielleicht ist es ganz gut so. Sie führt uns,

unwissend darüber ob es der richtige Pfad ist. Aber

ob es so wirklich richtig ist?"

"Was meinst du damit Turel?"

"Was würde sie tun wenn sie ihre Herkunft

kennt. Wäre es dann immer noch wichtig die

Säulen zu stürzen?"

Lilly hatte sich von den anderen abgewandt

und verstohlen wischte sie sich die Tränen aus

ihrem Gesicht. Es war grausam für sie, daran

erinnert zu werden das sie ihre Herkunft nicht

kannte.

Eine zeitlang hatte sie gedacht es wäre egal,

aber das war es nicht. Es tat ihr in der Seele weh

das sie nie ihre Eltern kennen gelernt hatte.

Das Mädchen hatte sich damit abgefunden das

schwächste und 'unfertigste' Wesen der

vampirischen Rasse zu sein. Kein Kind mehr aber

auch noch keine Frau.

Sie blickte zurück zu den Säulen und erinnerte

sich daran, wie sie als kleines Mädchen die

Schmieden entdeckt hatte; in der Nähe des Dorfes,

in den Bergen; immer auf der Suche nach ihrer

Herkunft über die alle anderen schwiegen. Oft war

sie damals auch Vampiren begegnet doch sie

ließen das Kind, das sie damals war, stets in Ruhe.

So hatte Lilly gelernt diese Rasse zu achten;

ehrfürchtig hatte sie sie sogar bewundert. Angst

hatte sie nie gehabt, nicht einmal vor Bra'ac.

Vielleicht war das ein Fehler gewesen.

Mittlerweile fürchtete sie einige von ihnen, jetzt da

sie selbst dieser Rasse angehörte. Sie lächelte über

diese seltsame Ironie und schloss kurz ihre Augen,

um den Wind intensiver zu spüren, der sacht über

diesen Ort wehte.

Ein Dämon, der ihr Vater jetzt war, und als sie

beide noch der menschlichen Rasse angehört

hatten, waren sie gemeinsam von Birdstein hierher

gezogen, ohne das sie wusste wer er wirklich war.

Und dann hatte Janos zugeschlagen, und sie hatte

Raziels Fluch noch vernommen, sein Versprechen

dem Geflügelten für diese Tat sein elendiges

nachtschwarzes Herz bei lebendigem Leibe

rauszureißen.

Lilly lächelte bei diesem Gedanken von

damals. Dort war es doch mehr als nur eine
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Ahnung gewesen. Nur ein verzweifelter Vater

konnte seinem Todfeind solch eine Qual schwören.

Doch erfahren hatte sie es schließlich von Janos

selbst, unbeabsichtigt, und sie verfluchte diesen

Tag.

Das Mädchen seufzte, drehte sich um und

blickte geradewegs auf die Rüstung eines

Serafankriegers. Langsam sah sie etwas höher und

als sie in seine Augen blickte war der Krieger

genauso erstaunt über diese Begegnung wie das

Mädchen. Erschrocken stolperte Lilly einige

Schritte zurück als sie weitere Krieger entdeckte.

Es mochten mindestens acht sein wie sie da durch

das Tor gekommen waren.

"Bei unseren Seelen!"

Der Schrei, welchen einer der Krieger fahren

ließ, schreckte auch die anderen vier auf und auch

sie blickten erstaunt auf die Serafan die so

urplötzlich aufgetaucht waren. Janos reagierte als

erster. Während er sich in die Luft schwang,

verschwand Kain von einer Sekunde auf die

andere. Turel und Raziel rührten sich nicht.

Gebannt wie schockiert sahen sie auf dieses

Zusammentreffen von Serafan und

Vampirmädchen.

Langsam umrundeten die Serafan das

Mädchen, schienen aber noch unschlüssig. Lilly

ließ den offensichtlichen Anführer nicht aus den

Augen, versuchte seine Gedanken zu ergründen.

Jeder Muskel, jede einzelne Sehne des

Vampirmädchens war gespannt, Bereit sofort

zuzuschlagen, oder zu fliehen.

"Es ist Raziels Mädchen."

"Raziel ist tot."

"Wie sollten wir seinem Wunsch

entgegengehen?"

"Kann ein Toter noch einen Wunsch

verspüren?"

"Nun, ich dachte "

Während die Krieger noch miteinander über

das Schicksal Lillys redeten, trafen zwei weitere

Serafan bei der Gruppe ein.

"Es wurde noch ein Kind gemeldet."

"Noch eines?"

Der Serafan nickte.

"Es ist wie bei den anderen. Damit sind es

sechs auf diese Weise"

Lilly schrak bei diesen Worten leicht

zusammen und beobachtete unruhig wie sich die

Gesichtszüge des Anführers verfinsterten. Er

zückte sein Schwert und sah das Mädchen an.

"Welche Grausamkeit hat euch verfluchte Brut

ergriffen? Warum labt ihr euch an unschuldigen

Kindern?"

"Weil die schuldigen Krieger Schwerter tragen

und uns fürchten."

Lillys Worte erstaunten den Krieger und ein

kurzes Lächeln zeichnete sich auf seinem Gesicht

ab.

"Eine gute Antwort, Vampirkind. Drum sag

mir jetzt nur einen Grund, deine Seele nicht von

diesem elenden, unwürdigem Dasein zu erlösen."

Lilly trat näher, sah ihm tief in die Augen.

"Die nie zu erfahrende Leidenschaft, nie zu

spüren wie sich meine Zähne in dein zartes, süßes

Fleisch graben; dein warmes Blut, das dich

langsam verlässt, nur einen winzigen Blick hinter

die Ewigkeit zu erhaschen."

Der Serafan schien für einen Moment lang

völlig unfähig irgendetwas zu erwidern oder zu

tun, und diese winzige Chance nutzte Lilly.

Kurzerhand entriss sie dem Krieger sein Schwert

und stieß es ihm tief in die Brust. Bevor die

anderen Krieger auch nur reagieren konnten jagte

das Mädchen mit unglaublicher Geschwindigkeit

davon.

Als Raziel den Krieger langsam niedersinken

sah schüttelte er kurz ungläubig den Kopf. Lilly?

Seine Tochter? Er bemerkte nicht das Turel dem

Mädchen folgte oder wie einige der Serafan auf

ihn zukamen. Zu groß war der Schock über diese

Tat. Raziel verschwand in der Geisterwelt als ihn

ein Schwert traf und verwirrt sah er sich um.

Hatte seine Tochter gerade einen Menschen

getötet? Ihn kaltblütig mit seinem eigenen Schwert

durchbohrt? Er wollte es nicht glauben und doch

entdeckte er die Seele des Serafan. Lange sah er

ihr nach ohne es eigentlich zu bemerken.

Schließlich machte er sich auf die Suche nach

einem Portal, wütend über die ruchlose, scheinbar

unnütze Tat des Mädchens.
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Lilly spürte den Blick Raziels auf sich und

drehte sich um. Trotz seines Zornes lächelte sie.

"Was hat der Serafan dir getan?"

"Er oder ich Vater."

Während Turel die Serafan bei den Säulen

beobachtete, sah Kain sichtlich amüsiert zu Raziel

und Lilly und verfolgte ihr Gespräch.

"Du hast ihn eiskalt umgebracht Lilly!"

"Tust du nicht dasselbe wenn du Seelen

brauchst?"

Raziel trat näher.

"Was hat er dir getan?"

"Er hätte meiner verfluchten Seele Erlösung

gegeben."

Damit wandte sie sich wütend ab und begab

sich zu Turel.

"So schockiert Raziel?"

"Was mischt du dich hier ein Kain?"

"Das Mädchen hat das Richtige getan. Vergiss

nicht, sie wollte nur ihre Seele retten"

"Und dafür geht sie über Leichen?"

Lange blickte Raziel zu Lilly, versuchte

irgendwie zu verstehen.

"Finde dich damit ab Raziel. Sie hat nicht nur

als Mensch ein Dutzend Vampire getötet. Wenn

sie Blut braucht holt sie es sich, egal wie und

woher. Sie tötet um zu überleben. Lilly ist ein

Vampir wie du es einst warst. Vergiss das nicht

Raziel!"

Kain bedachte Raziel mit einem letzten

verständnislosen Blick und trat zu Turel und Lilly.

Nach dem ersten Schock hatten die Serafan

mittlerweile Mortanius entdeckt, und ihr Entsetzen

über den grausam zugerichteten Nekromanten

wandte sich nun in Wut. Kain seufzte. Vorerst

waren die Säulen der gefährlichste Ort für

Vampire und dergleichen.

Er beobachtete das Mädchen das irgendetwas

zu suchen schien, und war verwundert darüber,

wie frei zugänglich ihre Gedanken für ihn waren.

"Die Schmieden."

Raziel trat bei Kains Worten stirnrunzelnd

näher.

"Finde die letzten Schmieden Raziel!"

"Kain hat recht Seelenfänger. Vielleicht sind

uns die Elemente des Reavers nützlich."

Raziel sah Lilly fragend an.

"Ich weiß nicht ob es klappen wird, aber "

Das Mädchen hielt kurz inne, schien zu

überlegen.

"Sechs Schmieden, sechs verfluchte Krieger.

Für jeden ein tödliches Element."

Raziel sah von Lilly zu den Säulen hinab.

"Soll das heißen das ich weiterhin als

Brudermörder "

Er rief den Reaver und lange sah er auf die

blutrote Klinge bevor er sich wieder Lilly

zuwandte.

"Zuerst voller Hass meine mutierten Brüder,

dann unabwendbar meine einstigen Serafanbrüder;

und schlussendlich mein serafanisches Ich. Und

nun wieder?"

"Wir brauchen einen Weg um Malek zu

erlösen."

"Und welches Element für wen?"

Lilly schüttelte den Kopf.

"Ich weiß es nicht."

"Hm, das könnten wir ja gleich ausprobieren."

Dabei sah Raziel finster zu Turel, der, als ihn

Raziels Blick traf, erschrocken zurücktrat.

"Raziel "

"Misch dich nicht ein Kain. Du bist doch

genauso auf meine Gnade angewiesen wie Turel!"

Kain wollte etwas erwidern, beließ es aber

dabei. Als Raziel die Geisterklinge auf Lilly

richtete lief ein Zittern durch das Mädchen. Raziel

sah Lilly nachdenklich an und trat schließlich

näher.

"Und was ist mit meiner Tochter? Sollte sie

mich nicht genauso fürchten? Wie stark ist mein

freier Wille dir weiterhin Glauben zu schenken?

Wäre es nicht an der Zeit dies herauszufinden?"

"Was hast du vor Raziel?"

Doch der Seelenfänger beantwortete Kains

Frage nicht. Lange sah er Lilly an.

"Ich werde die Schmieden suchen und dann

hierher zurückkehren. Doch ich habe eine Bitte an

dich Lilly. Geh und suche deinen Weg zum

ältesten Gott Nosgoths."
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Das Mädchen sah den Seelenfänger mit

furchtsamer Neugierde an.

"Ich will wissen, was mit ihm geschehen ist

Vampirkind"

Mit einem Lächeln verschwand Raziel in die

Geisterwelt und ließ Lilly nachdenklich zurück.

"Lilly"

"Nein Turel!"

"Bitte Lilly, hör mir zu!"

Das Mädchen sah völlig verwirrt zu dem

Vampir und schüttelte den Kopf.

"Nein Turel. Was auch immer du mittlerweile

weißt, ich will es nicht hören. Lass mich einfach

gehen."

"So unwissend?"

Lilly schien nach Worten zu suchen, doch dann

drehte sie sich um und lief davon. Turel wollte

hinterher doch Kain versperrte ihm den Weg und

blickte ihn finster an.

"Was verheimlichst du Turel? Welches Wissen

sollte dieses Vampirkind haben?"

"Keines, dass dich etwas angehen würde

Kain!"

Kain trat näher.

"Was weißt du Turel?"

"Dinge, welche sicher nicht für irgendwelche

Säulenwächter bestimmt sind."

"Nein?"

"Niemals Kain. Und jetzt verschwinde von

hier!"

Kains plötzlicher Schlag schleuderte Turel

kurz vor den Abhang, und noch bevor der Vampir

wieder auf den Beinen war, hatte Kain ihn erneut

gepackt.

"Kennst du die Wut der Serafan Turel? Wir

haben Kinder getötet, Mortanius grausam gerichtet

und einen der ihren aufgespießt. Ihre Wut ist

mittlerweile unbeschreiblich groß und ihr Hass

grenzenlos. Nun?"

"Du wirst es trotzdem nie erfahren Kain!"

"Dann wünsche ich dir viel Spaß bei den

Serafan Vampir!"

Eisig waren nicht nur diese Worte, sondern

auch der Blick mit dem Kain seinen Sohn maß,

und völlig unerwartet kam auch der nächste Hieb.

Während Turel dadurch den Abhang

hinunterstürzte, sah Kain ihm kalt hinterher.

Turel schlug hart auf, drohte das Bewusstsein

zu verlieren doch er kämpfte dagegen an. Bevor

die ersten Serafan bei ihm eintrafen galt sein Blick

Kain.

"Wie stark ist wohl dein Schützling ohne dich

Turel?"

Als der Vampir Kains Worte vernahm stieg die

Wut in ihm hoch und der erste der Serafan hatte

nicht eine winzige Chance.

"Damit kommst du nicht durch Kain. Dafür

wirst du bezahlen, das schwör ich dir!"

Doch Kain lachte nur ob Turels Worte und sah

vergnügt zu wie nun ein gutes Dutzend der

Serafan auf den Vampir losgingen. Dann folgte er

Lilly.

Das Mädchen war völlig unschlüssig darüber,

was sie nun tun sollte. Sie kannte die Türe, die es

ihr ermöglichte zu dem alten Gott zu gelangen.

Schon oft hatte sie davor gestanden doch stets war

die Furcht größer gewesen. Unsicher blickte sie

den Weg entlang der sie zu eben jener Tür führen

würde, als Kain auftauchte.

Erschrocken über das plötzliche Auftauchen

des Vampirs wich sie vor ihm zurück. Das

Mädchen spürte die Gefahr die von ihm ausging

als er langsam näher kam.

"Was willst du Kain?"

Ihre Stimme zitterte und verzweifelt sah sie

sich nach einer möglichen Waffe um. Kain lächelte

nur, stets näherkommend. Blitzschnell packte er

Lilly und sah sie kalt an.

"Dein verstecktes Wissen Lilly."

Verzweifelt versuchte Lilly aus Kains Griff

loszukommen, doch der Vampir hielt sie

unbarmherzig fest.

"Wieso verweigerst du mir die Wahrheit?"

"Ich kenne sie selbst nicht!"

"Du weißt von ihr kleine Lilly, nur erkennst du

sie nicht an. Gib mir was ich wissen will und du

kannst gehen."

Lilly sah Kain wütend und ängstlich zugleich

an und spuckte ihm kurzerhand ins Gesicht. Für
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einen kleinen Moment war Kain völlig überrascht,

doch dann sah er das Mädchen finster an.

"Das war ein Fehler Lilly."

"Hinter dir!"

Kain fiel tatsächlich darauf rein und als er

einen Blick über die Schulter warf biss ihm Lilly

in den linken Arm und riss ein Stück Fleisch

heraus. Mit einem erschrockenen

Schmerzensschrei ließ der Vampir das Mädchen

los und Lilly nutze diesen kleinen Moment und

flüchtete den Weg zur Tür hinab.

Als sie bei der Tür mit dem geflügelten Wesen

und dem Reaver darauf ankam, hörte sie Kain

hinter sich fluchen. Er war nahe, das wusste sie

und Lilly hoffte diese wenigen Sekunden würden

ausreichen. Ohne zu zögern legte sie beide Hände

auf das Reaversymbol.

"Geh auf, Bitte!"

Langsam und ächzend öffnete sich die alte

Türe und das Mädchen zwängte sich durch den

ersten Spalt und verschwand im Inneren. Kain

stoppte vor der Tür und sah ihr lange nach,

während sich die Türe langsam wieder schloss.

"Lauf nur Lilly und wäge dich in Sicherheit.

Doch bedenke, du musst auch wieder

zurückkommen."

Mit einem Lächeln verschmolz Kain mit den

Schatten nahe der Tür, und wartete.

Turel schaffte es noch drei der Serafan zu

töten, dann erlag er der Übermacht und verzweifelt

brach er zusammen.

"Sei uns dankbar Vampir, denn jetzt endlich

wird deine arme verfluchte Seele Erlösung finden."

Der Serafan, der dies zu ihm sagte, lächelte

dabei; und als der Speer seine Brust durchbohrte

zogen ihn die schwarzen Schatten unbarmherzig in

die dunkle Tiefe.

Die Tür versiegelte sich hinter Raziel als er die

letzte Schmiede verließ. Das Wesen das er

entdeckte schien ihn zu erwarten. Von der

Schönheit seines Aussehens her gehörte es zu den

Hylden und neugierig ging Raziel zu ihm.

"Wer bist du?"

"Vajen. Und du, Retter Nosgoths, was wirst du

nun tun?"

"Wisst ihr das nicht schon längst?"

Vajen lächelte bei dieser Frage.

"Wir sind nicht allwissend Raziel."

Raziel überlegte.

"Beobachtest du etwa meinen Weg?"

"Wir beobachten viel Raziel. Nicht nur dich."

Vajen drehte ihm den Rücken zu und zeigte

Richtung Süden. Raziel trat neben ihn.

"Selbst von hier sieht man die Säulen. Und

nicht nur das. Sieh hin."

Zuerst dachte Raziel das es der Schein eines

Feuers war, das den Himmel über den Säulen rot

erleuchtete; doch dann erkannte er die gequälten,

verwirrten Seelen die scheinbar ziellos um die

blutenden Säulen irrten.

"Die Taten Kains an den Hütern hat den

verlorenen Seelen den Weg versperrt. Sie finden

keinen Zugang mehr zum Schicksal ihrer Welt."

"Dann müssen die Säulen fallen?"

"Es ist deine Entscheidung Raziel. Du sollst

lediglich erkennen das die Säulen in diesem

Zustand nicht bleiben dürfen. Auch die letzen

Hüter sollten ihr Schicksal erfüllen."

Als sich die Tür hinter ihr schloss hüllte eine

leichte Dunkelheit Lilly ein. Das Mädchen atmete

einmal tief durch und blickte zurück. Kain war

nirgends zu sehen. Sie war in Sicherheit, vorerst

zumindest. Sie überlegte. Irgendwo am Ende des

Weges lebte der alte Gott, dieser seltsame

Tintenfisch der auf einigen, wenigen

Wandgemälden überall im Land abgebildet war.

'Ich will wissen, was mit ihm geschehen ist

Vampirkind'

Raziels Worte kamen ihr wieder in den Sinn

und seufzend machte sich das Mädchen auf den

Weg in die Tiefe.

Staunend betrat Lilly schließlich den Raum

beim Elder, doch als die tiefe dröhnende Stimme

des alten Gottes ertönte blieb sie abrupt stehen.

"Mein verlorenes Kind ist zurück."

Lilly zögerte.
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"Ich habe lange auf dich gewartet Lilly. Komm

näher, hab keine Angst."

Langsam trat Lilly an den Rand des Beckens,

kniete sich nieder und blickte ins Wasser hinab.

"Dich gibt es wirklich?"

Genussvoll lachte der Elder auf.

"Ja, mein Kind. Ich bin so echt wie du, nur

viel, viel älter."

"Du musst so alt sein wie diese Welt."

"Ich bin das Rad dieser Welt, ihr Schicksal."

Das Mädchen überlegte.

"Wieso hast du die Säulen zugelassen?"

"Du kennst bereits die Antwort darauf Lilly."

"Was willst du von mir?"

"Sieh dich um. Entdecke die Wurzeln deiner

Vergangenheit und erkenne sie endlich auch als

solche an. Leugne dein Wissen nicht länger, Kind."

"Nein. Du lügst!"

Erschrocken war Lilly aufgesprungen und ein

paar Schritte zurückgetreten.

"Du trägst das Wissen der Hylden Lilly."

"Die Hylden sind längst verschwunden."

"Sind sie das wirklich Kind? Kamen sie nicht

zu dir, in der Schmiede, als du in den dunklen

Schatten lagst? Du bist ein Kind von ihnen, die

letzte Hoffnung für Nosgoths Zukunft."

"Das bin ich nicht!"

Die aufkommende Furcht vor dieser Wahrheit

ließ ihre Stimme zittern.

"Du machst es mir nicht leicht Kind. Wenn du

mir nicht glauben willst dann geh, geh und

verweigere dein Wissen nicht länger dem letzten

Hüter!"

Kain horchte auf als sich die Türe ächzend

öffnete, doch noch blieb er in den Schatten.

Lilly ging völlig in Gedanken versunken den

Weg, der sie wieder zu den Säulen bringen würde,

entlang als plötzlich Kain wieder vor ihr

auftauchte. Das Mädchen schrak zurück und sah

zuerst sichtlich verwirrt zu dem Vampir.

"Zurück von den Geheimnissen dieser Welt?"

Lilly erwiderte nichts.

"Was soll ich von dir halten Vampirkind. Du

verweigerst dich mir, beißt mich, nimmst mich

Stückchenweise auseinander. Was kommt als

nächstes?"

Lilly lächelte, holte sich blitzschnell eine

Handvoll Sand vom Boden und warf sie Kain ins

Gesicht. Als der Sand seine Augen traf schrie der

Vampir schmerzvoll auf und Lilly flüchtete bis

zum Abhang. Das Mädchen sah sich unschlüssig

um, doch als sie Kain mit wütenden Flüchen

näherkommen sah zögerte sie nicht länger und

sprang den Hang hinunter. Kain stoppte kurz

davor und sah ihr finster nach.

"So einfach entkommst du mir nicht

Vampirkind!"

Raziel hörte Kains Worte, doch der Vampir

verschwand bevor der Seelenfänger bei ihm

ankam. Raziel runzelte nachdenklich die Stirn.

Das erste, was Lilly entdeckte, als sie wieder

auf die Füße kam war Turel. Regungslos lag der

Vampir wenige Meter vor ihr im Gras und

langsam ging sie zu ihm. Die Wunden, welche die

Serafan geschlagen hatten, der Speer in seiner

Brust fassungslos sank das Mädchen neben ihm

auf die Knie.

Als Kain bei ihr auftauchte blickte sie ihn

voller Hass und Wut an.

"Verschwinde von hier Kain oder du wirst dein

Schicksal erfüllen!"

"Denkst du ich hätte Angst vor dir? Vor einem

kleinen, schwachen Vampirkind das zu einfachen

Tricks greifen muss um mir zu entkommen?"

"Verschwinde!"

"Du schuldest mir noch etwas."

"Ich wüsste nicht was Kain."

"Dein Wissen Lilly."

"Das wirst du niemals bekommen,

Säulenwächter!"

"Glaubst du wirklich?"

"Verschwinde Kain solange du es noch kannst

Verschwinde endlich Kain!"

"Nicht ohne dein Wissen Lilly!"

Lilly stand auf und stellte sich Kain entgegen.

"Alles zu deinem Gunsten Säulenwächter?"

Kain lachte.

"Du lernst schnell Kind."
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Das Mädchen ballte die Fäuste und sah den

Vampir finster an.

"Dann komm und hol es dir!"

Kain zögerte.

"Auf einmal?"

"Du fürchtest mich? Der große Kain?"

Lilly lächelte als Kain ohne ein weiteres Wort

verschwand. Doch sie wusste auch das er nicht so

einfach aufgeben würde. Und sie wusste nicht, wie

lange sie ihm noch die Stirn bieten konnte.

Als Raziel langsam Näherkahm kniete sich

Lilly wieder neben Turel und jetzt, da die Wut

gewichen war, weinte sie. Lange sah Raziel zu den

beiden und sein Hass auf Kain kam zurück. Turel

war aus einem, für ihn bisher unerfindlichen

Grund, in diese Zeit geflüchtet; doch scheinbar

nur, um von Kain feige den Serafan vorgeworfen

zu werden. Gequält schloss Raziel die Augen.

"Nein"

Raziel öffnete bei Lillys leisem Wort die

Augen wieder, und sah erstaunt, dass das Mädchen

Turel den Speer herauszog. Die Furcht griff nach

Raziel und vorsichtig trat er drei Schritte zurück.

Sichtlich verwirrt, doch neugierig beobachtete er

das Mädchen.

Lilly wischte sich die Tränen aus dem Gesicht

und legte ihre Hände auf die tiefe Wunde des

Vampirs. Eine uralte Sprache flüsternd schloss das

Mädchen die Augen und ein warmes, kaum

merkliches Licht hüllte die beiden ein. Als das

Licht verblich brach Lilly weinend zusammen.

Raziels Verstand geriet ins Wanken als Turel die

Augen aufschlug und sich langsam aufrichtete.

Nachdenklich blickte Raziel zu Lilly. Hatte

ihm Turel nicht erzählt, dass das Mädchen das

Wissen der Hylden in sich trug? Was für eine

Macht besaß dieses Vampirkind wirklich?

"Lilly"

Leise waren Turels Worte, doch das Mädchen

hörte sie und lächelnd schloss sie den Vampir in

ihre Arme. Er sah sie an und wischte ihr die

Tränen aus dem Gesicht.

"Du?"

"Die Hylden, sie "

"Du hast wirklich ihr Wissen Lilly."

Lilly und Turel blickten bei diesen Worten zu

Raziel der wieder zu ihnen getreten war. Er sah die

beiden lange an und ein Lächeln zeigte sich in

seinen Augen.

"Ihr seid beide schwach. Hier ist es nicht sicher

für euch."

"Sicher?"

Lilly stand auf und sah Raziel an.

"Es gibt nun keinen sicheren Ort mehr. Der

Elder hatte recht. Ich habe die Wahrheit viel zu

lange geleugnet. Ich bin das letzte Kind der Hylden

und es gibt viele die sich das zunutze machen

wollen. Und im Gegensatz zu den Hylden bin ich

anfällig dafür, anderen zu glauben obwohl es

falsch sein könnte, denn mein Vater war so

menschlich wie ich es einst war. Und es wohl noch

immer bin."

Raziel sah das Mädchen nachdenklich an.

"Ich brauche eure Hilfe. Deine Hilfe

Seelenfänger. Und wir brauchen die letzte Säule."

"Kain"

Lilly nickte und der Hass und die Furcht die sie

gegen Kain hegte war deutlich zu spüren.

"Du warst also wirklich beim Älteren?"

"Notgedrungen."

Raziel sah kurz zu den Säulen. Nirgends eine

Spur von den verfluchten Kriegern oder

irgendwelchen Menschen. Selbst Kain schien

verschwunden. Raziel legte seine Hände auf Lillys

Schultern und sah sie ernst an.

"Bring deinen Wächter hier wieder auf die

Beine. Und hütet euch vor Kain."

Als Raziel in die Geisterwelt verschwand

lachte Kain leise auf. Ohne den Seelenfänger

waren Lilly und Turel leichte Opfer für ihn.

Turel versuchte aufzustehen, brach aber sofort

wieder zusammen. Lilly wollte ihm helfen als eine

wohlbekannte Stimme sie zusammenzucken ließ.

"Welch süße Ironie. Der Schützling ist stärker

als der, der schützen sollte. Glaubst du immer noch

du könntest mir entkommen Lilly?"

"Verschwinde Kain!"
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"Wie grausam ist es doch, schwach und hilflos

zu sein. Genieße es, solange du noch kannst Turel.

Denn wenn ich mit diesem Vampirkind hier fertig

bin, werde ich dafür sorgen das dich die schwarzen

Schatten wieder wohlig einhüllen werden."

Kain lachte siegessicher und sein Blick ruhte

dabei auf Lilly.

"Niemals Kain!"

Bevor der Vampir wusste wie ihm geschah

griff ihn das Mädchen an. Lillys Wut riss ihn zu

Boden, und als er den ersten Schock überwunden

hatte schlug er zurück. Das Mädchen war flink

und wendig, doch schließlich schaffte es Kain sie

von sich zu stoßen. Lilly überschlug sich einmal,

war aber sofort wieder auf den Beinen; doch der

nächste Hieb Kains schleuderte sie zurück ins

Gras. Der Vampir hielt sich kurz die schmerzende

Seite und als er das Blut fühlte, sah er das

Mädchen wütend an.

"Das hätte ich dir nicht zugetraut Lilly. Du

hast Mut, das gefällt mir, denn es macht das Blut

süßer."

Kain stand auf und sank kurz darauf mit einem

Schmerzenslaut erneut in die Knie. Erschrocken

sah er auf den Speer der sich in sein rechtes Bein

gebohrt hatte. Lilly lächelte kurz bei diesem

Anblick.

"So schwach ist mein Beschützer wohl doch

nicht Kain."

Kain zog den Speer aus seinem Bein und

blickte finster zu Turel, der sich kaum auf den

Beinen halten konnte. Den Speer in den Boden

rammend stand Kain auf und war überrascht das

Turel den ersten Schlag abfangen konnte. Beim

zweiten fehlte ihm allerdings die Kraft dazu und so

brachte ihn die Wucht von Kains Hieb zu Fall.

Turel verfluchte seine momentane Schwäche, als

er nicht wieder auf die Beine kam, und hilflos

musste er zusehen wie Kain über Lilly herfiel.

"Sag mir Alter, wie gefährlich ist dieses

Vampirkind? Und wie nützlich ist ihr Wissen?"

"Hüte deine Zunge Raziel!"

"Sieh an, du redest also doch noch mit mir."

Raziel trat an den Rand des Beckens und sah

zum Elder hinab.

"Was willst du hier Raziel? Denkst du es war

richtig das Mädchen alleine zu lassen?"

"Sie ist nicht alleine."

"Oh Nein, das ist sie wirklich nicht!"

Raziel runzelte die Stirn.

"Was meinst du damit?"

"Was hat sie Kain entgegenzusetzen?"

"Kain ist verschwunden."

"Wie naiv bist du Raziel? Während du sie in

Sicherheit wähnst, kämpft sie verzweifelt um ihr

Leben, und um das von Turel. Doch dein kleines

Mädchen hat keine Chance gegen Kain."

Raziel schrak bei diesen Worten zusammen.

"Du kennst Kain, Raziel. So einfach gibt er

nicht auf. Und Lillys Wissen würde ihm sehr

gelegen kommen. Während du wegen belangloser

Dinge meine Ruhe störst, tränkt Lillys Blut bereits

das Gras bei den Säulen."

"Du "

"Ich bin so alt wie diese Welt, ihr Schicksal.

Ich weiß, was in diesem Moment geschieht!"

Kain ließ schon nach kurzer Zeit wieder von

Lilly ab und blickte sie verächtlich an.

"Du bist schlau, Kind. Doch du wirst nicht

ewig dein Wissen vor mir verbergen können.

Einmal bist auch du am Ende Vampirkind."

Lilly kroch ängstlich von Kain fort. Sie war

mittlerweile genau dort angelangt wo er sie

eigentlich haben wollte, und wenn Kain dies

erkennen würde hatte sie keine Chance mehr.

Nachdenklich blickte Kain zu Lilly und als er ihre

Tränen bemerkte lächelte er.

Ohne noch lange nachzudenken lief Raziel so

schnell er konnte zurück zu den Säulen. Als er

beim Abhang stoppte gefror ihm das Blut in den

Adern.

"Nein!"

Raziels Aufschrei schreckte Kain auf und

voller Wut blickte er zu dem Dämon hoch. Lilly

lag leise weinend vor ihm und rührte sich kaum
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noch. Zornig rief Raziel den Reaver und sprang,

Kain nicht aus den Augen lassend, den Hang

hinunter doch Turel kam ihm zuvor.

Die Wucht des Schlages schleuderte Kain zur

Seite und hart schlug er auf dem Boden auf.

Ungläubig starrte Kain zu Turel der wütend zu

ihm trat, den Speer in seinen Händen haltend.

Turels Hieb hatte ihm die linke Gesichtshälfte

aufgerissen. Kain fühlte das Blut rinnen und

langsam kroch die Furcht in ihm hoch. Eisig maß

Turel seinen Schöpfer, dann jagte er den Speer

neben Kain in den Boden. Nur Millimeter fehlten

und Kains Halsschlagader wäre durchbohrt.

"Steh auf Säulenwächter!"

Raziel trat langsam näher und mit Grauen

beobachtete er das Ganze. Wie weit reichte Turels

Wut? Und was hatte er vor?

Kain blickte vorsichtig von Turel zu Raziel,

dann schloss er die Augen und verschwand. Turel

fluchte, doch dann drehte er sich um und ging zu

Lilly. Raziel sah ihm nachdenklich zu, als er sich

neben das Mädchen kniete. Zärtlich strich Turel

Lilly die Haare aus dem Gesicht, und schließlich

nahm er sie auf die Arme und stand auf.

"Wir sollten von hier verschwinden Raziel."

Die stummen Tränen, die Turel vergoss,

erstaunten Raziel zuerst, doch dann nickte er und

gemeinsam ließen sie die Säulen hinter sich.

"Leckst du deine Wunden Kain?"

Kain sah erschrocken auf doch sein Gesicht

verfinsterte sich sofort als er Janos erblickte. Der

Geflügelte kam langsam näher.

"Du warst nahe dran Kain."

Der Vampir erwiderte immer noch nichts.

"Das Mädchen ist am Ende. Du hättest leichtes

Spiel."

"Was soll das heißen?"

"Das Wissen der Hylden."

Kain blickte nachdenklich zu Janos.

"Rede, Janos Audron!"

"Das Wissen ist uns beiden nützlich. Und wir

haben beide das gleiche Ziel Kain: Das die Säulen

wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen."

"Du vergisst Turel, der auf wundersame Weise

wieder zu Kräften kam."

Janos lachte.

"Wundersam? Ich würde eher sagen das die

Neugierde manchen Menschen zum Verhängnis

wird. Aber mach dir wegen Turel keine weiteren

Sorgen, in die Luft kann nur folgen wer Flügel

hat."

"Wieso überlässt du mir so einfach deine

Schöpfung? Was ist dir so wichtig an dem

Wissen?"

"Dämonen und Flügelwesen; wir waren einst

die ersten Geschöpfe der Hylden. Und die

Dämonen verschwanden nur scheinbar nach dem

Bau der Säulen."

Kain überlegte.

"Wenn du das Land den Geflügelten

zurückgeben willst wo bleibt dann meine Rasse?"

"Ihr seid unsere Kinder Kain. Ein Land mit

heilen Säulen; Vampire, Geflügelte. Und die

Menschen als Nahrung. Unsere Rassen werden

gleichermaßen erblühen Kain."

"Was steckt wirklich dahinter Janos?"

Janos beugte sich zu Kain hinab und sah ihm

fest in die Augen.

"Lillys Wissen hilft uns dem Reaver seine

Seele zurückzugeben, und uns somit die Macht."

Zitternd, einem Häufchen Elend gleich, saß

Lilly am Boden des kleinen Wäldchens in dem sie

Schutz gefunden hatten. Raziel kniete vor ihr und

schüttelte resigniert den Kopf.

"Bitte Lilly, sprich mit mir. So etwas darf nicht

noch einmal geschehen!"

"Erlöse ihre Seele Raziel. Damit hilfst du ihr

wohl am ehesten."

Raziel drehte sich um.

"Vorador?"

"Noch immer, ja."

Vorador lächelte kurz, wurde aber gleich

wieder ernst.

"Was führt dich her?"

Der Vampir antwortete nicht sondern kniete

sich zu Lilly; sah sie sorgenvoll an und nahm dann

ihre Hände in die seinen.
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"Lilly, erinnere dich daran wie der Reaver einst

geschmiedet wurde. Du weißt was geschehen

kann. Sei stark."

Während einsame Tränen über ihre Wangen

liefen drückte das Mädchen Voradors Hände. Der

Vampir lächelte.

"Lass deine Angst zu meine kleine Lilly. Nur

so findest du deine Stärke."

Turel beobachtete sie nachdenklich. Er wusste

nicht wie der Reaver geschmiedet worden war,

aber er wusste was geschehen würde wenn man in

der materiellen Klinge die vollständige Seele

einsperren würde. Kain hatte den Reaver und die

Seele Turels Blick ruhte auf Raziel und

seufzend schloss er die Augen. Hatten sie

überhaupt noch eine Chance dem Land eine

bessere Zukunft zu geben? Oder würde Nosgoth

unweigerlich einer Zukunft entgegengehen die

weitaus schlimmer war als die jetzige?

Malek stand an der Säule des Gleichgewichtes

und beobachtete die vier Wesen, die im Schatten

des Wäldchens standen und über irgendetwas zu

diskutieren schienen. Zephon gesellte sich zu ihm

und auch Dumah trat dazu.

"Vampire, die sich freiwillig in unsere Nähe

begeben?"

"Sie haben den Dämon bei sich."

Dumah sah fragend zu Zephon.

"Den Dämon?"

"Er wird uns wieder töten."

"Vielleicht finden eure Seelen dann endlich

ihre Ruhe. Wenigstens für eine Zeit."

Nachdenklich blickte Dumah zu Malek bei

dessen Worten und seine Hand legte sich langsam

auf den Schwertgriff.

"Wir sollten uns endlich entscheiden."

"Wir Raziel?"

Turel sah Raziel kopfschüttelnd an.

"Woher soll ich wissen was aus unseren

Brüdern geworden ist, geschweige denn aus ihren

Nachkommen."

"Turel"

"Ich bin lange vor den anfänglichen

Mutationen geflohen."

Er seufzte und überrascht sah ihn Raziel an.

"Geflohen?"

Turel überlegte und blickte zu den Säulen.

"Melchiah hat die dunklen Höhlen geliebt und

Rahab zog sich in die alte Abtei zurück. Dumah

prahlte damit, die Stadt hinter der Kathedrale

einzunehmen. Irgendwie war er schon immer ein

Angeber."

"Wasser, Raziel. Du kannst schwimmen.

Wieso?"

Raziel und Turel sahen gleichzeitig zu

Vorador, der diese Frage stellte.

"Rahabs Seele schenkte mir diese Gabe. Er und

seine Nachkommen herrschen über die Gewässer

Nosgoths."

Vorador lächelte.

"Einen hätten wir."

Raziel verstand und überlegte.

"Melchiah fand ich tief unter der Erde und

seine Nachkommen "

"Zwei"

"Zephon hat sich in der längst verstummten

Kathedrale eingenistet."

"Verstummte Gotteshäuser werfen Schatten."

Lilly sah lächelnd zu Raziel als dieser nickte.

"Und seine Brut griff mich aus den Schatten

an."

"Drei"

Raziel blickte von dem mitzählenden Vorador

zu Turel.

"Mir wuchsen Flügel. Was wurde aus meinen

Nachkommen?"

"Sie haben sich nie in die Luft erhoben, obwohl

sie es gekonnt hätten."

Wütend trat Raziel näher doch Lilly stellte sich

schützend vor Turel.

"Welche Elemente hast du noch Raziel?"

"Feuer und Licht."

Fragend sah er Lilly an, doch das Mädchen

drehte sich nachdenklich zu Turel um.

"Licht, und Feuer für Dumah."

Raziel sah zu den Säulen.

"Sie tragen Möbius Bann. Wie soll ich "
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"Du bist nicht alleine. Du hast uns. Vergiss

nicht, sie jagen noch immer Vampire. Trotz ihres

Schattendaseins."

"Du nicht Lilly. Du bist noch zu schwach."

Das Mädchen wollte widersprechen doch

Raziel schüttelte den Kopf.

"Nein Lilly. Du bleibst ihnen fern!"

Die sechs verfluchten Krieger hatten keine

Chance und nacheinander fielen Dumah, Zephon,

Melchiah, Rahab, Turel und schließlich auch

Raziel. Während sich seine Seele löste strich

Raziel zärtlich darüber, und als sich dieses letzte

fehlende Stück mit dem Ganzen vereinigte, war

der Schmerz genauso grausam wie schon in der

Seelenschmiede. Als Raziel das Bewusstsein verlor

schlug Janos, der sie beobachtet hatte, zu.

Tief im Norden, nahe seiner zerstörten Festung,

landete Janos und setzte Lilly ab. Das Mädchen

sah ihn wütend an.

"Was willst du von mir Janos?"

Doch Janos lachte nur und stieß Lilly grob von

sich, direkt Kain vor die Füße. Erschrocken sah

das Mädchen zu dem Vampir hoch. Sie hatte keine

Chance den beiden zu entkommen, das wusste sie,

und Turel war zu weit weg um ihr zu helfen.

Scheinbar resigniert sah sie zu Boden.

"Was habt ihr vor?"

"Kannst du dir das nicht denken Lilly?"

Janos war nähergekommen.

"Es ist nicht richtig, was ihr tun wollt Janos!"

"In deinen Augen vielleicht nicht. Du weigerst

dich also immer noch?"

Trotzig blickte Lilly zu Janos hoch.

"Keiner von euch wird dafür jemals mein

Wissen bekommen."

Lange sah Janos das Mädchen an, bis er

schließlich Kain zunickte und sich in die Luft

erhob. Lilly spürte Kains Atem an ihrem Hals und

schloss kurz die Augen.

"Kain."

Der Vampir packte das Mädchen im Genick

und sah sie grimmig an.

"Tut s nicht. Bitte!"

"Dann erzähl mir was ich wissen will Kind."

"Das kann ich nicht."

Kain seufzte.

"Du lässt mir wohl keine Wahl Lilly!"

"Du hast immer eine Wahl Kain."

Bisher zeigte Lilly keine Furcht vor ihm, oder

dem was auch immer noch kommen mochte, und

genau dies machte Kain nachdenklich.

"Was willst du damit bezwecken Vampirkind?

Zeit schinden?"

Kain löste seinen Griff und strich Lilly eine

Haarsträhne aus dem Gesicht. Ein Zittern lief

dabei durch das Mädchen und ängstlich sah sie

Kain an. Sie hatte nur diese kleine Chance. Der

Vampir sah das Mädchen finster an.

"Was hast du vor?"

"Kain ich "

Sie zögerte, suchte nach Worten und griff

blitzschnell nach dem Reaver, den Kain bei sich

trug, doch der Vampir war schneller. Lilly hörte

ihre Knochen brechen als Kain ihre Hände packte,

und der Schmerz trieb ihr die Tränen in die Augen.

Kain lächelte.

"Netter Versuch Lilly."

Dann fiel er ein letztes Mal über das Mädchen

her.

Raziel vernahm noch den erschrockenen

Aufschrei von Lilly und Turels Flucherei bevor er

in die Bewusstlosigkeit sank; und während Turel

ohne zu zögern Janos und Lilly folgte, rief

Vorador seine Vögel. Zahlreich erschienen sie vor

ihm und sahen ihn erwartungsvoll an.

"Folgt Janos und dem Mädchen. Und leitet

Turel. Beeilt euch!"

Einer schwarzen Wolke gleich erhoben sich

Voradors Vögel wieder in die Lüfte, und der

Vampir sah ihnen lange nach bevor auch er

verschwand.

Turel merkte schnell, dass ihm die Vögel den

Weg zeigten und so folgte er ihnen bis zur Festung

Janos Audrons, wo die Vögel einen Felsvorsprung

umkreisten. Der Vampir suchte sich einen Weg
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nach oben ohne zu bemerken, dass ihn Janos

beobachtete.

Das Mädchen lag regungslos am Boden. Turel

wagte kaum zu atmen als er näher trat und sich

niederkniete. Nur schwach waren ihre Atemzüge,

und ihr Gesicht von nassem, kalten, fiebrigen

Schmerz bedeckt. Turel wusste nicht wie lange sie

diesen Zustand durchhalten würde.

"Welch süße Grausamkeit. Wie ist es hilflos zu

sein, zu wissen, versagt zu haben Vampir?"

Langsam erhob sich Turel, drehte sich zu Janos

um, und mit einer schier unbeschreiblichen Wut,

die ihn fast aufzufressen schien, schlug er den

Geflügelten zu Boden. Bevor Janos wieder auf die

Beine kommen konnte, nagelte ihn Turel mit

seinem Gewicht am Boden fest

"Willst du wissen wie es ist hilflos zu sein

Janos?"

Janos schrie schmerzerfüllt auf, als Turel seine

Flügel zerstörte. Der unerwartet grausame

Schmerz der durch Janos Körper jagte, raubte ihm

alle Kraft. Der Vampir drehte ihn auf den Rücken,

doch bevor er Janos Brust mit seinen Krallen

aufreißen konnte, packte ihn der Geflügelte am

Handgelenk. Ängstlich sah Janos Turel an und

flehend waren seine Worte.

"Nicht. Bitte verschone mich!"

"Hast du das Mädchen in Ruhe gelassen?"

"Ich hab Lilly nichts getan!"

Turel sah Janos wütend an.

"Nichts getan? Du hast sie Kain zum Fraß

vorgeworfen. Lebe damit, dass du deine eigene

Schöpfung getötet hast Janos Audron!"

Damit riss sich Turel los und ging zurück zu

Lilly. Janos beobachtete voller Furcht wie der

Vampir das Mädchen auf die Arme nahm und

verschwand.

Als Raziel wieder das Bewusstsein erlangte,

erblickte er als erstes die Säulen. Erstaunt sah er,

dass auch Maleks Säule blutete. Während er sich

langsam erhob entdeckte er Kain, doch der Vampir

hatte ihm den Rücken zugewandt.

"Kain?"

"Was wirst du nun tun Raziel?"

Kain drehte sich um und sah Raziel mit einem

seltsamen, nicht zu deutenden Gesichtsausdruck

an. War es Furcht? Oder Verzweiflung?

"Jetzt, wo die Hüter dieser Zeit tot sind, liegt es

an dir Raziel. Doch du kannst nichts tun. Noch

nicht."

"Was meinst du?"

"Du brauchst Lilly. Das letzte Kind der

Hylden, Trägerin ihres Wissens, und nicht gerade

sehr lebendig in diesem Moment."

Raziel erinnerte sich an die letzten Sekunden

bevor die Schwärze ihn vollständig eingehüllt

hatte, und wütend rief er den Reaver.

"Was hast du mit Lilly gemacht? Wo ist sie

Kain?"

"Zu weit weg, als das du ihr helfen könntest

Raziel."

Zornig, mit erhobenem Reaver, ging er auf

Kain zu; doch dieser rührte sich nicht, zeigte nicht

einmal Furcht.

"Was?"

"Tu es Raziel. Erlöse mich von meinem

elenden Los als Gleichgewichtshüter."

Verwundert blieb Raziel stehen.

"Was soll das Kain? Was bezweckst du

damit?"

"Ich habe Lillys Wissen nicht, falls du das

meinst. Sie hat tapfer gekämpft bis Nein, Raziel,

ich habe andere Dinge gesehen: Den Weg in die

Zukunft."

Ein Zittern lief durch Kain und kopfschüttelnd

schloss er die Augen.

"Wir können die Wege der Zeit nicht aufhalten

Raziel. Wir haben sie vielleicht verändert doch zu

welchem Preis? Nichts mehr können wir tun, wir

waren nie mehr als Spielfiguren. Es ist vorbei."

"Vorbei?"

"Durch all diese Taten hier haben wir unsere

beginnende Zukunft geändert Raziel. Und so eine

Zukunft geschaffen in der für uns kein Platz ist."

Raziel hatte Kain noch nie so verzweifelt

gesehen, doch bevor er irgendetwas erwidern

konnte, verschwand der Vampir.
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"Glaubst du wirklich, ich kann all deine

Fragen beantworten Raziel?"

Raziel sah nachdenklich zum Elder hinab.

"Dann sag mir wenigstens wo ich Lilly finde."

"Höre Raziel, es ist noch nicht vorbei. Jetzt wo

deine Seele wieder eins ist bist du in größerer

Gefahr als du auch nur ahnen kannst. Nimm dich

in acht vor den letzten Hütern. Sie werden dir

auflauern bei deiner Suche nach Lilly."

"Die letzten Hüter? Aber "

"Finde Lilly. Nur sie kann dein bevorstehendes

Schicksal noch abwenden!"

"Mein bevorstehendes Schicksal?"

"Geh jetzt. Und beeil dich."

Die wispernden Schatten des Dorfes hatten

einen Kreis um die beiden Vampire gezogen und

Lilly beobachtete sie nachdenklich. Sie lag in

Turels Arm doch er bemerkte nicht das die

fiebrigen Schatten das Mädchen losgelassen hatten.

Völlig unbewusst hatte der Vampir in der Kirche

von Birdstein Schutz gesucht, und zu Wut und

Verzweiflung hatten sich Trauer und Erschöpfung

gesellt. Schließlich war Turel eingeschlafen.

Lilly seufzte. Ihre Hände schmerzten, aber sie

konnte sie bewegen. Die gebrochenen Knochen

hatten sich fast vollständig wieder regeneriert.

Froh über diese Gabe schloss Lilly die Augen und

schlief ein.

Voradors Vögel begleiteten Raziel auf seiner

Suche nach Lilly und hinter Uschtenheim traf er

auf Janos. Der Geflügelte saß auf einem Stein und

blickte über den kleinen See zu seiner zerstörten

Festung. Als sein Blick auf die zerrissenen Flügel

Janos' fiel, blieb Raziel abrupt stehen.

"Janos?"

"Lass mir meine Ruhe und geh deines Weges

Raziel."

"Was ist geschehen? Wer hat dir dies

angetan?"

Janos drehte sich zu Raziel um und sah ihn mit

traurigen Augen an.

"Turel."

"Turel?"

"Ich habe nichts getan. Ich wollte doch nur

helfen."

Janos schloss für einen Moment seine Augen.

"Kain hat sich Lilly geholt und Ich habe sie

gefunden und wollte ihr helfen als Turel

auftauchte. Er glaubte mir kein Wort, ging auf

mich los als hätte ihn der Wahnsinn gepackt."

Ein Zittern ging durch seinen Körper als er

daran dachte.

"Turel?"

Janos nickte.

"Er ist gefährlich für uns alle Raziel."

"Wie meinst du das?"

"Ich habe ihn beobachtet seit er in dieser Zeit

hier ist. Er interessierte sich für Lilly, und meine

Sorge um sie war groß."

Janos seufzte.

"Sie ist auf ihn reingefallen, hat ihm ohne

zögern ihr Wissen gegeben. Er hat Möbius

seltsame Kammern zerstört, warum auch immer."

Flehentlich sah Janos den Seelenfänger an.

"Raziel, töte Turel."

"Warum sollte ich Janos?"

"Turel will die Macht über Nosgoth und das

Wissen Lillys hilft ihm dabei."

"Wieso sollte ich dir glauben?"

"Du weißt nichts von ihm. Bitte Raziel, nimm

dich vor ihm in acht."

Voradors Vögel und die ruhelosen Seelen

Birdsteins hatten ihm den Weg in die Kirche

gewiesen. Leise, um dieses friedliche Bild das sich

ihm bot, nicht zu stören, setzte sich Raziel auf eine

Bank und beobachtete nachdenklich Lilly und

Turel die beide schliefen. Wie sehr hatte Janos mit

seinen Anschuldigungen gegen Turel recht?

Die wispernden Schatten, nichts anderes als

ruhelose Seelen, umkreisten nun auch neugierig

den Dämon der sich in ihrer Kirche niedergelassen

hatte. Raziel schenkte ihnen ein Lächeln und

blickte dann wieder nachdenklich zu Turel. In

einem hatte Janos recht. Er wusste nicht viel von

seinem Bruder. Er war geflohen, das hatte er selbst

gesagt, doch wovor? Und wann? Und wieso gerade
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in diese Zeit? Seufzend schüttelte Raziel den Kopf.

Er wünschte er könnte genauso schlafen wie Lilly

und Turel. Doch dazu war er nicht mehr in der

Lage und leise verfluchte er sein dämonisches

Dasein.

Lilly war nicht mehr bei ihm als Turel

aufwachte und verwirrt sah sich der Vampir um.

Die Schatten machten ihm Platz als er aufstand

und die Kirche verließ, blieben aber dennoch

neugierig in seiner Nähe. Turel entdeckte Lilly vor

dem einstigen Gasthof des Dorfes und

nachdenklich beobachtete er das Mädchen.

"Wieso bist du wirklich hier Turel?"

Turel schrak zusammen als Raziel so

urplötzlich neben ihm auftauchte und diese Frage

stellte. Stirnrunzelnd sah ihn Raziel an.

"So schreckhaft Bruder?"

Turel erwiderte nichts.

"Ich bin Janos begegnet. Er hat dich schwer

beschuldigt."

Turel blieb noch immer ruhig.

"Er flehte mich an, dich zu töten Turel."

"Wirst du es tun?"

Turel zeigte noch immer keine große Regung,

ließ das Mädchen nicht aus den Augen. Raziel

stellte sich wütend, den Reaver rufend, vor Turel.

"Wenn Janos recht hat!"

Turel sah Raziel fragend an, erwiderte aber

nichts darauf. Raziel schüttelte seufzend den Kopf

und ließ den Reaver sinken.

"Wovor bist du geflohen Turel? Was ist nach

meinem Sturz in den Vortex geschehen?"

"Wäre ich nicht geflohen hätte ich dir im

Abgrund Gesellschaft leisten können Raziel."

Raziel wartete bis Turel von alleine

weitersprach.

"Nur, weil ich einen von Kains Befehlen

missachtet habe."

Erstaunt blickte Raziel den Vampir an. Konnte

es möglich sein, das sich sein eigentlich so

pflichtbewusster Bruder wirklich weigerte, einen

von Kains Befehlen auszuführen? Er lächelte bei

dem ungewohnten Gedanken daran.

"Wieso hast du Kains Befehl missachtet?"

"Ist das jetzt noch wichtig Raziel?"

"Vielleicht rettet es dein Leben Turel."

Turel sah Raziel resigniert an.

"Was hat dir Janos erzählt?"

"Das du Nosgoths Macht an dich reißen

willst."

Lilly bekam nichts mit von der Unterhaltung

der beiden Brüder. Gedankenverloren genoss sie

die Ruhe des Dorfes und lauschte dem Wispern der

Schatten. Dann entdeckte sie Kain. Er schien sie zu

beobachten doch plötzlich verschwand er in der

Gasse neben dem Gasthof. Zuerst zögerte Lilly

doch dann siegte die Neugier, und so folgte sie

Kain.

Es war eine Sackgasse die in den Hof des

Gasthauses führte. Lilly blieb stehen, sah sich um.

Der Vampir schien verschwunden. Das Mädchen

seufzte und sah fragend zu den ruhelosen Seelen

die urplötzlich auseinander stoben und

verschwanden; und schließlich spürte auch Lilly

die Erschütterung, hervorgerufen von etwas

Großem, Mächtigen, das durch das Land zog.

Langsam trat sie rückwärts und fiel dabei Kain in

die Arme. Der Vampir hielt sie fest und ein Zittern

ging durch ihren Körper.

"Hab keine Angst."

Es war seltsam, aber Lilly wurde tatsächlich

wieder ruhig, obwohl sie sich der Gefahr die von

Kain ausging, bewusst war. Erstaunt schloss sie

kurz die Augen und erschrak, was sie da sah.

Kains Atem streifte ihre linke Gesichtshälfte und

sie erblickte, was er sah. Verwirrt presste sie sich

an den Vampir.

"Du spürst es nicht nur, du siehst es jetzt auch,

nicht wahr?"

"Was ist das Kain?"

"Die Zukunft, die wir geschaffen haben. Sie

frisst sich durch das ganze Land, mit einem Ziel.

Zerstörung, nichts wird übrigbleiben."

Lilly fing an zu zittern und die Tränen rannen

lautlos über ihre Wangen. Kain verstärkte seinen

Griff und leise, wie um den Strom der Zeit, der um

sie floss, nicht aufzuschrecken, waren seine Worte.
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"Erinnere dich Lilly. Wo wurde die Klinge

geschmiedet? Wo befindet sich die Weihestätte des

Reavers?"

Lilly wehrte sich nicht als Kain zubiss, und so

nahm das Mädchen den Vampir mit auf die

ungewollte Reise in den tiefsten Abgrund ihrer

Seele.

Als Kain von Lilly abließ schloss er zuerst

verwirrt die Augen, versuchte seiner Sinne wieder

Herr zu werden und ging dabei in die Knie.

Schließlich schaffte es Kain wieder, zu sich selbst

zu finden und so er schlug die Augen wieder auf.

Das Mädchen lag zitternd und weinend vor ihm.

Kain zögerte nicht, zog Lilly die Hände mit denen

sie ihr Gesicht bedeckte, runter und hielt sie fest.

"Lilly, sieh mich an."

Doch das Mädchen hörte nicht, versuchte von

ihm wegzukommen.

"Verdammt, Lilly!"

Das Mädchen schüttelte den Kopf.

"Nein, nein, nein!"

Kain legte seine Hand beruhigend auf Lillys

linke Wange.

"Lilly, sieh mich an und hör mir zu."

Mit fiebrigen Augen blickte ihn das Mädchen

an.

"Du stirbst."

Der Vampir spürte die Dunkelheit die nach

dem Mädchen griff und er wusste, diesmal würde

sie nicht mehr zurückkommen. Sie war zu

schwach um nochmals dagegen anzukämpfen.

"Vertrau mir Lilly. Ich kann dir helfen."

Kain lächelte als Lilly leicht nickte und

vorsichtig schloss er das Mädchen in seine Arme.

Als Lilly zubiss und von seinem Blut nahm,

schloss Kain seine Augen und genoss den süßen,

ungewohnten Schmerz.

"Nach deinem Sturz gab Kain den Befehl deine

Nachkommen stets zu beobachten und die zu

töten, die versuchten weiterhin Kinder zu zeugen.

Es waren nur wenige die diese Gabe besaßen,

aber "

Turel schloss kurz die Augen. Der Vampir

hatte sich auf die Kirchentreppe gesetzt und Raziel

hörte ihm nachdenklich zu.

"Einige von ihnen sind in den Norden geflohen.

Das war schließlich ihr erstes Todesurteil. Das

zweite kam als die ersten deines Clans Flügel

bekamen. Kains Wut war grausam und er befahl

keinen einzigen Übrigzulassen. Ihre Todesschreie,

ihr verzweifeltes Flehen Es war schrecklich!"

Ein Zittern lief durch den Vampir als er daran

dachte.

"Auf dem Weg in den Norden des Landes

entdeckte ich dieses seltsame Gebäude, und was

ich dort drin sah Die Zeitströme; Vergangenheit,

Gegenwart, Zukunft. Alles war vorhanden, selbst

die Tatsache das keiner von uns irgendetwas zu

ändern vermochte. Ich hab alles gesehen in diesen

Zeitströmen. Kains Ermordung, der Fall der

Säulen, die Herrschaft der Serafan."

Turel sah zu Raziel hoch.

"Deinen Sturz, die brutale Ermordung deines

Clans und mein eigener Sturz, und mir wurde klar,

dass Kain schon längst wusste, dass das Blut

deiner Nachkommen nicht an meinen Händen

klebte."

"Du hast nie?"

Turel schüttelte den Kopf.

"Nein. Es wäre falsch gewesen, denn es hätte

doch nichts geändert."

"Warum hast du mich dann ohne Zögern in den

Abgrund geworfen?"

"Vielleicht wusste ich dort schon, das es keinen

anderen Weg gibt um deiner Seele den Weg zu

weisen."

Raziel sah Turel fragend an.

"Während unserer glorreichen

Vampirherrschaft habe ich Dinge entdeckt, ähnlich

dem Zeitstromgebäude. Raziel, wir hatten noch

nicht einmal Krallen als ich unsere Zukunft

gesehen habe und "

"Und?"

"Die Wandmalereien des Bordsteinmassakers."

"Lilly?"

Turel nickte.
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"Der Tod löscht nicht alles aus. Das hat Kain

wohl vergessen, als er unsere Selafanmumien zu

Vampiren machte."

Raziel überlegte.

"Wieso hast du nie etwas erzählt?"

"Hättest du mir etwa geglaubt?"

"Nein, wohl nicht. Aber Kain hätte dir sicher

Glauben geschenkt."

"Man möchte nicht glauben das du der Retter

des Landes sein sollst, so naiv wie du bist."

Raziel sah Turel grimmig an, doch dieser

lachte nur kurz.

"Du kennst Kain. Und Dumah war schon

immer auf meinen Platz scharf."

Raziel seufzte. Turel hatte recht. Kain

schreckte vor nichts zurück, und wenn Turel ihm

damals von allem erzählt hätte, hätte er

wahrscheinlich nicht einmal die ersten großen

Veränderungen mitgemacht. Dann wäre sein

Bruder das erste Opfer des Abgrundes geworden.

Wahnsinnig gewordene Vampire duldeten

niemanden, für sie gab es nur den Tod. Und als

nichts anderes wäre Turel damals bezeichnet

worden. Raziel schüttelte kurz den Kopf und sah

Turel fragend an.

"Wie bist du Kain entkommen?"

"Den letzten Überlebenden deines Clans habe

ich viel zu verdanken. Sie haben mir den Weg zum

Zeitstromgerät gewiesen und mich aus den Krallen

Dumahs und Rahabs befreit. Und Kain

vielleicht war es Glück, vielleicht ließ er mich

entkommen weil er mehr wusste als er bei den

Zeitströmen zugegeben hat. Immerhin hat er mich

regelrecht in diese Zeit gejagt."

"Und was "

Kains gleichermaßen leidenschaftlicher wie

schmerzhafter Aufschrei ließ Raziel verstummen

und beide zuckten erschrocken zusammen.

"Lilly!"

Sie sahen sich an und ohne zögern liefen die

beiden Brüder zum Gasthof. Was sie dort sahen

ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren, und

erstaunt blickten sie auf die Szene die sich ihnen

bot.

Verwundert löste sich Lilly von Kain und sah

ihn fragend an, doch dieser schüttelte leicht den

Kopf.

"Lass es geschehen Lilly!"

Zärtlich strich der Vampir dem Mädchen eine

Strähne aus dem Gesicht.

"Sei tapfer mein Kind."

Lilly ballte ihre Fäuste und schloss die Augen

als sich der Schmerz durch ihren Körper fraß. Sie

gab keinen Laut von sich, und wie von fern spürte

sie, wie Kain sie wieder in die Arme schloss und

festhielt. Lilly ließ alles fallen; ihren Willen, ihren

Verstand, ließ den Schmerz zu, der ihre Sinne

benebelte; gab sich ganz der Dunklen Gabe hin die

sie von Kain erhielt. Schmerzhaft stöhnte der

Vampir auf, als das Mädchen ihre Hände in seine

Brust schlug und tiefe Kratzer hinterließ, doch er

ließ sie nicht los. Er schenkte ihr diese eine Gabe,

er würde auch gemeinsam mit ihr da durch.

Schweigsam und staunend beobachteten Raziel

und Turel was geschah.

Auf Lilly stürzten unzählige Bilder ein. Sie sah

einen Wald, sah die Wölfe, spürte ihren Atem. Ein

großes Rudel Wölfe, die Tiere umkreisten sie. Sie

hörte Fledermäuse, das Rascheln der Feldmäuse

im Unterholz. Sie roch das Blut, die Angst des

Opfers, an dem sich Spinnen labten als wären sie

tollwütig. Der Rudelführer, der sich auf das Opfer

stürzte, die Spinnen zermalmte die den Körper des

armseligen Menschen bedeckten. Die krachenden

Knochen, das warme süße Blut, seine Eingeweide,

die in der Kälte der Nacht heiß dampften. Sie sah

mit den Augen des Rudelführers, nein, sie selbst

war es Sie spürte das Blut ihre Kehle

hinabrinnen, das süße, rohe Fleisch, fühlte den

Herzschlag des Opfers. Verwirrt schloss das

Mädchen die Augen, spürte wie sich das Rudel

nun auf sie stürzte. Ihre Knochen zerbarsten, sie

tranken ihr Blut, rissen ihr das Fleisch von den

gebrochenen Knochen; und plötzlich Stille. Eisiger

Wind, in der Ferne heulten die Wölfe, und der

volle Mond, der eine Weihestätte in silbernes Licht

tauchte. Lilly sah, spürte, war wie die Wölfe.

Tollwütig, Begierig, auf der Suche nach dem

Geruch der Angst. Dann stürzte sie in die

Dunkelheit der Nacht
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Kain wusste was Lilly durchmachte und mit

Tränen in den Augen hielt er sie fest in seinen

Armen.

Es waren kleine trippelnde Schritte und das

unüberhörbare Schnuppern in der Luft eines

Tieres, das Lilly aus der Dunkelheit zurückholte.

Langsam öffnete das Mädchen die Augen, sah sich

um und stellte erstaunt fest das sie wieder in der

Kirche lag. Sie überlegte, gab es aber gleich

wieder auf. Jegliches Zeitgefühl hatte sie im

Moment verlassen doch ihr Gesicht war noch nass

von Tränen. Viel Zeit konnte noch nicht vergangen

sein. Das Mädchen seufzte leise und erblickte die

Maus die in unmittelbarer Nähe saß. Lilly

beobachtete mit einem Lächeln das kleine pelzige

Tier das sich die Nase putzte, in der Luft

schnupperte und plötzlich erkannte sie es. Es war

die Maus die sie hörte. Lilly erschrak über diese

plötzliche Intensität dieser kleinen unbedeutenden

Geräusche und richtete sich verwirrt auf. Die

Maus sah sie kurz neugierig an und putzte sich

weiter. Ihre wirren Gedanken ordnend blickte Lilly

fragend auf ihre blutverschmierten Hände. Dann

entdeckte sie Kain. Der Vampir hatte ihr den

Rücken zugedreht und blickte, angelehnt an der

massiven Kirchentür, nach draußen. Lilly stand

auf und sah kurz der Maus nach die im Schatten

einer Bank verschwand. Leise trat das Mädchen

neben Kain, Berührte ihn sacht am Arm. Als der

Vampir zu ihr sah bemerkte Lilly die blutigen

Striemen in seiner Brust. Vorsichtig hob sie ihre

Hand, wollte darüber streichen, doch Kain ergriff

ihre Hand und legte sie mitten auf seine Brust.

Lilly spürte Kains Herzschlag, und verwirrt über

die Gefühle die durch ihre Gedanken wirbelten,

sah das Mädchen den Vampir an.

"Wieso Kain?"

Der Vampir ließ ihre Hand los und zog den

SoulReaver aus der Scheide. Silbern glänzte die

Klinge im letzten Licht des Tages. Lilly fuhr

vorsichtig über den kalten Stahl, spürte das Leben

das noch immer in dem Schwert steckte, und

fragend sah sie zu Kain.

"Es liegt jetzt an dir, Raziels unvermeidliches

Schicksal zu ändern Lilly."

"Will ich das überhaupt?"

Kain runzelte nachdenklich die Stirn, erwiderte

aber nichts darauf.

Raziel ließ Kain und Lilly keine Sekunde aus

den Augen. Er verstand das Ganze nicht, wollte es

nicht verstehen. Kain, der einst über Nosgoth

herrschte, mit grausamer Macht stets nahm was er

wollte auf einmal gab er etwas aus völlig

freien Stücken? Und Raziel wurde irgendwie das

irritierende Gefühl nicht los, das zwischen Lilly

und Kain mittlerweile mehr war, als seiner

Meinung nach sein sollte. Eine gewisse Eifersucht

kroch in ihm hoch, setzte sich in seinem Herzen

fest. Raziel schüttelte den Kopf.

"Warum tut Kain so etwas? Und wieso vertraut

ihm Lilly weiterhin? Nach allem was bisher

geschehen ist, was er ihr angetan hat Sie müsste

ihn doch mehr als fürchten?"

"Das tut sie Raziel."

Turel, der neben ihn getreten war sah ihn

stirnrunzelnd an.

"Aber Kain Lilly "

Raziel versagte die Stimme.

"Was spricht aus dir Raziel? Der Vater?"

Raziel sah fragend zu Turel, doch dieser hatte

seinen Blick nun auf Lilly gerichtet.

"Lilly ist ein hübsches Mädchen. Sie würde mir

genauso gefallen."

Turel lächelte als er Raziels schockiertes

Gesicht sah.

"Hat es dir jetzt die Sprache verschlagen

Bruder?"

"Das darf nicht sein!"

"Wieso nicht Raziel?"

Raziel blickte von Turel zu Lilly, zu Kain und

schüttelte den Kopf.

"Nein. Das akzeptiere ich nicht Turel."

Damit drehte sich Raziel um und verschwand

in den Schatten des Dorfes. Nachdenklich sah ihm

Turel nach, Blickte wieder zurück zu Kain und

Lilly. Was, wenn da wirklich mehr war?

"Medea?"

Bra'ac näherte sich langsam der Vampirin die

beim Eingang der Höhle am Boden saß. Sie lehnte

am rauen Fels, den Kopf auf der Brust.
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"Medea?"

Der Vampir kniete sich bei ihr nieder, Berührte

sie sacht und entdeckte das Blut an ihrem Körper.

Vorsichtig hob Bra'ac Medeas Kopf, sah die

Wunde an ihrem Hals. Ein Vampirbiss, tödlich,

präzise. Bra'ac erschrak, fuhr über die Wunde.

"Medea "

Zärtlich strich Bra'ac über ihre rechte Wange,

ihr langes silbergraues Haar und verzweifelt

schloss er die Augen. Wut und Trauer schlichen

sich in Bra'acs Herz und so bemerkte der Vampir

den Schatten nicht der hinter ihm auftauchte.

Eisern waren die Klauen die ihn packten und bevor

Bra'ac wusste was geschah rissen ihm scharfe

Fangzähne den Hals auf, labten sich an seinem

Blut. Bra'ac hatte keine Chance und genau

sowenig wie Medea erkannte er seinen Mörder.

Während das Blut Bra'acs warm und süß seine

Kehle hinabrann, ihn mit Leben durchflutete, ihm

half seine Wunden zu heilen; erfuhr er auch was

Lilly dem Vampir ungewollt preisgegeben hatte.

Schließlich ließ Janos von Bra'ac ab und seine

Schmerzensschreie hallten durch die Nacht als

sich, gestärkt durch das Blut der beiden Vampire,

seine zerrissenen Flügel endgültig

wiederherstellten.

Lilly hatte sich von den anderen abgewandt,

versuchte Herr über ihre Sinne zu werden, als sie

Janos vor sich sah. Das Mädchen hielt inne,

lauschte, und erkannte das sie mit den Augen des

Wolfes sah, der den geflügelten Vampir bei seinen

grausamen Taten in den Bergen beobachtete. Lilly

schloss die Augen, fragte sich wie mächtig diese

Dunkle Gabe war die sie von Kain erhalten hatte;

und schrak zusammen als Raziel sie sacht an der

Schulter berührte. Verwirrt sah das Mädchen den

Seelenfänger an, und ein Schaudern ging durch sie

hindurch als sie versuchte den Geruch des Blutes

loszuwerden. Raziel schüttelte besorgt den Kopf

als er Lilly so sah.

"Wieso hast du dies zugelassen Lilly?"

Fragend sah Lilly zu Raziel.

"Kain "

Lilly seufzte.

"Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts,

will nichts wissen. Und ich will auch nicht die

letzte Hoffnung dieses Landes sein."

Gequält blickte das Mädchen zu dem

Seelenfänger.

"Egal was ich jetzt tun werde, ob ich dein

Schicksal ändere oder das Land rette Es ist

beides falsch."

Das Mädchen schloss kurz die Augen als sie

erneut den Wolf in sich spürte, dann lief Lilly aus

dem Dorf, verschwand in den Bergen.

Nachdenklich blickte Raziel ihr nach.

Turel wollte Lilly folgen doch Kain trat neben

ihn und legte eine Hand auf seine Schulter.

Fragend sah ihn Turel an aber Kain schüttelte den

Kopf.

"Lass ihr Zeit. Lilly muss selbst damit fertig

werden."

Tollwütig, rasend vor Gier stürzte sich das

Wesen auf sein Opfer, verbiss sich in ihm, und ließ

ihm keine Chance. Verzweifelt versuchte der

geflügelte Vampir das Wesen abzuschütteln, riss

mit seinen Krallen tiefe Wunden in den Körper des

wölfischen Wesen, doch der Vampir spürte auch,

dass er nicht entkommen konnte. Splitternd und

krachend barsten seine Knochen und der Schmerz

trieb ihn in den Wahnsinn, als er spürte wie sein

Fleisch von seinen gebrochenen Knochen gerissen

wurde. Scharfe, spitze Zähne rissen seine Kehle

auf, labten sich an seinem Blut, an seiner Angst,

der Verzweiflung, mit welcher der Vampir um sein

Leben kämpfte und verlor

Die Dunkelheit griff nach ihm und fast

dankbar ließ sich Janos in ihre Arme fallen.

"Was verbergen die Hylden vor uns?"

Turel entdeckte Svala und Anoriel als erstes

als die beiden Hylden im Dorf auftauchten. Kain

sah ihn fragend an.

"Wie kommst du darauf Turel?"
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"Sie beobachten uns seit wir überhaupt geboren

wurden. Aber wieso tun sie das? Aus welchem

Grund?"

"Weil wir das Schicksal dieser Welt ändern

können."

"Glaubst du das wirklich Kain?"

Kain verstärkte seinen Griff an Turels Schulter

als er spürte das der Vampir nun endlich dem

Mädchen folgen wollte.

"Was willst du damit sagen Turel? Das alles

umsonst ist?"

Turel schüttelte den Kopf und blickte dann zu

Kain.

"Das Land ist seit Anbeginn der Zeit dazu

verdammt zugrunde zu gehen. Da können auch

wir nichts daran ändern."

"Was weißt du wirklich darüber Turel?"

"Spielt das eine Rolle? Ich weiß nur das Lilly

alleine da draußen zugrunde gehen wird, und

somit Raziels einzige Hoffnung jemals wieder ein

normales Leben zu führen."

Wütend sah Turel Kain an.

"Lilly ist zu jung für die Dunkle Gabe die du

ihr geschenkt hast Kain. Ich möchte ihr nicht

begegnen wenn sie die erste Verwandlung

durchmacht. Wieso Kain? Wieso gerade Lilly?"

Kain erwiderte nichts darauf.

"Du richtest zugrunde was du am meisten

liebst Kain."

Damit löste sich Turel von Kains Griff und

verschwand in den Bergen hinter dem Dorf.

"Ihr solltet euch beeilen Raziel. Die Zukunft

greift unvermeidlich nach dem Land und gräbt sich

tief in ihr Herz."

Fragend blickte Raziel zu Anoriel.

"Folge der Stimme deiner Seele Raziel. Sie

wird dich leiten. Das Land muss gerettet werden

bevor es zu spät ist."

"Muss es das wirklich Anoriel?"

Erstaunt blickten Svala, Anoriel und Raziel zu

Kain der zu ihnen getreten war.

"Willst du dem Land die Zukunft verweigern

Kain?"

"Wollt ihr darauf eine Antwort?"

Im ersten Licht des neuen Tages kam Lilly

wieder zu sich und wie in Trance sah das Mädchen

ins Morgenrot. Der eisige Wind der sie sacht

streichelte holte Lilly in die Wirklichkeit zurück.

Der Geschmack von Blut, vermischt mit süßem

Fleisch verwirrt schüttelte Lilly den Kopf und

blickte auf ihre blutverschmierten Hände. Was war

geschehen? Und wo war sie überhaupt? Als das

Mädchen die Blutspur auf dem Felsen entdeckte,

erhob sie sich und stöhnte schmerzhaft auf. Sie

spürte wie das Blut langsam an ihrer rechten Seite

rann, die Schmerzen, die tiefen Kratzer auf ihren

Armen, auf ihrer Wange. Vorsichtig sah das

Mädchen der Blutspur nach und fiel schockiert auf

die Knie als sie Janos entdeckte. Zitternd kroch

Lilly zu Janos, sah ihn an, berührte ihn. Als sie den

Fetzen Stoff ihres Oberteils in Janos Krallen

entdeckte kam die Erinnerung zurück. Das

Mädchen blickte von ihren blutigen Händen zu

Janos.

"Nein."

Sie schüttelte den Kopf, wollte es nicht

wahrhaben, doch unbarmherzig erinnerte sie sich

an jede grausame Einzelheit der vergangenen

Nacht.

"Nein!"

Weinend brach Lilly neben Janos zusammen.

"Was für eine Zukunft haben wir geschaffen

durch unsere bisherigen Taten? Was wird mit

unserer Rasse geschehen Anoriel?"

"Du willst Antworten die es nicht gibt Kain."

Anoriel sah Kain tief in die Augen.

"Habt ihr jemals diesem Dämon die Wahrheit

erzählt?"

Kain zeigte bei diesen Worten auf Raziel.

"Die Opfer die er bringen muss um das Land

zu retten, sein eigenes verfluchtes Schicksal?"

Anoriel trat näher zu Kain, legte ihre Hände

auf die Schultern des Vampirs.

"Du hast Dinge gesehen die nicht sind. Die nie

sein werden. Denk nicht mehr daran Kain."
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Sanft strich die Hyldin über Kains rechte

Wange.

"Vertraue nicht auf die Bilder die dir Lilly

offenbart hat. Sie sind nur eine mögliche Zukunft.

Es wird nicht so sein. Vertrau uns."

Turel folgte Voradors Vögel und entdeckte als

erstes Janos. Ein eisiger Schauer jagte durch seinen

Körper als er sich dem übel zugerichteten Vampir

näherte. Schockiert schüttelte Turel den Kopf und

sah sich um, doch von Lilly keine Spur. Als einer

von Voradors Vögel neben ihm hoch flatterte

entdeckte Turel die Blutspur und ohne zu zögern

folgte er ihr.

Nur wenige Meter von Janos' Leichnam

entfernt hielt der Schmerz Lilly in eisernem Griff.

Zusammengerollt und zitternd lag das Mädchen im

Schnee. Die Wunde die Janos ihr auf der Seite

gerissen hatte, blutete noch immer und halb

wahnsinnig vor Schmerz schlug sich Lilly ihre

geballten Fäuste an den nahen Felsen blutig. Das

Mädchen hörte wieder die Wölfe, spürte sie in sich

und verzweifelt kämpfte sie dagegen an. Lilly

wollte nicht noch einmal diese tollwütige, rasende

Grausamkeit der letzten Nacht durchmachen; und

sie verfluchte Kain für diese Gabe, und wünschte

sich nichts sehnlicher als das er ihr nächstes Opfer

sein würde. So verstört fand sie Turel.

"Lilly"

Das Mädchen hörte ihn nicht und Turel schloss

kurz die Augen. Der Vampir wusste um die

Gefahr die momentan von Lilly ausging doch er

zögerte nicht. Er hatte nur diese eine Chance.

Turel kniete sich neben Lilly und verdrehte ihr

linkes Ohr. Dieser ungewohnte kurze, brennende

Schmerz holte Lilly in die Wirklichkeit zurück

und verwirrt richtete sie sich auf.

"Turel?"

Der Vampir nahm ihr Gesicht in beide Hände

und sah ihr fest in die Augen.

"Hör zu Lilly. Gib dich nicht dieser Raserei

hin. Kämpf dagegen an."

Bevor das Mädchen etwas erwidern konnte

spürte sie die Wölfe wieder und die Wirklichkeit

verschwamm erneut vor ihren Augen.

"Verdammt Lilly!"

Turel fluchte kurz als auch er die Wölfe hörte,

dann nahm er Lilly vor sich, schlang seine Arme

fest um sie und hielt mit eisernem Griff ihre

Handgelenke. Er spürte wie das Mädchen den

Kampf verlor doch er gab nicht auf, und leise

Worte in ihr Ohr flüsternd wartete der Vampir auf

das Unvermeidliche.

Obwohl Lilly die Worte, die sie nur von fern

hörte nicht deuten konnte, erkannte sie sie und mit

letzter verzweifelter Kraft stellte sich das Mädchen

dem Wolf entgegen der in ihr war. Tollwütig,

rasend vor Begierde nach Blut und dem

Geschmack von süßem rohem Fleisch bekam der

Wolf wieder die Oberhand über Lilly, doch er kam

nicht frei.

"Gib nicht auf Lilly. Du hast die Macht über

den Wolf. Lass diese tollwütige Begierde nicht

zu."

Der Wolf raste und Turel spürte die Stärke des

Tieres, die grausame Gier. Der Vampir wusste

nicht wie lange er das Mädchen noch halten

konnte. Plötzlich wurde Lilly völlig ruhig und leise

waren ihre Worte.

"Lass nicht los Turel. Bitte."

Lilly schrie schmerzhaft auf, als sie erneut den

Wolf in sich spürte. Würde sie der dunklen Gabe

nachgeben, würden die Schmerzen die sie quälten

aufhören; doch Lilly wollte nicht das Turel ihr

nächstes Opfer wurde. Das Mädchen ließ die

Angst vor dem Sieg des Wolfes über ihren Willen

zu und drängte so das Tier endgültig zurück.

Weinend legte Lilly ihren Kopf an Turels Schulter.

Der Vampir lockerte seinen Griff und strich

dem Mädchen das Haar aus der Stirn, aus dem

Gesicht das mit kaltem Schweiß und Blut bedeckt

war. Langsam beruhigte sich Lilly und die

Erschöpfung griff nach ihr.

"Wird es immer so sein Turel?"

"Nein. Du wirst lernen die Dunkle Gabe zu

beherrschen."

"Janos Ich wollte es nicht "
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Lilly verstummte weinend als sie an Janos

dachte.

"Es ist schwer am Anfang, die Zeit scheint

stehen zubleiben und gleichzeitig davonzurasen.

Jeder, der den Weg kreuzt wird unerkannt zum

Opfer. Diese tollwütige Dunkelheit scheint einem

aufzufressen, zu verschlingen, nie wieder

loszulassen."

Lilly überlegte.

"Woher weißt du davon Turel?"

"Kain hat auch mir unwissentlich diese Gabe

geschenkt. Es sind damals nicht nur Menschen

meinem Wahn zum Opfer gefallen."

Lilly wischte sich die Tränen aus dem Gesicht

und sah Turel an.

"Du wirst lernen zu verstehen, das rasende Tier

zu kontrollieren, die Gabe nur zu nutzen wenn sie

hilfreich ist. Doch es braucht Zeit, Lilly."

Als die kalten Schatten plötzlich auf sie fielen

sahen sich Turel und Lilly erschrocken um. Spitze

Speere waren auf die beiden Vampire gerichtet

und ein heißeres Lachen ließ sie zusammenzucken.

"Das Kind der Hylden und sein Wächter.

Welch angenehmer Zufall."

Ungläubig blickte Turel von einem zum

anderen und Lilly sprach aus, was er nicht einmal

zu denken wagte.

"Ihr könnt nicht sein. Janos ist doch der letzte."

"Ist? Erinnere dich Vampirkind. Du hast Janos

letzte Nacht regelrecht zerfleischt."

Der Blick mit dem der Geflügelte Lilly

bedachte jagte ihr einen eisigen Schauer über den

Rücken. Turel sah den Geflügelten finster an.

"Was habt ihr vor?"

"Wir sind auf dem Weg zur Weihestätte des

Reavers. Und ihr werdet uns begleiten."

Kain sah nachdenklich den beiden Hylden

nach, bis Raziel den Vampir aus seinen Gedanken

riss.

"Was ist mein verfluchtes Schicksal von dem

ihr immer redet Kain?"

"Wie würde dein Weg aussehen wenn du es

wüsstest Raziel?"

"Sprich nicht in Rätseln!"

Kain drehte sich zu Raziel um und nahm den

SoulReaver in beide Hände. Raziel sah fragend

von der Klinge zu Kain.

"Der Reaver ist dein Schicksal Raziel. Und es

liegt allein an Lilly dich zu verfluchen oder zu

befreien."

"Lilly?"

Kain nickte.

"Dein Schicksal liegt in Lillys freiem Willen."

Sanft strich der Vampir über die Klinge.

"Rettet sie Nosgoth, wird deine Seele auf ewig

gefangen sein. Rettet sie deine Seele so ist Nosgoth

auf ewig verloren. Und das ist das Schicksal das

uns alle verbindet."

Raziel blickte nachdenklich Kain an.

"Warum wird dies von ihr verlangt? Wieso

gerade meine Tochter?"

Kain schüttelte den Kopf und steckte die

Klinge wieder zurück.

"Ich weiß es nicht Raziel."

Damit verschwand Kain und ließ Raziel allein

zurück.

Sie waren noch nicht lange unterwegs als Lilly

plötzlich stehen blieb und ihre Hand auf die

Wunde an der Seite presste. Dann brach sie

zusammen. Bevor Turel zu ihr konnte, hielt ihn

Aslan, einer der Geflügelten fest und sah ihn

finster an.

"Wenn das Mädchen den Wolf herauslässt,

werden wir sie vorher töten. Und es wäre schade

um sie. Hast du das verstanden Vampir?"

Turel riss sich los und kniete sich neben Lilly

nieder. Das Mädchen sah den Vampir ängstlich an

und als Turel die Wölfe hörte wusste er auch

wieso. Lilly hatte die Worte von Aslan auch

gehört.

"Kämpf dagegen an Lilly. Du kannst es!"

Lilly schüttelte den Kopf.

"Hilf mir Turel. Du kannst es doch auch."

Obwohl Lillys Worte leise waren vernahm

einer der Geflügelten ihre Worte, und bevor Turel

auch nur reagieren konnte, bekam er mit dem

Speer einen Hieb ins Gesicht. Der nächste Schlag

schleuderte ihn zur Seite. Als Turel Lilly
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schmerzhaft aufschreien hörte war der Vampir

sofort wieder auf den Beinen, doch zwei der

Geflügelten drängten ihn gegen die Felsen und

hielten ihn mit eisernem Griff fest.

"Ihr verfluchten Bastarde!"

Die Geflügelten hatten Mühe den Vampir

zurückzuhalten. Aslan trat lachend vor ihn.

"Du bist ein guter Wächter Vampir."

Finster blickte Turel Aslan an.

"Ihr könnt Lilly nicht töten. Ihr braucht sie."

"Du scheinst viel zu wissen Turel."

Der Geflügelte blickte kurz zu dem Mädchen,

das sich vor Schmerzen krümmte.

"Du wirst mir das Ganze überlassen. Wir

haben nicht die Zeit um abzuwarten ob ihr Wille

stark genug ist um dem wölfischen zu widerstehen.

Wenn du es wagst mich daran zu hindern wird sie

sterben."

Die Wut brodelte in Turel als er Aslan

beobachtete wie er zu dem Mädchen ging und

kurzerhand seinen Speer in die Wunde, die Janos

ihr an der Seite gerissen hatte, jagte. Genüsslich

drehte der Geflügelte den Speer halb herum. Der

Schmerz brachte Lilly an den Rand des Wahnsinns

und weinend sah sie Aslan an.

"Bitte!"

"Bist du dir sicher Lilly?"

Aslan wartete Lillys Antwort nicht ab sondern

drehte den Speer ein Stück weiter. Das Mädchen

hatte nicht mehr die Kraft sich zu wehren, der

Schmerz war zu groß der sie quälte. Noch nicht

einmal die dankbaren Schatten der

Bewusstlosigkeit griffen nach Lilly. Der

Geflügelte lächelte bei dem Anblick der ihm das

Mädchen bot. Er wusste wie er vorgehen musste,

um ihr die Bewusstlosigkeit vorzuenthalten, was er

tun musste um den Wolf zu verdrängen.

Lilly rührte sich mittlerweile kaum noch,

weinte nur leise. Das war zuviel für Turel und ehe

die Geflügelten die ihn hielten wussten was

geschah, lagen sie am Boden. Aslan hatte keine

Chance mehr zu reagieren und die Wucht von

Turels Schlag schleuderte ihn gegen die Felsen.

Aslan hörte die Knochen seiner Flügel krachen

und mit einem schmerzhaften Aufschrei ging er zu

Boden.

Ein gutes Dutzend Speere richteten sich sofort

auf Turel. Aslan blickte erschrocken und ängstlich

zu dem Vampir.

"Sollen wir ihn töten Aslan?"

Aslan schüttelte den Kopf.

"Hilf mir hoch Beren."

Schmerzvoll verzog Aslan das Gesicht als er

mit Berens Hilfe aufstand. Die kleinen feinen

Knochen, welche die Federn stützten waren

gebrochen, doch der Geflügelte ließ den Schmerz

nicht zu. Nicht vor dem Vampir. Turel sah Aslan

finster an als dieser näher trat. Auf einen Wink

Aslans verschwanden die Speere und er blickte

kurz zu dem Mädchen. Lilly weinte nicht mehr,

und sah aus schmerzvollen, Hasserfüllten Augen

zu dem Geflügelten. Aslan bedachte das Mädchen

mit einem letzten verächtlichen Blick und wandte

sich dann an Turel.

"Kümmere dich um das Mädchen. Wir werden

im Morgengrauen weiterziehen."

Damit drehte sich Aslan um und verschwand

hinter einigen Felsen, zögernd gefolgt von den

anderen Geflügelten. Turel sah ihnen nachdenklich

nach.

Raziel war unschlüssig was er nun tun sollte.

Turel und Lilly waren irgendwo in den Bergen

verschwunden und wohin Kain sich verzogen hatte

wusste er nicht. Er überlegte. Wie sollte er

Nosgoth vor seiner Zukunft retten wenn sein

eigenes Schicksal in den Händen eines

Vampirkindes lag? Vajen hatte ihm erzählt das die

Säulen in ihrem jetzigen Zustand nicht bleiben

durften, das auch die letzten Hüter ihr Opfer

vollbringen sollten. Doch was hatte der Hylde

damit gemeint?

Auch der Elder hatte von den letzten Hütern

gesprochen. Er hatte vor ihnen gewarnt.

Raziel rief den Reaver, sah lange die blutrote

Klinge an, die sich an seinem Arm nach vorne

schlängelte.

'Der Reaver ist dein Schicksal'

Raziel seufzte und machte sich auf den Weg zu

Bra'ac und Medea. Vielleicht konnten ihm die

beiden alten Vampire weiterhelfen.
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Sie hatten zwischen einigen Felsen Schutz

gefunden und schon nach kurzer Zeit war Lilly

eingeschlafen. Turel war froh darum, so hatte das

Mädchen wenigstens eine kurze Zeit Ruhe. Ihre

wölfische Gabe würde sich nun lange Zeit nicht

mehr bemerkbar machen, der letzte Schmerz war

zu groß gewesen. Quälende, grausame, unstillbare

Schmerzen drängten jede vampirische Gabe

zurück.

Turel blickte zu Beren hinüber, dem einzig

weiblichen Wesen in der Gruppe der Geflügelten.

Beren ließ die beiden Vampire seit dem

Zwischenfall nicht aus den Augen. Turel schüttelte

nachdenklich den Kopf.

Was hatten die Geflügelten vor? Doch was ihn

am meisten interessierte: Hatte Janos gewusst, dass

er doch nicht der Letzte seiner Art war?

Turel setzte sich neben Lilly und lange sah der

Vampir das Mädchen an. Ihre Wunden heilten nur

langsam, die Wunde an der Seite sah übel aus und

leise verfluchte er Aslan für diese Tat.

Langsam trat Raziel zu den beiden leblosen

Körpern die am Eingang der Höhle lagen. Der

Seelenfänger kniete sich neben Bra'ac nieder und

entdeckte den tödlichen Vampirbiss an dessen

Hals. Kopfschüttelnd schloss Raziel die Augen und

stand auf. Bra'ac und Medea konnten ihm nicht

mehr helfen. Doch wer war zu so einer Tat fähig?

Raziel seufzte und sah sich um, als er den

Schatten neben sich bemerkte. Den Reaver rufend

wirbelte er herum und blickte direkt auf einen

Geflügelten.

"Fürchte dich nicht Raziel."

Raziel sah den Geflügelten staunend an.

"Aber du Janos ist doch "

Er verstummte.

"Janos ist tot. Und er war nie der Letzte unserer

Rasse."

"Janos ist tot?"

Fragend sah Raziel den Geflügelten an der

nickte.

"Er starb letzte Nacht. Ein Ein Unfall."

Nachdenklich runzelte Raziel die Stirn beim

kurzen Zögern des Geflügelten.

"Wer bist du?"

"Vinur"

"Und was führt dich hierher? Oder hast du

etwa diese Tat begangen?"

Raziel zeigte bei diesen Worten auf die beiden

Vampire.

"Nein. Obwohl diese furchtbare Tat einem der

Unseren zuzuschreiben ist. Aber er hat dafür

bezahlt."

Vinur blickte kurz zu Bra'ac, zu Medea, dann

wandte er sich wieder Raziel zu.

"Höre Raziel. Du musst einen Weg finden das

Land zu retten und deine Seele."

"Was weißt du davon?"

"Nicht viel Raziel. Ich kann dir nur einen Rat

geben:"

Eisig strich der Wind um ihre Körper während

der kurzen Stille, die folgte.

"Hüte dich vor Meinesgleichen Raziel."

Als Turel bemerkte das Lilly wach wurde,

strich er ihr zärtlich die Haare aus der Stirn. Das

Mädchen sah zu den langsam verblassenden

Sternen und versuchte den Schmerz zu vergessen

der noch immer in ihrem Körper steckte.

"Können wir nicht einfach von hier fort

Turel?"

"Wir würden nicht weit kommen Lilly. Sie

lassen uns keinen Moment aus den Augen."

Ein kurzes Zittern ging durch Lilly dann

schlief das Mädchen wieder ein. Turel lehnte

seinen Kopf am kalten Fels an und schloss

verzweifelt die Augen. So bemerkten sie nicht die

beiden Vögel Voradors, die in unmittelbarer Nähe

im Schatten saßen und still beobachteten.

Auch Kain und Raziel wurden unwissentlich

von den Vögeln Voradors auf ihren Wegen

begleitet. Still und heimlich in den Schatten

verborgen ohne jemals bemerkt zu werden.
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Nur kurze Zeit später schreckte Lilly aus

unruhigen Träumen hoch und verwirrt sah sie sich

um. Ein stechender Schmerz fuhr durch ihren

Körper als sie sich aufsetzte, doch still ertrug sie

ihn und lauschte den Stimmen in unmittelbarere

Nähe. Den wütenden Stimmen die sie aus dem

Schlaf geholt hatten.

"Wir werden nicht länger warten Vampir.

Wenn dem Mädchen die Kraft dazu fehlt um

weiterzugehen werden wir dafür sorgen das sie es

trotzdem kann. Ist das klar?"

"Du wirst keine Hand mehr an sie legen

Geflügelter Bastard!"

"Wie willst du mich daran hindern?"

"Wer keine Flügel mehr hat kann auch nicht

mehr fliegen Aslan."

Die kurze Stille die folgte war unheimlich, und

die elektrisierende Spannung die in der Luft lag

konnte man beinahe fühlen. Vorsichtig sah Lilly

durch den kleinen Felsspalt.

"Bring das Mädchen auf die Beine Vampir.

Sofort!"

"Gib ihr wenigstens noch Zeit bis heute

Abend."

Aslan schüttelte den Kopf und sah Turel finster

an.

"Du bist stur Vampir."

"Ebenso, Bastard."

Aslan lachte kurz auf.

"Dann wird es Zeit das sich einer von uns den

Schädel einrennt. Vergiss nur eines nicht Turel.

Wir haben ein wunderbares Druckmittel."

Auf einen Wink Aslans wurde Turel von

Speeren umringt.

"Calyp, hol das Mädchen!"

Der Triumph in Aslans Augen war nicht zu

übersehen als der Vampir versuchte den Kreis zu

durchbrechen, und dabei niedergestochen wurde.

Lilly kroch ein Stück zurück und griff nach

einem kleinen Stein, als Calyp um den Felsen kam.

Als der Geflügelte Näherkahm schlug ihm das

Mädchen mit voller Wucht den Stein an die

Schläfe. Calyp sah Lilly erschrocken an, dann ging

er in die Knie, fühlte das Blut das ihm die linke

Wange hinunter rann.

"Bastard!"

Lilly sah ohne Furcht zu dem Geflügelten,

Bereit erneut zuzuschlagen als Aslan dazutrat.

Lächelnd ging er auf das Mädchen zu und

verdrehte ihr blitzschnell den Arm.

Lilly ließ den Stein fallen und bevor sie auf

Aslan einschlagen konnte packte er mit eisernem

Griff ihre Handgelenke.

"Unser Vampirkind sträubt sich wie mir

scheint."

Lilly wehrte sich nur kurz dann gab sie auf und

sah wütend den Geflügelten an.

"So ist es gut Lilly."

Aslan fuhr über Lillys Haare, den Hals entlang,

über ihre Brust; doch bevor er weiterkam spuckte

ihm das Mädchen ins Gesicht. Lange sah der

Geflügelte das Mädchen an, dann wischte er sich

das Gesicht ab.

"Das wagst du nicht noch einmal

Vampirkind!"

Lilly lächelte kurz und wiederholte das Ganze.

"Wirklich nicht Federvieh?"

Eisig war Aslans Blick mit dem er Lilly maß,

und ein kurzes Zittern ging durch das Mädchen.

Aslan ließ Lilly los und stand auf.

"Calyp!"

Der Geflügelte trat zu Lilly, packte sie im

Genick und stieß sie grob vor sich zu den Anderen.

Das Mädchen fiel auf die Knie und entdeckte

Turel der am Boden vor ihr lag; doch bevor sie zu

ihm konnte stellte sich ihr Aslan in den Weg.

Calyp zerrte Lilly wieder hoch, hielt sie fest.

Aslan legte seine Hand auf Lillys Mund und

schüttelte den Kopf.

"Hör zu Lilly. Du wirst mit uns zur

Weihestätte gehen."

Er ließ seine Hand sinken und sah dem

Mädchen tief in die Augen.

"Solltest du dich weigern "

Aslan zeigte dabei auf Turel.

"wird er diese Berge nicht lebend verlassen.

Hast du verstanden?"

Lilly sah zu Turel, sah die Speere, die

Geflügelten, die bereit waren zu töten, nicht nur zu

verletzen und resigniert nickte das Mädchen. Aslan

lächelte zufrieden und hob seine Hand, doch bevor
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er Lilly berühren konnte packte sie sein

Handgelenk.

"Ich bin kein Freiwild Aslan."

Aslan riss sich los, packte Lilly im Genick und

strich über ihre linke Wange.

"Du wirst dich mir nicht verweigern

Vampirkind!"

Kain brummte der Schädel, als er wieder zu

sich kam. Langsam richtete er sich auf und sah

sich um, doch keine Spur mehr von den

Geflügelten. Der Vampir fühlte das Blut am

Hinterkopf und stand auf. Diese verfluchten

Flügelwesen hatten ihm aufgelauert und

hinterrücks niedergeschlagen.

Kain blickte den Weg entlang. Irgendwo am

Ende dieses Weges lag die Weihestätte des

Reavers. Und Raziels Möglichkeit zu sterben oder

zu leben. Kain schloss für einen kurzen Moment

die Augen, dachte nach, erinnerte sich an das was

er von Lilly erfahren hatte.

"Aslan"

Beren trat vor.

"Wir haben das heilige Schwert."

Aslan lächelte bei Berens Worten und ließ

Lilly los.

"Dann sollten wir uns um die Rettung

Nosgoths kümmern."

Staunend stand Raziel vor der Weihestätte.

Das Bauwerk war unglaublich schön und

vorsichtig trat Raziel zur Tür mit dem

Reaversymbol darauf. Trotz das sie aus schwerem

alten Eichenholz bestand war sie warm, und ohne

zu zögern rief Raziel den Reaver und öffnete die

Tür.

Der Gang war lang und schien tief in den Berg

hineinzuführen, und sacht war das Licht der Sonne

das durch die hohen Fenster einfiel.

Als Raziel am Ende des Ganges den Raum

betrat blieb er zuerst stehen und sah sich um. Die

Wandgemälde zeigten das Land, den Zerfall

Nosgoths Raziel trat näher an dies Gemälde und

versuchte es zu verstehen.

"Der Retter Nosgoths!"

Erschrocken über diese plötzlichen Worte in

der Stille des Raumes wirbelte Raziel herum, und

erblickte fünf der Flügelwesen.

"Wir haben auf dich gewartet Raziel. Du bist

die letzte Hoffnung des Landes."

Raziel runzelte die Stirn.

"Die letzte Hoffnung? Wieso wurde mir dann

erzählt das Lilly mein Schicksal in den Händen

hält?"

"Solltest du nicht lieber dir selbst glauben

Raziel?"

Fragend sah Raziel den Geflügelten an.

"Sieh dich um Raziel. Diese Bilder sind nur

eine mögliche Zukunft."

Langsam trat Raziel an dem Geflügelten

vorbei, zu einem Bild das ihn zugleich erstaunte

wie verwirrte.

"Raziel. Nein!"

Raziel blieb stehen und drehte sich in die

Richtung aus welcher der verzweifelte Aufschrei

kam.

"Lilly?"

Es war nur ein Flüstern, und in Lillys Augen

erkannte Raziel wie die Worte Vinurs gemeint

waren

Aslan schrak bei Lillys Aufschrei leicht

zusammen doch seine Sorge war unbegründet.

Raziel war genau da wo sie ihn haben wollten.

Raziel sah zurück zu dem Geflügelten der mit

ihm gesprochen hatte und wütend rief er den

Reaver.

" "

Verwirrt schüttelte Raziel den Kopf als er

keinen Ton hervorbrachte. Was geschah hier mit

ihm?

Aslan trat lächelnd näher, zog den SoulReaver

aus der Scheide.

"Versuch uns zu verstehen Raziel."

Etwas seltsames geschah bei diesen Worten.

Ein Gefühl, wie wenn es ihn in die Geisterwelt

zerrte und doch war es völlig anders. Raziel konnte

sich nicht mehr rühren, seine Sinne befanden sich

im Nebel. Er spürte nichts, nahm nur vage wahr,
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was geschah und doch erkannte Raziel jede

Einzelheit, selbst die winzigste Veränderung.

Lilly spürte den Bann, sah ihn, den die

Geflügelten um Raziel gelegt hatten und

verzweifelt versuchte sich das Mädchen

loszureißen, doch Calyp hielt sie mit eisernem

Griff.

Aslan hob den Reaver und mit uralten Worten

zwang er Raziel in die Knie. Der Seelenfänger war

völlig hilflos, gelähmt durch den Bann und als die

Worte Aslans wie aus weiter Ferne an sein Ohr

drangen schrie er schmerzhaft auf. Alles an ihm,

ihn ihm schien zu brennen, und gleichzeitig ein

Gefühl wie tausender winziger eisigkalter Nadeln

die sein Innerstes quälten.

Langsam versenkte Aslan den SoulReaver in

Raziels Körper. Der Seelenfänger spürte wie ihn

die Klinge durchbohrte, seinen Körper vom

Schmerz befreite, seine Seele nahm. Dann verlor

sich Raziel in den dunklen Schatten des Nichts

Unendlich sanft sog der SoulReaver die Seele

Raziels, seine Seele, in sich ein und Kain, der nur

noch diese letzte Szene beobachten konnte, wich

bei diesem Anblick alle Farbe aus dem Gesicht.

Raziel fiel regungslos zu Boden als Aslan die

Klinge aus seinem Körper zog und mit einem

triumphierenden Lachen hob der Geflügelte den

SoulReaver in die Luft. Ein rötlicher Schimmer

überzog den kalten Stahl und Kain schloss für

einen kurzen Moment die Augen. Wie hatte so

etwas nur passieren können?

Kain sah sich um, sah Lilly die weinend in

Calyps Griff zusammenbrach, sah die beiden

Geflügelten die Turel mit ihren Speeren

festnagelten.

"Beren, Nihil, ihr kümmert euch um Raziel.

Der Retter Nosgoths hat seine Ruhe verdient."

Aslan trat nach diesen Worten zu Lilly und

kniete bei ihr nieder. Wütend und traurig zugleich

sah das Mädchen den Geflügelten an.

"Warum habt ihr das getan? Dazu hattet ihr

kein Recht!"

Aslan strich Lilly über die rechte Wange, strich

ihr die Tränen fort.

"Schhh Lilly. Es musste so sein. Das Land

wird nun wieder den Vampiren gehören und dir

haben wir das zu verdanken."

"Es ist falsch was ihr tut Aslan!"

"Du wirst uns verstehen Lilly, glaube mir."

Aslan stand auf, nickte Calyp zu und sah mit

einem Lächeln zu Turel.

"Sander, Rice, gebt ihn frei!"

Turel verbiss sich den Schmerz als die beiden

Geflügelten ihre Speere aus seinem Körper zogen.

Aslan trat zu ihm, stieß ihn mit dem Fuß an der

rechten Seite an.

"Nun Vampir, ich hoffe du hast nun gelernt,

das es gesünder ist uns nicht zu widersprechen."

Turel erwiderte nichts darauf. Langsam

richtete der Vampir sich auf, hielt dabei die

blutende Wunde am Bauch die ihm die

Geflügelten zugefügt hatten, und sah zu Lilly.

Calyp hatte sie losgelassen, Blieb aber noch in

ihrer Nähe. Das Mädchen saß zusammengesunken

an der Wand, weinend und am ganzen Körper

zitternd.

"Verschwindet ihr Bastarde!"

Turel blickte dabei finster zu Aslan hoch doch

bevor er sich versah, bekam der Vampir von dem

Geflügelten einen Hieb mit dem spitzen Ende eines

Speeres ins Gesicht. Der Tritt in die Wunde am

Bauch folgte gleich darauf. Turel fühlte das Blut

im Gesicht, den Schmerz, der in seinen

Eingeweiden raste und Aslans eisigen Griff in

seinem Genick.

"Das war für den 'Bastard' Vampir!"

"Aslan!"

Der Tonfall in Calyps Stimme ließ den

Geflügelten aufhorchen. Als er Kain entdeckte ließ

er von Turel ab und stand auf.

"Kain, Hüter des Gleichgewichtes einer längst

verstummten Zukunft."

"Du kennst mich?"

Aslan trat näher.

"Ich kenne dich seit deinem ersten Schrei. Der

Edelmann der du einst warst bevor du deinen

Mördern begegnet bist. Deine Weigerung bei den

Säulen, angewidert vom einstmals menschlichen

Dasein. Missbraucht und benutzt von allen; nicht

mehr als ein Bauer, eine Marionette."



53

Aslan lachte.

"Kain, Herrscher über Nosgoth. Diese

glorreiche Zeit deiner Macht ist in den Wirren der

Zeit untergegangen. Durch dein eigenes Zutun."

"Vielleicht."

"Nicht vielleicht. Es ist die Wahrheit. Die

wahren Herrscher über Nosgoth sind wir

Flügelwesen. Wir waren es immer und werden es

immer sein."

"Ihr seid nichts weiter als feige Diebe."

Aslan sah Kain finster an und zog den

SoulReaver doch Lilly stellte sich vor Kain.

Erstaunt blickte der Geflügelte das Mädchen an.

"Verschwinde von hier Aslan. Du hast

bekommen was du wolltest."

Aslan lächelte.

"Dank deiner Hilfe Lilly."

"Dann geh und rette das Land!"

Das Mädchen zitterte und der Schmerz in der

Wunde zog durch ihren Körper. Lange würde sie

nicht mehr durchhalten. Aslan wandte sich

schließlich ab und auf einen Wink hin

verschwanden die Flügelwesen. Kain sah Lilly

fragend an.

"Dank deiner Hilfe?"

Lilly brach zusammen bevor sie etwas

erwidern konnte.

"Wer ist noch Herr über seine Sinne wenn der

Schmerz die reinste Qual des Wahnsinns ist?"

Kain blickte stirnrunzelnd zu Turel der

mittlerweile aufgestanden war und langsam

Näherkahm, die Hand auf die noch immer

blutende Wunde gepresst.

"Aslan war so freundlich und hat Lilly

geholfen den Wolf in ihr zu vertreiben."

Der Sarkasmus in Turels Stimme war nicht zu

überhören. Kain kniete sich zu Lilly nieder.

"Deine Gedanken?"

Lilly nickte und verbiss sich den Schmerz als

Kain ihre Wunde genauer ansah. Der Vampir

seufzte und nahm Lilly auf seine Arme.

"Wir sollten einen Ort suchen an dem wir für

eine Zeit Ruhe finden."

"Ruhe, die Raziel nie finden wird."

Kain erwiderte nichts auf Turels Satz sondern

begab sich zum Ausgang.

Vor der Weihestätte trafen sie auf einen

Vampir.

"Seid ohne Furcht. Vorador schickt mich. Ich

soll euch zu ihm bringen."

Kain sah den Vampir finster an.

"Wer bist du? Und wieso sollten wir dir

trauen?"

"Es ist Janis."

"Du kennst ihn Lilly?"

Das Mädchen nickte und so folgten sie Janis,

stets begleitet von Voradors Vögeln.

Janis brachte sie in ein kleines Tal mitten in

den Bergen. Vorador wartete schon und er war

nicht alleine. Kain blieb erstaunt stehen.

"Wie viele von uns gibt es noch Lilly?"

"Viele Kain, viele."

Lilly wandelte einsam durch die Nacht, folgte

einem lautlosen verzweifelten Ruf. Es war eine

düstere Nacht, von einem solch tiefen Schwarz wie

das Mädchen es noch nie erlebt hatte. Eine

unerträgliche Stille herrschte in dieser seltsamen

Dunkelheit die sie einhüllte, und die Einsamkeit

griff nach ihr und zog sie unbarmherzig in die

schweigende schwarze Leere der Finsternis

Lilly schreckte auf und sah sich verwirrt um.

Blasses Sonnenlicht drang in die Höhle, in der

Mitte brannte ein kleines Feuer um die Kälte zu

vertreiben, doch zu Lilly drang diese Wärme nicht.

Der Traum ließ sie nicht los, zerrte weiterhin an

dem Mädchen. Wie lange hatte sie wohl

geschlafen?

Als Lilly am Eingang der Höhle Kain

entdeckte stand sie auf und ging zu ihm. Der

Vampir sah das Mädchen an und schenkte ihr ein

Lächeln. Dann blickte er nachdenklich nach

draußen.

"Sie hatten alles und konnten Nosgoth doch

nicht retten. Wieso nicht Lilly?"

Lilly antwortete nicht sondern trat nach

draußen und ging zu dem Flügelwesen das in der

Nähe der Höhle stand und sie beobachtete.

"Du zeigst keine Furcht Vampirkind."
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Lilly sah den Geflügelten an.

"Wieso sollte ich?"

Der Geflügelte lächelte kurz, wurde aber

gleich wieder ernst.

"Hör zu Lilly. Das Land ist noch immer dem

Untergang geweiht, selbst wenn die Säulen wieder

hell erstrahlen. Es liegt jetzt an dir das

Unvermeidliche abzuwenden"

"Wieso an mir?"

"Tief in deiner Seele wirst du wissen was ich

meine."

Der Geflügelte breitete seine Schwingen aus.

"Warte. Es war mehr als ein Traum, nicht

wahr?"

"Du bist ein Teil des Reavers Lilly, und es sind

nicht nur die verzweifelten Schreie des Dämons die

du in deinen Träumen der Dunkelheit hörst."

"Woher weißt du davon?"

Der Geflügelte legte seine Schwingen um Lilly

und strich über ihre linke Wange.

"Wie sehr vertraust du mir Lilly?"

"Was tut er?"

Doch Turel, der sich zu Kain gesellt hatte,

schwieg und beobachtete nachdenklich Lilly und

den Geflügelten.

"Schließ deine Augen Lilly."

Das Mädchen schloss vertrauensvoll ihre

Augen. Die leisen Worte die der Geflügelte in ihr

Ohr flüsterte drangen bis tief in ihre Seele. Als der

Geflügelte Lilly auf die Stirn küsste öffnete das

Mädchen die Augen wieder und sah ihn erstaunt

an.

"Du bist einer der ersten Hüter."

"Vinur, der erste Säulenwächter der Zeit."

"Wenn ihr nie gestorben seid wieso gab es dann

andere, menschliche Hüter?"

"Wir sind verschwunden, haben die Säulen für

eine Zeit alleine gelassen bis unsere einstige

Anwesenheit nur noch aus Legenden bestand."

"Und dann kamen die Menschen und haben sie

für sich beansprucht."

Vinur nickte. Lilly blickte zu Kain.

"Dann gibt es zwei Hüter für das

Gleichgewicht?"

"Kain ist der letzte Hüter."

Nachdenklich sah Lilly Vinur an.

"Wer ist der erste?"

"Du fürchtest ihn mehr als du Bra'ac jemals

gefürchtet hast Lilly."

Damit erhob sich Vinur in die Luft und

verschwand. Lilly sah ihm lange nachdenklich

nach.

"Du fürchtest ihn nicht?"

Das Mädchen schrak zusammen, drehte sich

um und blickte direkt in das lachende Gesicht

eines noch jungen Vampirs.

"Magnus?"

"Es ist schön das es dir wieder besser geht

Lilly."

Lilly erwiderte nichts darauf, blickte Magnus

mit gemischten Gefühlen an. Der junge Vampir

strich ihr zärtlich das Haar aus dem Gesicht. Das

Mädchen sah kurz zum Eingang der Höhle, wo

Kain und Turel noch immer standen und Lilly und

Magnus beobachteten.

"Können wir irgendwo hin wo wir ungestört

sind Magnus?"

Magnus verstand, nahm Lilly bei der Hand und

gemeinsam verschwanden sie zwischen den Felsen.

Bei den Säulen blieb das Mädchen erstaunt

stehen. Strahlend hell, makellos und rein ragten sie

bis tief in den Himmel. Es war fast, als hätte das

Blut der Hüter nie an ihnen geklebt und sie

vergiftet.

"Ist es nicht ein erhabener Anblick?"

Lilly drehte sich erschrocken um.

"Aslan?"

Aslan lachte und blickte das Mädchen an.

"Sieh sie dir an Lilly. Ihre Schönheit ist

unbeschreiblich, einzigartig."

"Und wieso stirbt das Land weiterhin?"

"Ist es das was du in deinen Träumen siehst

Lilly?"

"Ich sehe mehr als du auch nur ahnst Aslan."

Aslan trat näher.

"Was führt dich eigentlich hierher

Vampirkind? Noch dazu völlig alleine?"

"Du irrst Aslan. Ich bin nicht allein."

Damit entfernte sich Lilly von Aslan, schlug

den Weg ein der sie zum Elder führen würde. Der

Geflügelte sah ihr zufrieden lächelnd nach.

"Du bist allein Lilly."
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Langsam trat Lilly an die alte Türe die zum

Elder führte doch als das Mädchen ihre Hände auf

das Reaversymbol legte tat sich nichts. Die Tür

öffnete sich nicht. Verwundert versuchte es Lilly

noch einmal - mit dem gleichen Ergebnis. Die Tür

blieb geschlossen. Ein heißeres Lachen ließ Lilly

herumfahren.

"Hast du wirklich gedacht, wir würden die

Türe offen lassen Lilly?"

Aslan kam näher und Lilly wich zurück bis sie

an die Tür stieß.

"Was bezweckt ihr damit?"

Aslan stoppte vor Lilly und bemerkte

genüsslich das leichte Zittern das durch ihren

Körper ging. Er hatte sich nicht getäuscht. Das

Mädchen war wirklich allein hier.

"Damit Raziels Seele ihren Frieden findet."

"Seine Seele ist gefangen im Reaver."

"Eben deshalb Vampirkind."

Aslan packte Lilly im Genick.

"Nun Lilly, wo ist dein Wächter? Wieso zeigt

er sich nicht?"

"Lass mich los Bastard!"

Lilly wollte auf Aslan einschlagen doch

blitzschnell packte er ihre Handgelenke.

"Wie töricht von dir völlig allein hierher zu

kommen Vampirkind!"

Zärtlich fuhr Aslan über Lillys Brust, wagte

sich tiefer.

"Siehst du immer noch in jedem weiblichen

Wesen Nosgoths dein persönliches Vergnügen

Aslan?"

Aslan ließ erschrocken von Lilly ab und drehte

sich um.

"Morrin?"

Aslan sah erstaunt zu dem Geflügelten der wie

aus dem Nichts aufgetaucht war und blickte ihn

dann finster an.

"Was führt dich her Morrin?"

"Eine arme Seele die Hilfe braucht?!?"

Lilly verfolgte gebannt die Auseinandersetzung

der beiden Geflügelten. Aslan umrundete Morrin

einmal und blieb dann vor ihm stehen.

"Verschwinde von hier Aslan!"

"Wieso sollte ich Morrin?"

Morrin lachte, hob seine Hand.

"Verschwinde einfach."

"Lass deine verfluchten Krallen bei dir

Morrin!"

"Angst Aslan?"

Morrin berührte Aslan leicht an der Brust.

Aslan schrak zurück und verschwand ohne ein

weiteres Wort in die Luft. Lilly sah ihm

nachdenklich nach.

"Nun Vampirkind, was führt dich her?"

Morrin kam näher, und ängstlich und doch

neugierig wartete das Mädchen ab. Morrin sah

Lilly durchdringend an und strich über ihre

Wange, fuhr langsam mit der Hand zu ihrem

Herzen.

"Was Aslan mit Gewalt nehmen will, würde

ich ohne weiteres von dir kriegen Vampirkind."

Es war seltsam denn trotz der Gefahr die von

Morrin ausging fühlte das Mädchen eine

Leidenschaft die sie so noch nicht erlebt hatte.

Morrin lächelte und schlug seine Zähne in ihren

Hals.

Turel fluchte lauthals als er das Mädchen

nirgends fand und blickte finster zu Magnus. Der

junge Vampir hatte zuletzt mit Lilly gesprochen.

"Was hat dir Lilly erzählt?"

Als Magnus Turels zornige Stimme hinter sich

hörte wirbelte er erschrocken herum und blickte

direkt in das wütende Gesicht des Vampirs.

"Wo ist das Mädchen hin Magnus?"

"Ich weiß es nicht. Sie "

Magnus verstummte, suchte nach Worten.

Turel packte ihn im Genick.

"Raus mit der Sprache Magnus. Du weißt wo

sie ist!"

Vorador beobachtete das Ganze und trat

schließlich zu den beiden.

"Lass ihn los Turel."

"Misch dich nicht ein Vorador!"

"Turel!"

Voradors Tonfall ließ Turel aufhorchen und

zähneknirschend ließ er Magnus los. Vorador sah

den jungen Vampir an.
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"Nun Magnus?"

"Lilly wollte nach Birdstein und "

Vorador hielt Turel zurück, der Magnus

wieder bedrohlich Näherkahm und blickte den

jungen Vampir auffordernd an. Magnus seufzte.

"Die Säulen. Sie wollte zu den Säulen."

Turel wandte sich fluchend ab und machte sich

wütend auf den Weg zu den Säulen. Er würde dem

Mädchen den Hintern versohlen, sollte er sie noch

lebend vorfinden, das schwor er sich.

Morrin ließ von Lilly ab und sah sie

nachdenklich an. Dann fügte er sich mit seinen

Krallen eine Schnittwunde am rechten Unterarm

zu und hielt ihn Lilly hin.

"Es wird dir helfen zum Elder zu kommen."

Das Mädchen zögerte nicht, nahm an und ließ

schließlich verwirrt und erschrocken von dem

Geflügelten ab.

"Du "

"Der Weg steht dir nun frei Lilly. Das Herz

unseres Landes wartet."

"Fürchtet dich Aslan deshalb?"

Morrin lachte.

"Wir Säulenwächter sind nicht immer einer

Meinung. Und meine Macht ist weitaus größer als

seine. Geh jetzt Lilly."

Zögernd und zuerst unfähig zu glauben was sie

sah trat das Mädchen zum Elder. So hell und rein

die Säulen im Land erstrahlten, so blutig und

dunkel waren sie hier unten beim Elder.

Vorsichtig kniete sich Lilly beim Wasser

nieder und blickte zu dem alten Gott hinab. Es war

schwer ihn zu erkennen, denn das Blut der Säulen

hatte das Wasser verdüstert. Das Blut und der

Zerfall hüllten den Elder ein, und schwach war

seine Stimme als er zu Lilly sprach.

"Meine Kraft schwindet mit jedem Tag mehr

und mehr "

Das Mädchen streckte ihre Hand aus, berührte

das Wasser, nahm den Schmerz in Kauf, als das

Wasser auf ihrer Hand brannte wie Säure. Lilly

schloss die Augen als der Elder ihre Hand

berührte, sie umschlang und ihre leise geflüsterten

Worte erfüllten den Raum mit Licht und Wärme.

Nach einer halben Ewigkeit ließ der alte Gott das

Mädchen los und Lilly brach erschöpft, fast all

ihrer Kraft beraubt zusammen.

"Hilf mir Lilly. Hör mir zu"

Lilly blieb liegen, ließ ihre Augen geschlossen,

fühlte die Wärme, das Blut der Säulen, ihr eigenes

Blut das über ihre Hände, ihre Arme rann.

"Die ersten Säulenwächter müssen rückgängig

machen was geschah."

"Wieso?"

"Die Säulen. Erkenne deinen Weg den du

gewählt hast. Er ist meine einzige Hoffnung."

"Und wenn ich nicht dazu bereit bin?"

"Lilly, es ist dein Schicksal. Mein Schicksal!"

Lilly erwiderte nichts.

"Ich sterbe Lilly. Und mit mir das Land!"

"Wäre es so nicht das Beste?"

Aslan stand vor der zerstörten Festung Janos

Audrons und blickte nachdenklich über den

vereisten See. Wäre Morrin nicht aufgetaucht hätte

er das Mädchen gehabt. Aslan fluchte leise. Er

spürte noch immer den eisigen Hauch des Todes

auf seiner Brust, die Magie derer Morrin als Hüter

des Todes mächtig war.

Der Geflügelte schüttelte sich kurz und lachte

dann leise in sich hinein. Lilly würde ihm nicht

entkommen und bevor er sich an ihrem Blut laben

würde, würde er sich noch anderweitig mit ihr

vergnügen.

Ein heißeres Lachen schreckte Aslan aus

seinen Gedanken. Als er sich umdrehte entdeckte

er Kain. Der Vampir kam näher und blieb vor

Aslan stehen.

"Welche Ehre Säulenwächter!"

"Spar dir deine Worte Aslan. Ich verlange

zurück was rechtsmäßig mir gehört."

"Dir Kain?"

"Der SoulReaver!"

Aslan lachte laut auf.

"Das Schwert gehört den Geflügelten Kain."

"Diese Zeit ist längst vorbei Aslan. Der Reaver

gehört mir, und wenn du ihn nicht freiwillig

hergibst werde ich ihn mir holen!"
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Finster war der Blick mit dem Kain Aslan maß

und bevor der Geflügelte wusste was geschah

schleuderte ihn Kains Schlag an den Rand des

Sees. Wütend sprang Aslan auf, zog den

SoulReaver und griff Kain an.

Dieser wich geschickt aus, und noch während

Aslan strauchelte zerriss ihm Kain einen seiner

Flügel. Voller Schmerz schrie Aslan auf, sank

kraftlos zu Boden und ließ den SoulReaver los.

"Gib dich geschlagen Aslan."

"Niemals!"

Mit schmerzverzerrtem Gesicht versuchte der

Geflügelte nach dem Schwert zu greifen. Kain

beendete den kläglichen Versuch Aslans

kurzerhand indem er den Geflügelten packte und

ihm beide Hände brach. Voller Angst beobachtete

Aslan wie Kain den SoulReaver aufhob und ein

Zittern ging durch den Körper des Geflügelten als

der Vampir wieder zu ihm trat.

"Wie einfach wäre es jetzt dich zu töten

Flügelwesen."

"Wieso tust du es dann nicht? Du hättest allen

Grund dazu."

"Vielleicht erwartet dich ja ein anderes

Schicksal Säulenwächter."

Aslan richtete sich auf und blickte Kain

erstaunt an.

"Woher weißt du ?"

"Das du ein Säulenwächter bist?"

Kain lachte, kniete sich zu Aslan nieder.

"Die Weihestätte des Reavers."

Der Geflügelte senkte bei Kains Worten den

Blick.

"Wo sind die Anderen Aslan?"

"Bei den Säulen wirst du finden die du suchst.

Aber nicht alle."

"Nicht alle?"

Aslan sah Kain fest in die Augen.

"Drei der Säulenwächter fehlen noch. Und das

letzte Element das nötig ist um das Land endgültig

zu retten."

Morrin beobachtete Lilly die mit letzter Kraft

bei den Säulen ankam und dort auf die Knie fiel,

und trat vor sie.

"Was hoffst du hier zu finden Vampirkind?"

Das Mädchen blickte zu dem Geflügelten

hoch, erwiderte aber nichts.

Fünf weitere Geflügelte gesellten sich zu ihnen,

zogen einen Kreis um Lilly und Morrin.

"Sieh an. Jetzt fehlen nur noch Vinur, Anice

und Finn."

"Und Aslan"

Lilly drehte sich nicht um. Sie hatte Calyps

Stimme erkannt, wusste das er hinter ihr stand.

Morrin kniete sich vor Lilly nieder, packte das

Mädchen mit eisernem Griff im Genick. Lilly

spürte die Kälte, die Macht die von dem

Geflügelten ausging und ein Zittern ging durch

ihren Körper.

"Wie schwach ist der Elder Lilly?"

"Er stirbt."

"Dann bleibt uns nicht mehr viel Zeit."

"Zeit?"

"Das Land von seiner Zukunft zu befreien."

Lilly sah Morrin fragend an.

"Du bist ein Teil des Reavers Lilly, das letzte

Element das nötig ist. Dein Blut wird die Säulen

wiederherstellen."

Turel beobachtete das Ganze zuerst aus

unmittelbarer Nähe doch bevor er eingreifen

konnte spürte er einen Speer in seinem Rücken.

"Was hast du vor Vampir?"

"Nichts das euch etwas anginge Rice!"

Rice's plötzlicher Schlag brachte Turel zu Fall

und noch bevor der Vampir reagieren konnte, jagte

Sander seinen Speer in Turels linke Schulter.

"Ganz ruhig Vampir."

Der dritte Geflügelte der sich bisher

rausgehalten hatte, trat nun näher und kniete sich

bei Turel nieder, legte seine Krallen auf Turels

Brust.

"Wie schwarz ist dein Herz Turel?"

"Wieso ich?"

Morrin lachte, strich dem Mädchen das Haar

aus dem Gesicht.
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"Vor einiger Zeit wolltest du den SoulReaver

zerstören doch das Schwert wandte sich gegen

dich. Dadurch wurdest du zum letzten fehlenden

Element. Du bist nötig für die Rettung Nosgoths."

Lilly schwieg, versuchte Morrins Gedanken zu

ergründen doch es gelang ihr nicht. In diesem

Moment traf Aslan bei den Säulen ein, trat zu

Morrin, sah von ihm zu Lilly.

"Überlass das Mädchen mir."

Morrin ließ Lilly los, stand auf.

"Wir brauchen das Mädchen Aslan. Lilly ist

das letzte Element."

Turels Schmerzensschrei ließ sie alle

zusammenzucken. Lilly war trotz ihrer Schwäche

sofort auf den Beinen doch Aslan hielt sie fest,

bevor das Mädchen ihnen entwischen konnte.

"Es scheint schmerzhaft zu sein das Herz bei

lebendigem Leibe rausgerissen zu bekommen."

Das Mädchen sah erschrocken zu Morrin,

versuchte verzweifelt sich aus Aslans Griff zu

befreien doch eisern hielt sie der Geflügelte fest.

Turel schrie erneut voller Schmerz auf.

"Ihr verfluchten Bastarde!"

Morrin trat vor Lilly, sah sie finster an.

"Sie gehört dir Aslan."

Als Vinur Turels Brust mit seinen Krallen

aufriss versuchte der Vampir noch loszukommen

doch Sander und Rice hielten ihn mit ihren

Speeren eisern fest. Turel hatte keine Chance.

Tief grub Vinur seine Krallen ihn Turels Brust,

vergrößerte die Wunde, brach seine Knochen -

doch bevor Vinur Turels Herz greifen konnte kam

ein schwarzer Schatten über ihn und riss den

Geflügelten zu Boden. Auch Sander und Rice

wurden niedergeschlagen bevor sie auch nur

reagieren konnten.

Erstaunt blickte Vinur zu dem jungen Vampir

der mit geballten Fäusten über ihm stand. Als der

Geflügelte erkannte wer es war lachte er.

"Glaubst du wirklich du könntest alleine etwas

gegen uns ausrichten Magnus?"

"Wer sagt das ich alleine bin Vinur?"

Vinur runzelte die Stirn, blickte sich um und

erblasste als er die anderen Vampire sah. Vorador

trat lächelnd zu Vinur, streckte dem Geflügelten

die Hand entgegen. Verwundert sah Vinur

Vorador an, ergriff dann die Hand des Vampirs

und ließ sich Hochhelfen.

"Geh zu den deinen Vinur und lasst das

Mädchen gehen."

Vinur schüttelte den Kopf, wollte etwas

erwidern als er Kain entdeckte der bei Turel

kniete. Der Vampir trug den SoulReaver.

"Geh Vinur, geh und bring das Mädchen her,

oder stirb."

"Was ist geschehen Aslan? Und wo ist das

Schwert?"

Beren trat neben Morrin, sah Aslan fragend an.

Lilly horchte auf, Blickte von Morrin zu Beren.

"Kain hat den SoulReaver und "

"Kain?"

"Ja Kain. Er hat meine Flügel zerfetzt und mir

das Schwert abgenommen."

Lilly lächelte bei Aslans Worten doch bevor

das Mädchen etwas sagen konnte packte sie

Morrin im Genick.

"Keinen Ton Vampirkind. Keinen einzigen

Ton darüber."

Dann wandte sich Morrin an Aslan.

"Sieh zu das du wieder fit wirst Aslan. Wir

brauchen den SoulReaver."

"Keine Sorge Morrin. Kümmere du dich darum

das Anice und Finn zu uns finden."

Dabei strich Aslan Lilly das Haar aus dem

Genick. Ein Zittern lief durch das Mädchen und

sie versuchte aus Aslans Griff loszukommen. Der

Geflügelte lachte leise bei Lillys unnutzem

Versuch frei zu kommen.

"Gib auf Lilly. Du hast keine Chance!"

Als Lilly Aslans Atem im Nacken spürte

rammte das Mädchen dem Geflügelten kurzerhand

den Ellbogen in den Bauch. Aslan ließ das

Mädchen erschrocken los, schnappte nach Luft.

Lilly wollte verschwinden und rumpelte

geradewegs gegen Calyp der sie lachend festhielt.

Wütend blickte Aslan das Mädchen an, trat zu ihr.

"Das hast du nicht umsonst getan Lilly!"
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In diesem Moment traf Vinur bei den Säulen

ein.

"Aslan warte!"

Stirnrunzelnd sah Aslan zu Vinur.

"Wo ist das Herz des Vampirs Vinur?"

Vinur lächelte.

"Gib mir das Mädchen. Sie soll sehen was mit

ihrem Wächter geschieht!"

Kain zog den Speer aus Turels Schulter, kniete

sich neben ihn und legte die Hand auf Turels

schweißnasse, fiebrige Stirn; spürte seinen

Schmerz, die dunklen Schatten die nach seinem

Sohn griffen und schloss gequält die Augen.

"Verflucht sollen die Geflügelten sein!"

"Du kannst nicht verfluchen was längst

verflucht wurde Kain. Es würde uns genauso

treffen. Wir sind ihre Kinder, vergiss das nicht."

Kain blickte mit Tränen in den Augen zu

Vorador hoch.

"Warum töten sie dann eines ihrer Kinder

Vorador?"

Vorador sah auf Turel, spürte wie der Vampir

mit den dunklen Schatten rang und schüttelte den

Kopf. Er konnte Kains Frage nicht beantworten.

"Vinur kommt zurück. Und er hat Lilly bei

sich."

Magnus Worte schreckten Vorador aus seinen

Gedanken und er blickte kurz zu Kain.

"Lilly sollte die Geflügelten trotz allem nicht

hassen."

Vorador verstand und ging Vinur entgegen der

stehen geblieben war und abwartete. Lilly sah

fragend von Vinur zu Vorador.

"Geh Lilly. Vorerst brauchst du uns nicht zu

fürchten."

Als Lilly zu Vorador trat legte der Vampir

einen Arm um das Mädchen und nickte Vinur

dankbar zu. Dann sah er Lilly an.

"Was ist mit Turel?"

"Lilly "

Das Mädchen löste sich von dem Vampir als

sie Turel entdeckte, wollte zu ihm doch Vorador

hielt sie zurück. Flehend sah Lilly Vorador an.

"Bitte Vorador!"

Vorador seufzte, ließ das Mädchen aber los.

Vorsichtig trat Lilly zu Turel, kniete sich

neben ihm nieder und sah fragend zu Kain.

"Wieso?"

"Ich weiß es nicht Lilly."

Kain stand auf, sah Lilly lange nachdenklich

an und wandte sich dann ab. Turel war stark, ein

wenig Zeit und er würde wieder auf die Beine

kommen. Zumindest hoffte er es.

"Lilly"

Lilly wischte sich die Tränen aus dem Gesicht

als Vorador zu ihr trat.

"Ich werde an Turels Seite wachen. Er wird es

schaffen, glaube mir. Du musst gehen. Es liegt

jetzt an dir Lilly. Geh und versuche das Richtige

zu tun."

Wutentbrannt schlug Aslan Vinur nieder, sah

den Geflügelten dann finster an.

"Wieso hast du das getan Vinur? Wieso

verdammt noch mal?"

"Aslan "

"Wir hatten das Mädchen. Den SoulReaver

hätten wir mit Leichtigkeit zurückbekommen.

Wieso also Vinur?"

Vinur sah zu Aslan hoch, wischte sich das Blut

von der Nase.

"Glaubst du wirklich wir können Nosgoth

retten Aslan?"

"Wir können und wir werden es retten Vinur!"

Kain und Lilly erreichten die Weihestätte des

Reavers ohne Zwischenfälle. Niemand der sie

versuchte aufzuhalten, sie angriff. Dem Mädchen

schien es nicht aufzufallen doch Kain kam es

seltsam vor, und er zögerte keinen Moment,

öffnete die massive Türe und trat in die

lichtdurchfluteten Schatten des Ganges. Lilly blieb

stehen. Kain stoppte und drehte sich zu dem

Mädchen um.

"Was ist los Lilly?"

Der Vampir trat zu Lilly, sah sie an doch das

Mädchen starrte an ihm vorbei ins Leere.

"Lilly?!"
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Kain hielt seine Hand unter ihr Kinn und hob

es an, so das Lilly ihn ansehen musste. Als der

Vampir in die Augen des Mädchens blickte

erschrak er darüber was er sah. Wut, grenzenlose

unvorstellbare Wut. Lilly schlug Kains Hand weg,

schüttelte sich kurz als könne sie so ihre

grausamen Gedanken fort wischen und blickte den

Vampir dann an.

"Wir können das Land nicht retten."

"Du kannst es Lilly."

"Ist das nicht nur ein Wunschdenken von

jedem hier Kain?"

"Es ist dein Schicksal das Land zu retten

Lilly."

"Hör auf von Schicksal zu reden."

Kain sah Lilly nachdenklich an, zog den

SoulReaver und hielt ihn dem Mädchen hin.

"Wie du willst Lilly. Nimm das Schwert und

kehre zurück zu den Säulen oder folge meinem

Weg. Du kannst frei entscheiden."

Lilly sah von Kain zu dem Schwert.

"Opfere dich Lilly, vergiss dein Blut."

Das Mädchen nahm Kain den SoulReaver aus

den Händen, lachte kurz auf.

"Dieses verfluchte Schwert. Unzerstörbar,

gierig und nur für einen bestimmt. Dem Wesen,

dessen Seele darin gefangen ist. Willst du ihm

wirklich dienen Kain?"

"Gehört die Macht des Schwertes wirklich nur

dieser Seele?"

Tief in seinem Innersten wollte er diese

wohltuende Dunkelheit nicht verlassen. Dieser

Gedanke erschreckte ihn mehr als der plötzliche

Schmerz der durch sein Herz jagte, seinen Körper

quälte. Er wollte zurück zu den Dunklen Schatten,

in diese schwarze, tiefe, unendliche Leere die ihn

so lange Zeit schon wärmte, schützte doch der

Schmerz hielt ihn davon ab. Wahnsinniger

Schmerz, Stimmen die ihn lockten, ihn riefen,

anflehten erneut in die Dunkelheit einzutauchen;

das Licht zu vergessen Der Dämon drohte

seinen Verstand zu verlieren.

Lilly zog das Tuch von Raziels Körper, fuhr

über sein Gesicht, über seinen Körper, verharrte

kurz über dem Herzen des Dämons. Dann jagte

Lilly den SoulReaver direkt in Raziels Herz.

Uralte Worte flüsternd umschlang das Mädchen

mit ihren Händen die Klinge und griff fest zu. Ihr

Blut rann den Reaver hinab, vermischte sich mit

dem dunklen Blut des Dämons. Lilly spürte

Raziels Kampf mit den Schwarzen Schatten, seine

Verwirrung, und der Schmerz griff nach dem

Mädchen. Als sich die Seele aus dem Schwert löste

und in den Körper des Dämons zurückkehrte brach

Lilly zusammen.

Raziel erwachte wie aus einem langen,

traumlosen Schlaf und hatte Mühe die dunklen

Schatten die ihn festhalten wollten, loszuwerden.

Als sich die schwarzen Schleier vor seinen Augen

lichteten sah er sich verwirrt um. Der Schmerz in

seinem Herzen ebbte nur langsam ab und so

versuchte der Dämon einen ersten klaren

Gedanken zu fassen.

Es ging nicht, es war fast als ob seine

Erinnerungen noch in den schwarzen Schatten

klebten. Raziel schüttelte den Kopf und entdeckte

Kain und Lilly. Lilly saß am Boden während Kain

bei ihr stand und den SoulReaver in der Hand

hielt.

Der SoulReaver an dem das dunkle Blut des

Dämons klebte. Sein Blut, und nur leicht

durchschimmernd das rote Blut das Lilly

vergossen hatte.

"Lilly"

Raziels geflüstertes Wort erhellte den ganzen

Raum und Lilly sah lächelnd zu ihm auf.

"Solltest du dich noch einmal in das Schwert

einsperren lassen, werfe ich das verfluchte Ding

dem Elder vor die Füße Vater. Auf diese

Schmerzen hier kann ich gerne verzichten!"

Sogar Kain musste über Lillys Worte lachen.

Raziel erhob sich schließlich und auch Lilly stand

auf. Ihre Hände bluteten noch immer.

"Der Elder stirbt."

Raziel sah Lilly fragend an.

"Die Geflügelten "

"Warte Lilly. Das Land ist trotz alldem hier

nicht gerettet?"
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Lilly schüttelte den Kopf.

"Die ersten Säulenwächter brauchen das

fehlende Element des Reavers. Das Blutopfer das

nötig ist. Dieses Blut Raziel."

Damit zeigte das Mädchen dem Dämon ihre

Handflächen. Nur langsam heilten ihre Wunden

was ungewöhnlich war für ein vampirisches

Wesen.

"Sie wollen dein Opfer?"

Lilly nickte. Raziel sah von dem Mädchen zu

Kain. War dies nicht auch einst von Kain verlangt

worden? Doch Kain hatte die Möglichkeit gehabt

frei zu entscheiden während Lilly

"Wieso haben dich die Geflügelten gehen

lassen Lilly?"

"Das haben sie nicht. Ich "

Lilly verstummte, wusste nicht was sie sagen

sollte. Raziel sah das Mädchen an.

"Dann hatte Vinur recht, als er mich vor den

Seinen warnte."

Kain horchte auf, erwiderte aber nichts auf

Raziels Worte.

"Vinur hat dich gewarnt?"

Raziel nickte.

"Vinur ist der erste Hüter der Zeit. Er hat mir

erzählt das Nosgoth noch immer taumelt."

"Und er war es, der Turels Herz wollte."

Lilly sah erschrocken zu Kain.

"Vinur?"

"Vinur."

Lilly sah den Geflügelten vor sich wie er ihr in

den Bergen von den Säulenwächtern erzählt hatte;

und Turel der im Sterben lag Und in diesem

Moment zerbrach etwas in ihr.

Lilly wandte sich von den beiden an und

verließ die Weihestätte. Draußen umfing sie sofort

der eisige Wind doch Lilly spürte ihn nicht. Die

Wut die von ihr Besitz ergriffen hatte fraß sie fast

auf und das Mädchen ballte ihre Hände zu

Fäusten, sosehr das es schmerzte; und die

Schnittwunden, noch nicht ganz verheilt, Brachen

wieder auf.

Dann entdeckte Lilly den Geflügelten. Er stand

ihr direkt gegenüber und sah das Mädchen mit

nachdenklichem Blick an. Lillys Wut mischte sich

mit Staunen als sie den Geflügelten genauer ansah.

Sie kannte ihn nicht. Er war auch völlig anders,

von einer solchen Schönheit wie Lilly sie noch nie

gesehen hatte.

Noch nicht einmal die Hylden, diese an sich

engelsgleichen Wesen, waren so unbeschreiblich

schön. Der Wind spielte mit seinen langen

goldenen Haaren, wehte sie um sein weiches

Gesicht, und seine eisblauen Augen hatten eine

unergründliche Tiefe. Eine Tiefe in der man hilflos

ertrank und ungewollt Gedanken freigab.

Gedanken, die tief in der innersten Seele saßen und

niemanden etwas angingen.

Der Geflügelte blickte Lilly tief in die Augen,

Breitete seine Schwingen aus und mit einem

Lächeln schwang er sich in die Luft. Lilly sah ihm

verwirrt nach.

Als Raziel und Kain zu ihr traten war nichts

mehr von dem Flügelwesen zu sehen. Raziel sah

Lilly an.

"Der Elder stirbt?"

Lilly nickte.

"Gibt es noch eine Möglichkeit das Land zu

retten Lilly?"

Trotzig blickte Lilly zu Raziel.

"Vergieß mein Blut. Dann vielleicht."

Raziel seufzte, legte seine Hände auf Lillys

Schultern.

"Lilly, Bitte."

"Ich weiß es nicht Raziel. Wir können das

Land nicht retten. Niemand kann das."

Raziel schüttelte den Kopf.

"So hat das keinen Sinn. Ich werde zum Elder

gehen und du, geliebte Tochter, wirst dich von den

Geflügelten fernhalten. Ist das klar?"

"Solange Kain den SoulReaver trägt dürfte ich

nichts zu befürchten haben."

"Lilly."

Raziel sah das Mädchen streng an. Lilly senkte

ihren Blick und nickte.

Anoriel und Svala beobachteten das Ganze von

Ferne.

"Was werden sie wohl tun?"

Svala sah zu Anoriel.
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"Sollten wir uns nicht lieber fragen was Finn

vorhat Anoriel?"

Anoriel seufzte.

"Sie sind alle wieder hier. Alle neun Wächter,

die ersten der Säulen, ihre Erbauer. Und dabei

dachten wir immer Janos wäre der Letzte

gewesen."

"Sie haben alle getäuscht, selbst Janos."

"Können wir darauf hoffen das sie aus ihren

Fehlern gelernt haben Svala? Werden sie diesmal

das Richtige tun?"

Svala sah Kain, Raziel und Lilly nach, die sich

auf den Weg zu den Säulen gemacht hatten.

"Finn wird das Richtige tun. Hoffen wir nur,

dass die Kinder des Elder stark genug sind, und

das Opfer überleben."

Raziel hatte keinen Weg zum Elder gefunden,

weder in der spektralen noch in der materiellen

Welt, und so hatte er sich enttäuscht und wütend

zu den Säulen aufgemacht. Es war ein seltsames

Bild das sich dem Seelenfänger dort bot. Er zählte

elf Geflügelte und zwei mehr als ein Dutzend

Vampire in unmittelbarer Nähe. Keiner von ihnen

schien zu wissen was nun zu tun sei.

Lilly kniete bei Turel der verwundet zu sein

schien. Hatte ihm Kain nicht erzählt das Vinur

Turel das Herz rausreißen wollte? Raziel lief ein

eisiger Schauer über den Rücken als er daran

dachte und für einen Moment schloss er seine

Augen. Dann hörte er den entsetzten Aufschrei

Voradors

Lilly hatte sich schweigsam neben Turel

gekniet, strich ihm das Haar aus der, mit kaltem

Schweiß bedeckten Stirn. Der Vampir war bei

Bewusstsein, doch die Schatten griffen weiterhin

nach ihm, wollten ihn zurückziehen in ihre stille,

unergründliche Tiefe. Lilly schloss verzweifelt die

Augen, schwor Vinur leise Rache.

Vinur stand mitten in den Säulen, schien über

irgendetwas nachzugrübeln. Langsam ging Lilly

auf die Säulen zu, stoppte jedoch neben Kain und

beobachtete die Geflügelten. Die Wut kroch in ihr

hoch, setzte sich tief im Herzen fest und Lilly

ballte ihre Fäuste. Kain sah stirnrunzelnd das

Mädchen an und legte schließlich seine Hand auf

ihre Schulter. Als Lilly den Vampir ansah

schüttelte er den Kopf. Seufzend löste das

Mädchen ihre Fäuste, wurde völlig ruhig, wartete

das Kain seine Hand sinken ließ. Dann stürzte sich

Lilly auf Vinur.

Der Geflügelte wurde völlig überrumpelt, und

seine verzweifelten Versuche seine Augen vor

ihren Fingern zu schützen schienen unnütz und

hilflos. Tief waren die Kratzer die Lilly Vinur in

die Wangen riss, in sein linkes Auge. Das

Mädchen schaffte es dem Geflügelten ein paar

Finger zu brechen bevor Morrin sie fortzerrte.

Doch der Geflügelte hatte Mühe das wütende

Mädchen zu halten so das ihm schließlich Calyp

zu Hilfe kam. Morrin verpasste Lilly kurzerhand

links und rechts einen Schlag ins Gesicht und sah

sie finster an.

"Elender Bastard. Was soll das?"

Lilly blickte Morrin wütend an und spuckte

ihm ins Gesicht. Morrin wischte sich die Wange ab

und verpasste dem Mädchen eine weitere Ohrfeige.

"Missratene Hurentochter. Deine Manieren

Erwachsenen gegenüber sind schändlich. Ich hätte

gute Lust dir welche einzuprügeln!"

"Tu s doch Federvieh!"

Hämisch lächelte Morrin Lilly an und packte

sie im Genick.

"Das sollte ich wohl wirklich tun. Und ich

denke Aslan hat auch noch ein gewisses Interesse

an dir Vampirkind."

Seltsamer Weise zeigte dies nicht die geringste

Wirkung bei Lilly. Morrin sah das Mädchen

nachdenklich an und nickte dann Calyp zu der

Lilly losließ.

"Sieh dir Vinur genau an Bastard. Sieh was du

ihm angetan hast!"

Das boshafte Glitzern in Lillys Augen ließ

Morrin kurz zurückschrecken. Konnte die Wut in

dem Mädchen so groß sein?

"Das ist nichts was ihn noch erwartet. Er hat

Turel umgebracht!"

"Gibt dir dies das Recht dazu, ihn zu blenden

Lilly?"
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Morrin stieß Lilly dabei grob vor sich an den

Boden und wollte sich neben ihr niederknien als er

den Riss entdeckte. Es war ein kleiner, feiner Riss

der sich im Fundament der Plattform gebildet hatte

und sich langsam der Säule des Gleichgewichtes

näherte.

Das Zittern das durch Nosgoth zog, als der

Riss die Säule berührte war im ganzen Land zu

spüren. Für einen kurzen Moment schien die Zeit

stillzustehen. Und diesen kurzen Augenblick

nutzte Finn, der bisher von Ferne beobachtet hatte.

Der Geflügelte zog den SoulReaver, den Kain auf

dem Rücken trug, aus der Scheide und landete

direkt vor Lilly damit. Lilly sah erstaunt zu Finn

hoch, erkannte in ihm das Flügelwesen aus den

Bergen, sah den SoulReaver in seinen Händen und

begriff zu spät das dies der Hüter des Geistes war.

Finn jagte das Schwert in Lillys Körper,

durchbohrte ihre Brust, verfehlte nur knapp ihr

Herz. Lilly griff, zu verwirrt um den Schmerz zu

spüren, nach der Klinge, spürte den kalten Stahl,

die Schärfe die ihre Hände aufriss als Finn den

Reaver aus ihr zog. Als Finn zum zweiten Mal die

Klinge in ihren Körper jagte kam der Schmerz

doch - die schwarzen Schatten zogen Lilly in die

Tiefe bevor sie schreien konnte.

Raziel hatte sich als erstes wieder gefangen und

mit unglaublicher Geschwindigkeit war er bei den

Säulen. Finn ließ die Klinge los und beobachtete

zufrieden wie Raziel nach dem Schwert griff. Die

spirituelle Klinge erschien und schlängelte sich

zärtlich um ihr materielles Selbst als Raziel den

SoulReaver berührte. Der unerwartete grausame

Schmerz der bei der Berührung durch Raziel jagte,

raubte dem Seelenfänger das Bewusstsein. Raziel

brach neben Lilly zusammen und die schwarzen

Schatten hatten ihn eingehüllt noch ehe er den

Boden berührte.

Es war der liebliche Gesang einer Frau der ihn

aus seinen Träumen holte. Noch lag eine

wohltuende, schwere Müdigkeit auf seinem

Körper, und so ließ Raziel seine Augen

geschlossen und lauschte dem Gesang. Er erinnerte

ihn an Leana und er sah sie vor sich, es war fast als

würde sie wirklich vor ihm stehen.

Leana.

Raziel fuhr durch ihre langen, hellblonden fast

weißen Haare, über ihre stets leicht geröteten

Wangen, hörte ihr glockenhelles Lachen. Seltsam,

das er gerade jetzt an Lillys Mutter dachte. War es

der Gesang der von draußen kam? Leana hatte oft

gesungen. Und sie hatte ihm die letzte Nacht in

Birdstein versüßt. Raziel lächelte als er an diese

Nacht dachte.

Etwas regte sich dabei an seinem Körper, und

das verwirrte den Seelenfänger. Raziel schlug die

Augen auf. Er lag in einem weichen, warmen Bett

und verwundert sah er sich um. Dem Stand der

Sonne, die durch das geöffnete Fenster in das

kleine Zimmer schien, musste es später

Nachmittag sein. Wo war er? Und wieso durfte ein

Dämon wie er in einem Bett liegen? Raziel rieb

sich mit seiner Hand den Schlaf aus den Augen

und hielt erschrocken inne.

Das konnte nicht sein! Raziel setzte sich auf,

sah auf seine Hände. Er schien noch zu träumen.

Raziel schüttelte den Kopf, sah wieder auf seine

Hände doch das Ergebnis blieb gleich.

Vorsichtig tastete er mit seinen Fingern sein

Gesicht ab. Seine Stirn, seine Nase, sein Kinn.

Raziel nahm so schnell die Finger von seinem

Gesicht als hätte er an heißes Eisen gefasst. Er

träumte. Er musste träumen. Doch träumte er

wirklich? Er war ein Dämon, ein abscheulicher

noch dazu; er konnte weder schlafen noch

träumen. Aber

Raziel entdeckte auf dem kleinen Tisch eine

emaillierte Wasserschüssel und so stand er auf und

sah hinein. Er runzelte die Stirn, berührte mit dem

Finger die Wasseroberfläche, wartete bis sich die

kleinen Kreise wieder verflüchtigt hatten und sah

erneut hinein. Das Spiegelbild blieb gleich. Es war

das Gesicht eines jungen Mannes das ihn ansah.

Ein leises, heiteres Lachen ließ ihn

herumfahren und er sah das Svala in der Türe

stand. Die Hyldin lächelte ihn an, senkte den Blick

und drehte sich um. Raziel sah an sich hinab und

bemerkte das er völlig nackt war. Er spürte wie

ihm die Schamesröte ins Gesicht stieg und ging



64

zurück zum Bett wo er sich umständlich in die

braune Rosshaardecke einhüllte.

"Was ?"

Svala drehte sich wieder um und trat zu ihm.

"An was kannst du dich erinnern Raziel?"

Zuerst sah Raziel die Hyldin fragend an, doch

dann kehrte die Erinnerung zurück.

"Was ist mit Lilly?"

Svala lächelte.

"Es geht ihr gut. Und du wirst die Antworten

bekommen auf deine Fragen, doch später. Wasch

dich, zieh dich an und dann komm. Du wirst

Hunger haben."

Bevor Raziel etwas erwidern konnte verließ

Svala das Zimmer.

Die schneebedeckte Fläche, durch die

vereinzelt grüne Grashalme durchschienen, lag

windgeschützt zwischen den Bergen. Blickte man

gen Süden, den Weg entlang, konnte man den

Kirchturm von Birdstein erkennen. Ein stummer

Zeuge der über den wenigen kargen Bäumen

thronte, wie eine uneinnehmbare Festung aus

Stein. Nach Norden, tiefer in die Berge hinein,

führte nur ein schmaler Pfad; uneinsichtig,

gefährlich.

Der Vampir kniete vor dem verwitterten alten

Holzkreuz das am Rande der Wiese stand. Er

schloss die Augen, genoss die wärmenden Strahlen

der Sonne die seit Jahren einen verzweifelten

Kampf gegen den eisigen Winter focht. Doch der

Norden des Landes gehörte längst dem Winter,

ebenso wie den Vampiren.

Der Vampir ließ die Erinnerung zu, sah die

Schafe die einstmals auf diesem kargen Grasland

geweidet hatten, hörte das Lachen der Kinder die

sie einst gewesen waren, und Zecharias letzte

Worte. Der Mut in den Augen seines Bruders,

vermischt mit Verzweiflung und Angst. Und das

untrügliche Wissen dem Tod nicht entkommen zu

können.

"Du hast es nicht vergessen."

Turel öffnete die Augen und blickte zur Seite,

dorthin wo die Stimme herkam. Obwohl es lange

her war das er sie das letzte Mal gesehen hatte

erkannte er sie doch. Ihre roten widerspenstigen

Haare, die katzenhaft grünen Augen in denen sie

sich ihr Lachen bewahrt hatte. Trotz allem.

Turel stand auf, trat näher zu ihr, fuhr sacht

durch ihre Haare.

"Ich habe es nicht vergessen Norea."

Norea sah ihn an, strich über seine linke

Wange und ließ die Hand wieder sinken.

"Ist es nicht grausame Ironie das du jetzt zu

ihrer Rasse gehörst Turel?"

"Solltest du mich dann nicht fürchten Norea?"

Norea lächelte bei dieser Frage.

"Habe ich dich jemals gefürchtet Bruder?"

Der Elder hatte die Säule des Gleichgewichtes

mit zwei seiner Tentakel umschlungen, fast als

wolle er verhindern das der Riss in der Säule sich

vergrößerte, oder das komplexe Gleichgewicht gar

zerbrach. Er wusste nicht genau was geschehen

war, er wusste nur, dass das Blut seiner Kinder

geflossen war. Der Elder fühlte sich hilflos und

schien fast ohnmächtig vor Verzweiflung.

Vielleicht zum ersten Mal in seinem

äonenzählenden Leben spürte der Alte Gott was es

hieß, Angst zu haben

Ein fröhliches Lachen holte Lilly aus ihren

Träumen. Sie war in der Höhle der Vampire und

leicht verwirrt sah sie sich um. Turel saß an der

Wand angelehnt bei ihr und beobachtete sie. Als

der Vampir sah, dass das Mädchen wach war, legte

er seine Hand auf Lillys linken Knöchel.

"Einen wunderschönen Guten Morgen. Wie

fühlst du dich?

Lilly überlegte nur kurz.

"Prächtig. Ich könnte Bäume ausreißen.

Warum?"

Turel lachte.

"Schön. Dann kann ich dir ja ohne Bedenken

den Hintern versohlen!"

Lilly richtete sich erschrocken auf und sah

Turel schockiert an doch dieser grinste nur.

Vorador trat lachend näher und zerzauste Lillys

Haare. Dann wurde er ernst.
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"Kannst du dich an irgendetwas erinnern

Lilly?"

Lilly sah von Vorador zu Turel, überlegte und

legte plötzlich eine Hand auf ihre Brust. Fragend

blickte sie Vorador an.

"Wieso lebe ich noch?"

"Wir hatten gehofft du könntest uns diese

Frage beantworten Lilly."

Ein leichtes Zittern lief durch die Höhle.

"Das Land "

"Ist nicht gerettet. Was auch immer euer Opfer

bewirkt hat "

Vorador hielt kurz inne.

"Nosgoth taumelt noch immer."

Raziel hatte Svala die ganze Nacht durch

Fragen gestellt, hatte still zugehört und nun stand

er am Fenster und sah auf die Serafanfestung

hinab. Vielleicht ergab das alles einen Sinn aber er

verstand es nicht. Noch nicht. Das Gleichgewicht

zwischen Menschen und Vampiren musste gewahrt

werden. Keine Rasse durfte jemals wieder die

Herrschaft über Nosgoth übernehmen. Ein Mensch

und ein Vampir, beide gewissermaßen unsterblich,

hielten nun das zerbrechliche Gleichgewicht,

solange bis sich der Elder erholt hatte. Raziel

schloss die Augen, schüttelte leicht den Kopf. Wie

sollte er das nur Lilly beibringen? Dass das

Schicksal des Landes nun völlig in ihren Händen

lag, das sie so etwas wie eine Einheit mit dem

Elder bildeten. Raziel seufzte. Es wurde Zeit das er

zur Serafanfestung zurückkehrte, zu seinen

Waffenbrüdern. Was hatte Svala ihm erzählt?

'Ihr Menschen seid so leicht zu täuschen'

Zuerst war er darüber wütend gewesen doch

die Hyldin hatte recht. Die Menschen, die einzigen

Lebewesen Nosgoths die von Anfang an durch

Geburt auf diese Welt kamen, waren so leicht zu

täuschen, zu manipulieren.

Lebte er denn nicht jetzt als Mensch unter

ihnen obwohl er dem Dämon zum Opfer gefallen

war?

Selbst seine Waffenbrüder, seine Truppe lebte.

Bis auf Turel lebten sie alle wieder. Ohne eine

Erinnerung an den Dämon der ihnen den Tod

gebracht hatte.

Turel. Raziel lächelte. Es war klar das Turel

nicht mehr unter die Lebenden zurückkehren

konnte. Obwohl er zu gerne das Gesicht des

Serafan gesehen hätte wenn er seinem

vampirischen Ich gegenübergestanden hätte.

Raziel zog den braunen Umhang über und

atmete noch einmal tief durch. Dann trat er in die

Morgendämmerung hinaus. Hatten sie wirklich die

ganze Nacht hindurch geredet?

Sie saßen ins Gespräch vertieft am Tisch als

Raziel den Raum betrat. Rahab entdeckte ihn als

erstes.

"Raziel!"

Dumah und Zephon drehten sich um und auch

Melchiah blickte auf. Raziel trat zu ihnen an den

Tisch, sah seine Männer der Reihe nach an.

"Was hält uns jetzt noch davon ab diese

verfluchte Brut zu vernichten?"

"Dumah, Nein."

Dumah blickte Raziel stirnrunzelnd an.

"Nein? Raziel, sie haben Turel regelrecht "

Dumah verstummte. Raziel sah ihn

auffordernd an.

"Sprich weiter Dumah."

Dumah stand auf, sah Raziel finster an.

"Diese elenden Bastarde haben Turel

regelrecht zerfleischt. Du hast gesehen wie er unter

ihnen fiel. Du hast seine Schreie gehört Raziel."

"Dumah hat recht Raziel. Wir sollten losziehen

und Turel rächen."

Raziel sah zu Rahab.

"Rache ist ein schlechtes Motiv Rahab."

Dumah packte Raziel am Kragen, sah ihn

wütend an.

"Sie haben nicht nur Turel getötet. Sie haben

auch Malek hingerichtet. Und das werde ich nicht

durchgehen lassen. Hast du verstanden Raziel?"

"Wir werden sehen Dumah."

"Wir werden sehen? Welche Vampirin hat dich

den betört?"

"Zügle deine Zunge Dumah. Du vergisst mit

wem du sprichst!"
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Dumah lachte kurz auf und ließ Raziel los.

"Ich spreche zu dir als Freund Raziel."

Raziel sah Dumah lange an. Es würde

schwierig werden ihn zurückzuhalten. Die Trauer

um seinen geliebten Bruder Malek ließ Dumah vor

Wut fast verzweifeln. Dumah ließ sich nichts

anmerken aber Raziel wusste wie es in ihm aussah.

"Ich werde zu den Säulen reiten. Allein. Gebt

mir eine Stunde "

"Du wirst nicht alleine losziehen Raziel."

Dumahs Tonfall ließ keinen Widerspruch zu.

"Habe ich euer Wort als Hauptmann?"

"Das hast du Raziel. Sollten sich irgendwelche

Blutsauger dort rumtreiben werden wir nur auf

deinen Befehl angreifen."

Raziel nickte Dumah zu und so zogen sie los.

Der Serafankrieger lag an den letzten Stufen

die zu den Säulen hinabführten. Sein linker Arm

war verdreht und halb ausgerissen. Sein ganzer

Körper wies unzählige tiefe Biss und Kratzwunden

auf, die Eingeweide hingen in Fetzen und sein Hals

war eine einzige Fleischwunde. Zephon drehte sich

um und übergab sich, und auch die anderen

schluckten schwer. Während Rahab den Leichnam

mit seinem Umhang bedeckte wies Melchiah zu

den Säulen.

"Dort."

Ein junges Mädchen stand gedankenverloren

bei den Säulen, sah zur Säule des Gleichgewichtes

durch die sich ein kleiner, kaum wahrnehmbarer

Riss zog.

"Es ist Lilly."

Dumah blickte dabei zu Raziel, wartete auf

dessen Reaktion. Raziel wies ihn und die anderen

an zu warten und trat langsam zu Lilly.

Er hatte Turel und einen weiteren, noch jungen

Vampir, die sich beide im Schatten der nahen

Bäume verborgen hielten, bereits entdeckt; und

hoffte darauf das dies Dumah entgangen war.

Raziel wollte das Mädchen gerade ansprechen

als er ihre blutverschmierten Hände bemerkte. War

etwa Lilly für den toten Krieger verantwortlich?

"Lilly"

Lilly drehte sich erschrocken um. Als sie

Raziel erkannte wich sie zwei Schritte zurück, sah

ihn scheu und erstaunt an.

"Was ist aus dem Dämon geworden?"

"Das was jetzt vor dir steht Lilly."

"Aber warum? Warum das alles? Und wieso

lebe ich noch?"

Raziel runzelte nachdenklich die Stirn.

"Haben dir die Hylden nichts erzählt?"

Lilly schüttelte den Kopf.

"Nein. Ich weiß was hier geschehen ist und das

im Norden Nosgoths die Dämonen erwachen. Was

hat das Opfer gebracht Raziel? Was?"

Raziel hörte die Verzweiflung in Lillys

Stimme, ihre Angst, spürte die Unwissenheit.

Hatten die Hylden das Mädchen wirklich alleine

gelassen?

Raziel suchte nach Worten als Dumah neben

ihn trat. Lilly wich erschrocken zurück und stieß

dabei an die Säule des Gleichgewichtes.

"Hallo Lilly."

"Dumah, du solltest "

Dumah hob seine Hand, schnitt so Raziel das

Wort ab.

"Nur eine Frage Raziel. Ich habe nur eine

Frage an deine Tochter."

Raziel nickte, behielt Dumah aber im Auge

während dieser näher zu Lilly trat.

"Bleib wo du bist Dumah."

Raziel sah zu Lilly, bemerkte ihr Zittern.

Wieso fürchtete das Mädchen den Krieger so sehr?

Dumah blieb stehen, sah Lilly finster an. Er hatte

längst das Blut an ihrer Kleidung, an ihren Händen

bemerkt und seine Hand ruhte auf dem Griff des

Schwertes.

"Hast du den Serafan dort getötet Lilly?"

"Was wäre wenn?"

"Ist das eine Antwort?"

"Dumah, es reicht."

"Willst du ihr das etwa durchgehen lassen

Raziel?"

"Dumah!"

"Sie hat unsere Begegnungen bisher nur

überlebt weil sie deine Tochter ist. Du solltest

endlich Vernunft annehmen und ihre verfluchte

Seele erlösen Raziel!"
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"Ist das deine Meinung Dumah? Dann tu du es.

Erlöse sie von diesem grausamen Dasein und hilf

ihrer verlorenen Seele damit."

Es wurde totenstill. Dumah blickte wütend zu

Raziel und zog sein Schwert. Lilly zögerte keine

Sekunde. Das Mädchen griff Dumah an, riss ihn

zu Boden und flüchtete, doch nach ein paar

Schritten brach sie mit einem Schmerzenslaut

zusammen und hielt sich den linken Oberschenkel

wo bereits wieder frisches Blut durch den Stoff

ihrer Hose durchsickerte.

Dumah war sofort wieder auf den Beinen und

ging zu dem Mädchen, setzte ihr das Schwert an

die Brust.

"Kurz und schmerzlos Lilly."

"Das würde ich nicht tun Dumah."

Dumah blickte auf und trat erschrocken drei

Schritte zurück. Raziel lächelte bei dieser Szene

die sich hier nun bot.

"Das kann nicht sein. Du bist tot!"

"Bin ich das Dumah?"

"Du, du, du "

"Sprich dich aus Dumah. Oder hat s dir die

Sprache verschlagen?"

Turel konnte sich ein Grinsen bei Dumahs

Anblick nicht verkneifen. Dumah schüttelte

verwirrt den Kopf, sah Turel ungläubig an, der

hinter Lilly getreten war. Rahab hatte sich

schneller von dem ersten Schock erholt und hatte

sich an Turel angeschlichen doch bevor er

zuschlagen konnte riss ihn ein schwarzer Schatten

zu Boden und entwaffnete ihn.

"Lass ihn am Leben Magnus. Und du Raziel,

solltest zusehen das du deine Männer besser im

Griff hast!"

Raziel nickte Turel zu, trat zu Lilly und half

ihr hoch.

"Wir müssen reden Lilly. Allein!"

"Dann komm heute Abend zur alten Brücke."

"Das werde ich Lilly."

Lilly lehnte am Geländer, blickte verträumt in

den Bach, warf kleine Stöcke hinein und sah ihnen

nach wie sie auf eine unbekannte Reise gingen.

Vereinzelte Sonnenstrahlen hatten sich in ihrem

dunklen Haar verirrt, ließen es silbern glänzen und

Raziel wurde mit einem Male bewusst zu welch

einer Schönheit Lilly geworden war. Raziel seufzte

und trat zu ihr.

Das Mädchen sah ihn mit lachenden Augen an

und umarmte ihn. Raziel gab ihr einen Kuss auf

die Stirn, hielt sie fest und war glücklich über

diesen Moment. Schließlich lösten sie sich

voneinander und Raziel sah Lilly fragend an.

"Bist du alleine hier Lilly?"

"Glaubst du wirklich sie lassen mich alleine

fort?"

Lilly lachte dabei und zeigte auf eine Stelle im

nahen Wald.

"Turel ist dort irgendwo."

Raziel lächelte.

"Das ist gut. Dann weiß ich dich in guten

Händen."

Dann wurde Raziel ernst.

"An was erinnerst du dich noch Lilly?"

"Das Letzte was ich weiß ist das Finn vor mir

stand und den SoulReaver in den Händen hielt.

Und der Schmerz."

Lilly hielt kurz inne.

"Was ist wirklich passiert Raziel?"

"Die Hylden waren nicht bei dir? Sie haben dir

nichts erzählt?"

Lilly schüttelte den Kopf.

"Was hat der Elder zu dir gesagt als du das

erste Mal zu ihm kamst?"

"Er sagte so etwas wie 'Mein verlorenes Kind

ist wieder hier'. Warum?"

"Wir beide Lilly, sind die Kinder des Elder,

und durch unser vermeintliches Opfer haben wir

eine Einheit mit ihm gebildet. Wir zwei, du und

ich, tragen nun das zerbrechliche Gleichgewicht,

solange bis der Elder wieder bei Kräften ist. Es

liegt jetzt an uns Lilly. Das Gleichgewicht

zwischen Menschen und Vampiren muss

gleichsam gewahrt werden. Keine Rasse darf in

dieser Zeit über Nosgoth herrschen."

"Das Gleichgewicht? Aber die Säulen "

"Dienen weiterhin ihrem Zweck. Jede Säule

hat ihren Hüter, selbst die Säule des

Gleichgewichtes. Es ist die Aufgabe der

Geflügelten die Säulen zu schützen."
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Lilly überlegte.

"Wenn du die Menschen davon abhalten sollst

Vampire zu jagen, und ich die Vampire davon

Menschen zu jagen. Wer kümmert sich um die

Flügelwesen?"

"Die Hylden."

Lilly seufzte, warf zwei Stöcke in den Bach

und sah ihnen nach wie sie von der Strömung

mitgenommen wurden.

"Glaubst du wirklich Menschen und Vampire

können sich ändern Raziel?"

Sie hatten noch über vieles geredet und

schließlich, als der Mond bereits hoch am

Firmament stand, hatte sich Raziel auf den Weg

zurück zur Festung gemacht. Lilly sah ihm nach,

als sie den leisen Aufschrei aus dem Wald

vernahm. Ein armer, unschuldiger Mensch der es

gewagt hatte nachts den Wald zu betreten und nun

einem Vampir in die Hände gefallen war.

Lilly lächelte bei dem Gedanken daran und

spürte ihren eigenen Hunger. Das Mädchen schloss

für einen Moment ihre Augen, lauschte, fühlte und

vernahm den pulsierenden Herzschlag eines

Menschen wahr. Ein kräftiger Bursche, ein Krieger

vielleicht.

Leise schlich Lilly in die Richtung, in die die

süße Verlockung sie trieb und entdeckte Dumah.

Lilly hielt inne, sah sich um. Dumah schien allein

zu sein doch zögerte sie.

Raziel hatte ihr nahegelegt seine Männer in

Ruhe zu lassen, ihnen möglichst aus dem Weg zu

gehen. Lilly seufzte. Sie konnte nicht, es war zu

verlockend.

Dumah hatte ihr den Rücken zugewandt,

kniete am Boden und schien irgendetwas zu

suchen. Als Lilly ihn von hinten mit ihren Armen

umschlang und ihre Zähne in seinen Hals schlug

war Dumah zu überrascht um sich zu wehren.

Turel hatte von seinem Opfer abgelassen, war

Lilly gefolgt und lächelnd beobachtete er nun das

Mädchen. Der große Dumah, der in den Armen

eines jungen Vampirmädchens zu Wachs wurde

und den süßen Schmerz ihres Bisses genoss. Es

war ein faszinierender Anblick und so entgingen

Turel die Schatten von Rahab, Zephon und

Melchiah die sich langsam Dumah und Lilly

näherten.

Als Turel schließlich Rahab entdeckte war es

fast zu spät. Mit einem Satz war der Vampir aus

seiner Deckung heraus, doch bevor er bei Rahab

war riss ihn etwas von den Füßen. Ein Speer hatte

seine rechte Schulter durchbohrt und ein Schlag

mit einem weiteren Speer sorgte dafür das Turel

vorerst liegen blieb.

Der Vampir spürte das Blut in seinem Gesicht,

an seiner Schulter rinnen und hörte den Schrei

Lillys. Turel richtete sich auf und der nächste

Schmerz raste durch ihn durch als sich die Spitze

eines Speeres in seine Brust bohrte.

"Liegengeblieben Vampir!"

Hämisch grinste Zephon Turel dabei an. Turel

sah von Zephon zu Melchiah der nun näher trat

und seinen Speer aus der Schulter des Vampirs

zog. Turel verbiss sich den Schmerz doch er

konnte nicht verhindern das ein eisiger Schauer

über seinen Rücken lief. Er wusste wie stark diese

Krieger waren, und wie unbarmherzig sie sein

konnten. Resigniert blickte er Zephon an.

"Was habt ihr vor?"

Zephon verringerte den Druck auf Turels

Brust, sah ihn lange an und seufzte dann.

"Sieh uns an Turel. Was sind wir? Serafan.

Krieger die sich der Vampirjagd verschrieben

haben."

Zephon hielt kurz inne.

"Vor gar nicht all zu langer Zeit hast du an

unserer Seite gekämpft Turel."

"Welch grausame Ironie das ich nun

ausgerechnet durch eure Hand sterbe."

"Der Sarkasmus ist dir geblieben Turel."

Zephon lachte und verstärkte den Druck

wieder.

"Nenn es Schicksal Turel."

"Schicksal, das ihr mich tötet und Dumah an

die Vampire verliert?"

Turel lachte leise und schüttelte den Kopf.

"Weiß euer Hauptmann, was ihr hier tut

Zephon?"

"Nein. Das weiß er nicht."
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Sie fuhren alle erschrocken zusammen und

blickten in die Richtung aus der die zornige

Stimme kam.

Zephon erbleichte und Melchiah schluckte als

sie Raziel erkannten der mit wütendem Blick

näher trat. Raziel sah von einem zum anderen bis

sein Blick bei Lilly hängen blieb die weinend von

Rahab festgehalten wurde.

Raziel trat zu ihnen, sah zu Dumah hinab und

kniete sich vor ihm nieder. Lange sah er sich die

Bissspuren und das eingetrocknete Blut an

Dumahs Hals an. Schließlich stand er wieder auf

und sah wütend Lilly an die mittlerweile nur noch

leise schluchzte.

"Was ist hier passiert?"

Trotzig war Lillys Blick doch eine Antwort

gab sie nicht.

"Lass sie los Rahab!"

Magnus, der Raziel auf dem Weg zur Festung

über das Tun seiner Krieger informiert hatte,

beobachtete das Ganze bisher gebannt.

"Komm her Lilly!"

Lilly wischte sich die Tränen aus dem Gesicht

und näherte sich langsam Raziel.

"Es ist meine Schuld, denn ich habe nicht auf

dich gehört Vater. Aber das hier wäre nicht

passiert wenn sie nicht aufgetaucht wären."

Lilly zeigte dabei auf Melchiah, Zephon und

Rahab. Raziel schüttelte den Kopf doch bevor er

etwas sagen konnte tauchte Kain auf.

"Nimm deine Männer und geh Raziel. Und

überlass Dumah uns!"

Dumah sah erschrocken von Raziel zu Kain

und wieder zurück.

"Dumah euch überlassen?"

"Du weißt das er verloren ist Raziel. Er stirbt

so oder so. Wenn ihr ihn mitnehmt verlängert ihr

nur sein Leid."

Dumah spürte wie die Angst nach ihm griff

und flehend blickte er Raziel an.

"Raziel Nein! Das kannst du nicht tun!"

Raziel überlegte nicht lange, wies Rahab,

Zephon und Melchiah an ihre Waffen zu nehmen

und zu verschwinden; und sah Lilly enttäuscht an.

Dann folgte er ohne ein weiteres Wort seinen

Männern.

Dumah blickte Raziel ungläubig nach.

"Raziel! Bitte!"

Doch Raziel folgte unbeirrt seinen Männern,

drehte sich nicht ein Mal um. Ängstlich blickte

Dumah die vier Vampire an, kroch rückwärts bis

er an einen Baum stieß.

"Verschwindet ihr elenden Bastarde! Lasst

mich in Ruhe!"

Lilly sah kurz zu Kain und als dieser ihr

zunickte trat sie zu Dumah und kniete sich vor ihm

nieder. Dumah zitterte am ganzen Körper doch

gleichzeitig spürte er auch das Verlangen nach

dem süßen Schmerz der ihn vorhin schon

durchflutet und erregt hatte. Dieses Gefühl

verwirrte ihn und so brachte er nur noch leise

Worte zustande.

"Verschwinde Geh "

Lilly lächelte, legte ihre Finger auf Dumahs

Mund, strich über seine rechte Wange.

"Wehr dich nicht Dumah. Lass es einfach

geschehen."

Kain lächelte zufrieden als Lilly erneut ihre

Zähne in Dumahs Hals schlug. Es würde ein

Leichtes sein das Mädchen vollends auf seine Seite

zu bringen, dass wusste Kain jetzt mit Sicherheit.

Kain spürte Turels Blick auf sich und so

blickte er zu seinem Sohn, sah ihn stirnrunzelnd

an. Turel grinste, und verschwand im Schatten.

Kain sah ihm nachdenklich nach. Woher wusste

Turel, was er vorhatte?

"Verflucht noch mal!"

Raziel schlug die geballte Faust mit voller

Wucht auf den Tisch das dieser bedenklich ächzte.

Zephon und Melchiah fuhren erschrocken

zusammen und blickten zu Raziel.

Selbst Rahab der gerade den Raum betrat, und

die Frau die ihm folgte, blieben erschrocken stehen

und sahen zu Raziel der am Tischende stand und

wütend seine Männer ansah. Seit sie Dumah

zurückgelassen hatten hatte Raziel keinen Ton

gesagt, sie nicht eines Blickes gewürdigt.

Dieser plötzliche Wutausbruch kam nun völlig

überraschend und seine Wut war größer als sie

gedacht hatten.
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"Was sollte das überhaupt?"

Melchiah hatte seinen Blick gesenkt, schwieg

und Zephon sah hilfesuchend zu Rahab, der jedoch

genau so wenig ein Wort hervor brachte.

"Ihr wolltet doch nichts anderes als Lilly und

Turel töten. Ist es nicht so?"

Die Stille in dem kleinen Raum war beinahe

unheimlich.

"Ich rede mit euch!"

Raziel sah seine Männer der Reihe nach mit

zornigem Blick an erhielt aber immer noch keine

Antwort. Raziel schüttelte den Kopf.

"Ich kann verstehen das Lilly ihrer Natur

folgend handelte. Es ist ja auch irrsinnig einem

Kind dieses Gleichgewicht aufzudrücken aber ihr

seid erwachsene Männer. Erfahrene Krieger.

Meine Krieger auf die ich bisher eigentlich stolz

war."

Raziel schlug erneut fluchend die Faust auf den

Tisch.

"Wie soll ich versuchen den Menschen

klarzumachen das die Vampire keine Plage sind,

wenn meine eigenen Männer mich hintergehen.

Stolze Serafan, pah. Ihr seid nichts weiter als elend

feige Memmen!"

Raziel blickte Rahab an.

"Was hattet ihr da draußen zu suchen?"

"Es war Dumahs Idee."

Raziel sah zu Melchiah, runzelte die Stirn.

"Was?"

Melchiah sah Raziel an als er weitersprach.

"Dumah wollte dich nicht alleine zu Lilly

lassen. So sind wir dir gefolgt, hielten aber einen

gewissen Abstand ein. Du hättest nichts gemerkt

wenn wenn "

"Wenn?"

"Wir waren auf dem Rückweg zur Festung als

Dumah etwas hörte und diesem Geräusch folgte."

Melchiah hielt kurz inne.

"Wir wissen nicht was es war, was genau

passiert ist. Als Dumah nicht zurückkam sind wir

ihm gefolgt und "

"Ihr habt ihn alleine nachsehen lassen?"

Melchiah nickte.

"Geht. Im Morgengrauen reiten wir los.

Obwohl ich euch ja am liebsten zu Fuß nach

Birdstein jagen würde."

Zephon sah Raziel erschrocken an.

"Birdstein? Aber "

"Raus. Verschwindet. Ich will die nächsten

Stunden keinen einzigen mehr von euch hier sehen.

Ist das klar?"

Zephon und Melchiah standen wortlos auf und

verließen den Raum. Raziel sah Rahab grimmig an

der sich nicht rührte.

"Was?"

"Raziel, hier ist noch jemand der dich sprechen

möchte."

Erst jetzt entdeckte Raziel die junge Frau die

schüchtern hinter Rahab stand.

"Geh Rahab!"

Rahab nickte Raziel zu und verschwand.

Raziel sah die Frau lange an und seufzte dann.

"Was führt dich her Norea? Noch dazu um

diese Zeit?"

Norea trat zögernd näher.

"Ich habe eure Auseinandersetzung gehört

und "

Norea senkte den Blick, suchte nach Worten.

Raziel trat näher zu Norea, hob ihr Kinn an und

strich eine ihrer roten Locken aus dem Gesicht.

"Mach dir darüber keine Gedanken Norea.

Sag, was führt dich her?"

Norea sah Raziel an und für einen kurzen

Moment fühlte sie sich ihm so nah wie nie zuvor,

doch sie wischte den Gedanken beiseite bevor er

sich festsetzen konnte.

"Ich war neulich oben am Wolfsköbel und hab

dort Turel getroffen. Er "

"Ist mittlerweile ein Vampir. Ich weiß. Wir

haben ihn schon zweimal gesehen."

"Er ist der einzige meiner Familie den ich noch

habe und doch "

Norea atmete tief ein und blickte Raziel fest in

die Augen.

"Könnt ihr seiner Seele helfen wenn ihr wieder

einmal auf ihn treffen solltet? Bitte Raziel, tötet

ihn!"



71

Raziel sah Norea erstaunt an. Er wusste wie

schwer ihr diese Worte fielen, wie sehr sie seit

jenem Tag an Turel hing.

"Turel? Deinen Bruder?"

Norea nickte und die Tränen füllten ihre

Augen.

"Erlöst seine Seele. Bitte. Er soll nicht als

verfluchter Bastard leben."

Der Riss zog sich durch das ganze Fundament,

teilte die Säule des Gleichgewichtes die der Elder

noch immer mit zwei seiner Tentakel umschlungen

hielt. Kleinere, noch sehr feine Risse wanderten

langsam auf die restlichen Säulen zu die noch

immer von Blut überzogen waren. An der Säule

des Gleichgewichtes rann helles und dunkles Blut

gleichermaßen.

Langsam trat Lilly näher, kniete sich am Rand

des Bassins nieder und berührte mit ihren Fingern

leicht das trübe Wasser.

"Was geschieht hier?"

Lilly spürte die zärtliche Berührung des Elder

an ihren Fingern und ein Lächeln zeigte sich auf

ihrem Gesicht. Er lebte. Noch lebte der Alte Gott,

doch sie fühlte seine Verwirrung, seine Angst und

seine Stimme war leise und schwach als er zu ihr

sprach.

"Raziel die Erbauer Säulen "

Ein Zittern lief durch den Elder und er

verstummte. Lilly zögerte nicht, stand auf und ging

zur Säule des Gleichgewichtes. Lange sah das

Mädchen die Säule nachdenklich an, dann lehnte

sie ihre Stirn an die Säule, schloss ihre Augen.

"Lass mich wissen was wichtig ist."

Lilly spürte wie der Elder zwei seiner Tentakel

um sie legte und ohne es zu merken flüsterte sie

sich selbst in der Sprache der Hylden Mut zu.

Schließlich schlug das Mädchen ihre Zähne in

einen der Tentakel. Als das bittere Blut ihre Kehle

hinabrann war es, als ob sie in den tiefsten

Abgrund der Hölle blickte.

Ein zur Unendlichkeit verzerrter Schrei eines

imaginären Traumdämons holte Lilly aus der

schwarzen Tiefe des Schlafes zurück, und

erschrocken setzte sie sich auf. Schwer atmend sah

sich das Mädchen um. Sie war auf einer Lichtung

irgendwo im Wald, doch sie konnte sich nicht

daran erinnern wie sie hier hergekommen war oder

was passiert war. Ihr war kalt und alles schien sich

zu drehen und sie spürte einen bitteren,

metallischen und äußerst schleimigen Geschmack

der sich in ihren Eingeweiden einnisten wollte.

Lilly drehte sich zur Seite und erbrach Blut und

Schleim. Sie zitterte am ganzen Körper als sie sich

mit der Hand den Mund abwischte und erschöpft

ließ sie sich ins Gras zurücksinken und schloss die

Augen.

Etwas stieß sie sacht in die Seite und eher

widerwillig öffnete Lilly ihre Augen wieder als sie

merkte das sich jemand neben ihr nieder kniete.

Als sie Dumah erkannte fing sie, ohne es zu

wollen, leise an zu weinen. Dumah strich ihr die

Tränen fort, sah sie lächelnd an.

"Hab keine Angst Lilly."

Vor Birdstein hielt Zephon sein Pferd an.

"Ich gehe nicht mit in dieses verfluchte Dorf!"

Raziel zog so abrupt an den Zügeln das sich

sein Pferd leicht aufbäumte und erschrocken

wieherte. Wütend sah Raziel zu Zephon.

"Sag das noch mal Zephon!"

"Ich werde dieses elende Geisterdorf nicht

betreten Raziel."

"Wie du willst Zephon. Dann warte hier und

servier dich der Vampirbrut."

"Eh "

Raziel grinste nur und ritt ins Dorf hinein,

gefolgt von Rahab und Melchiah. Zephon zögerte

und folgte ihnen schließlich doch. Vor der Kirche

hielten die Krieger an und sahen sich um. Raziel

erkannte noch immer die ruhelosen Seelen dieses

Dorfes die neugierig beobachteten, ansonsten war

alles ruhig. Raziel runzelte nachdenklich die Stirn.

Er hatte gehofft hier irgendeinen der Vampire

anzutreffen doch es schien als wäre keiner hier.

"Was hoffst du hier zu finden Raziel?"

"Vampire Melchiah."

"Nicht um zu töten oder?"
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"Nur einen von ihnen."

"Einen? Wieso nur Einen, Serafan?"

Erschrocken zuckte Raziel zusammen und sah

zum Gasthaus hinüber.

"Vorador!"

Vorador verneigte sich.

"Sehr wohl Raziel."

Der Vampir trat näher.

"Was führt euch hierher? An diesen Ort den

normalerweise nur Verirrte und Dummköpfe

besuchen. Wollt ihr mit den Geistern Karten

spielen? Oder euch einfach nur gut unterhalten?"

Raziel musste lächeln bei Voradors Worten

doch er wurde sofort wieder ernst.

"Wo ist Lilly?"

"Lilly? Deine Tochter? Ist sie es, die du erlösen

willst?"

"Wo ist Lilly Vorador?"

Vorador verschränkte seine Arme vor der Brust

und sah Raziel herausfordernd an.

"Solltest nicht du, als ihr Vater, wissen wo sich

Lilly herumtreibt?"

"Ich habe keine Zeit für irgendwelche

Spielchen Vorador. Wo ist Lilly?"

"Was willst du von ihr?"

"Verflucht Vorador! Wo ist das Mädchen?"

Wütend blickte Raziel den Vampir an.

"Sieh dich um Serafan. Siehst du sie hier

irgendwo?"

"Raziel!"

"Was Rahab?"

"Überlege dir bitte gut was du sagst Raziel. Es

sind zu viele."

"Zu "

Raziel verstummte als er die anderen Vampire

ebenfalls entdeckte die mittlerweile aufgetaucht

waren. Sollte es zu einem Kampf kommen hätten

die vier Serafan nicht eine winzige Chance.

Raziel hätte nie gedacht das diese Rasse noch

so zahlreich vertreten war. Er kannte kaum einen

von ihnen, lediglich Vorador und Magnus, der

junge Vampir, der ihn letzte Nacht aufgesucht

hatte. Raziel sah einen nach dem anderen an und

entdeckte schließlich Turel, der nun vor der

Kirchentüre stand und ihn still beobachtete.

Konnte er das Versprechen, das er Norea letzte

Nacht gab wirklich einlösen? Vorador schreckte

Raziel aus seinen Gedanken.

"Was willst du von Lilly?"

Vorador trat näher zu Raziel, strich dem Pferd

über die Blesse.

"Geht es um das Gleichgewicht? Menschen

und Vampire als friedliebende Rassen? Glaubst du

wirklich daran Raziel?"

"Wäre es nicht einen Versuch wert Vorador?"

Vorador lachte kurz.

"Wie viele Menschen gibt es, die freiwillig ihr

Blut geben um Vampire am Leben zu erhalten?

Wie viele Serafan legen ihre Waffen nieder wenn

sie einem Vampir begegnen?"

Vorador schüttelte den Kopf.

"Wie naiv bist du Raziel? Deine Krieger

wollten deine Tochter töten. Dein Fleisch und Blut

für das du vor kurzem eines deiner Leben gegeben

hast. Glaubst du daran das unsere Rassen

miteinander leben können? Glaubst du wirklich

daran?"

Es wurde totenstill, selbst der Wind schien zu

schweigen. Lange sah Raziel Vorador an, dann

nickte er.

"Das tue ich Vorador."

"Beweise es Raziel!"

Raziel runzelte die Stirn.

"Wie?"

Vorador zeigte auf Rahab.

"Er soll seine Waffen ablegen und mir von

seinem Blut geben."

Rahab erbleichte. Raziel blickte Vorador

wütend an.

"Nein Vorador!"

"Nein? Du enttäuscht uns Raziel. Ehrlich

gesagt, ich hätte mehr von dir erwartet."

"Du kannst nicht unmögliche Dinge verlangen

Vorador."

Vorador griff in Raziels Zügel und sah ihn

wütend an.

"Sei vorsichtig Serafan. Du wandelst zu dicht

am Abgrund!"

Bevor Raziel etwas erwidern konnte trat

Dumah aus der Kirche. Raziel fluchte. Er hätte

wissen müssen das Kain ihn zu einem Vampir

schaffen würde. Vorador lachte leise.
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"Welch süße Ironie Raziel."

"Wo ist Lilly Vorador?"

"Sie wandelt auf dem Pfad der sich hinter dem

Rand des Wahnsinns verbirgt Raziel."

Erschrocken sah Raziel Vorador an.

"Was soll das heißen?"

"Das was es heißt Raziel. Lilly hat sich zu weit

in den Abgrund gewagt und ist nun dabei dem

Wahnsinn zu verfallen."

Raziel schwang sich vom Pferd, packte

Vorador wütend am Kragen.

"Du lügst Vampir!"

Vorador legte seine Krallen auf Raziels

Handgelenke.

"Sachte Serafan."

Während Raziel und Vorador weiterhin ihre

Auseinandersetzung führten blickte Rahab

nachdenklich zu Turel und Dumah. Wie konnte es

sein, dass Turel bereits Krallen hatte während

Dumah noch menschliche Hände besaß? Es lagen

doch lediglich Tage zwischen ihrer Wiedergeburt

als Vampire. Oder passierten hier Dinge die man

nicht begreifen konnte? So wie sein Traum neulich

von dem Dämon der mehr als real gewesen war?

Rahab schüttelte den Kopf doch der Gedanke blieb

haften. Rahab ließ sich aus dem Sattel gleiten und

ging zur Kirche, sah hinein und für einen kurzen

Moment war der Tag des Massakers vor seinen

Augen und ein eisiger Schauer lief über seinen

Rücken.

"Manche Erinnerungen sind zu grausam um sie

vergessen zu können. Ihre Seelen finden keine

Ruhe Rahab."

Rahab sah zu Turel der neben ihn getreten war.

"Hätten sie eine Chance gehabt wenn wir

früher gekommen wären?"

Turel schüttelte den Kopf.

"Wir wären mit ihnen gefallen. Es hätte nichts

geändert."

Rahab seufzte und blickte hinüber zu Raziel

und Vorador doch es gab noch keine Änderung.

Zephon und Melchiah hatten sich nicht großartig

gerührt. Man konnte den beiden ansehen das sie

sich nicht wohl fühlten.

"Was ist wirklich mit Lilly?"

Turel zeigte zum kleinen Pfarrhaus das neben

der Kirche stand.

"Sieh selbst Rahab."

Rahab trat durch die zerbrochene Haustüre und

sah sich um. Man konnte noch immer die Spuren

des Vampirangriffs erkennen, und die Macht des

Winters der unbarmherzig zerstören konnte. In ein

paar Jahren würde Birdstein dieser Macht

endgültig zum Opfer gefallen sein.

Rahab betrat einen kleinen Nebenraum und

erschrak als er Lilly entdeckte. Das Mädchen

zitterte am ganzen Körper, ihre Arme waren blutig

gekratzt, die Hände gebrochen und trotz des

fiebrigen kalten Schweißes, der ihren Körper

bedeckte konnte man sehen das sie Flüssigkeit

verloren hatte. Zu viel. Lilly trocknete aus.

Vorsichtig kniete sich Rahab bei Lilly nieder, legte

seine Hand auf ihre heiße Stirn.

"Könnt ihr dem Mädchen nicht helfen?"

Rahab sah zu Kain der bei Lilly wachte.

"Diesmal sind wir machtlos. Wir wissen noch

nicht einmal was mit ihr passiert ist."

"Wer hat ihr die Hände gebrochen?"

"Ich musste es tun Rahab. Sie hätte sich sonst

das Fleisch von den Knochen gerissen."

Rahab sah sich Lilly genau an. Sie war bei

Bewusstsein und er konnte den Schmerz und den

beginnenden Wahnsinn in ihren Augen erkennen.

"Sie braucht Flüssigkeit. Blut, sonst überlebt

sie nicht einmal diesen Tag."

"Wir können ihr keines geben. Es scheint Gift

für sie zu sein."

"Ihr habt es versucht?"

Kain nickte.

"Ihr Körper verweigert unser vampirisches

Blut."

Rahab strich über Lillys Stirn und Voradors

Worte kamen ihm in den Sinn.

'Wie viele Menschen geben freiwillig ihr Blut?'

Rahab schloss kurz die Augen, dann zog er

ohne zu zögern seinen Dolch und schnitt sich die

Adern am linken Handgelenk auf.

Zuerst weigerte sich Lilly doch als das Blut auf

ihre ausgetrockneten Lippen tropfte gab sie dem

nagenden Schmerz in ihren Eingeweiden nach und

biss zu. Still beobachtete Turel, angelehnt am



74

Türrahmen, das Ganze. Rahabs Blut strömte durch

Lillys Körper und seine Gedanken erreichten ihr

getrübtes verwirrtes Bewusstsein.

Lilly spürte wie die Knochen ihrer Hände

zusammenwuchsen und sie ließ von Rahab ab. Ein

grausamer Schmerz jagte durch das Mädchen,

nahm von ihr Besitz und quälte ihren Körper, so

sehr, dass sie ihre geballten Fäuste mit voller

Wucht auf den Boden schlug. Lilly schrie auf als

die Knochen wieder brachen und ein Zittern lief

durch ihren Körper.

Turel spürte Lillys Kampf den sie focht, die

Auseinandersetzung ihres Unterbewusstseins mit

dem Vampir der sie war, der wölfischen Gabe und

dem Wahnsinn; und er wusste, wenn Lilly diesen

Kampf gewann würde sie stärker und mächtiger

sein als es Kain jemals war.

Lilly spürte den feinen Rinnsal des Blutes als

ihr Rücken aufriss und der Schmerz trieb ihr die

Tränen in die Augen. Das rohe Fleisch das zum

Vorschein kam wurde von einer geleehaltigen

membranartigen Masse bedeckt, wie ein

schützender Kokon. Lilly ballte ihre Fäuste,

verfluchte Janos für ihre vampirische Seele und

blickte dann mit blutunterlaufenen Augen zu

Rahab. Dieser schüttelte ängstlich den Kopf.

"Bitte, tu's nicht."

Lilly lächelte und stürzte sich auf Rahab.

Kain wandte sich ab und verließ das Haus.

Vorador und Raziel schienen sich immer noch

nicht einig zu sein. Kain lächelte bei den

Wortfetzen die er aufschnappte. Fluchen konnten

beide, das musste man ihnen lassen.

"Wie geht es Lilly?"

Kain schrak leicht zusammen als ihm Magnus

diese Frage stellte. Er hatte nicht bemerkt, dass der

junge Vampir neben dem Haus gewartet hatte und

nun vor ihn getreten war.

"Vielleicht solltest du lieber fragen wie es

Rahab geht."

Ein Lächeln zeigte sich auf Magnus Gesicht.

Kain sah den jungen Vampir nachdenklich an. Er

wusste was Magnus für Lilly empfand und eine

gewisse Eifersucht machte sich in seinem Herzen

breit. In diesem Moment trat Dumah zu den beiden

und insgeheim war Kain froh darüber. Er mochte

Magnus und außerdem konnte ihm der junge

Vampir noch von Nutzen sein.

"Rahab wird wohl der nächste deiner Söhne

sein Kain."

Dumahs Ton gefiel Kain nicht, doch er blieb

ruhig. Jetzt war nicht die Zeit dazu, Dumah

zurechtzuweisen. Vielleicht sollte er sich aber auch

zuerst Turel vornehmen. Wie es schien hatten

Dumah und Turel wohl ein längeres Gespräch

gehabt und sicherlich nicht eines das in Kains

Sinne war. Und Turel schien zu viel von seinen

Plänen zu wissen. Kain ballte die Faust, ging aber

dann zur Kirche. Er würde sich später um Turel

kümmern.

Langsam verlor Vorador die Geduld. Der

Vampir hatte Mühe sich zu beherrschen, dass er

nicht auf der Stelle Raziel diese elende Sturheit

ausprügelte. Melchiahs Pferd spürte die ungeheure

Spannung die plötzlich hier herrschte und wurde

unruhig. Melchiah beruhigte den Schimmel und

sein Blick fiel dabei zu Rahabs Pferd. Der Serafan

sah fragend zu Zephon. Dieser zuckte jedoch nur

mit den Schultern und nickte in Raziels Richtung.

Melchiah verstand doch bevor er etwas sagen

konnte hörten sie Lilly, die voller Schmerzen

aufschrie. Raziel wirbelte sofort herum und lief zur

Kirche, dicht gefolgt von Vorador. Als Raziel Lilly

entdeckte blieb er erschrocken stehen. Vorador trat

neben ihn, legte eine Hand auf Raziels Schulter

und gebannt sahen sie dem Schauspiel zu das sich

ihnen bot.

Lilly hatte von Rahab abgelassen und Turel zu

verstehen gegeben ihr nicht zu nahe zu kommen.

Dann war das Mädchen aus dem Haus getaumelt

und davor zusammengebrochen. Rahab hatte es

auf wackeligen Beinen bis zur zerbrochenen

Haustüre geschafft. Dort versagten jedoch diese

und so saß er nun angelehnt am Türrahmen und

sah zu Lilly. Rahab wusste, dass er hier an diesem

Ort sterben würde aber wenigstens wollte er noch

sehen was aus dem Mädchen wurde. Turel hatte

sich neben Rahab gekniet und beobachtete

nachdenklich Lilly.
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Lilly verbiss sich den ersten erneuten Schmerz

der durch ihren Körper jagte, für den zweiten

fehlte ihr die Kraft dazu und sie schrie gepeinigt

auf. Als sie spürte wie die Flügel versuchten die

schützende Membranschicht zu durchbrechen

schloss Lilly ihre Augen und ließ es geschehen.

Finn legte seine Hand auf Morrins linke

Schulter. Morrin sah Finn an und verstand. Sie

hatten genug gesehen. Die beiden Flügelwesen

breiteten ihre Schwingen aus und erhoben sich in

die Luft.

Die Schmerzen ließen nach und Lilly öffnete

die Augen. Ihr Gesicht war nass und salzig von

den Tränen die lautlos über ihre Wangen rannen

und sie fühlte sich völlig erschöpft. Am ganzen

Körper zitternd stand Lilly auf und breitete

vorsichtig ihre Flügel aus. Sie waren völlig anders

als die, die sie einst gehabt hatte. Feiner, aber auch

stärker. Lilly spürte den eisigen Wind, der über die

ledrigen Schwingen strich und schüttelte sich.

Turel trat zu ihr und fuhr sacht durch Lillys Haare.

"Warum Turel? Warum gerade ich?"

"Vielleicht ist es die Grausamkeit des

Schicksals Lilly."

Lilly sah zu Vorador der zu ihnen getreten war

und Lillys Frage beantwortet hatte. Lilly faltete

ihre Flügel zusammen und wischte sich die Tränen

fort, ließ zu, dass Vorador einen Arm um sie legte.

"Die Hylden haben, scheint es, ohne es zu

wollen, eine neue Rasse geschaffen. Doch zu

welchem Zweck?"

"Um das Land zu retten. Ordnung

hineinzubringen wie es sie einstmals vor

Tausenden von Jahren gab. In der Zeit vor dem

Krieg Vorador."

"Woher willst du das wissen Turel?"

Turel sah Lilly lange an dann wandte er sich

Vorador zu.

"Das Kind der Hylden hat mir davon erzählt."

Vorador sah fragend und erstaunt zu Lilly.

"Turel ist der einzige der wirklich alles

erfahren hat. Selbst Dinge die ich verdrängt habe.

Und das Wissen das tief in mir schlummerte. Das

was ich stets verleugnet habe Vorador."

Lilly seufzte.

"Was nützt es mir das erste Geschöpf einer

neuen Rasse zu sein? Mir fehlt die Fähigkeit

andere meiner Art zu erschaffen. Und diese

Fähigkeit werde ich nie besitzen weil ich zu jung

zu dem wurde, was ich bin."

"Vielleicht hast du ja doch die Möglichkeit um

Nachkommen zu erschaffen Lilly."

Vorador strich Lilly eine Haarsträhne aus dem

Gesicht.

"Du bist ein hübsches Mädchen Lilly. Und es

gibt einige die gerne an deiner Seite wären."

Vorador lächelte.

"Durch deine Adern fließt das Blut der Hylden

wie der Menschen. Ein Flügelwesen schuf einen

Vampir aus dem Kind, das du einst warst. Sieh

dich an Lilly. Du hast eine unvorstellbare Macht in

dir. Nutze sie."

'Und nutze das Geschenk der Natur, das dafür

sorgt, dass alle weiblichen Wesen Kinder zur Welt

bringen können'

Dieser Satz war nur für Lilly bestimmt und sie

lächelte als Voradors Gedanken sie erreichten.

"Lilly, du das "

Raziel verstummte und sah Lilly fragend an.

Lilly lächelte, trat zu Raziel und gab ihm einen

Kuss auf die Wange. Dann sah sie ihn an.

"Der Elder. Ich war bei ihm."

Das Mädchen schüttelte sich bei dem

Gedanken daran was sie getan hatte.

"Was ist mit ihm?"

"Du solltest zu ihm gehen."

Raziel nickte.

"Unter einer Bedingung Lilly. Du wirst

mitkommen."

Lilly senkte den Blick, suchte nach Worten als

Rahab gequält hustete. Raziel blickte zu Rahab

und erkannte erst jetzt was mit ihm war. Wütend

sah er Lilly an.

"Es war seine freie Entscheidung Raziel."

Raziel erwiderte nichts darauf sondern ging zu

Rahab und kniete sich vor ihm nieder.

"Rahab"
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Rahab zitterte mittlerweile am ganzen Körper

und kalter Schweiß bedeckte sein Gesicht.

"Wieso Rahab?"

"Geh Raziel. Bitte geh!"

Leise und flehend war Rahabs Stimme und

zornig blickte Raziel zu dem Mädchen. Lilly hob

die Hand bevor Raziel etwas sagen konnte.

"Wenn du nicht willst das Rahab qualvoll vor

deinen Augen stirbt dann verlasse Birdstein. Nimm

deine beiden Krieger und geh!"

Raziel sah noch einmal Rahab an dann stand er

auf und wandte sich an Lilly.

"Lasst ihr mir wenigsten meine beiden letzten

Krieger?"

"Das liegt nicht in meiner Hand Vater."

Raziel blickte hinüber zu Kain der ihn nicht

aus den Augen ließ.

"Komm in die Festung Lilly. Sofern du den

Mut dazu hast."

Damit ging Raziel zu den Pferden, schwang

sich auf seines und nahm Rahabs Pferd am Zügel.

Die drei Serafan verließen wortlos das verfluchte

Geisterdorf, ein jeder mit den Gedanken bei

Rahab, der aus freien Stücken etwas getan hatte

was sie nicht verstanden.

Nachdenklich blickte Raziel zu Lilly als diese

in unmittelbarer Nähe der Serafanfestung landete

und lachend zu ihm trat. Er zerzauste ihr liebevoll

die Haare und sah sie dann fragend an.

"So fröhlich Lilly?"

Lilly nickte.

"Ich kann es noch. Ich hab das Fliegen nicht

verlernt."

Raziel lächelte.

"Hoffen wir das dir das Glück diesmal hold ist.

Komm!"

Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum

Elder und die erste Zeit gingen sie einfach nur

schweigend nebeneinander her.

"Konntest du damals gleich fliegen Vater?"

Raziel sah zu Lilly, lächelte dabei und nickte.

Lilly seufzte.

"Ich nicht. Ich hab laufend Bruchlandungen

gemacht."

Lilly lachte als sie an ihre ersten Flugversuche

dachte.

"Was ist daran so lustig?"

"So hab ich Turel kennen gelernt. Ich hab ihn

über den Haufen geflogen."

"Du hast Turel umgeflogen?"

Lilly kicherte und auch Raziel lachte bei dem

Gedanken daran.

"Mein kleines Mädchen das alle über den

Haufen fliegt."

Raziel legte seinen Arm um Lilly und genoss

diesen Augenblick der so friedlich war und er

wünschte, es könnte immer so sein.

Schließlich kamen sie zur Tür die zum Elder

führte.

"Hast du die Geisterklinge noch Raziel?"

Raziel nickte und krempelte den rechten Ärmel

hoch. Die Geisterklinge schlängelte sich rot

leuchtend den ganzen Arm entlang, hatte sich darin

regelrecht eingefressen. Lilly sah erstaunt von dem

Reaver zu Raziel.

"Ich bin noch immer ein Dämon Lilly."

Raziel rief den Reaver und Lilly sah fasziniert

zu wie die Klinge sich in Raziels Hand

manifestierte. Als Raziel damit die alte Türe

öffnete, wurde Lilly unbehaglich zumute und eher

schüchtern blickte sie zu ihrem Vater.

"Ich "

"Was ist?"

"Das Blut des Elder. Ich ich "

Lilly verstummte, wischte sich heimlich eine

Träne fort. Raziel sah sie fragend an.

"Du hast das Blut des Elder getrunken?"

Lilly nickte und lange sah Raziel das Mädchen

an.

"Dann war also das der Abgrund, von dem

Vorador sprach. Der Wahnsinn, der sich deiner

bemächtigen wollte. Warum Lilly?"

Lilly schüttelte den Kopf. Raziel seufzte, fuhr

Lilly durch die Haare.

"Lass uns gehen Lilly."

Als Lilly aus der Bewusstlosigkeit erwachte

wusste sie zuerst nicht was geschehen war. Das

Mädchen setzte sich auf und sah sich um. Sie war
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in einem karg eingerichteten Raum und der Blick

aus dem kleinen Fenster zeigte schneebedeckte

Berggipfel. Lilly stand auf, trat ans Fenster und

sah hinaus. Sie kannte diesen Ort nicht. Es schien

eine alte Burg zu sein, weit oben auf einem Berg,

irgendwo in Nosgoth, nur wo? Leise seufzte Lilly

und erinnerte sich daran, dass sie mit Raziel beim

Elder gewesen war. Doch was war danach

geschehen?

Sie schien völlig alleine zu sein und so

erkundete Lilly neugierig diesen Ort. Schließlich

kam Lilly in einen großen Raum an dessen

steinernen Wänden Wandmalereien zu sehen

waren. Es war seltsam doch als sie durch diesen

Raum ging kam es ihr fast so vor als würde sie

nach langer Zeit nach Hause kommen. Staunend

sah sich Lilly die Bilder an. Sie zeigten die

Geschichte Nosgoths, doch anders als die, die sie

kannte. Leise entzifferte das Mädchen die alte

Schrift der Hylden neben den Bildern, als sie

bemerkte, das sie nicht mehr alleine war. Lilly

drehte sich um und erschrak.

"Die Tochter Leanas als Trägerin eines längst

vergessenen Erbes. Wer hätte das gedacht?"

Während Finn Näherkahm blieb Morrin in der

Tür stehen, ließ Lilly keine Sekunde aus den

Augen. Lilly senkte den Blick, als Finn vor sie trat

doch der Geflügelte griff unter ihr Kinn und hob es

an.

"Sieh mich an Lilly!"

Widerwillig sah Lilly hoch, ballte dabei die

Fäuste. Finn lächelte.

"Keine Angst Lilly. Wir werden dir nichts tun.

Zumindest vorerst nicht."

"Vorerst?"

Finn ließ Lilly los und trat zu einem der Bilder.

Lilly sah ihm fragend nach.

"Wie bin ich hierher gekommen? Und wo bin

ich überhaupt?"

"Du bist zu hause Lilly. Calyp hat dich

hergebracht, nachdem Raziel zurück zur

Serafanfestung ging."

"Zuhause?"

"Sieh dir dieses Bild an Lilly."

Zögernd trat Lilly näher und warf einen Blick

auf das Wandgemälde. Als sie erkannte, was es

war, fuhr sie sacht die Konturen des Gesichts, der

Flügel dieses Wesens nach.

"Was ist das für ein Wesen?"

"Dieses Wesen ist der erste Vampir Nosgoths.

Er wurde so geschaffen als drittes Kind der

Hylden."

Lilly legte ihre Hand auf das Bild.

"Er ist wie ich."

"Wir haben ihn damals getötet doch seine Seele

ist zurückgekehrt. Du weißt wer es ist Lilly."

Lilly schüttelte den Kopf, sah weiterhin das

Bild an. Finn konnte sehen wie alles, woran das

Mädchen bisher geglaubt hatte, drohte zusammen

zu brechen. Der Geflügelte legte seine Hand auf

Lillys linke Schulter.

"Die Hylden sind die ersten und einzigen

Wesen die der Elder schuf. Er gab ihnen die

Fähigkeit selbst andere zu erschaffen. Das erste

Kind der Hylden war ein Dämon, das zweite ein

Flügelwesen. Als unsere beiden Rassen sich

vermehrten schufen sie ihr drittes Kind. Doch es

brauchte Blut als Nahrung. Am Anfang reichte

ihm Tierblut und das, was wir ihm zu geben bereit

waren. Doch irgendwann nahm er sich was er

wollte und tötete dabei. Selbst die Hylden fielen

ihm zum Opfer. Schließlich konnten wir ihn stellen

und töten."

Lilly fuhr über das Bild.

"War er wirklich so grausam?"

"Nicht grausam. Wahnsinnig Lilly."

Finn nahm seine Hand von Lillys Schulter.

"Vor seinem Tod hatte er es geschafft, andere

zu dem zu machen was er war. So kam es zum

Krieg. Die Dämonen jagten jene, die den Blutfluch

erhalten hatten, doch wir hinderten sie daran weil

wir ihnen nicht glaubten."

Finn schloss gequält die Augen und ballte die

Fäuste.

"Weil wir ihnen nicht geglaubt haben, das

Birken seinen Wahnsinn weitergegeben hat."

Lilly berührte den Geflügelten vorsichtig an

der Brust, sah ihn an. Finn öffnete die Augen

wieder und legte seine Hand auf die von Lilly.

"Wir verbannten die Dämonen und sie

verfluchten uns. Du kennst die Geschichte Lilly."

Finn ließ Lilly los.
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"Während unseres unsinnigen Krieges hat

unsere Rasse sich Birkens Seele bemächtigt. Wir

wollten ein Schwert schmieden in das wir eine

Seele einkerkern konnten. Mächtig genug und

unzerstörbar sollte es sein. Seine Gier nach dem

Blut der Feinde grausam. Zu spät haben wir

bemerkt, was wir wirklich taten."

Finn lächelte.

"Leanas Vater gehörte zu den Letzten von

Birkens Geschöpfen. Und dein Vater "

Lilly schüttelte den Kopf, trat langsam zurück.

"Nein, das ist nicht wahr!"

Finn packte Lilly, zwang das Mädchen ihn

anzusehen.

"Wir haben Birkens Seele in den Reaver

gesperrt "

"Nein!"

" und das, was uns von jener Seele verloren

ging suchte sich einen Körper. Sie nahm den

erstmöglichen der sich ihr anbot."

Lilly versuchte verzweifelt, sich aus Finns

Griff zu befreien. Sie wollte hier weg, nichts mehr

davon hören - doch eisern hielt sie der Geflügelte

fest.

"Der Elder hat dir nicht umsonst die Wahrheit

angeboten Lilly. Er wusste das du diese

Veränderung durchmachen würdest. Du weißt das

es stimmt."

Weinend schüttelte Lilly den Kopf.

"Sieh dich an Lilly. Sieh dir das Bild an.

Erinnere dich an den Wahnsinn vor deiner

Verwandlung."

"Das ist nicht wahr."

"Wirklich nicht Lilly?"

Finn sah Lilly dabei tief in die Augen und sie

merkte, wie er versuchte sich ihrer Gedanken zu

bemächtigen, wie sie drohte in seinen Augen zu

versinken, wie schon in den Bergen. Verwirrt riss

sich Lilly los und sah wieder auf das

Wandgemälde.

"Wieso seid ihr euch so sicher das Raziel "

"Als die Hylden anfingen, sich für ihn zu

interessieren ließen auch wir ihn nicht mehr aus

den Augen."

"Aber "

"Glaubst du wirklich, dass Möbius der erste

war, der durch die Zeit reiste?"

Vinur trat näher und Lilly sah den Geflügelten

erstaunt an. Vinur lachte, fuhr Lilly durch die

Haare.

"Erstaunt über mein Aussehen das ich dir zu

verdanken habe oder über die Zeitreisen

Vampirkind?"

Lilly erwiderte nichts darauf, sah sich nur kurz

um. Außer Vinur waren mittlerweile auch Calyp

und Sander aufgetaucht.

"Als wir während Kains Herrschaft Raziels

letzte Veränderung miterlebten, wussten wir mit

Sicherheit das es Birkens Seele war. Wir kehrten

zurück und warteten ab. Als der Dämon

schließlich in dieser Zeit landete zerstörten wir

sämtliche Chronoplasten die es gab."

Lilly wagte es Finn anzusehen.

"Was hab ich mit all dem zu tun?"

Finn lächelte.

"Wir töteten die Letzten von Birkens

Geschöpfen. Auch Leanas Vater verschonten wir

nicht, denn der Wahnsinn hatte sie alle im Griff.

Raziel wurde von diesem Wahnsinn allerdings

bisher verschont."

"Warum?"

"Vermutlich durch den Dämon der er trotz

seines menschlichen Aussehens noch immer ist."

Lilly blickte kurz zu Morrin, der diese Frage

beantwortet hatte und sah dann wieder zu Finn.

"Wir hätten nie gedacht, dass vampirische

Gaben vererbbar sind, doch du bist der beste

lebende Beweis dafür Lilly. Dir wuchsen nicht

umsonst diese Flügel obwohl du zu den

Schwächsten unserer Rasse gehörst. Es liegt dir im

Blut, in deinen Genen. Es ist deine Familie Lilly."

Finn schüttelte seufzend den Kopf.

"Hoffen wir darauf das du nicht auch noch

Birkens Wahnsinn geerbt hast Lilly."

Lilly wollte etwas sagen doch Morrin kam ihr

zuvor.

"Keine Angst Lilly. Sollte es so sein werden

wir dich trotzdem nicht töten. Wir werden lediglich

dafür sorgen das du Jannes Schicksal teilst."

Lilly wich erschrocken zurück, rumpelte gegen

Calyp der sie sogleich festhielt.
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Janne, Voradors Frau, die einer Gruppe

angetrunkener Serafankrieger in die Hände

gefallen war und von ihnen brutal vergewaltigt

und zusammengeschlagen worden war.

Lilly zitterte als Morrin zu ihr trat und seine

rechte Hand auf ihre linke Wange legte.

"Schhh, Lilly. Noch wissen wir doch gar

nichts."

"Dazu habt ihr kein Recht!"

"Hat das jemals irgendwen gekümmert? Und

was Raziel angeht, ich glaube kaum das er sich mit

seiner Geisterklinge am Arm mit einer Frau

vergnügen wird. So wird er den möglichen

Wahnsinn zumindest nicht auf diesem Wege

vererben."

Morrin strich Lilly die Tränen fort.

"Zeig mir deinen Wahnsinn Lilly."

Der junge Serafankrieger stand nachdenklich

bei den Säulen und beobachtete Raziel, der den

mittlerweile sichtbaren Riss an der

Gleichgewichtssäule inspizierte. Oder zumindest

so tat als ob.

In der Tat gingen Raziel völlig andere

Gedanken durch den Kopf. Der Elder hatte nichts

erzählt, und hätte er nicht einen seiner Tentakel

bewegt hätte man glauben können er sei bereits tot.

Raziel seufzte. Sollten sie wirklich die Vampire

schonen? Oder die Menschen? Was würde das

überhaupt bringen?

Raziel schloss die Augen, spürte den Wind der

sacht sein Gesicht streichelte, fühlte die verwirrte

Seele des Vampirs, den seine Krieger vor kurzem

hier getötet hatten. Raziel öffnete die Augen

wieder und blickte hinüber zu Samuel. Der junge

Krieger hatte noch immer sein Schwert in der

Hand. Der Vampir hatte den Jungen völlig

überrascht und erst jetzt bemerkte Raziel die

Wunde an seiner Hand.

"Du bist verwundet."

"Das ist nicht schlimm."

"Samuel"

Raziel trat zu dem Jungen.

"Ich kann keine verletzten Krieger brauchen."

Samuel steckte sein Schwert ein und sah auf

seine blutende Hand. Sie tat höllisch weh aber er

ließ sich nichts anmerken.

"Es ist lediglich ein Kratzer Herr."

"Nenn mich nicht Herr."

"Verzeiht."

Raziel lächelte, legte seine Hand aufmunternd

auf die Schulter des Kriegers. Der Junge brauchte

einfach noch Zeit.

"Das sieht nicht gut aus Samuel."

Samuel sah zu Melchiah, der zu ihnen getreten

war.

"Wenn ein Vampir eine Wunde schlägt ist

damit nicht zu spaßen Samuel. Du könntest einer

der Ihren werden."

"Melchiah hat recht. Du solltest deine Hand

Norea zeigen. Sie kann dir helfen."

Samuel nickte.

"Und falls du irgendwelche Blutgelüste

verspüren solltest meldest du mir das umgehend.

Ist das klar Samuel?"

"Das werde ich Herr Raziel."

Raziel seufzte und blickte Samuel nach, der

mit vor Scham leicht rotem Kopf zu dem toten

Vampir ging. Melchiah grinste in sich hinein.

"Herr."

"Noch ein Wort darüber und ich lass dich

vierteilen Melchiah!"

"Das ist doch nicht euer Ernst Herr?"

Als Raziel Melchiahs breites Grinsen sah

musste er loslachen.

"Humor ist stets der wichtigste Begleiter Herr

Raziel."

Melchiah prustete dabei in seinen nicht

vorhandenen Bart als Zephon kopfschüttelnd zu

ihnen trat.

"Hauptsache ihr habt euren Spaß dabei was?"

"Jawohl Herr Zephon!"

Raziel wischte sich die Lachtränen aus den

Augen und bemerkte genüsslich Zephons Grinsen.

"Was würde ich nur ohne euch tun Jungs?"

"Weniger lachen Herr Raziel?"

Zwei von Voradors Vögeln flogen erschrocken

beim nächsten Lachanfall der drei Krieger auf.

Raziel sah ihnen mit Lachtränen in den Augen
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nach. Vorador ließ ihn wohl immer noch nicht aus

den Augen.

"Wir sollten zurück zur Festung Raziel.

Samuel sollte so schnell es nur geht zu Norea, mit

dieser Wunde."

Nachdem sie sich beruhigt hatten konnte man

Melchiahs Sorge um den Jungen deutlich heraus

hören.

"Dann lasst uns aufbrechen."

"Raziel"

Raziel sah fragend zu Zephon.

"Die Flügelwesen scheinen zurückzukehren."

Zephon zeigte dabei auf die Anhöhe in der

Nähe der Säulen. Einer der Flügelwesen stand dort

oben und beobachtete sie.

"Im Kampf sind wir ihnen unterlegen. Sie sind

die Herrscher der Lüfte Raziel."

"Und elende Blutsauger."

Melchiah spuckte dabei auf den Boden.

"Lasst uns gehen."

Lukas, Hüter einer Säule, sah den vier

Kriegern lange nachdenklich nach bevor er sich

schließlich zu dem toten Vampir begab.

Lukas betrachtete lange den toten Vampir den

unzählige Wunden niedergestreckt hatten. Der

Speer in seiner Brust hatte ihm schließlich den

Rest gegeben - doch die Serafan hatten trotzdem

sein Herz freigelegt und es regelrecht zerfetzt.

Lukas schloss die Augen des Vampirs und wandte

sich zu Turel um, der mittlerweile aufgetaucht

war.

"Sind die Menschen nicht grausamer als wir

Vampire?"

"Nicht grausamer, eher gründlicher."

"Eine gute Wortwahl für einen der einst an

ihrer Seite gekämpft hat Turel."

"Wo ist Lilly?"

"Ist dein Vertrauen so groß, dass du mir

glauben wirst Vampir?"

"Was bezweckst du damit?"

Lukas trat näher zu Turel.

"Es geht ihr gut. Mehr zu wissen ist nicht

nötig."

Turel packte Lukas am Kragen, sah ihn finster

an.

"Das sagst du."

"Hat Aslan dich nicht gelehrt, dass es besser ist,

sich nicht mit uns anzulegen?"

Lukas legte dabei seine Hände auf Turels

Handgelenke und brach mit einem einzigen Griff

das rechte davon. Turel ließ mit einem

erschrockenen Schmerzenslaut los und wurde

sofort von Lukas mit einem harten Schlag zu

Boden befördert. Der Geflügelte lächelte und

schwang sich in die Luft.

Turel blickte ihm leise fluchend hinterher,

bemerkte Kain nicht, der aus dem Schatten der

Säulen trat. Turel fuhr herum als er merkte das

sich jemand neben ihn kniete und verbiss sich den

Schmerz als Kain seine Hände packte. Kain

lächelte, fühlte die gebrochenen Knochen an

Turels rechtem Handgelenk und brach ihm

kurzerhand beide Hände. Turel gab keinen Laut

von sich, doch der Schmerz zeichnete sich in

seinem Gesicht ab. Kain ließ los und legte seine

rechte Hand auf Turels Brust.

"Wir sollten uns mal über gewisse Dinge

unterhalten mein Sohn."

Als Lilly ihre Augen öffnete blickte sie

geradewegs auf das verwitterte Bild an der Decke.

Es schien einen der Flügelwesen mit einem

Menschen in inniger Umarmung zu zeigen. Lilly

blieb ruhig liegen. Sie wusste nicht, wie viel Zeit

mittlerweile vergangen war, wie lange sie schon

hier in dieser Burg war. Sie wusste nur das sie sich

an nichts erinnern wollte, schon gar nicht an die

letzte Nacht. Aber unbarmherzig war die

Erinnerung daran und Lilly schloss gequält die

Augen wieder, spürte den Schmerz, fühlte das

Blut. Das Blut, das in kleinen tropfenden

Rinnsalen ihren Körper verließ. Das Blut, das aus

ihrem Rücken rann war das ihrer einstigen Flügel.

Leise vergoss das Mädchen Tränen als sie daran

dachte, als sie sich erinnerte wie Sander und Rice

ihr die Flügel zerstört hatten, wie sie sie schließlich

komplett von ihrem Rücken gerissen hatten.
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Lilly seufzte und öffnete ihre Augen wieder,

und eine kurze, kaum wahrnehmbare Bewegung

an der Tür ließ das Mädchen aufhorchen. Lilly

setzte sich auf und sah zur Tür. Die anfängliche

Furcht mischte sich mit Staunen während sie den

Geflügelten neugierig ansah. Er war fast so wie

Finn, nur das sein Haar dunkel war, nicht hell wie

Finns. Es war von einem wahnsinnig tiefen

Schwarz und in seinen Augen funkelte das Licht

von Bernstein. In diesen Augen herrschte die

gleiche unergründliche Tiefe in der man hilflos

ertrinken konnte.

Der Geflügelte verschmolz mit den Schatten

als Morrin auftauchte. Lilly war noch zu verwirrt

von dem stillen wundersamen Flügelwesen, dass

sie Morrin erst bemerkte, als er bereits vor ihr

kniete. Erschrocken wollte Lilly zurückweichen

doch Morrin packte sie und hielt sie mit eisernem

Griff fest. Zitternd sah sie den Geflügelten an.

"Bitte."

Morrin lächelte, hielt Lilly nur noch mit einer

Hand und fuhr mit der anderen sacht durch ihr

Haar.

"Gabriel scheint sich für dich zu interessieren

Lilly."

"Wer ist er?"

"Das weiß, glaube ich, nur Finn. Keiner weiß

wie lange Gabriel schon bei uns lebt und wieso er

nicht redet. Er ist hier seit ich denken kann. Er

kommt und geht wie er will."

Morrin seufzte leise.

"Gabriel lebt in den Schatten. Er ist überall und

nirgends."

"Und die Geschichten über ihn sind zahlreich."

Lilly sah zur Tür als sie Calyps Stimme hörte

und dort, wo vorher noch Gabriel gestanden und

sie beobachtet hatte, standen jetzt Calyp und

Aslan. Ängstlich sah Lilly zu Morrin. Morrin

verstärkte seinen Griff mit dem er Lilly hielt

wieder und legte seine Hand auf ihre Brust.

Genüsslich bemerkte er, wie ein Zittern durch das

Mädchen ging.

"Glaubst du wirklich wir würden dich Aslan

alleine überlassen Vampirkind?"

Als Morrin ihr Oberteil zerriss versuchte Lilly

verzweifelt loszukommen doch sie hatte keine

Chance.

Norea hatte Samuel in der Obhut von Holly

zurückgelassen und war nun unterwegs zu den

Säulen. Sie musste wissen, was für ein Vampir

Samuel die Wunde geschlagen hatte. Dann konnte

sie dem Jungen vielleicht helfen. Ihn vielleicht

davor bewahren, zu einem Vampir zu werden. Als

sie zu den Säulen kam stutze sie. Hatte Raziel

nicht etwas von einem Vampir erzählt? Die

Heilerin zögerte zuerst, ging aber schließlich doch

zu dem zweiten Wesen das bei den Säulen lag.

Norea zog ihren Dolch als sie erkannte das es ein

Vampir war, ein lebender noch dazu. Vorsichtig

trat Norea näher und blieb erschrocken stehen.

"Turel!"

Leise war ihre Stimme, nur ein Flüstern. Norea

verstärkte ihren Griff am Dolch und sah sich Turel

an. Er hatte die Augen geschlossen, schien sie noch

nicht bemerkt zu haben. Die Wunden in seinem

Gesicht und an seinem Körper konnten unmöglich

von den Serafan geschlagen worden sein. Doch

was hatte seinen Weg gekreuzt? Welches Wesen

war zu so etwas fähig?

Norea kniete sich neben Turel nieder und

streckte ihre Hand aus um ihn zu berühren. Die

Heilerin schrie erschrocken auf und ließ den Dolch

fallen als der Vampir ihre Hände mit eisernem

Griff packte. Als Turel Norea erkannte sah er sie

finster an und ließ sie los.

"Verschwinde von hier Norea!"

"Wer hat dir das angetan Turel?"

"Verschwinde wenn du noch leben willst

Schwester!"

Norea tastete nach ihrem Dolch, schnitt sich

dabei in den Finger. Als das Blut aus ihrem Finger

rann fluchte Turel leise und kurzerhand packte er

Norea am Kragen.

"Du wirst mir nichts tun Turel!"

Trotz der Bemühung ruhig zu wirken hörte

man genau das Zittern in Noreas Stimme. Turel

lachte leise.
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"Kannst du dich an den Vampir erinnern, der

uns kurz vor Birdstein eingeholt hatte Norea?"

Norea nickte. Mittlerweile konnte man die

Angst deutlich in ihren Augen sehen.

"Wäre das nicht eine süße Ironie das

ausgerechnet dein Bruder zu Ende bringen könnte

was jener Vampir damals anfangen wollte?"

"Bitte "

Norea versagte die Stimme.

"Verschwinde Norea. Ich kann dich nicht vor

mir selbst schützen."

Damit ließ Turel Norea los, die sofort ängstlich

zurückwich und erschrocken zusammenzuckte als

sie Raziels Stimme hinter sich hörte.

"Zephon, bring Norea zurück zur Festung und

sorg dafür, dass sie diese nicht mehr verlässt."

Raziel trat zu Norea und sah grimmig auf sie

hinab.

"Nicht bevor ich mit dir gesprochen habe

Weib!"

Während Zephon Norea auf die Beine half und

mit ihr in Richtung Serafanfestung verschwand,

traten Raziel und Melchiah zu Turel. Raziel kniete

sich neben ihm nieder.

"Wer Turel? Und wieso?"

"Spielt das eine Rolle Raziel?"

Raziel betrachtete Turels Wunden, seine

gebrochenen Hände. Der Vampir lag auf dem

Rücken und hatte die Augen geschlossen.

"Du bist zu schwach um dich zu heilen Turel."

"Dein Vorteil Raziel. Eine solche Gelegenheit

kriegst du so schnell nicht wieder."

Raziel sah fragend zu Turel.

"Glaubst du, ich wüsste nicht, dass Norea

meinen Tod will?"

Turel öffnete die Augen wieder und blickte

Raziel an.

"Wieso hast du sie verschont? Ihr Blut hätte dir

geholfen."

"Gib mir von deinem Blut, wenn dir soviel

daran liegt mich auf die Beine zu bringen Raziel.

Oder lass Melchiah ein solches Glück zuteil

werden."

"Verflucht Turel!"

"Lasst mich in Frieden und geht eures Weges

Serafan."

"Und die nächsten Serafan, welche die Säulen

passieren, reißen dir das Herz heraus. Kannst du

damit leben Turel?"

"Stell ein Schild auf: 'Bitte diesen Vampir in

Ruhe sterben lassen' "

Raziel wurde wütend. So lang sie sich jetzt

schon kannten, hatte ihn Turels Sarkasmus jedes

Mal zur Weißglut gebracht. Raziel griff nach

Noreas Dolch, der noch immer im Gras lag und

setzte ihn Turel an die Brust.

"Wir können das Ganze auch beenden Turel.

Langsam und mit unerträglichen Schmerzen. Dann

vergeht dir vielleicht endlich mal dein elender

Sarkasmus!"

"Lass dich nicht abhalten Raziel."

Ein leises Lachen das aus den Schatten der

Säulen kam ließ die beiden Serafan

zusammenzucken.

"Serafan, die zögern einen Vampir zu töten,

statt dessen mit ihm ein Plauderstündchen halten.

Wie seltsam manche Begegnungen in diesem Land

doch sein können."

Raziel zeigte mit dem Dolch auf den Vampir

der aus dem Schatten trat.

"Was wagst du es dich einzumischen? Wer bist

du überhaupt elende Kreatur?"

"Sieh mich an Serafan. Was bin ich?"

"Du "

Raziels Anblick war zu köstlich um ernst zu

bleiben und so trat der Vampir lachend näher. Sein

langes rotes Haar hatte er im Genick

zusammengebunden und aus seinen grauen Augen

blitzte der Schalk. Voller Neugierde musterte er

die drei Gestalten und lachte dann als sein Blick

auf Raziels Dolch fiel.

"Glaubst du allen Ernstes du könntest mit

diesem lächerlichen Messer in deinen Händen

jemanden töten? Oder gar verletzen?"

Der Vampir sah zu Turel hinab.

"Nun, diesem hier würdest du zumindest so

etwas wie Schmerzen zufügen können. Er scheint

zu schwach um solche lächerlichen Qualen

abwenden zu können."

Wütend stand Raziel auf.

"Wieso wagst du es überhaupt dich hier

einzumischen Vampir? Wer bist du überhaupt?"
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"Du wiederholst dich kleiner Krieger."

Raziel sog, mehr als wütend, die Luft ein.

"Wer bist du?"

"Wer ich bin?"

Der Vampir lachte.

"Ich weiß nicht. Aber ich weiß wer du bist.

Raziel, ein Hauptmann im Serafanorden. Seltsam,

ich dachte immer du wärst größer."

Das war zuviel und so griff Raziel ohne

Vorwarnung an, doch genau darauf hatte der

Vampir gewartet. Geschickt wich er Raziel aus

und umschlang sofort mit einem Arm den Hals des

Serafan, hielt ihn im Würgegriff, während er ihm

mit der anderen Hand den Dolch entrang.

"Vielleicht solltest du noch etwas üben Raziel."

Raziel griff nach dem Arm des Vampirs,

versuchte zumindest die Umarmung an seinem

Hals zu lockern doch der Vampir hielt ihn eisern

fest. Melchiah hatte währenddessen seinen Speer

auf Turel gerichtet, war bereit, sofort dessen Brust

zu durchbohren, sollte es zum Äußersten kommen.

"Pfeif deinen Krieger zurück Raziel. Sollte er

es wagen, Turel auch nur einen Kratzer zuzufügen,

werden deine Qualen grausam sein."

"Mel Mech "

Melchiah verstand, zog sich einige Meter

zurück und der Vampir lockerte den Würgegriff in

dem er Raziel hielt. Raziel schnappte nach Luft

und spürte den heißen Atem des Vampirs an

seinem Hals.

"Das Blut das durch deine Adern fließt riecht

süß Raziel."

"Das wagst du nicht Vampir!"

"Glaubst du wirklich, Virgil würde vor einem

Dämon wie dir Halt machen Raziel?"

Leise stöhnte Raziel auf als Virgils Reißzähne

sich in seinen Hals bohrten und der Vampir von

seinem Blut nahm.

Einem kleinen Häufchen Elend gleich lag Lilly

zitternd und in sich zusammengerollt am Boden

und weinte leise vor sich hin. Morrin, Calyp und

Aslan hatten das Mädchen nicht angerührt. Nicht

in dem Sinne wie sie es eigentlich vorgehabt

hatten. Lilly wusste nicht warum, wollte es auch

gar nicht wissen. Sie wollte nur nach Hause,

einfach nur nach Hause.

Ein Schatten kniete sich neben ihr nieder und

berührte sie sanft an der Schulter. Es war etwas

ungewohnt vertrautes in dieser Berührung und so

drehte Lilly leicht ihren Kopf zur Seite, um zu

sehen wer bei ihr war. Langsam richtete sich das

Mädchen auf, als sie Gabriel erkannte, sah ihn mit

verweinten Augen fragend an.

Gabriel nahm Lilly in seine Arme, legte sacht

seine Schwingen um ihren geschundenen fast

nackten Körper. Lilly lehnte voller Vertrauen ihren

Kopf an Gabriels Brust und war froh um die

Wärme die sie nun umgab.

"Nimm von meinem Blut kleine Lilly."

Leise waren Gabriels Worte und Lilly zögerte

nicht, nahm sein Angebot an. Gabriel schloss seine

Augen und genoss den süßen Schmerz als Lilly

von seinem Blut nahm. Am Türrahmen angelehnt

stand Finn und beobachtete das Ganze mit einem

Lächeln.

Melchiah wollte Raziel helfen doch irgendwie

konnte er sich nicht mehr rühren. Es schien fast so,

als ob für den Serafan die Zeit stehen geblieben

war. Turel setzte sich vorsichtig auf und sah von

dem irgendwie versteinerten Melchiah zu Virgil.

Woher kam dieser Vampir? Und wer war er

wirklich?

Turel konnte die ungeheure Macht spüren die

von diesem Vampir ausging und gebannt

beobachtete er Virgil, der Raziel wie es schien, ein

wahrhaft erotisches Erlebnis bescherte.

Virgil ließ schon nach kurzer Zeit von Raziel

ab doch dem Serafan kam es dennoch wie eine

nicht endend wollende Ewigkeit vor. Sanft ließ

Virgil Raziel zu Boden gleiten und kniete sich vor

ihn. Raziel fuhr mit seiner Hand über die

Bisswunde, fühlte sein Blut, wollte etwas sagen

doch Virgil legte zwei Finger auf Raziels Mund.

Der Vampir legte eine Hand auf Raziels Wunde

am Hals und flüsterte leise ein paar Worte. Dann

sah er den Serafan an.

"Nimm deinen Krieger und kehre zurück zur

Festung Raziel. Er wird sich an diesen Moment
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nicht erinnern und es wird auch sonst nichts davon

zeugen."

Virgil sah kurz zu Turel dann wandte er sich

wieder an Raziel.

"Deine Reise ist noch nicht zu Ende Dämon."

Der Vampir stand auf und half Raziel auf die

Beine.

"Geh Raziel. Du wirst noch früh genug

erfahren wer ich bin."

Raziel fuhr über die Bisswunde, doch es war

nichts mehr davon zu spüren. Fragend sah er Virgil

an, wandte sich schließlich ab und verließ ohne ein

Wort zu sagen die Säulen, während ihm Melchiah

leicht verwirrt folgte.

Virgil sah den beiden Serafan nach, bis sie

verschwunden waren, dann kniete er sich vor Turel

und sah sich seine Wunden an.

"Dein Schöpfer beschuldigt dich, glaubt nicht

an deine Unschuld und dennoch hasst du ihn

nicht?"

Turel erwiderte nichts darauf, verbiss sich nur

den Schmerz als Virgil sein rechtes Handgelenk

abtastete.

"Wenn es eine Antwort darauf gäbe würdest du

sie mir nicht verschweigen Turel. Aber gibt es

darauf überhaupt eine Antwort?"

Virgil ließ Turels Hand los, der immer noch

kein Wort dazu sagte.

"Gebrochene Gelenke. Eine kleine Spezialität

der Flügelwesen. Selbst bei einem kräftigen

Vampir heilt so etwas nur langsam."

Virgil ritzte sich eine Ader am linken Arm auf

und hielt ihn Turel hin.

"Zumindest so viel, dass wir von hier

verschwinden können."

Lilly ließ von Gabriel ab und sah ihn fragend

an.

"Traue dem was du gesehen hast Lilly."

Gabriel lächelte, legte einen Finger auf Lillys

Mund bevor sie etwas sagen konnte.

"Vertraust du mir weiterhin?"

Lilly nickte. Gabriel ließ das Mädchen los, zog

sein Hemd aus und half Lilly in selbiges

hineinzuschlüpfen. Dann nahm der Geflügelte das

Mädchen an der Hand und führte sie aus der Burg

hinaus.

Es war eine Art Balkon auf dem sie schließlich

stehen blieben und neugierig trat Lilly an das

zerbrochene Geländer und sah hinab, doch man

sah nichts weiter als Felsen und eine unendlich

scheinende Tiefe die ins Nichts zu führen schien.

Die Burg war riesig, das bemerkte Lilly erst jetzt,

und schmiegte sich eng in den Berg hinein. Lilly

sah sich um, entdeckte weiter unterhalb das große

Eichentor und die steinerne Brücke die im letzten

Viertel eingestürzt war. Der Weg der einst zu der

Brücke geführt hatte war überwuchert von

kargem, dornigem Gestrüpp und Geröll. Diese

Burg war eine uneinnehmbare Festung. Wer keine

Flügel hatte kam weder hinein noch hinaus.

Lilly spürte die Kälte des Windes an ihren

nackten Füßen und zitternd schüttelte sie sich.

Gabriel trat zu ihr, nahm das Mädchen auf seine

Arme und breitete seine Schwingen aus.

Finn sah den beiden lange nach, selbst als 

nichts mehr von ihnen zu sehen war. Morrin trat

neben ihn.

"Gabriel weiß von dem Wahnsinn, der in dem

Mädchen steckt. Wieso hilft er ihr?"

"Glaubst du wirklich das es darauf eine

Antwort gibt Morrin?"

"Es muss eine geben Finn. Die dunkle Gabe,

die Kain Lilly geschenkt hat, wenn sie sich mit

Birkens Wahnsinn mischt dann "

"Dann ist Lilly eines der gefährlichsten Wesen

diese Landes."

"Weshalb also Finn? Weshalb hilft Gabriel

dem Mädchen?"

"Was es auch ist Morrin, es reicht tiefer als wir

jemals ahnen können."

Lilly lag in einer kleinen Hütte und fror noch

immer - trotz des kleinen Feuers und der

Rosshaardecke. Leise schniefend versuchte sie zu

schlafen. Wieso war sie nur mit diesen Menschen

mitgegangen? Sie wussten, dass sie Raziels

Tochter war, zumindest Silvan hatte es gewusst,

und sie wollten ihr doch nur helfen, doch Lilly

fühlte sich mieser als zuvor. Die Kälte saß tief in
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ihr drin und ihre Wunden heilten kein bisschen.

Sie hätte auf die Dämonen warten sollen. Dann

wäre vielleicht schon alles vorbei.

Silvan kam herein und setzte sich zu ihr aufs

Bett. Verlegen hielt er einen Wasserbeutel hoch.

"Juri hat gerade ein Schaf geschlachtet. Das

Blut ist noch frisch. Du solltest vielleicht "

Lilly richtete sich auf, nahm Silvan den Beutel

ab und begann zu trinken. Das Blut war wirklich

frisch und noch warm und obwohl es nur von

einem Schaf stammte, tat es doch seine Wirkung.

Lilly spürte, wie zumindest die Wärme in sie

zurückkehrte und mit einem scheuen Lächeln gab

sie Silvan den Beutel zurück.

"Danke."

Silvan legte den Beutel zur Seite, strich Lilly

eine Haarsträhne aus dem Gesicht.

"Du bist hübsch Lilly. Schade das du zu den

Vampiren gehörst."

Lilly sah sich Silvan genauer an. Er hatte

dieselben sanften Augen wie seine Mutter, sein

Haar war länger als das von Jarasch. Und er war

älter als Jarasch. Zwei, vielleicht drei Jahre. Er

war hübsch, und es war etwas an ihm, was Lillys

Gefühle durcheinander wirbelte. Sie mochte ihn,

sehr sogar und der Blick, mit dem er sie ansah, ließ

das Mädchen über etwas nachdenken, woran sie

bisher kaum gedacht hatte. Vorsichtig fuhr sie über

seine Wange, seinen Mund. Er griff nach ihrer

Hand, küsste sie auf die Stirn, die Nase und

schließlich auf den Mund.

Die beiden Serafan trabten ins Dorf hinein und

brachten ihre Pferde kurz vor Silla, die auf dem

Weg zu ihrer Hütte war, zum Stehen. Atemlos

schwangen sie sich von den Pferden und Silla sah

von ihnen zu den Pferden während Jarasch

angerannt kam.

"Ihr seid scharf geritten Serafan!"

"Dämonen. Unten vor dem Tal."

"Vor dem Tal? Mutter, wenn "

Jarasch sah dabei ängstlich zu Silla die

beruhigend einen Arm um ihn legte.

"Hier sind wir sicher Jarasch. Ins Dorf

kommen sie nicht hinein. Sie können die Barrieren

nicht überwinden."

Dann wandte sich Silla an Raziel.

"Ihr habt meine Nachricht bekommen wie ich

sehe. Doch wo ist Rahab?"

Melchiah blickte kurz zu Raziel, wandte sich

dann an Jarasch.

"Hilfst du mir die Pferde zu tränken Jarasch?"

Der Junge nickte freudig, nahm Raziels Pferd

am Zügel und ging voraus während Melchiah ihm

folgte. Silla sah Raziel fragend an.

"Rahab hat sich freiwillig den Vampiren

geopfert."

"Nein!"

Silla erbleichte.

"So leid es mir tut Silla, aber es ist so. Wir

wissen nicht warum er dies getan hat."

"Mein kleiner Bruder der Ist er "

Silla verstummte, atmete einmal tief durch.

"Ist Rahab nun einer von ihnen oder "

"Ich weiß es nicht Silla. Seither hat ihn von uns

keiner mehr gesehen."

Silla sah zu Jarasch und Melchiah, die beim

Brunnen standen und die Pferde tränkten, sah wie

ihr Sohn dem Serafan lachend etwas erzählte. Sie

schloss kurz die Augen, wischte sich die Tränen

fort und blickte wieder zu Raziel.

"Wir haben Lilly oberhalb des Brehun

gefunden. Ich weiß nicht was man ihr angetan

hat."

"Ist sie hier?"

Silla nickte.

"Es gibt aber etwas das seltsam ist."

"Seltsam?

"Ihre Wunden heilen nicht. Nicht so wie man

es von Vampiren gewohnt ist."

Silvan löste sich von Lilly, fuhr sacht durch

ihre Haare. Lilly hatte seinen Kuss erwidert und es

verwirrte und erregte ihn gleichermaßen.

"Kann so etwas gut gehen Lilly?

"Reicht nicht einfach nur eine Nacht Silvan?

Silvan lächelte, gab Lilly erneut einen Kuss auf

den Mund, und sah sie dann fragend an.
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"Wirst du mir wehtun?"

"Wirst du es denn?"

"Vielleicht am Anfang."

Lilly senkte ihren Blick, biss sich auf die

Unterlippe und sah dann Silvan lächelnd an. Er

nahm sie in seine Arme und versank mit ihr in

einem langen Kuss.

Als sie hörten, dass die Tür geöffnet wurde,

lösten sich Silvan und Lilly voneinander. Silvan

nahm den Wasserbeutel und verließ verlegen die

Hütte. Raziel sah Silvan nachdenklich nach und

ging dann zu Lilly. Hatten ihm seine Sinne einen

Streich gespielt oder hatte Lilly diesen Jungen

wirklich geküsst? Silla schien es nicht bemerkt zu

haben. Aber Silla war ein Mensch, sah nicht mit

der Schnelligkeit der Dämonen wie er es tat.

Raziel setzte sich zu Lilly, fuhr durch ihre Haare

und bemerkte dabei ihre Erregung.

"Lässt du uns bitte alleine Silla?"

Silla nickte und verließ die Hütte wieder.

"Was ist passiert Lilly? Wer hat dir die Flügel

genommen?

"Die Flügelwesen, sie

Lilly suchte nach Worten, sah dann Raziel an.

"Ich war bei ihnen in ihrer Burg, irgendwo in

den Bergen."

"Freiwillig?

Lilly schüttelte den Kopf.

"Finn hat mir die Geschichte Nosgoths erzählt,

von dem ersten Vampir der den

Lilly verstummte.

"Die Flügelwesen sind die ersten Vampire

Lilly."

"Nein, das sind sie nicht."

Und dann erzählte Lilly die Geschichte von

Birken, dass, was sie darüber wusste, erwähnte

auch den Wahnsinn der in Birkens Seele, in

seinem Blut saß und jedes seiner Kinder genauso

treffen konnte.

"Birkens Seele ist die Seele des Reavers."

Bei Lillys letzten Worten manifestierte sich die

Geisterklinge und Raziel blickte von der Klinge

zurück zu seiner Tochter.

"Dann ist der erste Vampir also zurückgekehrt.

Aber wieso bin ich das, was ich bin?

"Ich weiß es nicht."

Raziel stand auf, ging ein paar Schritte in den

Raum hinein und schüttelte dann nachdenklich den

Kopf.

"Sie haben Birken und seine Kinder getötet,

weil der Wahnsinn in ihnen zu mächtig war. Zu

tödlich für dieses Land. Jetzt frage ich mich

Raziel drehte sich um, zeigte mit dem Reaver

auf Lilly.

"Hat Birkens Wahnsinn auch meine Tochter

im Griff?

Lilly sah Raziel lange an, zu lange fand jener,

und schüttelte dann den Kopf.

"Nein, das hat er nicht."

Raziel ließ die Geisterklinge verschwinden und

setzte sich wieder zu Lilly.

"Wieso haben die Geflügelten dich gehen

lassen?

"Gabriel hat mir geholfen."

"Gabriel?

"Gabriel ist einer der ihren. Er hat mich nach

Birdstein zurückgebracht."

Nachdenklich sah Raziel Lilly an.

"Wieso bist du dann hier? Warum findet

Rahabs Schwester dich halb erfroren mitten in den

Bergen von Monija?

Lilly senkte ihren Blick, doch Raziel hob ihr

Kinn hoch, sah ihr in die Augen.

"Ich bin abgehauen."

Raziel lächelte, zerzauste Lilly die Haare. Er

konnte sie später immer noch fragen warum.

"Du kommst mit zur Festung Lilly."

"Zur Festung? Aber

"Keine Widerrede Lilly. Die Dorfbewohner

hier fürchten Vampire noch immer, und wer weiß,

wie lange sie deine Anwesenheit noch dulden

würden."

Raziel stand auf, ließ Lilly dabei nicht aus den

Augen.

"Und außerdem bist du noch viel zu jung um

dich schon mit jungen hübschen Männern

einzulassen."

"Ich

"Du hast Silvan geküsst und du wärst noch

weiter gegangen junge Dame. Ist es nicht so?
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Virgil ließ Turel, der auf der Kirchentreppe

saß, nicht aus den Augen. Nachdem Kain

verschwunden war, hatte Turel Vorador, der ihm

eigentlich nur helfen wollte, angegriffen und sie

hatten zuerst Mühe gehabt den Vampir

zurückzuziehen. Schließlich war Turel einfach

zusammengebrochen. Voradors Wunde die Turel

ihm gerissen hatte war längst wieder verheilt,

während die Wunden Turels noch nicht einmal den

Ansatz einer Heilung hatten.

Virgil seufzte. Gabriel hatte ihm damals alles

von Birken und dessen Wahnsinn erzählt, und wie

man ihn erkennen konnte bevor er vollständig zum

Vorschein kam. Wunden, die nicht heilten

gehörten dazu. Doch wieso Turel? Wie war er zu

diesem Wahnsinn gekommen?

Die Pferde wurden unruhig, als sie sich dem

Tal näherten und die beiden Serafan sahen sich

wachsam um.

"Dort Raziel!"

Melchiah zeigte zum Ausgang des Tals. Der

Dämon, der dort auf sie wartete war riesig. Raziel

griff nach den Zügeln seines Pferdes auf dem Lilly

saß, und auch Melchiah brachte sein Pferd zum

Stehen. Lilly beobachtete den Dämon der sie

neugierig musterte, ansonsten aber ruhig auf

seinem Platz blieb.

"Er lässt euch nicht durch. Nicht in der

Begleitung des Vampirs den ihr dabeihabt."

Raziel sah zu Lilly hoch.

"Ich lass dich nicht hier Lilly!"

"Was hast du vor Raziel?

Melchiah ließ bei seiner Frage den Dämon

nicht aus den Augen.

"Sie jagen Vampire so wie wir es tun. Einen

Versuch ist es wert."

Langsam näherten sie sich dem Dämon, der

sich noch immer nicht rührte. Erst als sie kurz vor

ihm waren, stellte er sich ihnen in den Weg.

"Lass uns durch Dämon!"

"Einen Vampir den ihr nicht tötet Serafan?"

"Wir haben ein Heilmittel gefunden."

Der Dämon lachte.

"Einzig der Tod ist Heilung für diese Bastarde

Serafan."

"Sie ist meine Tochter. Würdest du nicht

genauso handeln Dämon?

Der Dämon sah Raziel lange an, blickte dann

zu Lilly, sah ihre Wunden, spürte ihre Angst und

den Wahnsinn welches beides tief in ihr saß.

"Sollten sich unsere Wege eines Tages wieder

treffen werde ich dich töten kleines Mädchen.

Bedanke dich bei deinem Vater, dass ich Birkens

Wahnsinn, der deiner mächtig ist, nicht jetzt schon

beende."

Raziel sah fragend von Lilly zu dem Dämon

doch dieser hatte bereits den Weg freigemacht und

trottete ins Tal hinein. Lilly vermied es, ihren

Vater anzusehen und trieb das Pferd an während

ihr Raziel nachdenklich folgte.

Vorador trat zu Virgil und blickte zu Turel

hinüber.

"Was geschieht mit ihm?"

"Ich weiß es nicht Vorador."

"Du weißt es Virgil!"

Virgil seufzte, spürte Voradors Blick auf sich.

"Sieh ihn dir an Vorador. Wunden die sich

nicht schließen, seine Seele, die ohne jegliche

Hoffnung um ihre Existenz kämpft. Du weißt

längst selbst was mit Turel geschieht."

"Es ist also wirklich Birkens Wahnsinn. Doch

woher hat ihn Turel?

"Ich weiß es nicht Vorador. Ich hoffe nur,

Turel hat mehr Glück als ich damals."

Virgil ging zu Turel bevor Vorador etwas

darauf erwidern konnte. Zärtlich fuhr Virgil über

Turels Haar, kniete sich hinter ihm nieder und

schlang seinen linken Arm um den Vampir.

"Wieso bist du zurückgekommen Virgil?

Virgil blickte zu Vorador hoch der ihm gefolgt

war.

"Die Dämonen sind erwacht Vorador."

Vorador lachte leise.

"Deine Dämonen Virgil. Du vergisst, was

"Nein Vorador. Ich habe nichts vergessen. Ich

weiß was damals geschehen ist. Und du gehörst
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nicht zu denen, die längst vergessene Geschichten

zurückholen."

"Vergessen? So etwas kann man nicht

vergessen, höchstens verdrängen. Du wärst besser

geblieben wo man dich hingeschickt hat Virgil."

"Ist es das, was du denkst Vorador? Dass ich

die Dämonen zurückgebracht habe?

Mit einem Lächeln schüttelte Virgil den Kopf.

"Das du so tief sinkst hätte ich nie gedacht

Vorador. Lass die alten Geschichten ruhen. Es ist

jetzt wichtiger das ihr Lilly findet, denn wenn ihre

Dämonen erwachen wird sie keiner mehr aufhalten

können."

Turel hatte still zugehört, genoss Virgils

Umarmung doch als die Hand des Vampirs an

seinem Hals entlang strich ging ein eisiges Zittern

durch ihn hindurch. Vorador, der dies bemerkt

hatte, sah nun mit finsterem Blick zu Virgil.

"Was hast du vor Virgil? Willst du Turel in

deine Dunkelheit ziehen?

"Ich will mich nicht mit dir streiten Vorador.

Bitte geh."

Vorador bedachte Virgil mit einem letzten

eisigkalten Blick, dann drehte er sich um und

verschwand. Virgil schloss für einen kurzen

Moment die Augen und leise waren seine Worte

als er sich Turel zuwandte.

"Wehr dich nicht Turel. Gib dich mit ganzer

Seele dem Wahnsinn hin."

Als sich Virgils Reißzähne in seinen Hals

bohrten ließ Turel alles fallen, ließ den Wahnsinn

zu, gab den aussichtslosen Kampf um seine Seele

auf

Lilly zügelte das Pferd als sie zu den Säulen

kamen und stieg ab. Lange sah sie die zerstörten

Säulen an, wandte sich dann fragend an Raziel.

"Wieso?

Das Mädchen wartete jedoch keine Antwort ab

sondern trat an die Säule des Todes und legte ihre

Hand darauf, spürte die Säure des Blutes, das sich

in ihre Haut fraß. Während sich Melchiah

ebenfalls vom Pferd schwang, sah sich Raziel um

und entdeckte etwas abseits drei Flügelwesen.

Vorsichtig ging er auf sie zu, blieb kurz vor ihnen

stehen.

"Was führt euch an diesen Ort hier?

Aslan lachte leise und zeigte zu den Säulen.

"Ihre unerträglichen Schreie sind es, die uns

hierher führten. Wir sind ihre Wächter Raziel."

"Ich weiß Aslan. Doch was führt euch wirklich

hierher? Sind es wirklich nur die Säulen?

Lillys kurzer Schrei ließ Raziel herumfahren

doch bevor er auch nur irgendwie reagieren konnte

hatte Aslan ihn mit festem Griff gepackt. Wütend

versuchte Raziel loszukommen, ohne Erfolg. Der

Serafan war zum hilflosen Zuschauen verdammt.

Calyp hatte sich Lilly geschnappt und hielt sie

fest während drei weitere Flügelwesen Melchiah

einkreisten. Als Melchiah sein Schwert ziehen

wollte griff ihn Lukas an und brach ihm beide

Handgelenke. Der Schmerz trieb Melchiah die

Tränen in die Augen und langsam ging er in die

Knie. Beren trat vor ihn, und mit einem Lächeln

strich sie über seine rechte Wange. Flehend sah der

Serafan zu der Geflügelten hinauf.

"Bitte nicht!"

Beren kniete sich vor Melchiah, verschloss

seine weiteren Worte mit einem Kuss auf den

Mund. Zärtlich küsste sie ihn auf den Hals, fuhr

mit ihrer Hand seine Brust hinab Melchiah

wehrte sich nicht, als Beren schließlich ihre Zähne

in seinen Hals schlug und sein Blut nahm.

"Ihr verfluchten Bastarde! Ich reiß euch die

schwarzen Herzen bei lebendigem Leib heraus,

das

Aslan hielt Raziel leise lachend den Mund zu.

"Wie willst du das anstellen Raziel. Ich könnte

dich jetzt ebenso leicht töten, dein Blut nehmen,

dir zusehen wie du langsam stirbst."

Raziel spürte bereits den heißen Atem des

Geflügelten an seinem Hals und verzweifelt

versuchte er sich zu befreien.

"Gib auf Raziel. Du hast keine Chance."

Finn trat mit diesen Worten vor Raziel und

Aslan ließ seine Hand sinken.

"Kleiner Dämon, bitte nicht mehr für deinen

Krieger, bitte lieber für dich."

"Warum tut ihr das?
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"Melchiah wäre immer der schwächste unter

Kains Söhnen, egal in welcher Zeit. Gönne uns

unser junges Kind, gönne Melchiah seine

vampirische Stärke die Kain ihm nie geben

könnte."

Mit traurigen Augen blickte Raziel Finn an,

hoffte darauf, dass der Geflügelte alle seine

Gedanken sehen konnte. Finn lächelte.

"Du wirst uns nicht töten Raziel. Nicht solange

wir deine Tochter haben."

"Was wollt ihr von ihr?

"Wir werden ihr nichts tun. Doch du musst

jetzt gehen Raziel."

Aslan ließ Raziel los und trat zwei Schritte

zurück.

"Habe ich dein Wort Finn?

"Das hast du Dämon."

Mit einem letzten Blick zu Lilly verließ Raziel

die Säulen, begab sich auf den Weg zur Festung.

Nachdem Raziel verschwunden war, sah Finn

Aslan mit eisigem Blick an.

"Keine Schmerzen Aslan."

"Ein Versprechen ohne Garantie Finn."

Finn erwiderte nichts darauf, breitete seine

Schwingen aus und erhob sich in die Luft. Beren,

Sander und Lukas hatten sich mit dem

bewusstlosen Melchiah bereits auf den Weg in ihre

Burg begeben.

Calyp verstärkte seinen Griff, als Aslan und

Morrin zu ihnen traten. Ein Zittern ging durch

Lilly als Morrin vor sie trat und über ihre linke

Wange fuhr.

"Wehr dich nicht Lilly. Dann wird es auch

nicht weh tun."

Morrin ging einige Schritte zurück, ließ Aslan

somit zu Lilly die sich verzweifelt aus Calyps Griff

zu befreien versuchte. Aslan fuhr durch Lillys

Haare, ihre linke Wange hinab, den Hals entlang

und riss dann ihr Hemd auf. Bevor Aslan jedoch

weitergehen konnte spuckte ihm Lilly ins Gesicht.

Aslan sah Lilly finster an, wischte sich dabei sein

Gesicht ab.

"Weitere solcher Versuche wissen wir zu

verhindern Lilly."

"Da

Calyp hielt Lilly den Mund zu und leise waren

seine Worte an ihrem Ohr.

"Mach die Augen zu und genieße es Lilly. Du

hast so oder so keine Chance."

Lilly fing an zu weinen, versuchte weiterhin

loszukommen während Aslans Hände beinahe

zärtlich über ihre Brüste strichen.

"Nehmt eure dreckigen Pfoten von meiner

Tochter!

Erschrocken fuhr Aslan herum, und blickte

zuerst ungläubig von Raziel zu Morrin, der am

Boden lag, und wieder zurück.

"Ich wiederhole mich nur ungern ihr elenden

Hurensöhne!"

Damit drehte Raziel sein Schwert, das im

Rückenansatz von Morrins rechtem Flügel steckte,

ein Stück herum. Der Schmerz ließ Morrin

aufschreien und flehend sah er zu Aslan.

"Bitte Aslan!"

"Glaubst du wirklich, du kommst damit durch

Raziel?

Statt einer Antwort nahm Raziel eine einzelne

Feder von Morrins Flügel in die Hand, riss sie ihm

genüsslich aus und hielt sie dann hoch.

"Ich werde ihm jede Feder einzeln

ausreißen

"Das wagst du nicht Dämon!"

"Wirklich nicht?

Mit einem teuflischen Grinsen riss Raziel die

nächste Feder aus Morrins Flügeln. Der Schmerz

jagte erneut durch den Geflügelten, trieb ihm die

Tränen in die Augen.

"Aslan Bitte

"Du

Die dritte Feder.

"Hör auf Dämon!

Finster sah Raziel zu Aslan.

"Dann lasst Lilly in Ruhe und verschwindet!"

Aslan schüttelte leise lachend den Kopf und

Morrins nächster Schmerzensschrei jagte einen von

Voradors Vögeln hoch.

"Verflucht Aslan, verschwindet endlich!"

Aslan blickte von Morrin zu Raziel, sah dann

Lilly an und nickte Calyp zu. Calyp ließ Lilly los

und schwang sich in die Luft während Aslan sich

wieder an Raziel wandte.
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"Bedenke eines Raziel. Du kannst Lilly nicht

ewig beschützen!"

Damit schwang sich Aslan in die Luft und

folgte Calyp. Raziel wartete bis sie außer Sicht

waren, dann zog er sein Schwert aus Morrins

Flügel und stand auf.

"Geh! Und richte den Deinen aus, dass ich

jedem einzelnen von euch die Flügel ausreißen

werde, sollte sich auch nur irgendeiner von euch

jemals wieder an Lilly vergreifen."

Langsam richtete sich Morrin auf und

verschwand zu Fuß in Richtung Westen. Nachdem

Morrin verschwunden war lief Lilly weinend zu

ihrem Vater. Raziel ließ sein Schwert fallen, nahm

Lilly fest in seine Arme.

Virgil ließ von Turel ab, schloss die Augen und

am ganzen Körper zitternd versuchte er den

Dämonen ihre Träume zu lassen. Turel krümmte

sich vor Schmerzen und Virgil spürte, dass der

Vampir dies nicht lange durchhalten würde. Mit

letzter Kraft biss sich Virgil die Ader am linken

Unterarm auf und ließ sein Blut auf Turels Lippen

tropfen.

"Komm schon mein Junge!"

Virgil rannen die Tränen über die Wangen als

Turel schließlich seinen Arm packte und sein Blut

annahm.

Rahab saß abseits auf einer Haustreppe und

beobachtete Turel und Virgil nachdenklich.

"Das Leben geht seltsame Wege Rahab."

Rahab sah zu Dumah der zu ihm getreten war.

"Sag mir eines Dumah. Welche Erinnerungen

hast du an den Dämon? An das, was wirklich

passiert ist, als Turel und Malek starben."

"Was meinst du Rahab?

Rahab seufzte.

"Was ist damals wirklich passiert?

"Wir haben zwei Vampire verfolgt, die uns

geradewegs in einen Hinterhalt geführt haben.

Diese elenden Blutsauger haben Malek und Turel

von uns getrennt und sie regelrecht hingerichtet."

"Diese elenden Blutsauger?

Rahab lachte leise.

"Welch grausame Ironie, das wir jetzt genau

das sind, was wir einst bekämpft haben. Doch

worauf willst du hinaus Rahab? Hat dir dein Tod

so viel Vergessen gebracht?

"Nein Dumah, er hat mir Erinnerungen

zurückgebracht an deren Wahrheit ich nicht

zweifele. Wir sind bereits zum zweiten Mal

gestorben."

Turel ließ Virgil los und sah ihn zitternd an.

Virgil packte Turel, hielt ihn mit seinem Gewicht

am Boden fest und sah ihn warnend an.

"Gib mir jetzt bitte keinen Grund dich zu töten

Turel!"

Turel erwiderte nichts darauf, schloss die

Augen. Virgil spürte die Dämonen, fühlte ihr

beginnendes Erwachen.

"Lass sie schlafen! Nimm ihnen nicht ihre

Träume!"

Virgil rannen erneut die Tränen aus den

Augen.

"Bitte Turel, gib nicht auf!"

Als Virgil das leise Grummeln der Dämonen

hörte legte er seine Hand auf Turels Brust, war

bereit sofort zuzuschlagen, das Herz zu packen;

doch seine Tränen straften dieser einen Geste

Lügen.

"Lilly"

Raziels Wort war leise, doch Lilly sah ihn an,

bemerkte seine leichte Geste hinter sie und drehte

sich um. Raziel ließ Lilly dennoch nicht los, hielt

sie mit einem Arm weiterhin fest. Lilly erkannte

den Geflügelten sofort doch Raziel blickte ihn

lange nachdenklich und verwirrt an. Er hatte dieses

Flügelwesen noch nie gesehen und doch kam es

ihm so vor als würde er ihn schon ewig kennen.

Der Geflügelte verneigte sich und kam ein Stück

näher.

"Was willst du Bastard?

"Dein Hass auf meine Rasse ist nie vergangen.

Er ist älter als du denkst Raziel."

"Was willst du?
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"Ich bin Gabriel. Erlaube mir, Lilly in meine

Obhut zu nehmen Raziel."

Raziel sah kurz zu Lilly. Er kannte Gabriel

nicht, dennoch war ein Vertrauen zu ihm da, das er

nicht leugnen konnte.

"Woher kenne ich dich Gabriel?

"Ich war einst das erste Kind Birkens."

"Aber

Gabriel lächelte.

"Birkens Brüder haben damals eines seiner

Kinder vergessen. Sieh mich an Raziel. Ich lebe

seit Hunderten von Jahren mit einer Lüge. Nur

deshalb habe ich mich in den Schatten versteckt

und wurde stumm anderen gegenüber."

"Was ist mit dem Wahnsinn?

"Der Wahnsinn kann unsere Stärke sein

Raziel, nicht unser Todesurteil."

Verwirrt schüttelte Raziel den Kopf.

"Wir wussten das Birken zurückkehren würde.

Nur deshalb haben wir nicht einfach aufgegeben.

Du würdest es ohne uns nicht schaffen Raziel."

"Wir? Wie viele gibt es noch?

Lilly löste sich von Raziel bevor Gabriel

antworten konnte und sah ihn an.

"Lass mich gehen Raziel. Bei Gabriel bin ich

sicher."

Raziel sah sie lächelnd an.

"Ich weiß Lilly."

Raziel gab Lilly einen Kuss auf die Stirn,

nickte Gabriel zu und sah ihnen lange nach. Erst

jetzt spürte Raziel das Blut an seinem rechten

Bein, die Wunde die ihm Morrin gerissen hatte.

Der Serafan vernahm noch die Stimmen wie aus

weiter Ferne hinter sich, dann brach er bewusstlos

zusammen.

'Er schafft es nicht. Töte ihn Virgil, erlöse ihn

endlich!'

Virgil vernahm sehr wohl Voradors Gedanken

doch noch zögerte der Vampir. Er würde es nicht

tun können. Verzweifelt versuchte Virgil Turels

Gedanken zu erreichen, versuchte ihm so Kraft zu

schenken obwohl er bereits den heißen Atem der

Dämonen spüren konnte.

"Bitte!"

'Verflucht Virgil, töte ihn!'

Weinend schloss Virgil die Augen, ballte seine

Faust und schlug zu. Turel reagierte in letzter

Sekunde, packte mit festem Griff Virgils

Handgelenk. Virgil öffnete erschrocken die Augen

und sah Turel zuerst ungläubig an.

"Ist das der Lohn für die Träume der Dämonen

Virgil?

"Du du

Turel ließ Virgil los, der sich die Tränen aus

dem Gesicht wischte und gleich darauf wütend auf

den Vampir einschlug.

"Du elender Bastard. Verfluchter Hurensohn.

Du

Virgil hörte mit seinen Schlägen auf, sah Turel

lange an und gab ihm kurzerhand einen Kuss auf

die Stirn.

"Tu das nie wieder Turel!"

Turel fuhr durch Virgils Haare.

"Bin ich dir soviel wert Virgil?

"Du

Virgil setzte sich neben Turel, verbarg sein

Gesicht in seinen Händen. Turel sah ihn lange

nachdenklich an, spürte wie die gebrochenen

Knochen seiner Hände sich langsam regenerierten.

"Wie viele gibt es Virgil?

Virgil sah zu Turel und seufzte.

"Wir sind vier, mit Raziel wären wir fünf aber

er ist noch nicht soweit."

"Dann ist es also wahr? Diese ganze

Geschichte von Birken?

"Hast du je daran gezweifelt?

Turel schüttelte leicht den Kopf.

"Ich habe schon so vieles gesehen, aber

"Den Wahnsinn hast du Lilly zu verdanken

Turel."

"Wieso nur ich?

"Sie gab sich dir ohne Gegenwehr hin.

Vielleicht deshalb."

"Was ist mit ihrem eigenen Wahnsinn?

"Ich weiß nicht wie tief er in ihr sitzt, ob er

jemals sein Gesicht zeigen wird. Bisher ist Lilly

nur Trägerin des Wahnsinns. Doch er scheint

mächtig zu sein, wenn sie in der Lage ist ihn

weiterzugeben."
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Virgil seufzte und leise rannen erneut Tränen

über sein Gesicht.

"Lilly ist nicht stark genug um ihm zu

widerstehen. Sie wird dabei sterben."

"Was meinst du damit Rahab?

"Das was ich sage Dumah."

Dumah schüttelte verständnislos den Kopf.

"Dir scheint das vampirische Leben nicht zu

bekommen Rahab."

"Bitte Dumah, versuch dich zu erinnern!"

"Lilly tötete mich, und Kain gab mir das Leben

zurück. Genauso wie bei dir Rahab."

"Aber der Dämon

"Welcher Dämon Rahab?

"Der, der uns getötet hat. Hör mir zu Dumah.

Wir haben gemeinsam gegen ihn gekämpft, in der

Kathedrale der Festung. Er trug den SoulReaver

und hatte sein Gesicht mit einem Tuch verdeckt.

Er hat

Rahab verstummte als Kain bei ihnen

auftauchte. Nach einem kurzen Blick hinüber zu

Turel und Virgil wandte sich Kain an Rahab.

"Lass uns allein Dumah!"

Dumah verschwand und finster blickte Kain

Rahab an.

"Ein Dämon Rahab?

"Kain ich

"Wenn ein Dämon euch getötet haben soll, wer

hat euch dann ein weiteres menschliches Leben

geschenkt?

"Ich weiß es nicht. Aber sie waren

wunderschön, fast wie Engel."

"Du erinnerst dich an alles Rahab?

Rahab schüttelte den Kopf.

"Nicht an alles aber an viele Dinge. Turel

und Malek sind nicht durch die Vampire

gestorben, oder?

"Nein. Nein, das sind sie nicht."

"Aber wieso durften wir weiterleben, und sie

nicht?

Vajen sah fragend zu Finn, als dieser in

Begleitung von Calyp und Vinur bei ihm

auftauchte.

"Was führt euch her?"

Lange sah Finn Vajen an, bevor er antwortete.

"Du scheinst alleine zu sein Vajen. Sind

Anoriel und Svala unterwegs?"

"Was wollt ihr hier Finn?"

"Birkens Seele ist zurückgekehrt, die Säulen

zerfallen und der Elder stirbt. Und ihr scheint

nichts dagegen zu tun Vajen."

"Worauf willst du hinaus Finn?"

"Braucht ihr, als unsere Schöpfer, wieder

einmal einfach nur etwas zum Vergnügen, dass ihr

euch nicht einmischt? Oder ist es diesmal anders

Vajen?"

Vajens Blick verfinsterte sich.

"Woher nimmst du das Recht für solche Worte

Finn? Ihr könnt unsere wahren Absichten doch

niemals ermessen!"

Finn lächelte.

"Du hast recht Vajen. Dies können wir nicht."

"Dann sag, was euch hierher führt oder

verschwindet!"

"Was uns hierher führt Vajen?"

Vinur zog bei seinen Worten den SoulReaver

und trat vor Vajen. Der Hylde blickte dem

Geflügelten ohne Furcht in die Augen und

schüttelte kaum merklich den Kopf.

"Ihr wisst nicht was ihr tut, ihr armen Seelen!"

"Was bedeutet es eigentlich, wenn man Birkens

Wahnsinn hat?"

Gabriel sah mit einem Lächeln zu Lilly.

"Versuche, es nicht herauszufinden Lilly."

Lilly sah fragend zu Gabriel. Sie hatten in

einem kleinen Wäldchen am Rande der Berge von

Monija Schutz gefunden, ein Gebiet, das die

Dämonen mieden. Das Mädchen hatte vom Blut

eines verletzten Dämons, über den sie gestolpert

waren, getrunken, und so langsam heilten ihre

Wunden. Lange sah Gabriel Lilly an, bevor er

antwortete.

"Du bist zu schwach um dem Wahnsinn zu

widerstehen. Lass ihn schlafen Lilly."
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"Wieso bin "

Gabriel hob die Hand und Lilly verstummte.

"Denk nicht mehr darüber nach Lilly."

Lilly seufzte und nickte schließlich. Gabriel

zerzauste ihr liebevoll die Haare.

"Gutes Mädchen. Hm, ich denke, du hast

sicherlich nichts dagegen, diese Nacht ohne eine

'Anstandsdame' zu verbringen."

Mit einem schelmischen Grinsen stand Gabriel

auf.

"Was "

"Du hast die ganze Nacht Lilly. Lass dir Zeit."

Damit verschmolz Gabriel mit den Schatten

und verschwand. Nachdenklich sah Lilly auf die

Stelle an der Gabriel verschwunden war, als sie in

der Ferne das Blöcken eines Schafes vernahm. Sie

stand auf und ging neugierig dem Laut nach, und

lief direkt Silvan in die Arme. Erstaunt sahen sich

die beiden an.

"Du bist hier? Aber ich dachte dein Vater hätte

dich mit in die Festung genommen!"

"Das wollte er aber "

Silvan ließ Lilly nicht ausreden, gab ihr einen

langen Kuss den sie sogleich erwiderte. Jetzt

wusste sie, was Gabriel gemeint hatte. Und

diesmal würde kein Raziel auftauchen und den

besorgten und schockierten Vater spielen. Lilly

lächelte und folgte ohne zu zögern Silvan tiefer in

den Wald hinein.

Schockiert sah Anoriel auf die Szene, die sich

ihr bot als sie eintrat, als sie sah, wie Vinur die

Spitze des Soulreavers an Vajens Kehle hielt.

"Tut es nicht. Bitte!"

"Sieh an. Sei gegrüßt Anoriel. Wie schön das

du bereits zurückkehrst. So sparen wir uns die

Suche nach dir!"

Mit einem hämischen Grinsen hatte sich Vinur

an Anoriel gewandt während Calyp sich Vajen

griff. Ängstlich wich Anoriel zurück.

"Was habt ihr vor Vinur?"

"Euer Blut wird fließen Anoriel. Und deines

wird das erste sein!"

Anoriel spürte keinen Schmerz als der Reaver

ihr Herz traf, und langsam sank die Hyldin in sich

zusammen. Vinur zog das Schwert aus ihr und

wandte sich wieder an Vajen.

"Wo ist Svala?"

"Das wirst du von mir nicht erfahren

Zeitenwächter."

Vinur lächelte und setzte den Reaver an Vajens

Brust.

"Dann erzähl mir wie es ist zu sterben Vajen."

Langsam versenkte Vinur den Reaver in

Vajens Brust, durchbohrte dessen Herz. Der Hylde

verzog keine Miene doch man konnte den Schmerz

in seinen Augen sehen.

"Auch Svala wird sterben, ebenso wie keines

von Birkens Kindern überleben wird. Und Birkens

Seele werden wir endgültig vernichten. Die Säulen

werden wieder hell erstrahlen, Vajen."

"Träum weiter mein Sohn."

Vajens Worte waren leise doch Vinur verstand

sie ganz genau.

"Leb wohl Vater"

Damit drehte Vinur den Reaver einmal herum

und zog ihn schließlich aus Vajens Brust, sah mit

eisigem Blick zu wie Vajen sterbend

zusammenbrach.

Turel sah zu Kain hinüber der mit Rahab

redete und senkte seinen Blick als er Virgils Hand

auf seiner Schulter spürte.

"Leg dich nicht mit Kain an Turel. Lass deinen

Schöpfer tun was für ihn wichtig ist. Solange er

nicht im Besitz des Soulreavers ist, ist er keine

Gefahr für uns."

Turel seufzte und sah Virgil an.

"Was ist mit Raziel? Was hast du damit

gemeint, als du sagtest er wäre noch nicht soweit?"

"Raziel ist zu menschlich geworden. Er kann

das Ausmaß seines Schicksals noch nicht einmal

im Ansatz ermessen."

"Was ist sein Schicksal?"

"Das Gleichgewicht zu wahren. Das

Gleichgewicht zwischen allen Rassen Nosgoths.

Doch solange die Säulen stehen wird dies niemals

möglich sein."

Virgil blickte kurz zu Vorador hinüber der sie

nicht aus den Augen ließ.
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"Raziel muss die Erbauer der Säulen, die ersten

Hüter, töten doch dann würden die Flügelwesen

aussterben. Und nicht nur das. Das Land braucht

die Säulen. Würde man die Säulen stürzen wäre

die Wunde zu groß, die sie hinterlassen würden."

"Sind die Säulen nicht schon längst aus den

Fugen geraten?"

"Das sind sie. Und die Säule des

Gleichgewichtes hat zwei Wächter, das irritiert sie

zusätzlich."

"Aber was kann Raziel dann als Retter

Nosgoths überhaupt tun?"

Virgil seufzte.

"Bei seiner bestialischen Ermordung hat sich

Birken geschworen zurückzukehren und Ordnung

in dieses, von Chaos beherrschtem Land zu

bringen. Aber als der einzige Hylde, der damals

bei jener grausamen Tat dabei war und dem

Vampir das Herz bei lebendigem Leibe herausriss,

verfluchte Birken ganz Nosgoth. Und genau das ist

das Dilemma bei der ganzen Sache."

"Birken bringt den Wahnsinn ins Land, soll

aber gleichzeitig Nosgoth retten."

"So ist es Turel."

"Wieso verfluchte er überhaupt das Land?"

"Der Hylde der ihn schließlich tötete war sein

Schöpfer. Birkens Vater selbst tötete seinen

eigenen Sohn indem er ihm das Herz aus seiner

Brust riss."

Turel sah nachdenklich zu Kain hinüber.

"Was, wenn Raziel stirbt und als Vampir

zurückkehrt?"

Lilly genoss es, das Ganze mit Silvan zu

erleben, und sie gab sich ihm die halbe Nacht hin,

lernte, den Begriff Leidenschaft in einem völlig

anderen, ihr noch neuen Zusammenhang zu

definieren. Sie mochte dieses wunderbare Gefühl

und irgendwann danach schlief Lilly glücklich in

Silvans Armen ein. Silvan blieb die ganze Nacht

über wach und blickte nachdenklich zu den

Sternen, die einsam zwischen den Baumwipfeln

strahlten, hinauf. Wäre Lilly ein Mensch würde er

bei ihr bleiben, vielleicht sogar eine Familie mit ihr

gründen. Silvan lief eine Träne über die Wange

und er schloss die Augen, nahm Lilly fest in seine

Arme. Wieso nur musste er sich ausgerechnet in

das Mädchen verlieben, das als einziges der

vampirischen Rasse angehörte?

Raziel öffnete die Augen und richtete sich auf -

doch ihm wurde sogleich ganz schummrig. Er

hörte Hollys Stimme, spürte ihre Hand die ihm

sanft auf die Brust drückte. Raziel ließ sich ohne

Gegenwehr wieder zurück auf die Liege sinken

und schloss die Augen.

"Langsam Raziel. Du warst ziemlich lange

weggetreten."

Raziel erwiderte nichts, wartete, bis sich nicht

mehr alles um ihn drehte und öffnete dann die

Augen wieder.

"Was ist passiert?"

"Sie haben dich bei den Säulen gefunden. Und

zwar vor über drei Wochen."

"Was?"

Ungläubig sah Raziel die Heilerin an.

"War ich Was ist überhaupt passiert?"

Ein Räuspern ließ sie beide aufhorchen.

Zephon stand in der Türe und Holly nickte dem

Krieger lächelnd zu, entfernte sich dann während

der Serafan zu Raziel trat.

"Wir dachten schon du würdest gar nicht mehr

zu dir kommen."

Zephon setzte sich auf den Rand der Liege.

"Was ist geschehen? Wir haben dich verletzt

bei den Säulen gefunden, aber nur dich. Was ist

mit Melchiah?"

"Melchiah?"

"Wir haben Blut gefunden und sein Schwert.

Doch von ihm selbst keine Spur."

"Er "

Raziel verstummte, als er sah, dass Tomes

Näherkahm.

"Lass uns alleine Zephon!"

Nachdem Zephon auf Tomes' Geheiß den

Raum verlassen hatte sah der alte Serafan Raziel

lange an und schüttelte dann den Kopf.

"Du verlierst innerhalb kurzer Zeit vier deiner

Männer. Sag, was ist nur aus diesem einstmals

stolzen und starken Hauptmann geworden?"



95

Tomes setzte sich neben Raziel der nach

Worten suchte.

"Was ist passiert Raziel?"

"Es waren Flügelwesen. Sie haben uns bei den

Säulen angegriffen. Sie "

Durch Raziel ging ein Zittern, als er sich daran

erinnerte was geschehen war.

"Sie haben Melchiah mitgenommen."

"Deshalb haben wir keine Spur von ihm "

"War ich wirklich so lange bewusstlos?"

Tomes nickte.

"Es ist einiges geschehen seither. Die Dämonen

im Norden sind zahlreicher geworden, von den

Säulen stehen nur noch zwei und wir haben die

Leichen von zwei Hylden gefunden, sozusagen."

"Sozusagen?"

"Die Flügelwesen haben die Leichen im

kleinen Hof der Festung auf Pfähle aufgespießt,

ihnen dann die Herzen herausgerissen und diese

vor unseren Augen zerdrückt."

"Mein Gott!"

"Uns würde dasselbe blühen, allerdings bei

vollem Bewusstsein, wenn wir ihnen nicht zwei

unserer Krieger ausliefern würden."

Raziel sah Tomes fragend an.

"Die Geflügelten Götter wollen dich, Raziel.

Dich und Zephon."

Turel stand auf dem Abhang und sah

nachdenklich zu den Säulen hinab. Nur zwei der

Säulen hielten bisher tapfer der kompletten

Zerstörung stand, alle anderen waren zerbrochen

und überzogen von ihrem Blut. Es war ein Bild des

Elends. Turel seufzte. Was geschah nur mit diesem

Land?

Der Vampir nahm hinter sich eine Bewegung

wahr und drehte sich um.

"Melchiah?"

Fassungslos sah Turel den einstigen Serafan

an. So etwas konnte doch nicht sein. Oder etwa

doch?

"Ich glaube, das Mädchen hier gehört zu dir

Turel."

Erst jetzt bemerkte Turel das Melchiah Lilly

bei sich hatte.

"Ich hab sie hinten, an diesem alten Tor, Aslan

abgeluchst. Du "

"Moment Melchiah. Du bist Seit wann bist

du ein Vampir?"

Melchiah grinste bei Turels irgendwie

verwirrten Gesichtsausdruck.

"Noch nicht lange Turel. Vor nicht einmal

zwei Wochen hat mich Finn geschaffen."

"Du du "

"Pass besser auf deinen Schützling auf Turel.

Für Aslan ist sie noch immer Freiwild."

Damit breitete Melchiah seine Schwingen aus

und verschwand in die Luft.

"Was "

Lilly trat zu Turel, schmiegte sich an ihn und

sah ihn lange an. Turel legte einen Arm um Lilly.

"Was geschieht hier eigentlich Lilly?"

"Das Land stirbt. Wir müssen so schnell wie

möglich zu Raziel."

Norea spülte sich den Mund mit Wasser aus

und setzte sich dann erschöpft auf die kleine Bank.

Wieso nur musste ihr schon wieder so furchtbar

schlecht sein?

"Glaub's mir endlich Norea. Du bist

schwanger."

Norea sah zu Holly, die ihr gefolgt war und

wollte den Kopf schütteln, doch die erneut

aufsteigende Übelkeit hinderte sie daran.

"Das ist nur "

Weiter kam sie nicht, die Übelkeit wurde zu

groß und sie übergab sich wieder. Holly seufzte,

reichte Norea einen nassen Lappen und half ihr

dann auf die Liege, die in dem Raum stand.

"Das ist keine Magenverstimmung Norea. Du

bist schwanger."

Seufzend sah Norea Holly an die sich neben sie

auf die Liege gesetzt hatte.

"Das kann nicht sein. Ich "

"Die Balkonszene ist noch immer eines der

beliebtesten Gesprächsthemen. Und wer weiß was

ihr danach noch so getrieben habt. Immerhin warst

du die ganze Nacht fort."

"Ach Holly, was soll ich den mit einem Kind?"

Holly lächelte, fuhr Norea über die Stirn.
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"Versuch ein wenig zu schlafen Norea. Ich

werde naher wieder nach dir sehen. Okay?"

Norea nickte leicht und schloss die Augen

während Holly ihr noch eine leichte Decke

überlegte. Dann verließ Holly den Raum, ließ

Norea nachdenklich zurück. Wenn sie jetzt

wirklich schwanger war wie würde Raziel

darauf reagieren? Immerhin war er der einzige, mit

dem sie seit langer Zeit geschlafen hatte.

"Glaubst du wirklich sie lassen uns zu Raziel?"

"Einen Versuch ist es wert Lilly."

Lilly und Turel standen vor der Serafanfestung

und wurden bereits misstrauisch von den Wachen

beäugt. Vorsichtig näherte sich Lilly dem Tor,

stoppte aber sofort als sie sah wie zwei der Wachen

ihre Bogen spannten.

"Wir müssen zu Raziel. Es ist wichtig. Bitte."

"Verschwindet ihr elenden Blutsauger!"

Turel hatte sich mittlerweile hinter Lilly

gestellt, legte seine Hände auf ihre Schultern.

"Serafan, gebt ihr wenigstens die Möglichkeit

mit ihrem Vater zu reden!"

Ein Pfeil ging nur Millimeter vor den Beiden

zu Boden.

"Der nächste trifft. Verschwindet!"

"Ihr verflu "

Turel hielt Lilly den Mund zu.

"Keine Verwünschungen angesichts der

Überzahl eines möglichen Feindes Lilly."

Lilly zog Turels Hand runter und murmelte

etwas unverständliches vor sich hin. Turel grinste

dabei in sich hinein und zog Lilly mit sich, fort von

der Festung.

"Wartet!"

Die beiden Vampire drehten sich um und sahen

fragend zu Zephon, der sich ihnen näherte.

"Solange ihr in der Festung seid steht ihr unter

Lord Tomes Schutz. Kommt mit!"

Raziel beobachtete die drei nachdenklich vom

Fenster aus. Wenn Lilly und Turel sogar in die

Festung kamen, musste etwas Schlimmes passiert

sein. Der Serafan schloss die Augen, wartete bis

Zephon die beiden herbrachte.

"Raziel"

Raziel drehte sich um, nickte Zephon kurz zu

und sah dann Lilly an.

"Was führt euch hierher?"

Lilly schwieg, blickte lange zu Raziel, ging

schließlich zu ihm.

"Raziel, du "

Raziel nahm Lillys Hände in die seinen. Er

wusste, was sie in seinen Augen gesehen hatte.

'Wäre ich kein Dämon, wäre die Wunde, die

Morrin mir geschlagen hatte tödlich gewesen.'

Nur Lilly vernahm Raziels Gedanken und sie

senkte ihren Blick.

"Was ist geschehen Lilly?"

"Der Elder. Er "

Lilly seufzte und sah Raziel dann fest in die

Augen.

"Er wird die nächste Nacht nicht überleben."

"Dort oben Silvan. Dort ist es."

Silvan schüttelte seufzend den Kopf. Wieso nur

musste dieses Schaf immer an den unmöglichsten

Stellen fressen.

"Warte hier Jarasch"

Flink kletterte Silvan die Felsen hoch, näherte

sich dem Schaf das jämmerlich vor sich

hinblöckte.

"Kannst du Dummerchen mir mal verraten wie

wir beide jetzt wieder runterkommen?"

Als Jarasch plötzlich aufschrie sprang das

Schaf noch ein Stück höher und fluchend wandte

sich Silvan an seinen Bruder. Allerdings blieb ihm

bei dem was er sah das Wort regelrecht im Hals

stecken. Ein Vampir hatte Jarasch in festem Griff,

doch er war anders als die, die Silvan bisher

gesehen hatte. Dieser Vampir schien alt zu sein,

sehr alt sogar. Seine Haut war überzogen von

Furchen und Narben, seine Hände glichen Krallen

und das lange weiße Haar hatte er im Rücken

zusammengebunden. Er erweckte den Eindruck

eines kaltblütigen Mörders, und seine Reißzähne

näherten sich gerade Jaraschs Hals.

"Nimm deine verfluchten Krallen von meinem

Bruder!"
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Silvan zog sein Messer und sprang von dem

Felsen hinunter, riss dadurch den Vampir von den

Füßen.

"Lauf Jarasch, Lauf!"

Jarasch zögerte nicht lange sondern rappelte

sich auf und lief so schnell er konnte zu den

anderen Hirten. Silvan trieb das Messer tief in die

Brust des Vampirs und wurde sogleich von der

Wucht des Gegenschlages fortgeschleudert.

Benommen schüttelte er den Kopf und blickte

direkt auf die Füße des Vampirs der leise lachte.

Die Wunde die das Messer gerissen hatte schien

ihn noch nicht einmal zu kitzeln.

"Du bist tapfer kleiner Schafhirte."

"So einfach kriegst du mein Blut nicht

Bastard!"

Wieder lachte der Vampir, kniete sich dabei

vor Silvan nieder, durch den nun doch ein leichtes

Zittern ging.

"Hast du dich nicht in einen dieser Bastarde

verliebt Silvan?"

"Woher ?"

"Ich weiß vieles Silvan."

"Was willst du von mir?"

Der Vampir fuhr mit seinen Fingern Silvans

Hals entlang.

"Vertrau mir Silvan."

Silvan zitterte am ganzen Körper, als der

Vampir ihn im Genick packte und hochzog.

"Hoffst du noch immer auf die Hilfe der

anderen Schafhirten?"

"Du bist tot wenn sie auftauchen Bastard."

Wieder lachte der Vampir, zeigte dabei seine

spitzen Eckzähne.

"Sie werden nicht kommen Silvan. Meine

beiden Söhne leisten ihnen in diesem Moment

Gesellschaft."

Erschrocken sah Silvan den Vampir an und

schlug dann verzweifelt auf ihn ein. Kurzerhand

packte der Vampir Silvans Handgelenke, hielt sie

eisern fest.

"Wer bist du?"

Die Angst in Silvans Stimme war nun deutlich

zu hören.

"Dein Tod, Silvan."

Silvan schloss die Augen.

"Hat mein Tod auch einen Namen?"

Silvan spürte wie der Vampir seine

Handgelenke losließ, fühlte den heißen Atem an

seiner linken Wange. Als sich die Reißzähne tief in

seinen Hals bohrten, vernahm Silvan die Stimme

des Vampirs in seinen Gedanken, und lautlose

Tränen weinend gab er jegliche Gegenwehr auf.

"Vampire in unserer Festung. Das ich so etwas

auf meine alten Tage noch erleben darf."

Raziel ließ Lillys Hände los und sah

stirnrunzelnd zu Tomes der sich zu ihnen gesellte.

Tomes musterte völlig unverhohlen Turel und

lächelte dann.

"Welch ein bekanntes Gesicht. Wie grausam

diese Ironie doch ist, das Raziels Mannen zu dem

geworden sind, was sie einst jagten. Nicht wahr

Turel?"

Der alte Serafan wandte sich von Turel ab und

blickte zu Lilly.

Was führt dich in die Arme des Feindes Lilly?"

"Das sterbende Land, Lord Tomes."

"Das sterbende Land "

"Verzeih, wenn ich euch unterbreche Tomes,

aber wir haben keine Zeit zu verlieren."

"Du willst raus Raziel?"

Turel sah bei Tomes Tonfall fragend zu

Zephon der jedoch nur mit den Schultern zuckte.

"So ist es Tomes. Es "

"Ein einfacher Serafan hat nicht die Befugnis

die Festung so ohne weiteres zu verlassen Raziel."

"Ein einfacher Serafan?"

Tomes trat vor Raziel, sah ihn ernst an.

"Du bist hiermit deines Amtes als Hauptmann

enthoben Raziel. Dir fehlt die Kraft deine Männer

beisammen zu halten und zu schützen."

Ungläubig sah Raziel den alten Serafan an.

"Du stehst ab sofort unter meinem Befehl

Raziel. Geh und hol dir von Holly die Erlaubnis,

mich, trotz deiner Wunde, zu den Säulen zu

begleiten."

Raziel erwiderte nichts darauf sondern wandte

sich wortlos ab und verließ den Raum. Zephon und

Turel sahen sich nur kurz an, schwiegen aber

während Tomes sich wieder zu Lilly umdrehte.
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"Verrat mir eines Lilly. Was haben die

Geflügelten Götter vor?"

"Die ?"

Lilly verstummte, schüttelte dann den Kopf.

"Ich weiß es nicht."

Tomes sah das Mädchen mit strengem Blick

an.

"Du weißt es nicht, obwohl du eines ihrer

Geschöpfe bist?"

"Mein Schöpfer ist tot, und den anderen seiner

Rasse traue ich nicht. Ich weiß nur, dass sie das

Land retten wollen. Aber das können sie nicht.

Niemand kann das."

"Was soll das heißen Vampirkind?"

"Der Alte Gott ist tot, die Säulen haben eine

Wunde in dieses Land gerissen, die nicht zu heilen

ist. Der Wahnsinn wird zurückkehren."

Tomes legte seine Hand an Lillys Hals, strich

mit dem Daumen über ihre Wange.

"Erzählen das deine Träume?"

Es glich fast blankem Hohn, das die Säule der

Zeit als einzige noch stand, fast völlig unberührt,

lediglich von ihrem Blut getränkt. Tomes stand

fassungslos davor, fand keine Worte für das was er

hier sah. Turel gesellte sich zu ihm und

verwickelte den alten Serafan in ein Gespräch

während Samuel sich um Zephon kümmerte.

Raziel stellte sich hinter Lilly und schlang die

Arme um sie.

"Wird es noch möglich sein?"

"Du bist ein Dämon Raziel. Finde deinen

Weg."

Raziel blickte kurz zu den anderen hinüber.

"Zephon ist der Letzte. Es wird egal sein wer

sein Blut nimmt Raziel."

Raziel ließ Lilly los und sah sie lange an.

"Der Elder Lilly."

Dann gab er ihr einen Kuss auf die Stirn und

wechselte in die Spektralwelt. Nachdem Raziel

verschwunden war, wandte sich Lilly zu Samuel

und Zephon um, und beobachtete die beiden mit

einem zufriedenen Lächeln.

Raziel hätte nie gedacht, das ihm auch diese

Fähigkeit geblieben war, und doch konnte er ohne

weiteres in die Geisterwelt wechseln. Und nicht

nur das. Er war wieder der Dämon der er einst

gewesen war, mit seinem Seelenhunger und dem

Reaver, der sich sacht um seine Hand schlängelte.

Raziel sah sich um und entdeckte ein Wesen das

ihm seltsam vertraut vorkam. Es hatte ihm den

Rücken zugewandt und langsam näherte er sich

dieser geisterhaften Erscheinung, die bei der Säule

der Zeit schwebte. Es konnte nicht möglich sein

das sie hier war, nicht in dieser Zeit, und doch

"Ariel?"

"Ariel starb, noch bevor sie laufen konnte. Sie

hatte nie die Möglichkeit ihr Schicksal

anzunehmen."

Das Wesen drehte sich zu Raziel um.

"Ich bin nicht Ariel und doch kennst du mich

Raziel"

"Du "

Vorsichtig hob Raziel die Hand, legte sie auf

die Wange des armseligen Geistes. Dieses helle

Haar, so hell das es fast schon weiß war, ihre

liebliche Stimme, ihre Wärme, selbst ihr Geruch

Und er konnte sie berühren obwohl sie ein Geist

war

"Leana"

Raziel ließ die Hand sinken.

"Wieso bist du hier?"

"Eine verwirrte Seele, die nicht begreift was

geschah."

"Soll das heißen, dass du seit fast fünfzehn

Jahren durch das Land irrst?"

"Nein Raziel, erst seit dem Tag an dem die

Vampire die Bewohner von Birdstein getötet

haben."

Raziel überlegte.

"Vorador hat mir erzählt, dass du nach Lillys

Geburt gestorben bist, und dennoch irrst du erst

seit kurzem hier umher? Was ist mit dem

Lebensrad das der Elder ständig dreht? Wollte er

deine Seele nicht?"

Leana lächelte.

"Ich bat ihn darum, Lillys Schutzengel zu

werden Raziel."
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"Doch vor Janos konntest du sie offenbar auch

nicht schützen."

"Wieso hätte ich sie vor Janos schützen sollen,

wenn du doch bei ihr warst Raziel?"

Auf einen solchen Satz fand Raziel keine

Worte, sah Leana sichtlich schockiert an.

"Das Leben kann grausam sein Raziel. Wieso

sollten wir uns Vorwürfe machen wegen etwas, das

wir niemals hätten verhindern können?"

Raziel seufzte.

"Wurde Lilly wirklich nur geboren, weil ihr

wusstet das ich der Retter Nosgoths werden

würde? Weil meine Seele zerrissen war?"

Lächelnd legte Leana ihre Hände an Raziels

Wangen.

"Es war Liebe Raziel, nichts weiter."

Tomes sah was geschah, doch bevor er

eingreifen konnte packte ihn Turel, hielt ihn eisern

fest. Der alte Serafan musste hilflos zusehen wie

Samuel seine Reißzähne in Zephons Hals

versenkte. Lilly trat zu Turel und Tomes, der nun

auf eine grausame Weise erkennen musste, dass sie

seit drei Wochen einen Vampir in ihrer Mitte

hatten.

"Samuel, warum gerade Samuel? Wie "

"Die Wunde die ihm jener Vampir damals

geschlagen hatte, war tiefer als ihr jemals gedacht

habt. Es war nur eine Frage der Zeit."

Lilly konnte sehen wie das Weltbild des alten

Mannes anfing zusammenzubrechen, und so legte

das Mädchen ihre Hand auf die Brust des Serafan

und sah ihn an.

"Ihr werdet an dem, was ihr hier gesehen habt

zugrunde gehen Lord Tomes, doch dies will ich

nicht. Ihr solltet glücklich sein."

"Glücklich? Raziel, ein Dämon der vor meinen

Augen verschwindet. Samuel, ein Vampir der sich

an Zephons Blut labt. Wie soll ich glücklich

weiterleben mit diesen Bildern?"

"Das müsst ihr nicht Lord Tomes."

Zephon ging zu Boden und sah fassungslos zu

Samuel hoch, der von ihm abgelassen hatte, spürte

dabei das Blut an seinem Hals hinabrinnen. Turel

ließ Lilly und Tomes alleine und kniete sich nun

vor Zephon nieder. Doch bevor der Vampir sich

um den Serafan kümmern konnte entdeckte er den

Geflügelten, der in unmittelbarer Nähe landete.

"Aslan"

Leise lachend trat Aslan näher.

"Du wirst Zephon nicht anrühren Bastard!"

Turel stand auf während Zephon ängstlich von

den beiden zurückwich.

"Willst du mich etwa daran hindern Turel?"

Blitzschnell packte Aslan Turels rechtes

Handgelenk und drehte ihm den Arm auf den

Rücken, zwang so den Vampir in die Knie.

"Sieh genau hin Vampir. Zephon gehört uns."

Zephon hatte keine Chance gegen Sander und

Lukas. Die beiden Geflügelten fielen regelrecht

über den Serafan her.

"Ihr verfluchten Hurensöhne. Wieso gerade auf

diese Tour?"

"Mäßige deine Ausdrücke Bastard. Wo ist

Raziel?"

"Woher soll ich das wissen? Bin ich etwa des

Dämons Hüter?"

Es gab ein lautes Krachen als Aslan Turels

Arm brach, ihn dann losließ. Der Schmerz trieb

Turel die Tränen in die Augen und fluchend griff

er nach seinem Arm. Mit einem hämischen Lachen

stellte sich Aslan vor den Vampir.

"Du hast die dumme Angewohnheit dich jedes

Mal in unsere Angelegenheiten zu mischen Turel.

Es wird Zeit, dass wir das ein für alle Mal

abstellen."

"Eure Angelegenheiten?"

Turel lachte leise.

"Ihr taucht doch immer auf, wenn euch

niemand brauchen kann Aslan. Was wollt ihr

überhaupt noch hier?"

"Was wir noch wollen?"

"Ihr habt doch jetzt Zephon. Wieso seid ihr

Hurensöhne dann noch hier?"

"Wie hast aahhh "

Aslans Antwort ging in einen erschrockenen

Schmerzenslaut über, und mit fassungslosem

Gesichtsausdruck ging er in die Knie. Tomes zog

den Speer aus Aslans Rücken, doch bevor der

Serafan ein weiteres Mal die Waffe in dem

Geflügelten versenken konnte, riss ihn die Wucht
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von Calyps Schlag von den Füßen. Der nächste

Schlag folgte sofort und der alte Serafan blieb mit

schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Calyp kniete

sich neben Tomes, hob die Faust zum

entscheidenden Schlag.

"Warte!"

Calyp hielt inne und sah zu Aslan, der sich

aufgerappelt hatte.

"Sein Herz gehört mir!"

"Nein!"

Lilly wollte zu dem alten Serafan laufen wurde

aber sogleich von Morrin abgefangen. Verzweifelt

versuchte sich Lilly loszureißen.

"Lasst ihn in Ruhe. Bitte, ihr dürft ihm nichts

tun!"

Aslan sah zu Lilly, kniete sich neben dem alten

Serafan nieder und hob triumphierend die Hand.

"Du verfluchter schleimiger Sadist!"

Aslans vorfreudiges Grinsen gefror bei Lillys

Worten und für einen kurzen Moment schien die

Zeit stillzustehen

Aslan ließ Lilly keine Sekunde aus den Augen

als er schließlich Tomes' Brust aufriss und nach

dem Herz griff. Mit eisigem Blick riss der

Geflügelte das Herz des Serafans heraus und ging

damit zu Lilly.

"Du bittest um das Leben eines Feindes Lilly?

Wieso hätte ich ihn schonen sollen?"

Damit zerdrückte Aslan das Herz in seinen

Händen.

"Wieso sollte ich dich noch schonen

Vampirkind?"

Lilly lief es eiskalt das Rückgrat hinab, als

Aslan mit seinem Finger über ihre Wange strich,

einen blutigen Striemen hinterließ.

"Hör mir gut zu Lilly. Wir werden dem Land

seinen alten Glanz zurückgeben. Die Hylden

werden sterben, ebenso wie Birkens Seele und sein

Geschlecht. Keines seiner Kinder wird uns

entkommen. Wir werden euch finden, jeden

einzelnen von euch. Dann endlich können die

Säulen wieder hell erstrahlen."

"Selbst wenn ihr unsere Rasse auslöscht das

Land werdet auch ihr nicht retten können."

Lillys Stimme zitterte und nur mit Mühe

konnte sie ihre Tränen zurückhalten.

"Die Angst ist deine Stärke Lilly. Vergiss das

nie."

Aslan lächelte bei seinen Worten und fuhr Lilly

durch die Haare, sah sie lange an.

Erschöpft schmiegte sich Lilly an Janos, der

einen Arm um sie legte und sie voller Stolz an sich

drückte, während Aslan mit einem Lächeln durch

ihr Haar fuhr.
"Die Angst ist deine Stärke. Vergiss das nie
kleine Lilly"

"Du erinnerst dich Lilly. Ist es nicht so?"

"Du "

Lilly hielt kurz inne, suchte nach Worten und

sah Aslan dann verwirrt an. Morrin hatte das

Mädchen losgelassen und sich ein Stück

zurückgezogen. Sander und Lukas waren

mittlerweile mit Zephon unterwegs zu ihrer Burg,

während Calyp Turel im Auge behielt. Der

Vampir saß am Boden, wartete darauf das sich

sein gebrochener Arm vollständig regenerierte, und

beobachtete Aslan und Lilly nachdenklich.

"Janos war nie der Letzte unserer Rasse Lilly.

Er wusste, wo wir uns aufhielten."

"Du warst bei uns, als mich der Dämon

angegriffen hat."

"Die Angst ist deine Stärke. Vergiss das nie

kleine Lilly."

"Das hast du damals zu mir gesagt."

Aslan nickte.

"Aber "

Aslan legte Lilly die Hand auf den Mund.

"Du kannst Nosgoth von seinen Trümmern

befreien Lilly. Doch du musst selbst herausfinden

wie."

Der Geflügelte ließ seine Hand sinken.

"Warum Aslan? Warum erzählst gerade du mir

dies?"

"Eines Tages wirst du wissen warum."

Damit schwang sich Aslan in die Luft, gefolgt

von Morrin und Calyp.

"Du hast mich geliebt?"

"Das tue ich noch immer Raziel."
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"Wieso bin ich dann ein Serafan geworden?

Wieso hast du mich nicht zurückgehalten Leana?"

Leana lächelte.

"Hast du vergessen was mit deinem Vater

geschehen ist Raziel? Hast du dein Versprechen

vergessen? Dein Versprechen gegenüber deiner

Mutter, deiner Schwester? Gegenüber Turel?"

"Ich "

"Versuch dich zu erinnern Raziel."

Raziel seufzte, sah Leana lange an.

"Tun wir überhaupt das Richtige?"

"Spielt das denn noch eine Rolle?"

Leise schloss die Hyldin die Türe und trat an

die Liege, weckte sanft die Heilerin. Verwundert

blickte Norea Svala an.

"Was?"

Svala legte einen Finger auf ihren Mund,

deutete Norea an still zu sein. Norea nickte und

richtete sich auf.

"Du kannst nicht in der Festung bleiben Norea.

Du bist hier nicht sicher."

"Wieso nicht? Was ist geschehen?"

"Die Geflügelten Götter suchen bereits nach

dir."

Bevor Norea nach dem Warum fragen konnte

betrat Holly das Zimmer.

"Du bist schon hier Svala. Das ist gut."

Die Hyldin nickte Holly leicht zu und wandte

sich wieder an Norea.

"Du bist tief in die Geschichte des Landes

hineingeraten, zu tief. Die Geflügelten wollen

deinen Tod Norea."

Norea schrak bei diesen Worten sichtlich

zusammen.

"Das Kind, das du unter deinem Herzen

trägst Du hast mit einem Dämon geschlafen,

dessen Seele Nosgoth gleichzeitig retten wie

zerstören wird."

"Ein Dämon? Aber wie "

"Hör einfach nur zu Norea."

Holly legte dabei eine Hand auf Noreas

Schulter und Svala fuhr fort.

"Euer Kind ist das erste Wesen einer neuen und

doch alten Rasse, einer reinen Rasse die eine

zweite Chance bekommen hat. Doch Geflügelte

wie Dämonen wollen dies verhindern."

"Sie wollen mich töten, weil ich ein Kind von

Raziel bekomme?"

Svala nickte.

"Raziel ist die Wiedergeburt von Birken, das

dritte Kind unserer Rasse. Ich werde dir die

Geschichte erzählen wenn wir in Sicherheit sind.

Vertrau mir Norea"

Der Elder war nicht tot. Aber auch nicht gerade

sehr lebendig. Und es war fraglich, wie lange der

Tintenfisch, der er war, noch durchhalten würde.

'Der Reaver'

Was konnte der Reaver jetzt noch für eine

Bedeutung haben? Er war doch mittlerweile nicht

mehr als ein völlig normales Schwert. Oder? Und

die nächste Frage: Wo war der Reaver überhaupt?

Kain hatte ihn nicht mehr. Und wo war Kain

überhaupt? Raziel schüttelte den Kopf und schloss

kurz die Augen. Was nützten ihm Fragen auf die

er keine Antwort hatte.

Raziel hörte die aufgeregten Stimmen noch

bevor die Säulen in sein Sichtfeld kamen.

Langsam näherte er sich und stoppte abrupt. Eine

Gruppe Serafan war bei den Säulen und Raziel sah

sich das Ganze von fern an. Ein eisiger Schauer

ging durch den Dämon als er Tomes entdeckte.

Der alte Serafan lag am Boden, tot, mit

aufgerissenem Brustkorb. Von den anderen gab es

keine Spur. Was war hier geschehen nachdem er in

die Spektralwelt verschwunden war?

"Glaubst du die beiden Bastarde sind für diese

Sauerei verantwortlich?"

"Nein. Zumindest nicht alleine. Es waren

immerhin vier von den unseren dabei."

"Und wo sind die anderen drei?"

"Zephon und Samuel sind vielleicht denen

gefolgt die Lord Tomes getötet haben. Und

Raziel "

"Auf Raziel kann man eh nicht mehr zählen.

Der tickt doch nicht mehr ganz richtig."

Es folgte allgemeines Gelächter auf Limes Satz

das aber schnell wieder verstummte. Raziel fing

noch einige Wortfetzen auf, doch er hatte genug
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gehört. Wenn sie als verschwunden galten, so

wollte er seine Kriegerbrüder auch weiterhin in

dem Glauben lassen. Raziel schloss die Augen und

wechselte wieder in die Spektralwelt, machte sich

dann auf den Weg in den Norden.

Melchiah stand mit dem Rücken zum Fenster

und beobachtete Zephon. Noch schlief der einstige

Serafan doch die Anzeichen sprachen dafür, dass

er bald aufwachen würde. Melchiah seufzte. Letzte

Nacht hatte er Rahab getroffen, und was jener ihm

erzählt hatte, hatte ihn mehr als nachdenklich

gestimmt. Melchiah schloss die Augen. Finn war

unterwegs doch der Vampir wusste, was zu tun

war wenn Zephon aufwachen würde.

Eher ziellos irrte Raziel durch das Land und

doch zog ihn irgend etwas geradezu magisch zur

Weihestätte des Reavers. Nachdenklich stand er

schließlich vor der Tür und rief nach einiger Zeit

die Geisterklinge. Rötlich schimmernd schlängelte

sie sich an seinem Arm entlang über seine Hand,

manifestierte sich nur langsam.

"Die Antworten die du suchst wirst du nur in

dir selbst finden Raziel."

Erschrocken fuhr Raziel herum.

"Gabriel?"

Gabriel verneigte sich leicht und Raziel sah

sich verwirrt um. Außer Gabriel waren noch Turel

und Lilly aufgetaucht.

"Was führt euch hierher?"

Lilly trat lächelnd näher, legte ihre Hand auf

Raziels Brust.

"Die Zeit mag stillstehen und doch läuft sie uns

davon. Vertrau uns Vater."

Raziel sah Lilly fragend an, bemerkte Virgil

nicht der hinter ihm auftauchte und einen Arm um

seine Brust legte.

"Was ?"

"Vertrau uns Vater. Bitte!"

Lilly ließ ihre Hand sinken, ging ein paar

Schritte zurück während Finn sich zu ihnen

gesellte. Gabriel stellte sich hinter Lilly und nahm

sie in seine Arme. Virgils heißer Atem streifte

Raziels Hals und ein eisiger Schauer ging durch

den Serafan hindurch. Finn sah Raziel lange an.

"Deine Kinder brauchen dich Raziel."

"Meine Kinder?"

"Deine Kinder. Sie haben lange auf dich

gewartet. Vielleicht schon zu lange."

"Gehört Turel etwa auch zu meinen Kindern?"

Finn nickte.

"Wie?"

"Es ist meine Schuld Raziel."

"Deine Schuld Lilly?"

Raziel sah seufzend von Finn zu Lilly, und

wieder zurück.

"Was hast du damit zu tun Flügelwesen?"

"Ich bin so etwas wie ein Schutzengel für sie."

"Aber warum?"

"Gabriel ist mein Bruder, Raziel. Hättest du

etwa anders gehandelt?"

Raziel wollte darauf antworten, verstummte

aber bevor er etwas sagte, schüttelte statt dessen

nur den Kopf.

"Was ist mit dieser fleischgewordenen Erotik

in dessen Umarmung ich mich befinde?"

Nicht nur Finn musste bei dieser Frage lächeln.

"Gib dich ihm hin Raziel. Du wirst es nicht

bereuen."

Leicht schockiert blickte Raziel zu Turel

hinüber, vernahm seine Gedanken. Als Virgil seine

Reißzähne in Raziels Hals versenkte schloss dieser

seine Augen, und gab sich dem Vampir hin, genoss

die Erotik die ihn sanft einhüllte.

Es war bereits später Nachmittag als zwei der

Serafan vom Wolfsköbel zurückkehrten. Sie

brachten Turel mit, und auch Limes' Vater war

bei ihnen. Raziel hielt es kaum noch auf der

Treppe vor seinem Elternhaus, wo er seit dem

frühen Mittag saß und auf die Rückkehr der

Männer wartete. Vor allem aber wartete der

Achtjährige auf seinen Vater, der schon Nachts

mit den anderen vom Dorf zum Wolfsköbel

geritten war um Gorlan und seiner Familie zu

helfen. Tobias, der Geistliche von Birdstein,

redete mit den Serafan, und fuhr dann

mitfühlend Turel durch die Haare. Die letzten
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Stunden, vor allem aber die letzte Nacht, die

geprägt war von Angst, Erschöpfung, Schmerz

und Trauer, spiegelte sich in den Augen des

Jungen wieder. Raziel wusste was Turel und

seiner Familie zugestoßen war, und es schien

mehr als Glück gewesen zu sein, das der

Achtjährige und seine kleine Schwester lebend

bis zum Dorf gekommen waren.

Als sich die Tür hinter Raziel öffnete sprang

er sofort auf. Er wusste das seine Mutter zu den

beiden Serafan gehen würde um sich nach Arlen,

ihrem Mann zu erkundigen. Raziel wollte mit,

doch seine Mutter wies ihn an beim Haus zu

bleiben. Schmollend blieb Raziel stehen,

beobachtete seine Mutter, sah wie sie

Die Erinnerung verblasste, als Raziel erneut in

die schwarze Tiefe des Vergessens gezogen wurde.

Turel saß auf dem umgestürzten Baumstamm

der vor der Höhle lag, und beobachtete einen von

Voradors Vögeln als Lilly sich neben ihn setzte

und sich an ihn schmiegte. Der Vampir legte einen

Arm um das Mädchen und gab ihr einen Kuss auf

die Schläfe. Lilly sah Turel glücklich an, und für

einen Moment waren sie sich näher als sie jemals

wollten. Lilly löste sich leicht verwirrt von Turel,

stand auf und verschwand im Dickicht des Waldes.

Turel wusste, dass er dem Mädchen jetzt folgen

sollte, es war zu gefährlich sie alleine zu lassen.

Der Vampir blieb nachdenklich sitzen doch als er

Virgils eisigen Blick auf sich spürte folgte er

schließlich Lilly.

Lilly stolperte geradewegs Samuel in die

Arme.

"So alleine in den Dämonenbergen unterwegs

Lilly?"

Erschrocken sah Lilly zu Kain der hinter

Samuel aufgetaucht war. Das Mädchen wollte

zurückweichen doch Samuel hielt sie fest und

schob sie in Kains Richtung. Lilly sträubte sich nur

solange dagegen bis ihr Blick auf Silvan fiel.

Traurig und leicht verwirrt sah Lilly den Jungen

an, merkte nur am Rande, wie Kain seine Hand in

ihr Genick legte. Silvan sah Lilly hilflos an.

"Wieso Kain? Wieso gerade Silvan?"

"Wieso?"

Eisig blickte das Mädchen den alten Vampir

an.

"Du widerlicher Hurensohn. Wieso nimmst du

mir meinen Geliebten?"

Kains leises Lachen erstarb bei Lillys

wütenden Worten und er packte das Mädchen

fester im Genick.

"Lass sie los Kain!"

"Sieh an, mein abtrünniger Sohn. Der

treuergebene Wächter eines missratenen Bastards."

"Lass Lilly in Ruhe und geh deiner Wege

Kain!"

"Beantworte mir zuerst eine Frage Turel. Wo

ist Raziel?"

"Ich bin nicht des Dämons Hüter!"

Kain sah leicht verwirrt zu seinem Sohn und

ließ Lilly los die sich sogleich zu Turel flüchtete.

Turel legte einen Arm um Lilly, ließ Kain keine

Sekunde aus den Augen.

"Was willst du von Raziel?"

"Brauchst du darauf wirklich eine Antwort

Turel?"

"Wenn nicht dein abtrünniger Sohn, dann

zumindest wir Kain."

Sie fuhren alle erschrocken herum und sahen

zum Teil leicht erstaunt zu den beiden Geflügelten

die bei ihnen aufgetaucht waren. Lilly drängte sich

schutzsuchend an Turel, blickte ängstlich zu Calyp

und Vinur. Kain bedachte Vinur mit einem eisigen

Blick denn der Geflügelte trug den Soul Reaver.

Zwei Tage bevor Raziel mit seiner Familie

von Birdstein nach Valenholm zog, hatten sich

Dumah und Turel dermaßen in der Wolle, das sie

mit fast schon mörderischen Absichten

aufeinander losgingen. Turel, trotz seiner fast

dreizehn Jahre noch immer schmächtig und von

kleinem Wuchs, hatte kaum eine reelle Chance

gegen den fast zwei Jahre älteren Dumah, der

schlichtweg schon ein wahrer Kleiderschrank

war. So schickte Dumah ohne weiteres Turel auf
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den Boden, und zog sein Messer. Damit näherte

er sich Turel, der, noch benommen von Dumahs

hartem Schlag, im Staub lag. Raziel sprang

dazwischen und sah Dumah wütend an, hob

kampfbereit seine Fäuste

Gabriel legte besorgt seine Hand auf Raziels

heiße Stirn, flüsterte leise einige Worte und sah

dann zu Finn.

"Er erinnert sich an seine Kindheit die er schon

fast vergessen hat."

"Es sind mehr als nur flüchtige Erinnerungen

Finn."

Der Durst war unerträglich als Zephon wach

wurde. Benommen richtete sich der einstige

Serafan auf und sah sich um.

"Langsam Zephon."

Melchiah setzte sich neben Zephon, biss sich

die Ader am linken Handgelenk auf.

"Nimm an Zephon. Wir müssen von hier

verschwinden bevor die Geflügelten merken, das

du wach bist."

"Was Wo Melchiah?"

"Du bist nun genauso eine blutsaugende

Kreatur wie ich Zephon. Doch deine momentane

Entwicklung ist in den Augen der Flügelwesen

nicht würdig. Du bist für sie nicht mehr als

Abschaum."

"Raziel ist mein Sohn! Ihr habt mir bereits

Zephon und Melchiah genommen ihr elenden

Bastarde!"

Vinur lachte leise.

"Der große Kain in Not. Welch ein herrlicher

Anblick. Hast du nicht bereits vier Söhne um

dich?"

"Du "

"Dumah, eitel und selbstgefällig. Rahab, still

und besinnlich. Samuel, der uns Zephon

überlassen hat und dir in die Hände fiel, völlig

verwirrt und orientierungslos. Silvan, ein einfacher

junger Schafhirte, und nebenbei ein Nebenbuhler.

Ist es nicht so Kain?"

Vinur hatte dabei Kain umrundet und blieb

nun direkt vor ihm stehen.

"Und schließlich Turel. Einst war er dir treu

ergeben, völlig loyal. Dieser Sohn wäre für dich in

den Tod gegangen."

Vinur schüttelte leicht den Kopf.

"Du bist ein armseliger Vampir Kain. Sieh es

ein, du wirst in dieser Zeit untergehen. Du bist ein

Nichts."

Vinur zog den Soul Reaver, hielt ihn Kain hin.

"Glaubst du wirklich diese vier folgen dir noch

lange ohne die Macht des Reavers?"

Melchiah hatte Zephon aus der Burg der

Flügelwesen gebracht und nun hatten sie in einem

kleinem Wäldchen Schutz gefunden. Während

Melchiah sich auf die Jagd begab, blieb Zephon

auf einem Baumstumpf sitzen. Der Vampir war

völlig fertig und zitterte am ganzen Körper.

'Du bist in ihren Augen nicht mehr als

Abschaum'

Zephon schloss die Augen, verbarg sein

schweißnasses Gesicht in den Händen. Was

hatten sie nur getan? Was war nur aus ihm

geworden?

Kain wollte nach dem Reaver greifen, doch

bevor er auch nur die Hand hob ertönte ein tiefes

Grollen. Es schien überall zu sein. Neben ihnen,

hinter ihnen, vor ihnen. Nicht nur durch Lilly lief

ein Zittern als die vier Dämonen schließlich

auftauchten und einen Kreis um die Vampire

zogen. Vinur schob den Soul Reaver zurück in die

Scheide und sah zu dem Dämon der hinter ihm

und Calyp aufgetaucht war.

"Was führt euch hierher Bruder?"

"Du bezeichnest deinen Feind als Bruder,

Vinur?"

Der Dämon lachte leise dabei.

"Wir haben trotz allem noch immer die selben

Schöpfer, Enicor."
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"So ist es Vinur. Du weißt warum wir hier

sind. Wir bringen lediglich zu Ende, was nur durch

eure Dummheit damals geschah."

"Pass auf was du sagst Enicor!"

"Was weißt du schon Calyp. So jung wie du

damals warst ist es besser du schweigst, oder ich

werde dir deine Zunge herausreißen!"

Enicors Worte trafen Calyp wie Eis und mit

zusammengepressten Lippen trat er zwei Schritte

zurück. Vinur sah Enicor furchtlos an.

"Tut, was auch immer ihr tun wollt Enicor."

Enicor nickte, sah für eine kurzen Moment

Kain an bevor er sich Turel und Lilly zuwandte.

Raziel saß rücklings auf dem Wagen und sah
lange zurück, selbst dann noch als der
Kirchturm schon längst aus seinem Blickfeld
entschwunden war. Ob Turel wohl noch vor
den Toren Birdsteins stand? Raziel seufzte,
ging nicht auf die Neckerei von seiner
Schwester Ginga ein. So einen Freund wie
Turel würde er nie wieder finden, das wusste
Raziel. Zwar würden sie in vier Jahren
gemeinsam in die Serafanbruderschaft
eintreten, doch vier Jahre waren so eine
lange Zeit. Viel zu lange. Sie kamen dem
dreizehnjährigen vor wie eine Ewigkeit

Die Erinnerung verblasste, machte einer

weiteren Platz. Einer Erinnerung, die fast so alt

wie die Zeit selbst war.
Jung, so jung war er noch, unschuldig,
nichtsahnend von der Grausamkeit die ihm in
nicht all zu ferner Zeit wiederfahren würde.
Fröhlich hallte Birkens Lachen über den Hof,
steckte die an, die bei ihm waren

"Lass ihn nicht alleine Gabriel!"

Gabriel nickte und sah Finn nach, der die

Höhle verließ. Virgil saß auf dem umgestürzten

Baumstamm und drehte einen kleinen Stein in

seinen Händen umher, als Finn vor ihn trat und ihn

fragend ansah.

"Die Dämonen sind hier Finn."

"Lilly und Turel?"

Traurig schüttelte Virgil den Kopf, wies in den

Wald hinein und nachdenklich folgte Finn seiner

Geste, doch er wusste, er konnte ihnen nicht

helfen.

Als kleiner Junge hatte Zephon das erste Mal

einen Toten gesehen. Er war damals sieben oder

acht Jahre alt gewesen. Es dämmerte bereits und er

hätte schon längst zu hause sein sollen, doch die

Wachen hatten ihn erwischt. Zephon war den

Wachen zwar wieder entwischt, hatte sie locker in

den verwinkelten Gassen des Hafenviertels

abgehängt, aber er hatte sich dennoch nicht sofort

nach Hause gewagt. Sein Vater würde ihm diesmal

eh eine Tracht Prügel verabreichen, ob früher oder

später, darauf kam es jetzt auch nicht mehr an.

Zephon hatte mehr Angst davor nochmals der

Serafangarde in die Hände zu fallen. Am Hafen

hatte er schließlich die Leiche des Mannes

entdeckt. Sie lag hinter einigen Kisten, und der

Kleidung nach zu urteilen schien er zum Adel zu

gehören, aber das war nicht das, was Zephon so an

dem Toten faszinierte. Es war der Geruch, dieser

schon leicht süßliche Geruch, und das leise Nagen

der Ratten. Ratten, wie viele wusste Zephon nicht

mehr, aber es waren Ratten gewesen, die sich an

dem Toten genüsslich taten. Sie nagten an ihm,

hatten ihm bereits größere Stücke des Fleisches

herausgerissen, so tief das man das Weiß der

Knochen schimmern sah.

Daran dachte Zephon als er seine Hände

genauer betrachtete, seinen Körper. Verfaulte

Haut, der Geruch der Verwesung, Fleisch, das

herausgerissen war, so tief das man die Knochen

sehen konnte. Zephon hatte Angst davor was er

sehen würde, was aus seinem Gesicht geworden

war, als er sich dem kleinen See näherte

Sie hatten ihm die Hände gebrochen, und die

Handgelenke bestanden nur noch aus

Trümmern. Er blutete aus unzähligen Wunden

und sein Körper war ein einziger Klumpen

Schmerz, doch ihre Blicke, ihr ganzer Hass, ihre

Wut, die Verzweiflung durch die sie überhaupt

erst zu dieser Tat fähig waren die körperlichen

Schmerzen waren ein Nichts gegen die, die seine
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Seele trafen. Sie brannten wie Säure. Er schrie,

wand sich unter ihrem eisernen Griff während

sie ihm den Brustkorb aufrissen doch der

Schmerz verblasste, als er in die Augen des

jungen Geflügelten sah, der abseits dieser Szene

kauerte. Ein Kind, welches das Flügelwesen noch

war, gerade mal zehn Jahre alt. Unwissentlich

hatten sie es als Opferlamm benutzt

Birken schrie auf, wand sich ein letztes Mal

verzweifelt unter den starken Pranken der

Dämonen. Dann spürte er die Hand seines

Vaters auf seiner nassen Stirn. Birken blickte

Sarmon verwirrt und fragend an, hörte die

sanfte, ruhige Stimme des Hylden, versuchte

diese grausame Tat zu verstehen

Das Erwachen war schmerzhafter als die

ganzen Erinnerungen und der Durst der ihn quälte.

Langsam richtete sich Raziel auf und sah sich um.

Gabriel saß am Boden neben Raziels Lagerstatt,

den Kopf auf ebenjener und schlief. Wie viel Zeit

war vergangen? Und waren dies wirklich seine

Erinnerungen? Als Raziel aufstand jagte der

Schmerz so unverhofft durch seinen Körper, das er

aufschrie und in die Knie sank. Gabriel war sofort

hellwach, und auch Finn und Virgil kamen in die

Höhle gestürmt. Der Schmerz hörte nicht auf, im

Gegenteil, er wurde unerträglich. Raziel krümmte

sich, schlug die Faust mit voller Wucht auf den

Boden, so das die Haut aufplatzte. Dann spürte er

die Veränderung die nach ihm griff, gab sich ihr

hin und fiel zurück in die schwarzen Schatten.

Es kam ihm seltsam vor, doch er war

erstaunlich ruhig nachdem er auf die

Wasseroberfläche gesehen hatte. Er war auf alles

vorbereitet gewesen nur nicht auf das was er

schließlich sah. Zephon schloss die Augen und

seufzte. Er war wirklich nicht mehr als Abschaum,

wenn nicht gar weniger. Hatte es überhaupt einen

Sinn so weiter zu leben? Hanah, seine kleine

Schwester, schlich sich in seine Gedanken. Hanah

war lange krank gewesen und hatte mit ihrem

fröhlichen Lachen den Schmerzen getrotzt. Sie

hatte nie aufgegeben. Selbst als die Schmerzen

ihren kleinen Körper minutenlang lähmten hatte

sie an ihren Träumen festgehalten, während er

einfach nur bei ihr lag und sie mit seiner Wärme

tröstete. Insgeheim hatte er Hanah immer

bewundert.

Unbewusst ballte Zephon die Hand und spürte

wie zwei seiner Finger dabei brachen. Fluchend

öffnete er die Augen, sah auf seine Hand und

schüttelte ungläubig den Kopf. Die beiden Finger,

kaum gebrochen, waren schon wieder verheilt.

War das etwa eine seiner Stärken von denen

Melchiah erzählt hatte? Während er noch darüber

nachdachte hörte er die aufgeregten Stimmen in

seiner Nähe. Zephon zögerte nicht lange, stand auf,

verhüllte mit einem Tuch sein Gesicht und zog

sich die Kapuze der Kutte, die er trug, über den

Kopf. Vielleicht konnte er ja jemandem helfen.

Vielleicht fand er auch ein Opfer. Vielleicht lohnte

es sich ja doch, in diesem verfaulten Körper weiter

zu leben.

"Ihr widerwärtigen, stinkenden, schleimigen,

geifernden Feiglinge!"

Enicor schlug zu, und wäre Turel nicht im

eisernen Griff eines weiteren Dämons, hätte ihn die

Wucht des Schlages zu Boden geworfen. Der

Vampir spürte, wie die gesamte linke

Gesichtshälfte aufplatzte, hörte das leise Krachen

seiner Knochen. Zufrieden wollte sich Enicor

wieder Lilly, die sie von Turel getrennt hatten,

zuwenden, als er erneut die Stimme des Vampirs

vernahm.

"Miese, sabbernde Schweine. Elende Ratten "

Das Sprechen fiel ihm schwer doch Turel

ignorierte die Schmerzen und sah Enicor

herausfordernd an. Enicor packte Turel im Genick,

sah ihn finster an.

"Hast du immer noch nicht genug Vampir?"

"Lasst eure sadistischen, dreckigen Pfoten von

Lilly und ich bin ruhig."

Enicor lachte leise.

"Nein Turel. Du wirst ruhig sein, nachdem ich

dir deine Eingeweide 'rausgerissen habe. Und das

werde ich tun, verlass dich drauf."

Dabei legte Enicor seine Pranke auf Turels

Magen.
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"Solltest du dabei auch nur einen einzigen Laut

von dir geben "

"Ihr Frevler! Ihr entweiht die heilige Stätte der

Waldgeister. Welche Schmach. Ach weh "

Verwundert sahen Dämonen wie Vampire auf

den seltsamen Bettler der so urplötzlich

aufgetaucht war, und nun auf seine Knie

niedersank. Enicor ließ Turel, der vorerst innerlich

aufatmete, los und trat vor den Bettler in seiner

abgewetzten braunen Kutte.

"Was redest du da alter Mann?"

Der Bettler verfiel in undeutliches Gebrabbel

und Enicor schüttelte nur den Kopf, drehte sich

wieder um. Zumindest wollte er es, doch der

Bettler packte ihn mit äußerst festem Griff am

linken Bein.

"Bitte. Vergießt kein Blut auf diesem heiligen

Boden!"

"Du armselige Kreatur. Was hast du mir schon

zu sagen?"

Damit trat Enicor auf das Handgelenk des

Bettlers, zerquetschte es mit einer schieren

Leichtigkeit. Lilly lief ein eisiger Schauer den

Rücken hinab, als die Knochen des Bettlers

krachend barsten. Der Bettler schrie vor

Schmerzen, als ihm der Dämon mit einem

hämischen Grinsen im Gesicht, auch noch das

linke Handgelenk brach.

"Lass ihn in Ruhe, du feiger sadistischer

Schleimbolzen!"

Enicor drehte sich zu Lilly um.

"Wie hast du mich genannt?"

"Feiger, sadistischer Schleimbolzen"

"Wie recht sie hat Dämon."

"Was ?"

Enicor wirbelte erschrocken herum, sah

ungläubig den Bettler, der ihm in diesem

Augenblick äußerst unheimlich vorkam, an. Der

plötzliche dumpfe Schmerz breitete sich in seiner

Magengegend aus, machte es Enicor schwer

irgendwelche Worte zu finden. Eisig waren die

Augen die ihn unter der Kutte hervor anblickten.

"Schick deine Dämonenbrüder fort Enicor, und

ich lasse dir deine Eingeweide."

"Aber wie ?"

Enicor sah an sich hinab, sah das Blut aus

seinem Bauch fließen, spürte den brennenden

Schmerz in seinem Innersten.

"Was bist du?"

"Finns letzte Schöpfung."

"War es wirklich richtig zu verschwinden

Kain? Was ist mit dem Mädchen? Sie ist es doch,

die du willst."

"Wenn du mich glücklich machen willst geh

zurück und befreie Lilly aus den Klauen dieser

Dämonen Dumah. Und jetzt lass mich verdammt

noch mal in Ruhe!"

Dumah blieb erschrocken stehen und sah Kain

nach, während Rahab mit einem selbstgefälligen

Grinsen an ihm vorbei schlenderte.

"Hab ich s dir nicht gesagt Dumah?"

Das war zuviel für Dumah. Er schnappte sich

Rahab und verpasste ihm eine gepfefferte Rechte.

"Wir zwei werden jetzt Lilly holen. Ist das klar

Rahab?"

Rahab wischte sich das Blut von der Nase und

sah Dumah grimmig an.

"Bist du sosehr darauf bedacht, dein untotes

Leben wegzuwerfen Bruder?"

"Jeder hat eine schwache Stelle. Selbst diese

Dämonen. Und jetzt komm."

Eher widerwillig folgte Rahab Dumah, und

bemerkte dabei das Silvan nicht mehr bei ihnen

war. Wann hatte sich der Junge von ihnen

abgesetzt? Und vor allem, wo war er?

Taumelnd, mit zittrigen Beinen kam Raziel aus

der Höhle und sank dann kraftlos auf die Knie, sah

fragend zu Finn.

"Lilly?"

Finn kniete sich vor Raziel nieder, strich ihm

das Haar aus der nassen, fiebrigen Stirn.

"Sei unbesorgt. Turel ist bei ihr."

Raziel schloss die Augen, als erneut ein

Fieberkrampf seinen Körper schüttelte. Finn

blickte zu Gabriel, der Raziel gefolgt war, sah die

Verzweiflung in dessen Augen. Sie wussten nicht,

was genau hinter der Dämonenbarriere, in der ihr
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Unterschlupf lag, geschah, aber sie hatten alle

Lilly gehört. Lilly, die Schmerzen litt.

Finn nahm Raziel auf seine Arme, brachte ihn

zurück in die Höhle. Er hoffte darauf, dass Virgil

nicht zu spät kam. Und das Turel noch in der Lage

war Lilly zu helfen, hoffte, dass der Vampir noch

nicht tot war. Und das ihnen Raziel nicht einfach

unter den Händen wegstarb

Verzweifelt versuchte Lilly aus dem Griff

Sefyans zu kommen während die Schmerzen durch

ihren Körper rasten. Sie fühlte das Blut aus den

tiefen Kratzern rinnen, spürte erneut die scharfen

Krallen des Dämons auf ihrem Bauch.

"Hör mir zu dämonischer Bettler."

Turel, der es geschafft hatte sich aus dem Griff

des Dämons zu winden, wollte rüber zu Lilly doch

Lemino stellte dem Vampir kurzerhand ein Bein.

Fluchend rappelte sich Turel wieder auf, bekam

dafür einen Tritt in den Bauch. Mit

zusammengebissenen Zähnen blickte der Vampir

zu dem Dämon hoch. Hämisch grinsend trat

Lemino auf Turels linke Hand, und brach sie ihm,

bevor er sich schließlich vor dem Vampir

niederkniete und ihn ihm Genick packte.

Währenddessen sah der Bettler mit finsterem

Blick zu Sefyan hinüber, wartete darauf, dass der

Dämon weitersprach.

"Was auch immer du sein magst Bettler. Gib

Enicor frei, sonst stirbt das Mädchen."

"Ihr seid wahrhaftig nichts weiter als elende

Feiglinge. Ein wehrloses Kind anzugreifen. Fehlt

dir etwa der Mut dazu mich anzugreifen, Dämon?"

Lilly schrie auf als Sefyans Krallen erneut tief

in ihr Fleisch griffen.

"Gib Enicor frei."

Der Bettler spürte Turels ohnmächtige Wut,

fühlte die schwarzen Schatten, die das Mädchen in

sich ziehen wollten, und ballte die Hände.

"Habe ich dein Wort darauf das du dem

Mädchen nichts mehr tun wirst Dämon?"

Sefyan löste seine Krallen und nickte.

"Das hast du alter Mann."

Lilly wusste nicht wessen Gedanken sie

erreichten, doch als sie zu dem Bettler sah, war es

fast als würde sich ein kleines Lächeln auf seinem

vermummten Gesicht abzeichnen. Das Mädchen

schloss kurz die Augen, gab so dem Bettler zu

verstehen das sie verstanden hatte. Der Bettler gab

Enicor frei und in diesem Moment spürte Sefyan

die Hände an seinem Kopf, hörte das Krachen

seines eigenen Genicks. Der Dämon war tot noch

während er zu Boden sank. Lilly hatte sich fallen

lassen, als Sefyan seinen Griff lockerte und war ein

paar Meter zurück gekrochen, sah nun zu

Melchiah hoch, der so urplötzlich aufgetaucht zu

sein schien. Kieran, der vierte Dämon, reagierte als

erstes, ging mit einem Schrei auf den Bettler los

und wurde von Virgil, der den Dämon einfach

ansprang, gestoppt. Virgil spürte wie seine Beine

beim Aufprall auf dem harten Panzer des Dämons

brachen, und knallte zusammen mit Kieran auf den

Boden. Lemino spürte die plötzliche Gefahr die

auf ihn zukam, warf sich instinktiv zurück, und

ließ dabei Turel los. Sie fuhren alle zusammen als

ein Baum in unmittelbarer Nähe von Lemino und

Turel splitternd und krachend zerbarst. Enicor

packte den Bettler am rechten Knöchel, wollte ihn

runterziehen und spürte nur noch wie irgend etwas

seine Eingeweide zerriss. Dann wurde es schwarz

um ihn.

"Zephon!"

Melchiah lief zu dem Bettler und verpasste ihm

links und rechts eine Ohrfeige. Dann packte er ihn

an den Schultern und sah ihn an.

"Zephon, komm wieder zu dir!"

Melchiah spürte wie Zephon die Kraft verließ,

wie er in sich zusammensank und nahm ihn in die

Arme. Turel, Lemino, Kieran, Virgil und Lilly

sahen gleichermaßen erstaunt wie verwirrt zu

Melchiah und dem Bettler.

"Ihr Dämonen, geht. Kehrt zurück in eure

Heimat."

"Aber "

Lemino sah fragend zu Melchiah.

"Richtet den Euren aus das Raziel eine Chance

verdient. Sollte er wieder scheitern, dann kehrt

zurück und beendet was vor Jahren angefangen

wurde."

Lemino verstand, nickte Melchiah zu und half

dann Kieran auf die Füße.
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"Wir wir werden nochmals hierher

zurückkehren um Enicor und Sefyan zu uns zu

holen."

Melchiah sah lächelnd zu den beiden

Dämonen.

"Mögen ihre Seelen Ruhe finden."

Kain hatte sich auf den felsigen Boden gesetzt

und sah nun über die kleine Anhöhe auf der sie

sich befanden. Silvan hatte sich kurz nach dem

Zwischenfall in dem Wäldchen leise von ihnen

abgesetzt und war Vinur und Calyp gefolgt. Und

Dumah und Rahab Diese beiden waren doch

nicht mehr als hirnlose Narren. Kain schloss die

Augen. So durfte er nicht über seine Söhne

denken. Sie waren noch jung, und mussten noch

vieles lernen und der plötzliche Schmerz

zeichnete sich in Kains Gesicht ab, und leise

fluchend versuchte der Vampir ihn zu ignorieren.

Doch der Schmerz blieb. Zum ersten Mal blieb er.

Kain öffnete die Augen, sah auf seine Hände. Sie

zitterten wieder und diesmal konnte er es nicht

mehr unterdrücken. Kain war froh darüber, dass

Samuel angeboten hatte, die Gegend zu erkunden.

In diesem verzweifelten Zustand sollten ihn seine

Söhne nicht sehen. Keiner sollte ihn so sehen.

Virgil setzte sich auf und tastete seine Beine

ab, blickte dann zu Turel hinüber, der nur wenige

Meter entfernt war, und erschrak. Der Vampir

hatte sich aufgerappelt und saß nun auf den Knien

während sein Blut auf den staubigen Waldboden

tropfte. Turel blutete aus unzähligen

Schürfwunden. Tiefen Schürfwunden zum Teil,

fast die ganze rechte Seite seines Körpers, seines

Gesichtes hatte was abgekriegt. Ungläubig sah

Virgil von Turel zu dem zersplitterten Baum und

wieder zurück. Was auch immer diesen Baum

zerstört hatte, es hatte auch Turel gestreift. Virgil

sah Turel nach, der zu Lilly kroch, zum Gehen

fehlte ihm wohl einfach noch die Kraft. Der

Vampir nahm das Mädchen in die Arme, redete

mit ihr und blickte dann zu Melchiah und dem

Bettler hinüber, schüttelte seufzend den Kopf.

"Melchiah"

Melchiah sah auf, wechselte noch ein paar

Worte mit dem Bettler und ging dann zu Turel und

Lilly, kniete sich bei ihnen nieder.

"Zephon?"

In diesem Moment trat der Bettler zu ihnen,

zog die Kapuze vom Kopf, löste den Schal der sein

Gesicht bedeckte.

"Ich bin der fleischgewordene Alptraum jeder

Schwiegermutter!"

Zephon grinste dabei und auch Lilly musste

lächeln.

"Fragt nicht warum ich auseinanderfalle Ich

weiß es selbst nicht. Aber "

Zephon verstummte, blickte kurz zu dem

Baum hinüber.

"Kraft deiner Gedanken kannst du zerstören

Zephon. Und töten. Das hast du bereits bewiesen."

Durch Zephon ging ein Zittern, doch er wagte

nicht nach dem Warum zu fragen. Es hätte ihm eh

keiner eine Antwort geben können, am

allerwenigsten Melchiah, obwohl der Vampir zu

wissen schien über welche Gabe Zephon verfügte.

Melchiah sah zu Virgil hinüber und seufzte.

"Wir sollten von hier verschwinden."

Virgil lachte leise bei Melchiahs Worten auf.

"Ich führe euch gerne, doch ich befürchte, dass

die Strecke zu lang ist um sie auf Händen

zurückzulegen."

Melchiah stand auf und trat zu Virgil während

Zephon wieder sein Gesicht verdeckte und die

Kapuze über den Kopf zog.

"So was nennt sich wohl Pech, wenn man sich

in die Höhle des Löwen wagt, Virgil. Um wen war

deine Sorge größer, Vampir? Turel oder Lilly?"

"Ich glaube kaum das dich das etwas angeht

Melchiah."

"Gute Antwort Virgil!"

Melchiah kniete sich vor Virgil nieder, tastete

dessen Beine ab.

"Was lehrt dich dies Virgil?"

"Das man Dämonen nicht einfach anspringen

sollte. Au, pass doch auf!"

"Wie viel wiegst du?"

"Ich Was?"
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Melchiah, völlig ernst, nickte mit dem Kopf

und wartete auf Virgils Antwort. Dieser schüttelte

jedoch den Kopf.

"Oh nein! Nein! Nein! Nein! Das Wieso

willst du das jetzt wissen?"

"Ich kann dich auch hier lassen Virgil."

Virgil bemerkte Melchiahs Grinsen, das sich

jener nicht mehr länger verkneifen konnte und sah

ihn entrüstet an.

"Du "

Melchiah zerzauste lachend Virgils Haare.

"Man kriegt dich also mit deinen eigenen

Worten Kleiner."

"Ich bin nicht klein!"

"Du hast recht. Raziel ist größer."

Virgil fand keine Worte mehr, sah hilfesuchend

zu Turel doch dieser lachte nur. Virgil murmelte

irgendetwas unverständliches vor sich hin als das

Grollen der Dämonen wieder ertönte.

"Vielleicht sollten wir zuerst von hier

verschwinden. Virgil?"

Virgil nickte und Melchiah nahm den Vampir

quer über seine Schultern. Zephon und Turel

nahmen Lilly in ihre Mitte und so machten sich die

Fünf auf den Weg zur Höhle, wo Finn ungeduldig

auf sie wartete. Der Geflügelte machte sich mehr

Sorgen um sie, als er jemals zugeben würde.

Silvan trat aus dem Wald und fluchte leise.

Jetzt hatte er ihre Spur doch verloren. Der Vampir

suchte den Himmel ab, doch außer Wolken und

einigen Vögeln war nichts zu sehen.

"Manchmal kann einem die Neugierde das

Leben kosten Silvan."

Silvan fuhr erschrocken herum und blickte

direkt in Vinurs vernarbtes Gesicht.

"Schickt Kain dich, damit du ihm den Reaver

bringst, Kleiner?"

"Kain ist eine feige Bestie. Es ist mir egal was

er will."

"Ist dein Schöpfer so verachtenswert in deinen

Augen Silvan?"

"Wer wehrlose Kinder töten lässt, verdient es,

nicht beachtet zu werden."

Vinur runzelte nachdenklich die Stirn, sah

fragend zu Calyp, der sich hinter Silvan gestellt

hatte, doch dieser zuckte nur mit den Schultern.

"Was führt dich dann zu uns Silvan?"

"Was will Kain wirklich von Lilly?"

Finn fiel regelrecht ein Stein vom Herzen, als

die fünf Vampire bei der Höhle auftauchten.

Melchiah nickte Finn kurz zu und brachte dann

Virgil in die Höhle, setzte ihn ab. Auch Zephon

ließ sich, völlig am Ende seiner Kräfte, in der

Höhle nieder während Lilly noch bei Turel blieb

und zu Raziel blickte. Das Mädchen weinte leise

und zitterte mittlerweile am ganzen Körper. Die

Wunden, die Sefyan ihr gerissen hatte, taten

höllisch weh. Raziel war wach und sah lächelnd zu

Lilly.

"Lilly"

Lilly vernahm Raziels Stimme obwohl sie leise

war, löste sich aus Turels Arm und ging zu Raziel.

Turel sah wie Lilly sich neben Raziel legte, wie er

sie in die Arme nahm. Insgeheim war er froh

darum und leise seufzend verließ er die Höhle,

merkte nicht wie Finn ihm nachdenklich nachsah.

Turel setzte sich auf den Baumstamm und sah

weinend auf seine Hände. Sie schmerzten mehr als

die restlichen Wunden und ein Zittern ging durch

den Vampir. Er konnte seine Hände nicht mehr

bewegen, es war fast als würde der plötzliche

Schmerz sie lähmen.

Als Raziel wach wurde, war er allein. Langsam

setzte er sich auf und sah sich um. Er war noch

immer in der Höhle, doch es kam ihm so vor als

seien Jahrhunderte vergangen. Wie viel Zeit war

wirklich vergangen? Und wo waren die Anderen?

Vor allem Lilly. Wo war sein kleines Mädchen?

Und wer war er wirklich? Raziel spürte die

Veränderung, die noch immer in seinem Innersten

zugange war.

Leise seufzte er und stand schließlich auf.

Auch draußen war niemand von denen die zuletzt

bei ihm gewesen waren. Einzig ein Bettler saß auf

dem Baumstamm und genoss die vereinzelten
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Sonnenstrahlen die sich durch die Wolken

verirrten. Raziel wusste, dass er den Bettler in

seiner abgewetzten braunen Kutte kannte. Aber

woher kannte er ihn?

Er sah sich um und war erstaunt über die

kleinen Geräusche die er vernahm. Es kam Raziel

lächerlich vor, aber er schien sogar das Gras

wachsen zu hören. Verwirrt schüttelte Raziel den

Kopf und roch plötzlich warmes, lebendiges Blut.

Er sah sich um und entdeckte eine Maus die auf

dem Baumstamm saß, vorwitzig die Nase in die

Luft streckte und schnupperte. Raziel trat zu dem

Stamm, packte blitzschnell die Maus und sah sie

stirnrunzelnd an.

"Erstaunt über deine Fähigkeiten Raziel?"

"Eine Maus. Eine winzig kleine Maus."

Zephon lachte.

"Du wirst dich daran gewöhnen, das du die

Mäuse sogar beim Liebesspiel hören wirst."

Raziel sah leicht irritiert zu Zephon, setzte sich

neben ihn und ließ die Maus wieder frei.

"Ist das dein Ernst?"

Zephon lachte wieder und nickte.

"Das ist ja "

"Krass. Das würde jetzt zumindest deine

Tochter sagen."

Raziel lächelte.

"Ein seltsamer Gedanke Zephon."

"Verrückt. Hm?"

"Das ist doch Irrsinn. Ich meine Was bin

ich? Wer bin ich überhaupt?"

Zephon sah Raziel lange an, zog sich dann die

Kapuze vom Kopf und löste den Schal vom

Gesicht.

"Sieh mich an Raziel. Ich weiß noch nicht

einmal was ich bin."

Raziel fand keine Worte, als er Zephons

Gesicht sah. Vorsichtig fuhr er über Zephons

Wange, ließ dann die Hand wieder sinken.

"Du bist nun genauso eine Blut saugende

Kreatur wie ich. Doch während du eine wahre

Schönheit bist, bestehe ich lediglich aus Abfall. Ich

bin nicht mehr als ein Fußabtreter."

Zephon senkte seinen Blick und verdeckte sein

Gesicht wieder.

"Du "

Der Vampir hob die Hand, schüttelte den Kopf.

"Es ist in Ordnung Raziel. Es ist in Ordnung.

Du "

Zephon verstummte schluchzend und verbarg

das Gesicht in seinen Händen.

Melchiah war mittlerweile ganz schön

unbehaglich zumute, und ein eisiger Schauer ging

durch seinen Körper, als er kurz zu Morrin blickte.

Der Wächter des Todes ließ den Vampir nicht aus

den Augen, versuchte dabei unbarmherzig in

Melchiahs Gedanken zu wühlen.

"Verflucht Finn. Melchiah war dabei, daran

besteht kein Zweifel. Oder denkst du etwa, die

Dämonen würden uns belügen?"

"Ihr glaubt also den Dämonen mehr als den

Euren?"

"Er kommt um seine Strafe nicht herum, Finn"

Finster sah Celban den Geflügelten an.

"Melchiah ist mein Sohn. Solange seine Schuld

nicht bewiesen ist werdet ihr ihm kein Leid

zufügen."

"Glaubst du wirklich, du hast hier noch was zu

sagen, Finn?"

Celban schüttelte hämisch lachend den Kopf.

"Verschwinde Finn, oder dir blüht dasselbe wie

deinem Sohn."

Die Stille, die folgte, war unheimlich. Selbst

der Wind schien zu schweigen. Es war, als würde

das ganze Land die Luft anhalten, und wäre in

diesem Moment Sander nicht in den Raum

gestürmt, wären Finn und Celban aufeinander

losgegangen. Dieser, bereits geistige Kampf der

beiden, stand wie ein düsteres Omen im Raum,

erfasste die Burg, zog weiter ins Land hinein und

verschwand. Sander stoppte, sah völlig atemlos zu

Celban.

"Sie haben Norea am Wolfsköbel entdeckt"

"Du siehst so glücklich aus Norea."

"Das bin ich auch Turel."

Norea umarmte Turel und sah ihn dann an.
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"Und wenn ich wüsste wo Raziel ist, wäre ich

noch glücklicher. Du weißt nicht zufällig wo er ist

Brüderchen?"

"Brüderchen? Na, dir scheint es ja wirklich

prächtig zu gehen."

Lachend nickte Norea.

"Ich bin schwanger."

"Du "

"Ich bekomme ein Baby."

Auf Turels Gesicht zeigte sich ein Lächeln,

und er nahm Norea in seine Arme, küsste sie auf

die Stirn.

"Deshalb suchst du Raziel, kleine Sonnenfee."

Norea lächelte. Kleine Sonnenfee, so hatte

Turel sie als Kind immer genannt. Fragend sah sie

ihn an.

"Er weiß noch nichts davon. Weißt du wirklich

nicht wo er ist?"

Turel sah Norea an und schüttelte dann den

Kopf. Norea seufzte, doch das Lachen blieb in

ihren Augen. Sie gab Turel einen Kuss auf die

Nase und sah dann für einen Moment zum Dorf

hinunter.

"Ist dir schon einmal aufgefallen, um welche

Zeit die Glocken zum letzten Mal erklangen?"

Nachdenklich sah Turel zum Kirchturm

Birdsteins.

"Glaubst du es ist Schicksal, dass es der gleiche

Tag, die gleiche Zeit "

Norea verstummte und sah Turel wieder an,

der ihr sanft durchs Haar fuhr.

"Denk nicht darüber nach Norea."

Norea schlang ihre Arme um Turel und

verbarg ihr Gesicht an seiner Brust. Eine Zeitlang

standen sie einfach nur da, eng umschlungen,

geborgen, lauschten den Geräuschen, spürten den

Wind der ihre Gedanken forttrug und die

Erinnerung zurückbrachte. Das Blöcken der

Schafe, das Lachen der Kinder

"Du solltest jetzt gehen Norea."

Norea löste sich von Turel und nickte.

"Ich "

"Ich finde dich Sonnenfee."

Norea lächelte und Turel sah ihr nach, sah wie

sie den Weg nach Birdstein einschlug, als er die

Schatten der Flügelwesen bemerkte. Erschrocken

drehte sich Norea zu Turel um, als die

Flügelwesen auf dem Wolfsköbel auftauchten,

versuchte, genau wie ihr Bruder, zu verstehen.

Raziel hatte Zephon schließlich alleine

gelassen, hatte sich auf die Suche nach Lilly

begeben. Unwissentlich folgte er dabei Voradors

Vögeln, die ihn geradewegs zum Wolfsköbel

führten

Die Geflügelten Götter waren wunderschön

anzusehen, und tödlich. Norea wusste, dass die

Flügelwesen ihren Tod wollten, weil sie ein Kind

des ureigenen Dämons unter ihrem Herzen trug.

Der Dämon den Hylden, Flügelwesen und

Urdämonen gemeinsam geschaffen hatten und an

seinem Wahnsinn fast verzweifelt waren.

Norea sah, wie zwei der Flügelwesen Turel

niederschlugen und ihn schließlich am Boden

festhielten, wie ein weiterer Geflügelter seinen

Speer auf ihren Bruder richtete. Zwei Geflügelte

standen mittlerweile hinter Norea, bereit sofort

zuzugreifen sollte sie versuchen zu fliehen.

"Wieso gerade hier?"

Norea blickte den Geflügelten, der vor sie trat

ohne Furcht ins Gesicht. Celban lächelte, fuhr

Norea über die linke Wange.

"Du bist eine wunderschöne Frau, Norea.

Schade das du dich ausgerechnet mit Raziel

eingelassen hast."

"Ihr wollt meinen Tod doch nur weil ich ein

Kind von ihm bekomme!"

"Wer sagt das wir dich töten wollen?"

Fragend sah Norea Celban an.

"Aber was wollt ihr dann?"

"Dein Kind Norea. Das Leben, das du unter

deinem Herzen trägst."

Norea trat erschrocken einen Schritt zurück

und rumpelte dabei gegen Morrin, der sie sogleich

festhielt. Ein eisiger Schauer lief durch Norea als

sie die Macht, die von diesem Geflügelten ausging,

spürte.

"Celban!"
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Celban lachte leise als er Svalas Stimme

vernahm, sah wie die Hyldin auf ihn zukam.

"Wie schön dich wiederzusehen, Svala. Du bist

noch hübscher geworden seit "

"Spar dir dein Gesülze Celban. Lass Norea in

Ruhe und verschwinde von hier. Das gilt für euch

alle!"

"Ach Svala, glaubst du wirklich du alleine

könntest uns davon abhalten Norea das Kind zu

nehmen?"

Celban trat vor Svala, fuhr ihr sanft durchs

Haar.

"Du solltest lieber dich selbst retten, Svala. Du

bist die Letzte deiner Art, und noch bist du am

Leben."

Celbans plötzlicher Schlag schleuderte Svala

zu Boden und Melchiah, der etwas abseits stand,

schloss die Augen als er das Blut an Svalas Wange

sah. Der Vampir wusste, das er nicht einfach

eingreifen konnte. Die Geflügelten konnte er

vielleicht noch austricksen, nicht aber die

Dämonen die ebenfalls, wenn auch noch nicht

sichtbar, anwesend waren. Melchiah seufzte leise

und sah zu Turel, der noch erstaunlich ruhig

schien.

"Lilly Nein!"

"Sie werden sie töten. Bitte Virgil, lass mich

los."

"Verflucht Lilly, du "

In diesem Moment schaffte es Lilly sich aus

Virgils Griff zu winden, und bevor der Vampir das

Mädchen erneut greifen konnte, lief sie zwischen

den Felsen hervor. Virgil sah ihr leise fluchend

nach, blieb aber noch hinter dem Felsen, wo sie

sich versteckt gehalten hatten. Turel hatte nicht

gewusst, dass Virgil und Lilly ihm, mehr oder

weniger, gefolgt waren. Virgil sah, wie Aslan Lilly

abfing, sie festhielt und schloss kurz die Augen.

Wenn er nur wüsste was er jetzt tun sollte.

Der heiße Atem der den Vampir dabei plötzlich

streifte jagte Virgil dennoch einen eisigen Schauer

den Rücken hinab. Virgil öffnete die Augen, sah

über seine Schulter zurück und ballte die Hände,

versuchte ruhig zu bleiben als er Leminos Pranke

an seinem Rücken spürte. Er hatte den Dämon

nicht bemerkt, und das wurmte ihn irgendwie.

"Sei ein braver Vampir und versteck dich nicht

länger Virgil."

"Was willst du mit ihm anfangen Dumah? Ihn

als Schoßhund halten?"

"Vielleicht ist er ja ganz nützlich Rahab."

"Als Bettvorleger vielleicht."

Dumah bedachte Rahab mit einem Blick der

mehr sagte als irgendwelche Worte. Rahab

verdrehte die Augen und sah sich um. Es war

seltsam. Wieso hatten die Dämonen ihren

verletzten Kameraden hier liegengelassen? Der

zweite Dämon war tot aber dieser hier, den Dumah

gerade versuchte zusammen zu flicken Sicher,

er mag schwer verwundet sein aber er hatte

trotzdem eine Chance. Rahabs Blick blieb

nachdenklich an einem Gebüsch hängen.

"Wir sind nicht alleine Dumah."

"Was meinst du damit?"

Doch Dumah hatte den Schatten nun ebenso

bemerkt, stand auf.

"Zeig dich. Oder bist du zu feige dazu?"

Die beiden Vampire waren mehr als erstaunt,

als ein, wie es schien, alter gebrechlicher Bettler

hinter dem Gebüsch hervortrat und langsam

Näherkahm. Er hatte die Kapuze seiner Kutte tief

ins Gesicht gezogen und seine Stimme zitterte

leicht als er zu ihnen sprach.

"Bitte, tut mir nichts. Ich bin nur ein armes

Wesen das zufällig hier vorbeikam."

"Zufällig? Du beobachtest uns schon seit

einiger Zeit, ist es nicht so?"

"Ich "

Dumah trat vor den Bettler und hob die Hand.

"Zeig uns dein Gesicht Alterchen!"

Damit wollte Dumah dem Bettler die Kapuze

runterziehen doch dieser packte den Arm des

Vampirs.

"Bitte nicht Herr. Eine Krankheit hat mein

Gesicht entstellt. Erspart euch diesen Anblick."

Der Bettler ließ Dumah wieder los und blickte

kurz zu Enicor. Der Dämon stöhnte leise auf.

Rahab stellte sich in das Blickfeld des Bettlers,
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verdeckte so den Dämon. Der Bettler sah leicht

erschrocken Rahab an und senkte dann seinen

Blick.

"Zephon?"

Dumah, der sich wieder neben den Dämon

gekniet hatte, sah Rahab kopfschüttelnd an. Jetzt

schien Rahab komplett durchgeknallt zu sein.

Allerdings fiel Dumah das Kinn ein Stück tiefer

als der Bettler die Kapuze vom Kopf zog und sein

Gesicht enthüllte.

Lilly sah zu Virgil, als dieser, in Begleitung

Leminos, ebenfalls hinter den Felsen hervorkam

und leise fing sie an zu weinen. Aslan hielt das

Mädchen weiterhin fest, strich ihr mit der linken

Hand sanft die Tränen fort.

"Schhh Lilly, nicht weinen. Vielleicht muss es

ja so sein, so wie es geschieht."

Lilly verstand nicht ganz, was Aslan damit

meinte doch es ging dabei etwas von dem

Geflügelten aus, etwas völlig vertrautes. Lilly

wusste nicht was es war, sie wusste nur, dass sie

Aslan hier nicht fürchten musste.

"Vorador?"

Verwirrt und fragend sah Raziel den alten

Vampir an. Er konnte sich daran erinnern, dass er

mit Zephon geredet hatte, doch dann Was war

dann geschehen? Und wie war er überhaupt

hierher gekommen? Vorador sah Raziel besorgt

an, als dieser seine Hände an den Kopf hielt, als er

versuchte sich an irgend etwas zu erinnern.

"Raziel"

Raziel ließ die Hände wieder sinken. Der

Dämon glich einem Häufchen Elend, wie er nun

mit hängenden Schultern dastand, und voller

Hoffnung Vorador ansah. Wie ein verirrtes Kind

das endlich jemanden gefunden hat, und in seiner

unschuldigen Naivität fest daran glaubte, so nach

Hause zu kommen.

Seufzend legte Vorador seine Hände auf

Raziels Schultern. Er spürte den Durst, der den

jungen Vampir quälte, und er fragte sich im Stillen

wieso sie ihn alleine gelassen hatten. Oder war mit

Birkens Kindern etwas geschehen von dem Raziel

noch keine Ahnung hatte? Raziel schien ja

momentan nicht einmal selbst zu wissen was und

wer er war. Ein junger Vampir, zu früh erwacht,

und doch war Raziel fast älter als die Zeit.

"Du solltest nicht in der Gegend umherirren,

Raziel. Du bist zu verwirrt und

zu schwach. Du könntest noch nicht einmal

einen einfachen Hirtenjungen überwältigen. Bleib

hier Raziel."

"Hier?"

"In Birdstein bist du sicher. Ich werde auf dich

aufpassen, Raziel."

"Aufpassen? Ich Lilly. Bin ich hierher

gekommen weil ich Lilly suche? Vorador, wo ist

sie?"

"Lilly ist nicht hier. Aber du musst dir keine

Sorgen machen. Deine Tochter weiß sich zu

wehren."

"Wirklich?"

Vorador nickte lächelnd.

"Wieso kann ich mich an nichts erinnern,

Vorador? Wieso sind da nur Schatten und

Worte, die ich nicht verstehe?"

"Es scheint als wärst du zu früh erwacht,

Raziel. Aber ich kann dir auch nicht sagen

warum."

Lilly liefen erneut die Tränen über die

Wangen, als sie sah, dass Svala Blut spuckte. Die

Hyldin hielt bisher tapfer durch, doch Celbans

Schläge wurden jedes Mal härter und

schmerzhafter für sie.

"Er soll sie in Ruhe lassen. Bitte Aslan, sag

ihm das er aufhören soll!"

"Das kann ich nicht, Lilly."

"Wieso nicht?"

Aslan suchte nach Worten, und schrak leicht

zusammen als Lilly ihm zuvorkam.

"Lass sie in Ruhe, du feiger Schleimfetzen."

Celban ließ von Svala ab und drehte sich zu

Lilly um, trat schließlich vor sie.

"Wieso sollte ich?"

"Ihre Rasse hat euch das Leben geschenkt!"
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Lange sah Celban das Mädchen an, dann zeigte

sich ein Lächeln auf seinem Gesicht. Der

Geflügelte nickte Aslan zu, woraufhin dieser Lilly

losließ.

"Eine gute Antwort, Vampirkind. Doch wirst

du nachher nicht genauso für Norea bitten?"

"Nein, das werde ich nicht."

Celban runzelte nachdenklich die Stirn,

versuchte Lillys Gedanken zu ergründen.

"Wieso sollte ich gerade für Noreas Leben oder

das ihres ungeborenen Kindes bitten?"

"Vielleicht weil du die Schwester dieses Kindes

bist?"

"Wir hätten lediglich den gleichen Vater. Und

dieser wird seinen Pflichten gegenüber diesem

Kind genauso wenig nachkommen wie bei mir.

Wieso also sollte es diese grausame Welt dann

überhaupt kennen lernen?"

"Man sollte nie Schlechtes über seinen Vater

reden. Du hast ihm immerhin das Leben zu

verdanken, das "

"Mag sein, dass er das seine dazu beigetragen

hat, das ich überhaupt entstanden bin. Aber dann

hat er mich im Stich gelassen. Es war ihm

wichtiger Vampire zu jagen, als sich um seine

Tochter zu kümmern. Es kam ihm nicht einmal in

den Sinn mir die Wahrheit zu sagen, als wir beide

noch zu den Menschen gehörten."

Turel hatte bisher still zugehört. Er wusste

noch nicht genau was Lilly mit all dem hier

bezweckte, aber er wusste, dass sie Recht hatte.

Raziel hatte sich zu jener Zeit wirklich um seine

Vaterpflichten gedrückt. Turel hatte nie vergessen

wie froh Raziel gewesen war, als Vorador und

Janne damals angeboten hatten Lilly

großzuziehen. Diese grausame Zeit nachdem

Lillys Mutter gestorben war. Wäre das Mädchen

damals alt genug gewesen um zu verstehen, Sie

hätte ihren Vater dafür gehasst.

'Du bist nun genauso eine Blut saugende

Kreatur wie ich.'

Wenn er das wirklich war, wieso war ihm das

Blut dann zuwider? Schlimmer noch, wenn er Blut

auch nur roch drehte sich ihm schon der Magen

um. Dabei hatte er solchen Durst. Raziel schloss

die Augen und atmete tief durch. Er hatte sich auf

die Treppe vor der Kirche gesetzt und versuchte

sich durch Beobachten von seinen Erinnerungen

abzulenken, doch es ging nicht. Mittlerweile

erinnerte er sich sogar ohne Schlaf. Selbst jetzt

schlich sich eine Erinnerung vor sein Auge, und

wieder war es Lilly, an die er dachte, sich

erinnerte. Seufzend öffnete Raziel die Augen

wieder. Wenn all diese Erinnerungen stimmten,

und auch die seinen waren, dann müsste ihm seine

Tochter doch völlig egal sein. Hatte er sich

wirklich nicht um sie gekümmert? War er den so

ein schlechter Vater gewesen?

"Raziel"

Leise war die Stimme und so vertraut. Raziel

blickte in den kühlen Schatten des Eingangsportals

und musste lächeln. Von den ruhelosen

neugierigen Seelen dieses Dorfes hob sich eine

leuchtend ab und gesellte sich zu ihm. Sanft fuhr er

durch ihr helles Haar, spürte, wie ihre Wärme ihn

umfing, ihn einhüllte.

"Birken versucht sich an sein kurzes Leben zu

erinnern, Raziel. Du selbst tust es ebenso. Deshalb

bist du so verwirrt und orientierungslos."

"Es "

"Es ist nicht der Wahnsinn, oder das du zu früh

erwacht bist, Raziel."

Raziel sah kurz zu Vorador hinüber der ihn

nicht aus den Augen ließ.

"Was für ein Leben hatte Birken? Sollte er

nicht die hassen, die ihn getötet haben?"

Leana nahm Raziels Hände in die ihren.

"Er hat sie geliebt bis zum Schluss. Selbst als

sie ihn getötet haben konnte er sie nicht hassen."

"Wieso fürchten sie ihn dann so sehr?"

"Er verfluchte Nosgoth."

Raziel sah Leana lange an.

"Dann "

Leana nickte, strich Raziel über die linke

Wange.

"Birken zerstört das Land seit die Geflügelten

den Reaver geschmiedet haben."
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Ihre Leiber glänzten vor Lust und die

Leidenschaft hüllte sie wie eine wohlige warme

Decke ein. Völlig willenlos gab sie sich ihm hin,

ließ zu das er ihre Handgelenke packte und sie

mit einer Hand festhielt. Sie schlang ihre Beine

um ihn, spürte ihn tief in sich, während er sie

zärtlich in den Hals biss. Stöhnend fieberten sie

dem lang ersehnten Höhepunkt entgegen, und

zögerten ihn doch immer wieder hinaus. Sie

wanden sich beide am Rande der Extasse

Raziel schrak schwer atmend auf und sah sich

leicht verwirrt um. Er war in der Kirche Birdsteins,

noch immer, und er war nicht allein. Die ruhelosen

Seelen wisperten in den Schatten, Leana

beobachtete ihn vom Eingangstor aus und Zephon

kniete vor dem Altar. Zephon.

Raziel konnte seine Augen nicht von dem

armseligen Vampir abwenden und leise seufzend

schloss er jene kurz. Der Traum - war es wirklich

nur ein Traum gewesen? - hatte ihn erregt, mehr

noch, und der Durst war mittlerweile unerträglich

und schmerzhaft geworden. Zephon unterbrach

sein stilles Gebet und drehte sich zu Raziel um, als

er bemerkte das dieser wach war. Raziel konnte

nicht sagen was sich gedanklich zwischen ihm und

Zephon abspielte, er wusste nur, sie benutzten

keine Worte, und lange Zeit sahen sie sich einfach

nur an. Schließlich trat Zephon zu Raziel und

kniete sich bei ihm nieder, strich ihm eine

Haarsträhne aus dem erhitzten Gesicht. Raziel

genoss diese kurze Berührung, nahm Zephon dann

in seine Arme. Zärtlich fuhr Raziel mit seiner

Hand über Zephons Hals, spürte dessen Leben,

sein Blut, das so kraftvoll unter seinen Fingern

durch den Körper floss.

Zephon schloss die Augen als sich Raziels

Reißzähne in seinen Hals bohrten und ließ dabei

jeden Widerstand fallen, gab sich ihm völlig hin.

Gabriel trat aus dem Schatten zu Leana, legte

einen Arm um die geisterhafte Hyldin und

beobachtete mit einem Lächeln dieses kleine

Schauspiel.

Es war dieses wunderbare Gefühl der

Leidenschaft, von Nehmen und Geben, das sie

einhüllte und alles andere verblassen ließ. Der

erregende Rausch der Lust strömte durch ihrer

beider Körper, ließ sie leise aufstöhnen.

Schließlich ließ Raziel Zephon frei, gab ihm ein

letztes Mal was er verlangte

Leana schloss die Augen und wandte sich ab,

blieb aber im schützenden Schatten des

Eingangsportals. Gabriel trat hinter die Hyldin und

umarmte sie.

"Birken hat damals schon gewusst, wie

berauschend es für beide sein kann. Es ist seine

Art "

"Ich weiß. Wie glücklich müssen seine Kinder

sein, wenn er ihnen seinen Wahnsinn übergibt."

Gabriel gab Leana einen Kuss auf die Wange.

"Spricht da die Eifersucht aus dir Leana?"

"Ach Gabriel."

Leana lehnte ihren Kopf an Gabriels Brust und

seufzte leise. Eine Zeit lang standen sie einfach nur

schweigend im Schatten, lauschten den wispernden

Seelen, vernahmen nur von fern, was sich hinter

ihnen in der Kirche abspielte.

"Was ist mit seinen Kindern? Nur eines davon

ist bisher seine direkte Schöpfung."

Leana löste sich dabei aus Gabriels Umarmung

und sah ihn fragend an. Gabriel warf einen kurzen

Blick in die Kirche, schloss für einen Moment die

Augen. Er hatte gewusst das diese Frage kommen

würde und dennoch

"Gabriel, bitte."

Sanft berührte Leana den Vampir an der Brust.

"Virgil sollte nichts zu befürchten haben, auch

wenn er nicht direkt Birkens Schöpfung ist. Und

Turel ich denke wir werden sehen, wie sehr

Raziel ihn als sein Kind ansieht."

Gabriel strich Leana eine Haarsträhne aus dem

Gesicht, sah sie lange an bevor er weiter redete.

"Lilly. Er wird sie genauso "

"Aber sie ist seine Tochter. Sein Fleisch und

Blut. Und mein kleines Mädchen. Gabriel, das

kann er nicht tun!"

"Glaubst du, dass ihm das genügen wird

Leana?"
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Leana schloss kurz die Augen, schüttelte dabei

leicht den Kopf.

"Er darf sie nicht anrühren. Nicht auf diese

Weise."

"Und wer soll ihm Einhalt gebieten?"

"Kannst du ihm nicht zuvorkommen Gabriel?

Du hast Virgil geschaffen. Du hast diese Gabe

doch genauso wie "

Leana verstummte als Gabriel den Kopf

schüttelte.

"Birken gab mir damals die Möglichkeit selbst

ein Kind zu erschaffen. Doch nur eines. Virgil ist

und bleibt mein einziges Kind."

"Kannst du wenigstens mit ihm reden? Oder

Lilly vor ihm schützen?"

"Hast du jemals versucht dem Wahnsinn etwas

auszureden?"

Gabriel lächelte dabei, wurde aber gleich

wieder ernst. Er verstand Leanas Sorge um Lilly

nur zu gut.

"Es liegt allein an Turel Lilly zu schützen.

Dafür zu sorgen, das der Vater seiner Tochter

nicht auch ein solch erotisches Erlebnis beschert

wie es Zephon gerade durchmacht."

Leana sah in die Kirche hinein, beobachtete

Raziel und Zephon und schüttelte dann den Kopf.

"Das schafft er nicht."

"Hast du sowenig Vertrauen in den Vampir?"

"Er kämpft mit der Zeit. Genauso wie sein

Schöpfer Kain. Woher soll er da noch die Kraft

nehmen um Lilly vor Raziel zu schützen?"

Gabriel trat in Leanas Blickfeld, legte seine

Arme auf ihre Schultern und sah sie lange an.

"Dann schütze du deine Tochter, Leana."

Leana schrak bei diesem Satz zusammen.

"Hast du Raziel nicht vor kurzem

weisgemacht, dass du Lillys Schutzengel bist?

Willst du ihn in dem Glauben lassen oder wird er

die Wahrheit von dir erfahren Leana?"

"Gabriel, nicht"

Die Hyldin wollte sich abwenden doch der

Geflügelte hielt sie fest.

"Würdest du jetzt nicht am liebsten zu Raziel

gehen um ihm ebenso solche Höhepunkte zu

schenken wie er sie gerade Zephon beschert? Du

hast immer nur an ihn gedacht, selbst als du dich

mit mir eingelassen hast. Ist es nicht so Leana?"

"Hör auf damit Gabriel."

"Wie lange willst du Raziel noch täuschen,

Leana? Wie lange noch?"

"Ich "

Leana suchte, mit Tränen in den Augen nach

Worten und verstummte schließlich. Gabriel

umarmte Leana, strich ihr sanft die ersten Tränen

fort und küsste sie dann leidenschaftlich. Zephon

versank währenddessen ein letztes Mal im Strudel

dieser unbändigen Erotik die Raziel

hervorzauberte.

Vorador, der von fern beobachtete, wandte sich

kopfschüttelnd ab und trat zu Kain, der auf der

Treppe vor dem Gasthaus saß und das Zittern

seiner Hände zu unterdrücken versuchte.

"Was ist diese Hyldin wirklich, Vorador?"

"Sie wird dir auch nicht helfen können, Kain."

Kain ballte die Fäuste, was aber nur bewirkte,

dass das Zittern stärker wurde, und leise fluchend

öffnete der Vampir die Hände wieder.

"Kann sie mir wenigstens sagen, was mit mir

passiert?"

"Du kämpfst mit der Zeit, Kain. Du bist ein

Störfaktor in diesem Jahrhundert. Bedenke, es

vergehen noch fast 500 Jahre bis du überhaupt

geboren wirst."

"Was ist mit Raziel und Turel?"

Vorador blickte kurz hinüber zur Kirche, bevor

er sich wieder Kain zuwandte.

"Um Raziel brauchst du dir keine Sorgen zu

machen. Die Hylden haben gut für ihn gesorgt.

Und Turel "

Vorador verstummte, schüttelte den Kopf.

"Ich weiß es nicht, Kain, ich weiß es nicht."

Raziel gab Zephon schließlich endgültig frei,

löste seine innige Umarmung und gab ihm einen

letzten Kuss auf die erhitzte Stirn. Zephon schlief

ein, noch bevor Raziel sich erhob. Mit einem

Lächeln wandte sich der Dämon ab, begab sich
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zum Eingangstor der Kirche wo Gabriel stand und

Raziel schweigend ansah.

"Wo ist Leana?"

Gabriel schwieg weiterhin, ließ zu das Raziel

ihm über die Wange strich, über die Lippen die

noch feucht von dem Kuss waren.

"Das Recht des Erstgeborenen, Gabriel.

Verwirke es nicht durch einen dummen Fehler."

Raziel wandte sich ab, trat aus dem Schatten

der Kirche und sah sich um. Er war trotz allem

noch immer verwirrt. Was auch immer in der

Kirche passiert war, was er auch immer getan

hatte der Gedanke an Blut bereitete ihm immer

noch Übelkeit, und doch war es eine Wohltat

gewesen, Zephons Blut zu nehmen. Wieso war er

sich in einem Moment so sicher was und wer er

war, und im nächsten Moment wusste er es nicht

mehr. Was geschah mit ihm? Raziel schloss die

Augen, versuchte Klarheit in seinen Gedanken zu

finden doch Leana schlich sich ein. Leana war ein

Geist, eine ruhelose Seele die seit 15 Jahren durchs

Land zog. Doch woher kam diese fast zu greifende

körperliche Leidenschaft, die sie für Gabriel

hegte? Gabriel. Raziel öffnete die Augen und

drehte sich zu Gabriel um, doch der Vampir war

längst wieder in den Schatten verschwunden.

'Das Recht des Erstgeborenen. Verwirke es

nicht durch einen dummen Fehler.'

Was würde er dem Geflügelten antun wenn er

sich wirklich mit Leana einließ? Leana war sein

Mädchen und niemand würde Raziel ballte die

Fäuste. Durfte er überhaupt so denken? Hatte er

jetzt nicht Norea? Leana war ein Geist, Norea real

und doch Raziel sah zum Kirchturm hinauf,

schloss dann seine Augen wieder. Norea war

lediglich eine Nacht wert gewesen, mehr nicht.

' des Erstgeborenen. Verwirke es nicht '

Stolz zeigte er ihnen seine ledernen
Schwingen, freute sich über die
bevorstehende Bewunderung und sah
erwartungsvoll zu seinem Schöpfer. Seine
Brüder waren fassungslos während sein
Schöpfer zu ihm trat und Schmerz, nur
noch Schmerz und ein Gedanke der ihn nicht

losließ, den er verstand und doch nie deuten
konnte

Hatte er nicht auch als Erstgeborener etwas

getan, was seinen Schöpfer in Wut gebracht hatte,

was sein Todesurteil gewesen war? Nein, das war

Raziel gewesen. Raziel, dem Kain die Schwingen

zerstörte und in den Vortex werfen ließ. Den

einstmals geliebten ersten Sohn. Aber war nicht

er Raziel?

Der plötzliche, aus Schmerz, Verzweiflung und

Trauer bestehende Schrei holte Raziel aus seinen

Gedanken, und ohne lange nachzudenken machte

er sich auf den Weg zum Wolfsköbel.

Virgil hatte einen Arm um Lilly gelegt, ließ

Lemino nicht aus den Augen, beobachtete aber

trotz allem auch Celban und Lukas. Lilly weinte

leise, versuchte zu verstehen. Virgil spürte wie das

Mädchen an seiner Seite zusammenbrach, und

verfluchte sie alle. Verfluchte Geflügelte wie

Dämonen dafür, das Lilly das mit ansehen musste.

Er nahm Lilly in seine Arme, versuchte ihr Trost

zu spenden und sah mit eisigem Blick zu Lemino.

Der Dämon schüttelte den Kopf und wandte sich

dann ab. Aslan beobachtete die stille

Auseinandersetzung zwischen Virgil und Lemino,

lockerte dabei den Griff, mit dem er Turel hielt.

Doch der Vampir würde so oder so nichts mehr

großartig versuchen. Turel war am Ende, und das

wussten auch Calyp und Vinur die den Vampir

ebenfalls festhielten.

Beim Tor von Birdstein traf Raziel auf

Melchiah, Svala und Finn. Letzterer trug die

bewusstlose, verletzte Hyldin auf seinen Armen.

Raziel fuhr Svala über die Stirn, sah sie lange an.

"War sie es?"

Es war nur ein Flüstern und Raziel wartete

keine Antwort ab, sondern machte sich wieder auf

den Weg zum Wolfsköbel. Finn sah Raziel

nachdenklich nach.

"Finn? Ist es gut das das "

Als Melchiah in Finns Gesicht sah, wusste er

die Antwort auf seine nicht ganz gestellte Frage.



119

"Sollte "

Finn schüttelte den Kopf und trat ins Dorf

hinein. Melchiah sah Raziel lange nach, und fragte

sich zum ersten Mal ob es richtig war auf Finn zu

hören. Raziels verwirrter Geist war selbst jetzt

noch zu spüren, hüllte den Vampir ein, schlang

sich um ihn wie eine giftige Schlange.

"Celban, es reicht!"

Celban ließ von Norea ab und sah fast trotzig

zu Lemino hoch.

"Ich denke nicht das du das Weib töten solltest.

Nicht vor den Augen des Kindes."

Celban blickte an Lemino vorbei zu Lilly, sah

wie das Mädchen von Weinkrämpfen geschüttelt

wurde, wie Virgil versuchte ihr Trost zu spenden.

Der Geflügelte wandte seinen Blick von den

beiden ab, sah zu Turel und erschrak über die

eisige Kälte in den Augen des Vampirs. Celban

konnte nicht leugnen, dass sich eine gewisse

Furcht ihn ihm ausbreitete. Für das, was er Norea

angetan hatte, würde ihm Turel ohne weiteres das

Herz aus der Brust reißen. Celban schüttelte den

Gedanken innerlich ab, strich der zitternden,

weinenden Norea das Haar aus der Stirn und gab

ihr einen letzten Kuss.

"Ich hätte dir dein erbärmliches Leben

genommen, Dämonenweib."

Damit stand Celban auf, gab das Zeichen zum

Aufbruch und trat vor Turel, sah hämisch grinsend

auf ihn hinab.

"Vinur, gib mir den Reaver."

Virgil zuckte zusammen, als er sah wie Vinur

den Reaver wirklich zog, und auch Lilly wandte

sich zu Celban, Turel und den anderen um. Als sie

sah was Celban tun wollte, löste sich Lilly von

Virgil und lief schreiend auf den Geflügelten zu.

Celban war zu überrascht um irgendwie zu

reagieren, und ehe er sich versah hatte ihn das

Mädchen kurzerhand über den Haufen gerannt.

Der Geflügelte spürte wie seine Finger brachen als

er stürzte, blickte ungläubig Lilly nach, die sich

sofort wieder aufgerappelt hatte und nun ihn den

Bergen verschwand. Virgil nutzte diese

Verwirrung, schlug Calyp und Vinur nieder und

stellte sich schützend vor Turel, wehrte dabei

Aslan ab.

"Lasst gut sein. Ihr alle. Es ist genug Blut

geflossen!"

Mit diesen Worten drehte sich Morrin, der

Lilly einige Schritte gefolgt war, zu den anderen

um.

"Das Mädchen hat den Reaver!"

Celban richtete sich auf, wollte etwas sagen

doch Morrins eisiger Blick brachte ihn vorzeitig

zum Schweigen.

"Wir sollten von hier verschwinden. Aslan,

Vinur, ihr folgt Lilly. Holt das Schwert zurück,

egal wie"

Finn brachte Svala in die Kirche und kniete

sich dann neben Zephon nieder.

"Zephon, was "

Melchiah, der mit einer Decke in die Kirche

kam, blieb erschrocken bei Zephon und Finn

stehen. Finn legte seine Hand auf Zephons Stirn

und sah dann lächelnd zu Melchiah.

"Es geht ihm gut Melchiah."

"Aber was ist mit ihm? Ich meine er er "

Finn stand auf und nahm Melchiah die Decke

ab.

"Raziel hat sich seiner angenommen."

"Raziel?"

"Zweifelst du daran, Melchiah?"

Erschrocken drehte sich Melchiah um und

blickte direkt in Gabriels Gesicht.

"Er wird seine Kinder aufsuchen, nicht wahr?"

Gabriel nickte bei Finns Frage.

"Wenn man bedenkt wie intensiv sich Raziel

mit Zephon beschäftigt hat "

"Lilly"

Melchiah hatte Finn die Decke wieder

abgenommen und die Hyldin damit zugedeckt, sah

nun fragend die beiden Geflügelten an.

"Könntet ihr mich mal erleuchten?"

Gabriel nickte Finn kurz zu und verschwand

wieder in den Schatten. Finn setzte sich auf eine

Kirchenbank, zerzauste Melchiah, der sich vor ihn

auf den Boden setzte, die Haare.
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"Nach Birkens Tod wurden alle seine Kinder

ebenso getötet. Alle, bis auf eines. Dieses eine "

"Ist Gabriel."

Finn nickte.

"Gabriel schuf Virgil und lange Zeit waren sie

die einzigen Nachkommen Birkens. Schließlich

wurde Lilly geboren und bei Turel war es Zufall,

oder Schicksal. Nenn es wie du willst. Und genau

diese beiden sind nicht direkt Birkens Kinder. Er

hat sie nicht selbst geschaffen."

"Und das will er jetzt nachholen?"

"So ist es, Melchiah."

Melchiah sah kurz zu dem friedlich

schlafenden Zephon.

"Aber Lilly ist doch trotz allem sein Kind. Sie

ist seine Tochter."

"Erklär das dem Wahnsinn, Melchiah. Hoffen

wir das Raziel stärker ist als Birken, wenn Lilly

ihm über den Weg läuft."

"Wäre es den so schlimm wenn "

Finn musste lächeln.

"Wäre Raziel nicht ihr Vater wäre es egal.

Aber ein Vater sollte nie "

Finn verstummte, schüttelte den Kopf.

"Sieh dir Zephon an Melchiah. Scheue dich

auch nicht vor seinem nackten Körper. Dann

verstehst du was ich meine, dann verstehst du das

Birken seinen Kindern dabei nicht nur den

Wahnsinn schenkt."

"Virgil!"

Virgil, der zu Norea wollte, blieb stehen und

kniete sich vor Turel nieder.

"Such das Mädchen, such Lilly!"

Turel verbiss sich den Schmerz, als er aufstand.

"Turel, du "

"Geh Virgil. Mir wird schon nichts passieren."

Virgil sah Turel nach, der zu Norea ging. Der

Vampir sah erbärmlich aus. Die Geflügelten hatten

ihm die Hände gebrochen, die Handgelenke

zertrümmert, sein Gesicht war eine einzige Wunde

und sein Körper Virgil mochte nicht daran

denken. Und dennoch zeigte Turel keinen

Schmerz, noch nicht einmal Trauer, obwohl auch

er wissen musste, das Norea nicht überleben

würde. Virgil packte die Wut. Woher nahmen

diese elenden, sadistischen Hurensöhne das Recht

so etwas zu tun? Der Vampir zögerte nicht länger

und machte sich auf die Suche nach Lilly. Er

musste das Mädchen vor Aslan und Vinur finden.

Gabriel sah Virgil in den Bergen verschwinden

bevor er bei Turel und Norea landete. Der

Geflügelte kniete sich bei den beiden nieder, legte

seine Hand auf Noreas Stirn und sah Turel an.

"Hilf Virgil."

Turel sah Gabriel an, spürte wie Norea ihre

Hand in die seine legte.

"Ich bleibe bei Norea. Sei unbesorgt, Turel."

"Lilly braucht dich. Bitte Turel!"

Norea lächelte während sie sprach.

"Ich hab jetzt einen Engel an meiner Seite,

doch Lilly hat ihren verloren."

Völlig außer Atem blieb Lilly schließlich

stehen, ließ den Reaver fallen und sank weinend

auf die Knie. Sie hasste Celban, sie hasste die

ganzen Geflügelten für das, was sie Norea angetan

hatten. Sie hatten Norea gequält, mehr noch,

Celban hatte sie hatte Ein Weinkrampf

schüttelte Lilly, als sie daran dachte, und selbst

lange Zeit danach weinte sie noch leise vor sich

hin. Es war die Kälte, die in ihren Körper kroch

und Lilly so nüchtern werden ließ. Das Mädchen

richtete sich auf, wischte sich die Tränen aus dem

Gesicht und sah sich um. Sie war auf einem

Felsplateau und in der Ferne hörte man Wasser

rauschen. Pflanzen gab es keine, dafür hier und da

etwas Schnee und Eis, und ein Holzkreuz. Es war

total verwittert und stand völlig schief, doch fast

trotzig weigerte es sich gänzlich umzufallen,

sosehr der eisige Wind auch daran rüttelte. Lilly

kannte diesen Ort. Sie war schon einmal hier

gewesen, als kleines Mädchen. Sie war damals

neun Jahre alt gewesen und hatte sich hier in den

Bergen verirrt. Ein wunderschöner blonder Engel

mit schneeweißen Flügeln hatte das kleine

halberfrorene, verängstigte Mädchen an der Hand

genommen und hier hoch in eine Höhle gebracht.

Und schließlich hatte Voradors Hand das kleine,

wiederaufgetaute Mädchen grün und blau
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geschlagen, nachdem es wieder zu Hause gewesen

war. Lilly schüttelte sich kurz, als sie daran dachte,

doch die drei Wochen Hausarrest die sie dafür

noch bekommen hatte waren schlimmer gewesen.

Das Mädchen nahm den Reaver in die Hand und

stand auf. Wenn es diese Höhle noch gab

Raziel kniete sich bei Gabriel und Norea

nieder, legte seine Hand auf ihre Wange, fühlte

ihren Schmerz. Norea hatte die Augen geschlossen

und zitterte leicht. Lange sah der Dämon die

Heilerin an, las in ihren Gedanken und schloss für

einen kurzen Moment die Augen. Raziel gab

Norea einen letzten Kuss, sah dann Gabriel an der

leicht nickte. Der Geflügelte wartete dennoch bis

Raziel in den Bergen verschwunden war bevor er

Norea in seine Arme nahm. Sacht legte der Vampir

seine Flügel um Noreas Körper, gab ihr so Wärme

und Geborgenheit. Norea wehrte sich nicht, als

Gabriel seine Reißzähne in ihrem Hals versenkte,

sondern gab sich ganz diesem dunklen Engel hin.

Lilly hätte nie gedacht das sie diese Höhle

wiederfinden würde, und doch saß sie jetzt in

ebenjener. Sie hatte sich so hingesetzt, dass sie den

Eingang im Blick hatte, wer weiß, wer schon alles

nach ihr suchte. Lilly zitterte am ganzen Körper

vor Kälte. Es war nicht gut hier zu sitzen, die Kälte

war eisiger als draußen. Lilly wusste, sie musste

aufstehen, weiter in die Höhle hinein, dorthin wo

es wärmer war. Wenn sie hier bleiben würde,

würde sie sonst jämmerlich erfrieren.

Eine Woche nach ihrem 'Ausflug' hatte Janne
sie geheißen zu Pfarrer Tobias zu gehen, ihm
auszurichten das sie das Bild fertig habe und
es morgen vorbeibringen würde. Lilly hatte
getan was Janne ihr aufgetragen hatte, und
leise singend kam sie aus der Kirche,
verstummte aber abrupt als sie die kleine
Gruppe Kinder entdeckte. Sie überlegte ob
sie zurück in die Kirche sollte, dort drin warten
sollte, bis Malcai genug hatte und wieder
verschwand. Malcai, der Sohn vom Schmied.
Lilly mochte ihn nicht denn er war arrogant,

überheblich, ein elender Besserwisser und ein
Feigling noch dazu. Malcai ging nur auf die
Kleinen und Jüngeren los, vor allem
bevorzugte er dabei dieses 'seltsame
Hyldenkind'. Nein, vor Malcai würde sie sich
nicht verstecken, und eines Tages würde sie
ihm seine dämlich grinsende Visage polieren.
Leise kicherte Lilly als sie daran dachte und
machte sich auf den Weg nach Hause. Es
vergingen kaum zwei Minuten bis Malcai und
dessen Freunde Lilly eingekreist hatten. Lilly
ballte ihre Fäuste während Malcai sie lachend
verhöhnte, und

Lilly schrak auf und sah sich um. Ihre Finger

waren eiskalt und klamm und ihre Füße spürte sie

mittlerweile gar nicht mehr. Wie viel Zeit war

vergangen? Wie lange hatte sie geschlafen? Lilly

sah nach draußen. Es hatte angefangen zu schneien

und der Wind trieb die Flocken bis tief in die

Höhle hinein. Lilly zwang sich aufzustehen. Sie

musste aufstehen, tiefer in die Höhle hinein. Sie

musste

Turel und Virgil hatten hinter einigen Felsen

Schutz gefunden als der Schneefall eingesetzt

hatte. Es war mehr eine kleine Höhle, die hinter

diesen Felsen versteckt lag, und Turel sank

erschöpft zu Boden. Virgil kniete sich vor ihm

nieder, legte seine Hand auf dessen heiße Stirn.

"Bleib hier Turel. Hier bist du sicher. Ich such

allein weiter."

"Du willst alleine suchen? Da draußen, in dem

Schneefall?"

"Ich kenne die Berge, und das Wetter das hier

herrscht. Du bist zu erschöpft. Selbst wenn sich ein

Großteil deiner Wunden schon regeneriert hat

Du siehst immer noch erbärmlich aus."

"Versprich mir das du Lilly findest, Virgil!"

Virgil fuhr lächelnd durch Turels Haare, stand

dann auf.

"Das werde ich, Turel, das werde ich."

Melchiah saß auf der hintersten Kirchenbank

und weinte. Er wusste nicht wieso, aber er weinte,
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und er konnte nichts dagegen tun. Finn

beobachtete seinen Sohn nachdenklich. Melchiah

hatte nach kurzem Zögern Zephon genauer

betrachtet und sich schließlich, ohne ein Wort zu

sagen, auf die Kirchenbank verzogen auf der er

jetzt saß. Dann hatte er angefangen zu weinen.

Zuerst hatte Finn zu Melchiah gehen wollen doch

sein Gefühl hatte ihm davon abgeraten. So

beobachtete Finn Melchiah einfach, versuchte hin

und wieder ein paar Gedanken zu erhaschen.

Vorador sah fragend zu Melchiah, als er die

Kirche betrat, ließ den Vampir aber in Ruhe und

gesellte sich zu Finn.

"Was ist mit ihm?"

"Ich weiß es nicht Vorador."

"Zephon?"

"Er schläft und träumt. Wahnsinniges Kind."

Die letzten beiden Worte waren nur ein

Flüstern. Vorador erkannte die Verzweiflung in

Finns Stimme, die Angst vor dem, was noch

kommen mochte.

"Kain würde es nie zugeben, aber "

Finn blickte zu Vorador hoch.

"Er braucht Hilfe, Finn. Die Zeit zermürbt ihn,

er kann und will nicht mehr dagegen ankämpfen."

Der Engel nahm das Mädchen an der Hand
und führte es tiefer in die Höhle hinein. Ein
kleiner Lichtschein in der Dunkelheit,
wohltuende Wärme in dieser Kälte, kribbelnde
Hände als sie auftauten

Lilly schrie erschrocken auf, sah auf ihre

Hände auf denen das Wasser brannte wie Säure.

Verwirrt sah sich das Mädchen um. Sie saß auf

den Knien, hielt ihre Hände an den Körper, wartete

bis der Schmerz nachließ. Lilly konnte sich nicht

daran erinnern, dass sie tiefer in die Höhle

hineingekrochen war. Oder war das alles nur ein

Traum? Ein Wunschdenken? Lag sie vielleicht

doch noch am Eingang der Höhle, halb erfroren?

Lilly schüttelte sich. Nein, der Schmerz war so real

wie das Blut in ihrer rechten Handfläche, wie der

kleine Bach vor ihr. Der Bach, dessen Wasser sie

schmerzhaft in die Wirklichkeit zurückgeholt

hatte. Lilly nahm den Reaver in die Hand. Hatte

sie sich an der Klinge geschnitten als sie hierher

gekrochen war? Sie erinnerte sich nicht.

Seufzend stand Lilly auf und entdeckte den

kleinen Steg, der über den Bach führte. Dahinter

schien der Weg weiterzugehen. Vielleicht ein

kleines Licht in der Dunkelheit, ein Wesen, so

wunderschön anzusehen. War es doch ein Engel

gewesen der sie hierher geführt hatte? Weg von der

tödlichen Kälte? Lilly überlegte nicht lange

sondern folgte lächelnd dem geisterhaften

Lichtwesen.

Der plötzlich wieder aufkommende Schmerz

war schier unerträglich, fraß sich bis tief in sein

Innerstes. Turel spürte wie das Fleisch seiner

linken Hand aufbrach, wie sich die Knochen zu

Brei verwandelten, sah das Blut, das dunkel und

eher zähflüssig den Arm entlang rann. Sein Blut,

das den Lumpen, mit dem er die Hand notdürftig

umwickelt hatte, tränkte. Als in seiner rechten

Hand die Schmerzen genauso begannen brach

Turel kurzerhand zusammen. So fand ihn Raziel.

Der Dämon kniete sich bei dem Vampir nieder,

strich ihm das Haar und die Tränen aus dem

Gesicht und sah ihn lange an. Turel vernahm

Raziels Worte in seinen Gedanken, fühlte die

Wärme, die den Schmerz betäubte. Zärtlich fuhr

Raziel die Ader an Turels Hals entlang, spürte das

Leben, die Verzweiflung, den Kampf des Körpers

mit der Zeit, und versenkte, ohne zu zögern, seine

Reißzähne darin. Turel wehrte sich nicht sondern

gab sich ganz Raziels inniger Umarmung hin.

Lilly war der Lichtgestalt gefolgt, wie lange

konnte sie nicht sagen, und stand nun in einem

größeren Raum. Wie groß mochte diese Höhle

sein? Wie tief ging sie in den Berg hinein? Und,

wo war der Hausherr? Lilly war erstaunt, wie

heimelig dieser Raum eingerichtet war, und

vorsichtig trat sie näher, sah sich neugierig um.

Den Betten nach, konnte man sie den so

bezeichnen, lebten zwei oder drei Wesen hier.

Oder hatten hier gelebt. Das Mädchen versteckte

den Reaver in einer kleinen Nische hinter losen
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Felsen, und entdeckte dabei die Wandmalereien.

Loses Gekritzel, bis hin zu den schönsten Bildern,

und sie zeigten so vieles. Einiges gehörte

zusammen, ergab eine Geschichte. Anderes

wiederum stand völlig alleine, ohne größeren Sinn

dazwischen. Lilly entdeckte auch Schriftzeichen,

Worte, sogar Worte in der Hyldensprache. Der

Anbeginn dieser Welt, ganze Landschaften, hell

erstrahlend im Sonnenlicht. Und düstere Bilder,

Moore, verzweifelte Seelen oder Wesen. Ein

Krieg. Oder war es ein schreckliches Ereignis?

Lilly ließ den Raum hinter sich, als sie den Bildern

folgte, doch sie merkte es nicht, zu faszinierend

waren diese Bilder. Ein blonder Engel der ein

kleines Mädchen an der Hand hielt, es durch einen

Schnee Lilly blieb stehen. Das war sie. Sie

selbst, damals, als sie sich verirrt hatte. Konnte

dies möglich sein? War sie damals hier gewesen?

So tief in dieser Höhle? Lilly betrachtete die

nächsten Bilder. Doch wer waren die anderen

Wesen die auf den Bildern waren? Lilly fuhr über

eines der Bilder. Es zeigte das Mädchen, geborgen

in der Umarmung des blonden Engels. Seufzend

ließ Lilly die Hand sinken. Wenn sie wirklich

diese Mädchen war, wieso konnte sie sich nicht

daran erinnern?

"Finn hat dir die Erinnerung an diese Stunden

genommen, Lilly."

Erschrocken sah Lilly in die Richtung aus der

die Stimme kam. Es war die Lichtgestalt, so

vertraut und doch so fremd. Und so real, so

körperlich. Lilly kannte sie, kannte diesen

wunderschönen Engel der sie hierher geführt hatte.

Aber Es konnte nicht sein, es durfte nicht sein.

Sie war doch tot.

"Da braut sich ganz schön was zusammen am

Himmel."

"Es braut nicht nur, es kommt auch."

Rahab, der als erstes in die Kirche getreten

war, rollte mit den Augen bei Dumahs

Besserwisserei. Finn und Vorador mussten beide

grinsen, doch dann fiel ihr Blick auf Kain. Der

Vampir sah schrecklich aus, konnte kaum laufen,

und musste von Dumah und Samuel gestützt

werden. Finn trat vor Kain, sah ihn kurz an und

schüttelte dann den Kopf.

"Ich kann dir nicht helfen, Kain aber "

Der Geflügelte legte seine Hand auf Kains

schweißnasse, heiße Stirn.

"Du brauchst Wärme, und Ruhe. Versuch

wenigstens ein wenig zu schlafen."

Kain nickte leicht, ließ sich von seinen beiden

Söhnen weiter in die Kirche bringen. Vorador trat

neben Finn.

"Du kannst ihm nicht helfen?"

Finn schüttelte den Kopf und sah nach

draußen. Der starke Schneefall entwickelte sich zu

einem regelrechten Sturm.

"So einen Sturm hatten wir nicht mehr seit "

"Seit Lilly sich in den Bergen verirrt hat und

von einem blonden Engel gerettet wurde."

Finn sah Vorador erstaunt an. Der Tonfall war

unverkennbar, der Vampir wusste mehr darüber.

Viel mehr.

"Erstaunt Finn? Das wundert mich."

Finn erwiderte nichts darauf, sah wieder in den

Schnee hinaus.

"Du hast Lilly damals gerettet und dafür danke

ich dir. Doch ich werde dir nie verzeihen, dass du

ihr die Erinnerung daran genommen hast. Und das

du sie für Janos gefügig gemacht hast. Lilly hat die

Narben deines Bisses heute noch, blonder Engel."

"Vorador, ich "

"Spar dir deine Worte, Finn. Ihr hättet das

Mädchen in Ruhe lassen sollen. Sie hat Besseres

verdient als ein solches Leben!"

"Hätten wir Lilly in Ruhe gelassen wäre sie

jetzt tot. Das weißt du Vorador."

'Du hast die Schönheit deiner Mutter Lilly.

Dein Vater hat dir lediglich, zumindest

äußerlich, die dunklen Haare vererbt. Und die

kleine Statur, aber klein waren sie beide'
Janne bürstete dabei Lillys lange Haare,
erzählte noch mehr

Das einzige was sie voneinander unterschied

war die Farbe der Haare, und der Augen

Lilly wich zurück bis sie an den rauen Fels

stieß.
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"Geh weg!"

"Ich möchte, dass du mir zuhörst, Lilly. Lass

mich dir erklären "

"Nein, verschwinde hier!"

"Lilly, Bitte!"

"Du bist nach meiner Geburt gestorben. Du

kannst nicht hier sein!"

Leana blieb stehen, als sie das Zittern bemerkte

das durch Lilly ging, ihre Tränen sah.

"Ich bin nicht tot, Lilly. Nicht wirklich. Das,

was damals geschehen ist, die ruhelose Seele zu

der ich geworden bin "

Lilly rannen die ersten Tränen über die

Wangen.

"Glaubst du das ändert etwas?"

"Lilly"

"Du hast mich im Stich gelassen. Ihr habt mich

beide allein gelassen. Es war euch doch völlig egal

was aus eurer Tochter wird!"

"Das stimmt nicht, Lilly. Du warst uns nicht

egal!"

"Und warum habt ihr mich allein gelassen?

Warum musste ich all diese Lügen über euch

glauben? Warum tauchst du jetzt auf einmal auf?

Warum?"

Weinend rutschte Lilly die Felswand hinab, an

den Boden, verbarg das Gesicht in ihren Händen.

Leana kniete sich vor ihr nieder, berührte sie sacht

am Knie.

"Ich habe Raziel geliebt. Und das tue ich noch

immer. Doch die Hylden müssen von je her eine

reine Rasse bleiben. Ich habe deinen Vater damals

gehen lassen, weil ich wusste, dass wir keine

Chance hatten Lilly, es "

Lilly entzog sich Leanas sanfter Berührung.

"Geh weg!"

"Lilly "

"Verschwinde. Lass mich in Ruhe!"

Leana sah Lilly an, wollte sie in die Arme

schließen, sie trösten doch stattdessen stand die

Hyldin auf. Sie wusste, das es keinen Sinn hatte.

Lilly ließ sie im Moment nicht an sich

herankommen und so verschwand Leana so leise

wie sie gekommen war.

Silvan hatte Kain eine Decke gebracht, ihn

damit zugedeckt. Jetzt saß der Vampir am Rande

einer Kirchenbank und verstand sich selbst nicht

mehr. Eigentlich sollte er Kain hassen für das, was

er Jarasch antun ließ, dafür das er Lilly wollte,

doch er konnte es nicht. Rahab setzte sich neben

Silvan und sah ihn fragend an.

"Warum Rahab? Warum kann ich Kain nicht

einfach hassen? Er hat Jarasch umbringen lassen.

Er will Lilly. Er hat mich zu einem "

Silvan verstummte und sah zu Boden.

"Er ist dein Schöpfer, Silvan."

Silvan erwiderte nichts darauf. Rahab wusste

wie es in dem Jungen aussah, wusste das Silvan

sein vampirisches Dasein immer noch nicht

akzeptiert hatte. Der Vampir lauschte der Stille,

die einzig von dem gelegentlichen Wispern der

Schatten durchbrochen wurde. Kain und Zephon

schliefen, Svala war zwar wieder wach aber noch

blieb sie liegen. Vorador und Finn standen noch

immer am Eingangsportal und Melchiah

Melchiah war verschwunden.

"Manchmal wünschte ich mir, ich könnte

meiner Mutter sagen das es mir gut geht. Das sie

sich keine Sorgen machen muss."

"Wieso tust du es nicht einfach?"

Silvan sah Rahab erstaunt an.

"Geh zu ihr. Sag was geschehen ist, das es dir

gut geht."

"Aber "

"Kein aber, Silvan. Deine Mutter ist Vampiren

gegenüber nicht feindlich gesinnt. Das weißt du."

"Aber es waren Vampire die ihr die Söhne

genommen haben."

"Denkst du deshalb ändert sie ihre

Einstellung?"

"Sie haben Jarasch das "

"Das Genick gebrochen. Er hat noch nicht

einmal gemerkt, was geschehen ist. Genauso wie

Grisch. Kain hat den Kindern diese Gnade

gewährt."

"Das nennst du eine Gnade?"

"Wäre es dir lieber gewesen wir hätten den

Kindern das Blut genommen? Oder hätten sie

Mitansehen sollen, wie wir Jula und Fedron getötet

haben?"
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"Hör auf damit Rahab."

Silvan schrie fast und erweckte so die

Neugierde der Anderen.

"Aufhören Silvan?"

Rahab lachte leise.

"Sei still. Ihr seid elende Mörder!"

"Wir?"

Rahab packte Silvan im Genick.

"Wie viele hast du schon getötet, Silvan? Bist

du nicht genauso ein Mörder?"

Silvan traten die ersten Tränen in die Augen.

Vorador trat näher.

"Lass ihn in Ruhe, Rahab."

"Halt dich da raus, Vorador!"

Silvan griff nach Rahabs Arm, versuchte sich

loszumachen doch Rahab packte nur noch fester

zu.

"Wach endlich auf Silvan. Du bist jetzt ein

Vampir. Trauere nicht länger dem Schafhirten

nach, der du einst warst."

Raziel saß neben Turel, beobachtete den

schlafenden Vampir nachdenklich, strich ihm

dabei sacht durch das Haar. Es war der

Schneesturm, der ihn noch hier hielt sonst wäre er

schon längst wieder unterwegs, auf der Suche nach

seinen Kindern. Nach Birkens Kindern. Insgeheim

war Raziel froh über den Sturm. Er wusste, dass

jetzt nur noch Lilly übrig war. Seine Tochter Lilly.

Die Erotik die er Zephon und Turel dabei beschert

hatte war in Ordnung gewesen, es war in Ordnung.

Doch bei Lilly Raziel lehnte seinen Kopf am

Felsen an und schloss die Augen. Er konnte sich

gut vorstellen wie Birken zugange gewesen war,

wenn er sich Töchter geschaffen hatte. Raziel

wusste schließlich, was er mit Zephon und Turel

getan hatte und Er durfte Lilly nicht begegnen.

Er Lilly war seine Tochter. Sein Fleisch und

Blut. Raziel öffnete die Augen wieder und sah in

den Schnee hinaus. Da hatte er Lilly vor kurzem

noch davon abgehalten das sie sich Silvan hingab,

und jetzt musste er sich selbst von seiner Tochter

abhalten. Sich davon abhalten, dass er seiner

Tochter nicht auch eine solch erotische

Leidenschaft bescherte wie den anderen Beiden.

Bei dem Gedanken musste Raziel lächeln. Es war

doch irgendwie verrückt, dieses Leben.

Lilly wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.

Sie hatte nicht bemerkt, wann Leana wieder

verschwunden war. Es war ihr auch egal. Sie

wollte nicht wissen was damals geschehen war. Sie

wünschte, sie könnte weiterhin das glauben, was

ihr Vorador und Janne erzählt hatten. Und genau

das konnte sie nicht mehr. Konnte sie überhaupt

noch irgend etwas oder jemandem glauben?

Als Lilly aufstand fiel ihr Blick auf eines der

Wandbilder. Es war dasselbe, das sie auch in der

Burg der Flügelwesen gesehen hatte. Es zeigte

einen Menschen und ein Flügelwesen in inniger

Umarmung. Lilly kannte die Geschichte dazu. Sie

war uralt und wurde seit Generationen erzählt, und

keiner zweifelte an der Wahrheit dieser

Geschichte. Aber sie war traurig. Eine

Liebesgeschichte ohne Ende, denn beide waren

spurlos verschwunden, und manchmal, in

mondhellen Nächten, konnte man sie hören wie sie

einander suchten, und sich doch nie fanden. Lilly

wandte ihren Blick von dem Bild, sah sich das

nächste an. Es schien den ersten Vampir zu zeigen

der Lilly wich erschrocken zurück und rumpelte

gegen etwas Lebendiges das ihr den Mund zuhielt

bevor sie schreien konnte.

"Keine Angst, Lilly!"

Lilly drehte sich um und schmiegte sich

schutzsuchend an Virgil, der hier so urplötzlich

aufgetaucht war. Virgil nahm das Mädchen in

seine Arme und entdeckte das Bild, welches Lilly

als Letztes angesehen hatte.

"Komm mit, Lilly."

Damit nahm Virgil Lilly an der Hand und

führte sie zurück in den größeren Höhlenraum.

Lilly setzte sich auf eines der Betten und sah Virgil

an, der sich vor sie kniete.

"Kannst du dich daran erinnern, was dir

Gabriel erzählt hat, als wir nachdem wir Raziel

die Erinnerungen "

Virgil verstummte und Lilly strich ihm

lächelnd das Haar aus der Stirn.
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"Gabriel hat mir von Birken erzählt, wie er

seine Kinder schafft. Und das Raziel mindestens

zwei seiner vier noch lebenden Kinder aufsuchen

wird um um "

"Du weißt, dass du dich nun vor Raziel in acht

nehmen musst?"

Lilly nickte.

"Er ist mein Vater."

"Es ist fraglich, ob er das dann in jenem

Moment weiß."

"Hat er Turel schon ?"

"Ich weiß es nicht Lilly."

Lilly seufzte leise und sah sich um.

"Wer wohnt hier eigentlich?"

Virgil lächelte, legte seine linke Hand auf

Lillys rechtes Knie.

"Ich, und Gabriel. Gelegentlich zumindest. Ein

kleiner Zufluchtsort."

"Ich war hier schon mal, nicht wahr?"

Virgil nickte, strich Lilly dabei eine

Haarsträhne aus dem Gesicht.

"Du warst damals schon eine kleine Schönheit,

Lilly."

Sanft strich Virgil über Lillys Hals, berührte

wie zufällig ihre Brust als er seine Hand sinken

ließ. Der Vampir bemerkte dabei genüsslich das

leichte Zittern, das durch das Mädchen ging.

Zaghaft küsste er sie und fuhr, als sie seinen Kuss

erwiderte, unter ihr Shirt, streichelte zärtlich ihre

kleinen Brüste.

"Was ist mit Norea?"

Fragend sah Svala zu Finn. Der Geflügelte

kam näher, kniete sich bei der Hyldin nieder.

"Ich weiß es nicht."

"Finn!"

"Sie lebte noch als wir den Wolfsköbel

verlassen haben."

"Finn, wieso?"

Die Hyldin setzte sich auf und legte ihre Hand

auf Finns rechte Wange. Finn nahm Svalas Hand

in die seinen, senkte den Kopf und fing leise an zu

weinen.

Währenddessen wachte Zephon auf. Leicht

verwirrt setzte sich der Vampir auf und sah sich

um. Irgendwie kannte er die, die er entdeckte

aber Zephon schüttelte sich kurz und sah auf

seine Hände hinab. Er konnte sich nicht erklären

wieso er sich so wieso er Seine Hände. Das

konnte nicht sein. Er fiel auseinander. Er hätte

einen seiner Finger nehmen können, um ihn hinter

sich zu werfen, doch seine Hände selbst seine

Arme. Zephon sah unter seine Kutte. Seine Brust,

der Bauch, selbst Was hatte Raziel mit ihm

getan? Was hatte er ihm geschenkt? Während

Zephon noch darüber nachdachte bemerkte er, dass

Kain ihn beobachtete. Kain? Dieses zitternde

Häufchen Elend sollte Kain darstellen? Zephon

schüttelte den Kopf.

"Ein Traum. Du kannst nicht Kain sein."

Kain erwiderte nichts darauf und Zephon sah

wieder auf seine Hände. Wenn das wirklich ein

Traum war, wieso hatte er dann einen solch

unerträglich quälenden Durst? Zephon seufzte und

kroch kurzerhand zu Kain hinüber.

Dumah, der Silvan zu Hilfe gekommen war,

bemerkte als erstes was Zephon tat.

"Was hat er vor?"

Rahab, der immer noch nicht so ganz glauben

wollte, das Dumah ihm alle fünf Finger an seiner

rechten Hand gelassen hatte, sah bei dessen Frage

auf.

"Bleib hier, Dumah!"

Dumah blickte grimmig zu Rahab.

"Lass ihn, Dumah. Vielleicht kann Zephon ja

Kain helfen."

"Zephon? Dieser umherwandelnde Zombie?"

"Zombie ist gut, Dumah. Sieh ihn dir an."

Leana beobachtete Lilly und Virgil von einem

kleinen Seitengang aus. Es passte Leana nicht, das

sich ausgerechnet Virgil an ihre Tochter

ranmachte, doch sie wusste auch, das sich Lilly

aus lauter Trotz dem Vampir hingeben würde,

wenn sie sich jetzt einmischen würde. Leana hatte

die Ablehnung, die Lilly ihr vorher

entgegengebracht hat, noch nicht vergessen. So

blieb Leana wo sie war, und hoffte darauf, das

Lilly so schlau war und Virgil Einhalt gebieten
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würde, hoffte darauf, das ihre Tochter nicht das

nächste Betthupferl des Vampirs sein würde.

Lilly dachte nicht mehr länger darüber nach,

ob es richtig war, was sie hier tat sondern ließ sich

einfach fallen, gab sich voll und ganz Virgil hin.

Seine Hände und seine Lippen schienen überall auf

ihrem Körper zu sein und leise stöhnend verlangte

sie nach mehr.

Als Virgil schließlich in Lilly eindrang wandte

sich Leana seufzend von den beiden ab. Sie hatte

genug gesehen. Mehr als genug, und doch Es

war etwas zwischen den beiden, eine Leidenschaft

die Leana Virgil nie zugetraut hätte und so drehte

sie sich wieder um, beobachtete die beiden

weiterhin. Es war faszinierend. Kannte sie Virgil

doch nicht so gut wie sie immer geglaubt hatte?

Das Schauspiel, das sich ihr hier bot sie hätte

nie gedacht das sich der Vampir so fallen lassen

konnte, so leidenschaftlich sein konnte. Und das er

Lilly dabei so sehr mitreißen konnte, in diesen

unbändigen Strudel der Lust.

"Es scheint dir noch immer Spaß zu machen

andere dabei zu beobachten, Leana."

Leana drehte sich erschrocken um und sah das

Wesen, das aus dem Halbdunkel zu ihr trat,

erstaunt an.

"Sarmon? Aber du bist doch seit Jahren tot!"

"Erzählt man das von dir nicht auch, mein

Kind?"

Sarmon gab Leana einen Handkuss und durch

die Hyldin ging ein eisiger Schauer. Sie wusste

wer Sarmon war. Sie kannte all die Geschichten

die man sich über diesen Hylden erzählte. Leana

konnte nicht leugnen, dass sie Sarmon fürchtete.

Sarmon lächelte, als er ihr Zittern bemerkte.

"Bin ich so furchteinflößend, Leana?"

Der Hylde wartete nicht auf eine Antwort

sondern sah zu Virgil und Lilly hinüber.

"Sei unbesorgt, Leana. Lilly ist Virgil mehr

wert als nur eine lächerliche Nacht."

"Aber wieso muss es gerade Virgil sein? Wieso

muss sie ausgerechnet ihm ihre "

Das leise, heitere Lachen Sarmons ließ Leana

verstummen und fragend sah sie ihn an.

"Du weißt nicht viel von deiner Tochter,

Leana. Virgil ist nicht der Erste den sie so nah an

sich heranlässt"

"Woher "

"Ich weiß viel, Leana. Von jedem hier. Auch

von dir, mein Kind."

Leana errötete, und senkte verlegen den Kopf.

Sarmon griff unter ihr Kinn und hob es an, so das

Leana ihn ansehen musste.

"Es ist alles bestens aufgehoben, und was nicht

wichtig ist bleibt für immer verschlossen."

"Für immer?"

Sarmon nickte.

"Für immer. Obwohl es interessant gewesen

wäre wenn Raziel erfahren hätte, das seine

Geliebte lange Zeit nicht wusste, ob nicht doch

Malek als Vater in Frage käme."

Leana schwieg dazu.

"Lass uns gehen, Leana."

"Gehen?"

"Ich denke wir sollten die beiden in ihrem

Rausch allein lassen. Es ist an der Zeit, dass wir

gehen. Bevor sie uns bemerken."

Leana sah noch einmal zu Virgil und Lilly, und

erkannte was Sarmon meinte, und ohne zu zögern

folgte sie dem Hylden.

Kain war zu schwach um sich zu wehren, und

so ließ er es zu, dass Zephon von seinem Blut

nahm. Was Kain mehr erschreckte war, das er es

genoss, fast so als hätte er diesen süßen Schmerz

herbeigesehnt. Die, die dieses Schauspiel

beobachten konnten, waren mehr als erstaunt

darüber das sich Kain dem Vampir so willig

hingab. Vorador setzte sich auf eine der hinteren

Kirchenbänke und schüttelte ungläubig den Kopf.

War Kain so sehr am Ende? Kain, der sich seine

Schwäche sonst nie anmerken ließ? Dieser

egoistische, machtbesessene Sturkopf von Vampir

der er war?

Kain schloss die Augen und stöhnte leise auf,

als Zephons Hand zärtlich über seinen Bauch

hinabstrich, sich seinen Lenden näherte. Als Finn

dies bemerkte wollte er aufstehen doch Svala hielt

ihn zurück.



128

"Lass sie, Finn. Es ist in Ordnung. Zephon

kann den Wahnsinn nicht weitergeben, aber er

kann Kains Schmerzen lindern."

"Aber es "

"Finn. Ich kann Kain helfen doch noch bin ich

zu schwach dazu."

"Und Kain würde derweil elendig sterben."

Svala nickte.

"Verlasst die Kirche sobald der Sturm

nachlässt, Finn. Und zwar alle!"

"Du willst deine Ruhe haben, wenn du dich um

Kain kümmerst?"

"Manche Geheimnisse sollten bewahrt bleiben,

Finn."

Gabriel wusste, dass Melchiah bei ihnen

auftauchen würde, dennoch war er erstaunt, als der

Vampir zwischen den Felsen auftauchte. Melchiah

sagte kein Wort, schüttelte sich den Schnee vom

Umhang und kniete sich bei Norea nieder. Die

Heilerin hatte nicht mitgekriegt wie Gabriel sie auf

seinen Armen zu diesen Felsen getragen hatte wo

sie sich jetzt befanden, gut geschützt vor dem

Sturm und der Kälte. Der Geflügelte beobachtete

den Vampir genau, sah wie Melchiah Noreas Kleid

öffnete, über ihre Brüste strich und schließlich

über ihrem Bauch innehielt. Die Wunde war nicht

groß die Celban ihr dort gerissen hatte, mehr ein

Kratzer doch er war tief.

"Das Kind?"

Gabriel schüttelte den Kopf. Melchiahs Hand

fuhr unter Noreas Kleid, strich an den Innenseiten

ihrer Schenkel entlang, fühlte das Blut, das sie

verloren hatte.

"Verflucht soll Celban sein. Wieso ist er nicht

einfach über sie hergefallen? Wieso auf diese

Weise?"

"Es wäre nicht so wirksam gewesen wie mit

seinen Krallen."

"Wirksam? Wenn vier angetrunkene Serafan

über eine Frau herfallen und sie vergewaltigen,

und zwar so brutal, dass sie keine Kinder mehr

bekommen kann, ist das etwa nicht wirksam?"

"Celban wäre "

"Er hätte es tun sollen. Vielleicht hätte er allein

nicht bewirkt was die Serafan bei Voradors Frau

geschafft haben, aber es waren genug andere

zugegen die mit Freuden mitgemacht hätten.

Einzig Rion hätte gereicht!"

"Ein Dämon?"

"Ja, ein Dämon. Norea wäre nur bei dem

Gedanken an Sex schlecht geworden, und das für

den Rest ihres Lebens. Dann hätten sie doch auch

erreicht, was sie wollten."

"Melchiah, beruhige dich. Hättest du das

Norea wirklich gewünscht?

Melchiah seufzte und schüttelte den Kopf.

Gabriel legte seine Hand auf Melchiahs linken

Arm.

"Können wir ihr irgendwie helfen, Gabriel?"

In diesem Moment kam Norea zu sich, sah die

beiden Geflügelten und fing an zu schreien, kroch

ängstlich zurück. Gabriel packte Norea, zog sie

vor sich und hielt sie fest während Melchiah ihr

den Mund zuhielt.

"Hab keine Angst, Norea. Keine Angst. Wir

werden dir nichts tun!"

Norea zitterte am ganzen Körper, nickte aber

und so ließ Melchiah seine Hand sinken.

"Wir wollen dir helfen, Norea. Hast du noch

soviel Vertrauen in uns?"

Raziel war ins Grübeln gefallen, dachte über

die letzten Stunden nach und irgend etwas passte

überhaupt nicht dazu. Es war ein Gefühl, wie

wenn mitten auf einer Lichtung ein einsamer

Baum stand, oder wie wenn sich zwischen lauter

Kirschbäumen ein Apfelbaum befand. Und keiner

wusste, wie diese Bäume dorthin kamen, was sie

dort überhaupt verloren hatten. Solch ein Baum

hatte sich in seine Gedanken geschlichen und er

wusste überhaupt nicht, wer oder was dieser Baum

sein könnte. Raziel sah zu Turel, der zu träumen

schien, und dabei kam ihm Norea in den Sinn.

Norea, die auf dem Wolfsköbel gewesen war.

Verwundet und bewusstlos, und bei Gabriel in

Sicherheit. Doch was war passiert? Was hatte sie

dort überhaupt gewollt? Seufzend schloss Raziel

die Augen, ließ seine Gedanken schweifen.
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'Eigentlich solltest du dich noch schonen. Aber

gut, wenn Lord Tomes den Befehl gibt, wirst du

wohl mitmüssen, Raziel.'

'Danke Holly'

'Raziel'

'Hmm?'

'Norea geht es nicht so gut.'

'Was ist mit ihr?'

'Entweder hat sie wirklich was Schlechtes

gegessen oder sie ist schwanger.'

Raziel schlug die Augen auf. Er hatte nie

erfahren was an dem Tag mit Norea gewesen war.

Er hatte die Festung seit jenem verhängnisvollen

Tag nicht mehr betreten, geschweige denn mit

irgend jemandem von dort geredet. Raziel

erinnerte sich daran, dass er keine große Reaktion

gezeigt hatte als Holly die Möglichkeit erwähnte

das Norea schwanger sein könnte. Wusste Turel

etwas darüber? Aber Turel hatte sein Schwester

zum letzten Mal in oder hatten sich die beiden

auf dem Wolfsköbel getroffen? An jenem Ort an

dem einst ihre ganze Familie getötet worden war.

Raziel sah in den Schnee hinaus, fing an zu zittern.

Wenn Norea wirklich schwanger war dann

Nein, nicht noch ein Kind. Nicht noch ein Kind.

Nicht Raziel legte seinen Kopf auf die Knie,

schlang seine Hände um seinen Kopf und fing an

zu weinen. Er wollte schreien, wollte rennen bis er

tot umfiel doch er konnte nicht. Es war ein Gefühl,

als wäre er eingefroren, und müsste nun für alle

Zeit hier in diesem elendigen Land die

schwarzen Schatten hüllten seine Gedanken ein,

zogen ihn in ihre unergründlich, einsame Tiefe.

Norea packte Melchiah am Arm.

"Was ist mit meinem Baby?"

Melchiah sah kurz zu Gabriel doch dieser

schüttelte nur leicht den Kopf, strich Norea dabei

das Haar aus der Stirn.

"Celban hat es mir genommen, nicht wahr?"

Melchiah nickte.

"Es tut mir leid Norea. Es "

"Mein Baby mein "

Gabriel spürte wie Norea zusammenbrach,

legte sanft seine Flügel um sie, versuchte ihr so ein

wenig Trost zu spenden und sah zu Melchiah.

"Das kann nicht dein Ernst sein, Gabriel!"

"Hast du eine bessere Idee? Sie wird sterben,

das weißt du so gut wie ich, Melchiah."

"Wäre es für sie nicht das Beste?"

Gabriel runzelte nachdenklich die Stirn.

"Haben wir überhaupt das Recht dazu über ihr

Leben zu entscheiden, Gabriel? Haben wir das?"

"Werd nicht moralisch, Melchiah. Oder willst

du jetzt anfangen deine Opfer um Erlaubnis zu

fragen bevor du über sie herfällst?"

"Verflucht Gabriel. Sie hasst die Vampire und

dann willst du das ich sie zu solch einem Geschöpf

schaffe?"

Melchiah schüttelte den Kopf.

"Nein Gabriel, schlag dir das aus dem Kopf!"

"Hast du nicht auch einstmals Vampire gejagt,

Melchiah?"

Ihr helles Lachen, ihr langes rotbraunes Haar

das sie immer zu einem Zopf geflochten hatte, ihre

zarten, feinen Hände, ihre dunklen Augen in denen

sich stets das Licht ihrer Schönheit

wiederspiegelte Nelia, die einzige Frau, die er

jemals geliebt hatte. Er hätte sein Leben für sie

gegeben, doch sie war nicht sein. Dennoch war er

ihr vielleicht näher gewesen als ihr Ehemann.

Damals, am Bach, bei dieser kleinen Lichtung.

Den ganzen Nachmittag bis tief in die frühen

Morgenstunden Sie waren dabei erwischt

worden und man hatte sie beide an den Pranger

gestellt. Ihn hatte man auspeitschen lassen und sie

wurde als Ehebrecherin gebrandmarkt. Kain hatte

Nelia seit dem nie wieder gesehen.

Seltsam das er gerade jetzt an Nelia denken

musste. War es, weil die Hyldin neben ihm ihr

ähnlich sah? Kain wusste es nicht.

Nachdem Zephon von ihm abgelassen hatte

war er eingeschlafen und jetzt war Svala bei ihm.

Was auch immer die Hyldin tat, es war gut. Seine

Schmerzen waren verschwunden, er fühlte sich wie
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neugeboren und es kam ihm vor, als würde er zum

ersten Mal die Schönheit dieser Geschöpfe sehen.

Kain wollte Svala berühren, über ihre zarte Haut

streichen, doch er konnte es nicht. Sein Körper

schien aus Stein zu sein, nichts davon gehorchte

ihm mehr. Kain schloss die Augen, dachte an

Nelia, an die Stunden die er mit ihr verbracht

hatte.

"Wieso tut Raziel all das?"

Lilly drehte sich auf den Rücken und sah

Virgil, der neben ihr lag, fragend an.

"Was meinst du?"

"Wieso sucht er seine Kinder? Wieso will er sie

nochmals schaffen?"

"Birken hat Gabriel geschaffen. Wir anderen

kamen erst nach seinem Tod. Raziel will

nachholen was Birken nicht mehr tun konnte."

"Das hat mir Gabriel doch auch schon alles

erklärt."

Lilly seufzte.

"Wieso will er nicht verstehen, das ich seine

Tochter bin? Muss ich denn jetzt ewig vor ihm

weglaufen? Vor meinem eigenen Vater?"

"Wenn es eine Möglichkeit gäbe "

"Aber es gibt wohl keine, hm?"

Virgil schüttelte den Kopf, strich mit seinen

Fingern über Lillys Bauch.

"Hat Gabriel dich genauso "

Virgil lächelte und küsste Lilly. Der Vampir

wusste nicht, wie viel Zeit mittlerweile schon

vergangen war, wie oft sie bereits miteinander

geschlafen hatten oder wie lange sie überhaupt

schon hier waren. Er wusste nur, dass er die

Möglichkeit besaß dem Mädchen zu helfen, Raziel

zuvorzukommen, doch noch zögerte er.

Als Raziel wieder zu sich kam sah er, dass

Turel wach war. Der Vampir kniete am Eingang

der kleinen Höhle und zitterte am ganzen Körper.

Raziel stand auf und ging zu ihm, fuhr ihm sanft

über das Haar.

"Warum Raziel? Warum gerade Zephons

verfluchte Gabe?"

Stirnrunzelnd sah Raziel nach draußen. Der

Sturm hatte nachgelassen, lediglich ein paar

Schneeflocken fielen noch vom Himmel. Dann

entdeckte Raziel den Hund, erkannte was Turel

meinte. Der Hund lebte noch. So dürr wie er

allerdings war, schien er schon lange verwildert zu

sein, vermissen würde ihn wohl kaum jemand. Der

Hund sah ihn mit seinen schwarzen Augen an,

winselte leise. Seine Hinterläufe waren genauso

zerfetzt wie sein Bauch.

"Wie lange liegt er schon so da?"

Turel schüttelte den Kopf und Raziel blickte

ihn wütend an.

"Töte ihn, Turel. Mach dem ein Ende!"

"Ich kann nicht!"

"Du willst nicht!"

"Verflucht noch mal, ich kann nicht! Sonst

hätte ich es längst getan."

Raziel ballte die Faust, ging aber dann zu dem

Hund und brach ihm das Genick. Turel wich vor

Raziel zurück als dieser wieder zur Höhle kam,

doch ein Felsen stoppte den Vampir kurzerhand.

Raziel kniete sich vor Turel nieder, strich zärtlich

über dessen linke Wange.

"Du solltest mich nicht fürchten."

"Du "

"Schhh"

Raziel legte zwei Finger auf Turels Mund,

brachte ihn so zum Schweigen.

"So fremd sollte dir Zephons Gabe nicht sein.

Du hast wenig von ihr abbekommen. Nur deshalb

konntest du den Hund nicht gänzlich töten."

Turel erwiderte nichts darauf.

"Wo ist Lilly?"

"Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir

nicht sagen, Raziel."

"Schön. Ich werde Lilly auch ohne Hilfe

finden. Dich hab ich schließlich auch gefunden,

Turel."

Raziel wollte aufstehen, doch Turel packte ihn

am Arm.

"Wenn du genauso über sie herfällst, bring ich

dich um, Raziel!"

Mit einem Lächeln löste sich Raziel aus Turels

Griff, fuhr ihm durch das Haar.

"Sie wird es genießen, Turel. Glaube mir."
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Damit stand Raziel auf und verschwand nach

draußen.

"Mir reicht's. Wir finden das Mädchen nie!"

"Vinur, wo willst du hin?"

Vinur, der seine Schwingen ausgebreitet hatte,

sah zu Aslan.

"Wer sagt das Lilly noch in den Bergen ist?

Vielleicht ist sie auch längst erfroren. Such von

mir aus alleine weiter, Aslan."

Aslan sah Vinur nach, der sich in die Luft

erhoben hatte und schüttelte dann den Kopf.

Irgendwie hatte Vinur recht. Lilly könnte längst

Nein, daran wollte Aslan nicht denken. Irgendwo

musste das Mädchen sein, und der Reaver. Aslan

schwang sich ebenso in die Luft. Von oben würde

er vielleicht mehr sehen, vielleicht sogar ein Opfer

finden, an dem er seinen Durst stillen konnte. Der

Anblick, den das weiße Land aus der Luft bot, war

atemberaubend. Eine friedliche Stille lag über

Nosgoths Norden. Aslan schloss für einen Moment

seine Augen. Er wusste, das man dies nicht tun

sollte aber es hatte einen eigenen kleinen Reiz

blind zu fliegen und abzustürzen. Er war zehn

Jahre alt gewesen und das Blut seines gebrochenen

Flügels färbte den Schnee rot. Auch damals war er

blind geflogen. Dieser Leichtsinn, und die

kindliche Naivität hätten ihm damals fast sein

junges Leben gekostet. Birken hatte ihn im Schnee

gefunden, hatte ihn getröstet und der plötzliche

Schmerz durchzuckte ihn, ging bis tief unter seine

Haut. Aslan öffnete die Augen, versuchte noch,

sich abzufangen und stürzte schließlich zu Boden.

Virgil stand am Eingang der Höhle und blickte

auf die noch unberührte weiße Landschaft. Lilly

schlief selig, nichtsahnend von dem, was noch

kommen mochte. Virgil seufzte. Wieso lag es jetzt

ausgerechnet bei ihm über das Mädchen zu

entscheiden? Hätte sie die Kraft ihre Dämonen

schlafen zu lassen? Hätte er die Kraft ihr dabei zu

helfen? Er konnte es nicht tun. Er wollte es nicht

tun. Aber er wusste auch, dass Raziel unterwegs

war, das er erst zufrieden sein würde, wenn er Lilly

gefunden hatte. Virgil lehnte sich an einen Felsen

und schloss die Augen. Raziel würde vor Lilly

auch nicht Haltmachen und dieser süße und

doch grausame Schmerz, die Reißzähne, die sich

tief in seinen Hals bohrten, der eiserne Griff

Gabriels, das Sehnen nach dem erlösenden

Höhepunkt der Virgil lief es eisig das Rückgrat

hinab als er daran dachte, wie es damals bei ihm

gewesen war. Als Gabriel ihn dabei einfach Es

war schmerzhaft gewesen, grausam und diese

verfluchte Leidenschaft dabei. Man könnte sich

dagegen wehren, wenn nur wenn diese elendig

erotischen Wonnen nicht dabei wären. Virgil

lachte leise. Birken hatte von Anfang an gewusst,

wie er seine Kinder schaffen musste, ohne damit zu

rechnen, dass er sie töten musste, weil sie sich

dagegen wehrten. Gegen den Biss der die Ewigkeit

brachte, den Wahnsinn. Virgil öffnete die Augen

wieder und entdeckte die beiden Vögel Voradors.

"Finn wird mir den Kopf abreißen."

Lachend jagte der Vampir die Vögel fort, warf

ihnen noch einen weiteren Schneeball hinterher

und begab sich schließlich wieder in die Höhle

hinein.

Benommen setzte sich Aslan auf, verzog das

Gesicht als der Schmerz ihn erneut durchzuckte.

Sein Flügel. Aslan versuchte seinen rechten Flügel

zu strecken, beließ es aber bei dem Versuch. Er

sah das Blut, welches den Schnee rot färbte. Aber

wieso war er abgestürzt? Aslan sah sich um und

entdeckte einige Meter von sich entfernt den

Vogel, der krächzend im Schnee lag. Aslan

lächelte und schnappte sich den Vogel, als dieser

bei seinen unglücklichen Versuchen aufzustehen,

in seine Nähe kam.

"Na, wer von uns hat wohl wem die Vorfahrt

genommen?"

Aslan strich dem Vogel über den Kopf, fühlte

dessen gebrochenen Flügel und sah ihn dann an.

"Mit so einer Verletzung lebst du hier nicht

lange, kleiner Freund. Wenn du nicht erfrierst oder

verhungerst, dann holen dich die Wölfe. Und mich

gleich mit, wenn ich noch lange hier bleibe."
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Aslan stand auf und sah nachdenklich dem

Geflügelten nach, der in einiger Entfernung

vorbeilief.

"Finn?"

Aslan humpelte ein paar Schritte vor und

verfolgte Finns Weg.

"Was hat Finn in dieser Einöde hier verloren?"

Der Vogel ließ ein heißeres Krächzen von sich.

"Folgen wir ihm, kleiner Freund. So wie es

aussieht, weiß Finn ganz genau wo er hin will."

Finn sah den Vogel, der auf dem kleinen Stein

saß und sich dick aufgeplustert hatte stirnrunzelnd

an. Normalerweise waren die Vögel nicht so

dumm und trieben sich in einem Schneesturm rum,

aber dieser hier? Dann entdeckte Finn die

Überreste zweier Schneebälle.

"Sieh an. Dich wollte also jemand vertreiben."

Ohne zu zögern begab sich Finn in die Höhle

hinein, folgte dem schmalen Weg in die Tiefe.

Der Geflügelte hatte die Stimmen schon vorher

vernommen und doch schrak er leicht zusammen,

als er schließlich den Höhlenraum betrat. Er

entdeckte Lilly sofort und

"Virgil!"

Virgil und Lilly sahen erschrocken zu Finn.

Während Lilly die Rosshaardecke hochzog, ihre

nackten Brüste bedeckte, setzte sich Virgil auf und

sah wütend zu Finn.

"Was willst du hier, Finn?"

"Du lässt die Finger von dem Mädchen!"

"Zu spät, Finn."

Virgil lachte leise bei Finns schockiertem

Gesichtsausdruck.

"Verflucht Virgil!"

"Was? Wäre es dir lieber Raziel würde es

tun?"

Finn trat näher.

"Keiner von euch wird es tun. Lilly sollte vor

ihrem Wahnsinn verschont bleiben. Hast du

verstanden, Virgil?"

Lilly sah bei diesen Worten zu Virgil und

schüttelte ungläubig den Kopf.

"Du ?"

Virgil nickte.

"Finn hat dich soeben davor gerettet, Lilly."

"Gerettet? Soll ich jetzt vor euch beiden

davonlaufen? Vor dir und meinem Vater?"

"Lilly, es "

"Nein!"

Lilly stand auf, zog sich Virgils Hemd über

und lief nach draußen. Sie bekam noch mit, wie

Finn und Virgil anfingen zu streiten aber es war ihr

egal. Sie wollte nur raus, fort von den beiden. Als

Lilly den Schnee unter ihren nackten Füßen spürte,

blieb sie stehen, drehte sich zum Höhleneingang

um. Es war ihr keiner gefolgt und seufzend schloss

Lilly ihre Augen. Am liebsten würde sie jetzt von

hier fortlaufen, weit, weit weg, aber nur mit dem

Hemd an ihrem Körper? Lilly lächelte. Sie würde

nicht weit kommen. Sie spürte die Kälte ja jetzt

schon, und den Arm der sich über ihre rechte

Schulter schlang, sie festhielt, den warmen Körper

der sich an sie presste. Lilly öffnete erschrocken

die Augen, wusste nicht ob sie jetzt schreien sollte.

"Schhh. Du würdest nur die friedliche Stille

zerstören."

Durch Lilly ging ein eisiger Schauer als sie die

Stimme hörte, und sie versuchte den Griff zu lösen.

Ohne Erfolg. Raziel strich ihr das Haar aus dem

Gesicht, fuhr sanft über ihren Hals.

"Nicht!"

Lilly zitterte, konnte nur noch flüstern.

"Du bist doch mein Vater!"

Raziel gab ihr einen Kuss auf die Wange,

verstärkte seinen Griff.

"Wehr dich nicht, Lilly."

Lilly schloss die Augen, als sie Raziels

Reißzähne an ihrem Hals spürte, stöhnte leise

auf

Lilly spürte den süßen Schmerz, als sich

Raziels Reißzähne tief in ihren Hals bohrten, als er

von ihrem Blut nahm, doch es kam ihr vor wie ein

Traum aus dem sie nicht einmal erwachte, als er

von ihr abließ. Raziel hielt Lilly noch immer fest,

sie fühlte seinen Atem auf ihrem Hals. Das

Mädchen wusste nicht was geschah, oder was

bereits geschehen war, geschweige denn wie viel

Zeit vergangen war. Als Lilly spürte, wie Raziels
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linke Hand unter ihr Hemd fuhr, sich ihrer Scham

näherte, erwachte sie aus ihrer Trance. Lilly

schüttelte sich, drehte den Kopf zur Seite und biss

in Raziels Oberarm. Raziel schrie schmerzerfüllt

auf, als Lilly ihm ein Stück Fleisch aus dem Arm

riss, und fluchend ließ er das Mädchen los. Lilly

entfernte sich von Raziel, blieb dann stehen und

ließ ihn nicht aus den Augen. Sie konnte nicht

zurück in die Höhle, denn Raziel blockierte den

Eingang. Wie könnte Lilly spürte das warme

Blut das ihren Hals hinabrann. Sie tastete danach,

fühlte die Bisswunde und sah ungläubig zu ihrem

Vater. Lächelnd kam Raziel näher, fing Lilly auf,

als sie zusammenbrach.

"Nicht "

"Hab keine Angst, Lilly."

Raziel gab Lilly einen Kuss auf die Stirn, nahm

sie auf seine Arme und begab sich mit ihr in die

Höhle.

Virgil schluckte sich die bissige Bemerkung,

die er gerade Finn an den Kopf werfen wollte,

runter, als Raziel und Lilly bei ihnen auftauchten.

Auch Finn sah etwas ungläubig und gleichzeitig

schockiert zu den beiden. Raziel legte Lilly auf das

Bett, deckte das zitternde Mädchen mit der

Rosshaardecke zu.

"Du hast uns beide gerettet, Lilly."

"Aber "

Raziel strich Lilly das Haar aus der Stirn.

"Es ist nichts passiert, Lilly. Etwas, was dir

nicht vergönnt war, hast du mir zurückgegeben."

Fragend sah Lilly ihren Vater an.

"Virgil wird bei dir bleiben."

"Er Aber er "

"Er wird dir nichts tun. Hab keine Angst,

meine Kleine."

Damit gab Raziel Lilly einen Kuss auf die

Wange und stand auf, wandte sich an Finn.

"Wo ist Norea?"

"Eh Sie "

"Solltest du deine Sprache wiederfinden kannst

du mir ja sagen, wo sie ist. Und solange hilfst du

mir suchen."

Während Finn immer noch etwas ungläubig

von Lilly zu Raziel sah, begab sich Letzterer zu

Virgil.

"Raziel, ich "

"Schhh"

Raziel legte zwei Finger auf Virgils Mund, sah

kurz zu Lilly rüber. Das Mädchen hatte die Augen

geschlossen. Der Vampir biss sich selbst in die

Lippen, gab dann Virgil einen leidenschaftlichen

Kuss, biss jenem genauso in die Lippen. Virgil

zitterte am ganzen Körper als Raziel von ihm

abließ und ihn mit eisigem Blick ansah.

"Wenn du es nicht tust, dann werde ich mich

um Lilly kümmern. Hast du verstanden, Virgil?"

Virgil leckte sich das Blut von den Lippen und

nickte.

Leise fluchend ließ sich Aslan in den Schnee

sinken. Sein Flügel schmerzte höllisch und sein

Bein war auch nicht gerade viel besser dran. Der

Vogel, den er unter seinen Umhang gesteckt hatte,

ließ ein heißeres Krächzen hören. Aslan seufzte

und sah sich um. Er hatte keine Ahnung wo er war

und Finn war längst aus seinem Blickfeld

entschwunden. Der Geflügelte beobachtete den

Zug der Wolken, lauschte dem Flüstern des

Windes. Es würde noch mehr Schnee geben. Als

ein warmer Wind um ihn wehte lachte Aslan leise

auf.

"So schnell gebe ich nicht auf, Vater.

Verschwinde hier und lass mich endlich in Ruhe."

Aus dem warmen Wind formte sich eine

Gestalt die aber sofort wieder verschwand. Aslan

runzelte nachdenklich die Stirn.

"Was war das?"

Erschrocken blickte Aslan zur Seite, schüttelte

dann lachend den Kopf.

"Bisher standen unsere Treffen stets zu meinen

Gunsten, Turel."

"Diesmal nicht, Aslan."

Turel kniete sich vor Aslan nieder.

"Was war das für ein Wesen, Aslan?"

"Mein Vater. Er starb hier in den Bergen und

er ist heute noch der Meinung, dass es meine

Schuld war."

"Ruhelose Seelen."

"Diese hier wird erst Ruhe geben, wenn ich

elendig verreckt bin. Ist es nicht so, Vater?"
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Den letzten Satz hatte Aslan in die Weite

hinaus geschrieen, doch das Wesen zeigte sich

nicht mehr.

"Du kennst deinen Vater wenigstens, Aslan?"

"Ein Vater, der seinen einzigen Sohn als

Versager und nichtsnutzigen Bastard bezeichnet.

Und das sind noch die harmlosen Versionen."

Turel wollte Aslan durch die Haare streichen,

doch der Geflügelte packte die Hand des Vampirs

und sah sie erstaunt an.

"Was ?"

"Ich bin Raziel in die Hände gefallen. Aber die

Zeit war dennoch schneller."

Aslan ließ Turel los.

"Na ja, wer braucht schon Krallen. Die

wenigsten unserer Rasse sind damit gesegnet."

Der Vogel krächzte erneut, streckte dabei den

Kopf aus dem Umhang.

"Tja, ich hab ihm wohl die Vorfahrt

genommen. Jetzt werden wir wohl beide hier

hier "

"Kannst du aufstehen?"

"Was?"

"Es wird nochmals Schnee geben. Ihr erfriert

hier beide wenn ihr hier bleibt."

"Eh was hast du vor?"

Turel lachte.

"Glaubst du wirklich, ich lasse meinen

geliebten Feind einfach so hier zurück? Oder

ziehst du es vor dich der Kälte zu beugen?"

Virgil sah Raziel und Finn nach, welche die

Höhle gemeinsam verließen und kroch dann zu

Lilly unter die Decke, nahm sie in den Arm. Lilly

schmiegte sich an Virgil und eine zeitlang lagen sie

einfach nur schweigend da.

"Es gibt also doch eine Möglichkeit."

"Die gibt es, Lilly."

"Wieso hast du nichts davon gesagt, Virgil?"

"Weil "

Virgil seufzte.

"Du solltest so etwas nicht durchmachen,

Lilly."

"Aber vorhin wolltest du "

"Ich wollte, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich

es geschafft hätte, es wirklich dich wirklich "

"Dann muss ich dich nicht fürchten?"

"Mich fürchten?"

"Du wirst nicht einfach über mich herfallen

und mich "

Lilly verstummte kurz, seufzte leise.

"Ich habe wieder diese Träume."

Virgil erwiderte nichts darauf, gab Lilly

lediglich einen Kuss auf den Hals.

Eine kurze Zeitspanne lang folgte Finn Raziel

schweigend, ließ den Vampir nicht aus den Augen.

Schließlich holte Finn Raziel ein und packte ihn an

der Schulter.

"Was hast du Lilly angetan, Raziel?"

Raziel drehte sich zu Finn um, sah den

Geflügelten eisig an.

"Nichts, Finn."

"Nichts? Du hast "

"Ja, ich habe von ihrem Blut genommen. Das

war aber auch schon alles."

"Und das soll ich dir glauben?"

Raziel ballte die Fäuste.

"Egal wie oft Birken sich in mir meldet, Finn,

ich bin noch Raziel genug um zu wissen, dass Lilly

meine Tochter ist!"

Finn lachte leise auf.

"Das glaubst du doch wohl selber nicht,

Raziel."

"Und selbst wenn Birken mich zurückdrängt,

so weiß Lilly sich immer noch zu wehren."

"Dieses Mal vielleicht. Und das nächste Mal?"

"Es wird kein nächstes Mal geben."

"Ach Nein? Woher willst du das wissen,

Raziel?"

"Lilly ist in guten Händen."

"Virgil"

Raziel nickte, drehte sich um und ging weiter.

"Ihre Dämonen werden das Land vernichten,

Raziel."

Raziel blieb stehen.

"Ich weiß, Finn, ich weiß."
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"Du opferst deine eigene Tochter, nur um

Birkens verfluchtem Schwur gerecht zu werden?

Bist du wirklich noch Raziel genug?"

Raziel drehte sich zu Finn um.

"Hast nicht du ihr dieses Los zugedacht,

blonder Engel?"

Raziel näherte sich wieder Finn.

"Vielleicht habe ich mich nicht genug um Lilly

gekümmert, aber ich stand mit Vorador in

Kontakt. Ich weiß, dass du damals dafür gesorgt

hast, dass Janos keinerlei Probleme haben würde,

wenn er sich Lilly holen würde. Das sie sich ihm

nicht widersetzen würde."

Finn wollte etwas erwidern doch Raziel hob die

Hand.

"Pass auf was du sagst, blonder Engel."

Raziel fuhr Finn durch die Haare und ging

weiter.

"Ein Vater überlässt seine Tochter nicht

einfach einem anderen Mann, Raziel."

"Nein Gabriel!"

"Du wiederholst dich, Melchiah."

"Ich werde Norea nicht zu einem der Unseren

machen. Kapier das endlich."

"Du lässt Raziels Geliebte einfach so sterben?"

"Nein."

"Nein? Nein was?"

"Ich tue es nicht."

"Wie jetzt? Du lässt sie nicht sterben?"

So finster Melchiahs Blick auch war, Gabriel

musste einfach lachen. Melchiah setzte sich neben

Gabriel und seufzte.

"Dann erlöse Norea wenigstens von ihren

Schmerzen, Melchiah."

Melchiah blickte zu Norea die noch immer in

Gabriels Umarmung lag. Die Heilerin war wach

und beobachtete ihn. Man sah ihr an, dass sie

Schmerzen hatte.

"Wieso gerade ich? Wieso tust du es nicht,

Gabriel?"

"Wenn zwei sich streiten "

Melchiah und Gabriel sahen erschrocken in die

Richtung aus der die Worte kamen. Melchiah

stand auf und stellte sich dem Vampir, der so

plötzlich aufgetaucht war, in den Weg.

"Du wirst sie nicht anrühren, Kain. Ist das

klar?"

Kain lachte leise.

"Willst du mich etwa daran hindern?"

Damit packte Kain Melchiah am Hals und

drückte zu. Dieser griff nach Kains Arm, versuchte

den Griff zu lösen doch der Vampir war stärker.

Kain warf Melchiah schließlich gegen den

nächsten Felsen, vernahm genüsslich das Krachen

der Flügel. Gabriel ließ zu, dass Kain Norea auf

seine Arme nahm und verschwand.

"Ich hoffe, dass nächste Mal lässt du dir nicht

soviel Zeit, Melchiah."

Melchiah blickte mit schmerzverzerrtem

Gesicht zu Gabriel, der zu ihm getreten war, und

nun bei ihm niederkniete.

"Und warum hast du Kain so einfach gehen

lassen? Er hat Norea, Gabriel."

Finn merkte, dass Raziel wütend wurde. Der

Geflügelte wusste, das er jetzt vorsichtig sein

musste.

"Nichts als lose Worte, Finn."

"Ach ja? Dann ist die Begegnung mit Silvan

wohl doch nur ein Gerücht."

Raziel drehte sich wieder um, sah Finn mit

einem Blick an, der jenem einen eisigen Schauer

durchs Herz jagte.

"Nicht alles in diesem Land bleibt verborgen,

Raziel."

Raziel kam näher, ließ Finn keinen Moment

aus den Augen.

"Du bewahrst deine Tochter vor Silvan,

übergibst sie aber ohne weiteres Virgil. Du bist ein

armseliger Vater, Raziel."

Raziel ballte die Fäuste.

"Du hast noch nicht einmal etwas

unternommen, als du erfahren hast das Lilly von

einem blonden Engel gebissen wurde. Und nicht

nur das. Du hast ihr nie erzählt, wer du wirklich

bist. Sie hat von dir niemals erfahren, dass du ihr

Vater bist."
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Das war endgültig zuviel für Raziel. Er stürzte

sich auf Finn, riss ihn zu Boden und schlug auf ihn

ein. Finn versuchte sich zu wehren doch er hatte

kaum eine Chance. Schließlich ließ Raziel von

Finn ab, setzte sich neben den Geflügelten auf den

Boden und schlug fluchend die Faust in den

Schnee.

"Wieso Finn? Wieso verdammt noch mal?"

"Lillys Dämonen sollten nicht erwachen,

Raziel. Sie würden das Land zerstören und das

Mädchen töten."

"Aber "

"Du kennst die momentane Verwirrung deines

Geistes. Du weißt nicht, wer du bist. Du kämpfst

mit dir selbst. Willst du etwa so über ein zerstörtes

Land herrschen?"

Raziel sah Finn an. Er wusste, dass der

Geflügelte recht hatte. Das er Momente hatte, wo

er nicht wusste wer er wirklich war, und das er

daran zugrunde gehen konnte.

"Lilly ist die Einzige, die dir geben kann was

dir fehlt. Der Reaver "

Finn drehte sich hustend zur Seite, spuckte

Blut. Raziel strich Finn das Haar zurück, sah ihn

fragend an.

"Kommst du klar, blonder Engel?"

Finn nickte und Raziel begab sich zurück in

die Höhle.

Zephon saß an dem kleinen Bach, der durch

Birdstein floss und weinte. Rahab setzte sich

wortlos neben ihn.

"Karottenhaare. Diese verfluchten

karottenroten Haare."

Rahab sah Zephon an, erwiderte aber noch

nichts.

"Ich hasse diese Haare."

"Ist es nicht ein zu "

"Nein!"

"Nein?"

"Was hat Raziel nur aus mir gemacht?"

Zephon wischte sich die Tränen aus dem

Gesicht.

"Du bist eine Schönheit geworden, Zephon."

"Mit diesen Haaren?"

"Ist es nicht besser Karottenhaare zu haben, als

acht Beine?"

Fragend blickte Zephon Rahab an, bei dessen

Worten.

"Irgend jemand hat in die Zeit eingegriffen und

unsere Zukunft verändert, Zephon."

"Was meinst du?"

"Wir starben den Märtyrertod, Zephon. Ihr seid

mit Janos Herz in die Festung zurückgekehrt, und

dann tauchte dieser Dämon auf der das Herz

zurückforderte. Der Dämon, der uns getötet hat,

Zephon."

"Wenn ich dir schon nicht glaube, könnte ja

Zephon auf deine Geschichte reinfallen."

Rahab und Zephon sahen erschrocken zu

Dumah der bei ihnen aufgetaucht war.

"Rahab, Rahab. Kain hatte also doch recht.

Man kann dich keine Sekunde aus den Augen

lassen."

Dumah wollte zu Rahab doch Zephon stellte

sich ihm in den Weg.

"Glaub ihm nicht, Zephon. Rahabs Geist ist

verwirrt. Und jetzt lass mich durch!"

"Du mischt dich hier in ein Gespräch ein, das

dich nichts angeht, Dumah. Verschwinde hier!"

"Es geht mich nichts an? Es geht mich sehr

wohl was an, wenn Rahab Lügen verbreitet. Lass

mich durch, Zephon!"

Dumah sah den Vampir wütend an, doch

Zephon wich nicht zur Seite.

"Zum letzten Mal. Lass mich durch, Zephon!"

"Setz dich zu uns oder verschwinde von hier,

Dumah. Aber lass Rahab in Ruhe. Mich

interessiert seine Geschichte, ob sie wahr ist oder

nicht."

Man konnte die Spannung, die in der Luft lag

beinahe fühlen, und Rahab wusste, die beiden

konnten jeden Moment aufeinander losgehen.

Seltsamerweise wurde Dumah einsichtig.

"Ich habe dich gewarnt, Zephon. Glaub ihm

nicht alles. Und du "

Damit wandte sich Dumah an Rahab.

"Wir sprechen uns noch, Kleiner!"

Nachdem Dumah verschwunden war, setzte

sich Zephon wieder und sah Rahab aufmunternd

an.
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"Erzähl weiter, Rahab."

Magnus stand bei den Säulen und blickte

nachdenklich die einzige, noch stehende Säule an.

Sie war genauso wie die anderen Säulen von Blut

überzogen, aber sonst schien sie heil zu sein.

Zeigten die Säulen durch ihren Zerfall etwa die

Grausamkeit dieser Welt?

"Hoffst du auf das Wunder, das Nosgoth retten

kann, Magnus?"

Magnus schrak zusammen und sah zu dem

Geflügelten, der bei ihm aufgetaucht war.

"So schreckhaft, Magnus? So unvorsichtig?"

Der Geflügelte trat zur letzten Säule, legte

seine Hand darauf. Das Blut brannte wie Säure auf

der Haut.

"Die Säule der Zeit. Es ist fast wie Hohn, dass

ausgerechnet sie noch steht."

Morrin ließ die Hand sinken, sah an Magnus

vorbei.

"Wir bekommen Besuch."

Magnus sah über seine Schulter zurück.

"Kein Wunder. Sie vermissen ihren

Waffenbruder genauso wie wir den Unseren."

Erst jetzt bemerkte Morrin den Serafan und

den Vampir, die in unmittelbarer Nähe der Säulen

lagen. Ein Kampf, aus dem kein Sieger

hervorgegangen war.

"Sie werden uns töten, Magnus."

"Nein, ich glaube nicht."

Morrin trat mit fragendem Blick neben

Magnus, und wartete genauso gespannt auf die

Ankunft der kleinen Gruppe Serafan wie der

Vampir. Marten stoppte kurz vor den beiden

während Holly und Limes zu den beiden Toten

gingen.

"Elende Bastarde. Was führt euch hierher?"

"Dasselbe wie euch, Serafan. Die Suche nach

unserem Bruder."

Marten legte die Hand auf den Schwertgriff,

zog es aber nicht. Er traute den Vampiren nicht,

und den Geflügelten noch weniger. Limes ließ

Holly bei den beiden Toten allein, trat zu den

Säulen.

"Ob die letzte Säule wohl noch steht, weil wir

versuchen Raziels Wunsch zu erfüllen?"

Morrin trat neben Limes.

"Was meinst du damit?"

"Wir haben auf beiden Seiten weniger Opfer zu

beklagen. Steht die Säule deshalb noch? Weil wir

versuchen das Gleichgewicht zu wahren?"

Fragend sah Limes zu dem Geflügelten doch

Morrin hatte keine Antwort darauf.

Lilly hatte die Augen geschlossen und genoss

Virgils Zärtlichkeiten. Keiner der Beiden bemerkte

Raziel, der in die Höhle zurückgekehrt war und sie

beobachtete. Raziel wusste, dass er dem jetzt

Einhalt gebieten sollte, dass Finn damit recht hatte,

Lillys Dämonen weiter schlafen zu lassen. Doch so

leise wie er eingetreten war verschwand der

Vampir wieder.

Aslan wich ängstlich und erschrocken ein

Stück zurück als Raziel so urplötzlich bei ihnen

auftauchte. Der Vampir kniete sich bei dem

Geflügelten nieder und sah ihn nachdenklich an,

während der Vogel seinen Kopf aus Aslans

Umhang streckte und heißer krächzte. Lächelnd

stand Raziel wieder auf.

"Turel."

Turel, der sich mit Finn unterhielt, blickte zu

Raziel.

"Lass Aslan nicht aus den Augen."

Raziel gab Finn ein Zeichen, und der

Geflügelte folgte dem Vampir wieder in den

Schnee hinaus, sah Aslan beim vorbeigehen

aufmunternd an. Als die Beiden außer Sicht waren

wandte sich Turel an Aslan.

"Wieso fürchtest du Raziel?"

"Das "

Seufzend verstummte Aslan. Turel fragte nicht

weiter nach sondern sah in die Richtung aus der

Raziel aufgetaucht war. Diese Höhle schien tiefer

zu sein, als es den Anschein hatte, aber konnte er

Aslan alleine lassen? Der Geflügelte hatte

Schmerzen, großartig etwas unternehmen würde er

sicher nicht. Und finden würde ihn hier sicher

niemand. Die Höhle war von außen kaum

einsichtig. Hätten sie Finn nicht draußen im
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Schnee gesehen, wären sie an dieser Höhle

vorbeigegangen. Mit einem letzten Blick auf Aslan

begab sich Turel tiefer in die Höhle hinein.

Turel hatte sich an einen Felsen angelehnt und

beobachtete still Virgil und Lilly, fragte sich wieso

Raziel dies billigte. Was steckte wirklich dahinter?

Und wieso ließ Lilly Virgil so nahe an sich heran?

Wieso gerade Virgil? Turel ballte die Fäuste, als er

sah, wie Virgil Lillys Handgelenke packte, sie mit

einer Hand dabei festhielt.

"Wieso Lilly? Wieso gerade Virgil?"

Leise waren Turels Worte, ein Flüstern nur,

und für die Liebenden nicht zu hören. Schließlich

wandte sich der Vampir von den Beiden ab,

verschwand so leise wie er gekommen war.

"Du bist dir wirklich sicher, Rahab?"

"Du glaubst mir auch nicht, oder?"

"Es es scheint ziemlich weit hergeholt, deine

Geschichte, aber "

Rahab sah mit einem Hoffnungsschimmer im

Gesicht zu Zephon.

"Hat uns nicht Lilly gelehrt, das manche

Träume Wahrheit sein können? Hat sie nicht

einstmals von dem Massaker hier in diesem Dorf

geträumt? Lange bevor es passierte?"

"Dann "

Rahab verstummte, als Dumah hinter ihm

auftauchte und ihn herumriss, ihn mit einer harten

Rechten zu Boden beförderte. Zephon stellte sich

dazwischen bevor Dumah weiter auf Rahab

einprügeln konnte. Wütend packte Dumah Zephon

am Kragen.

"Misch dich hier nicht ein, Zephon!"

"Lass deine dreckigen Pfoten von Rahab!"

"Es geht dich nichts an, was ich mit Rahab

mache, Zephon. Verschwinde lieber von hier oder

ich reiß dir deine Zähne einzeln aus!"

"Du hattest schon immer ein Problem mit

deinen Wutausbrüchen, Dumah."

Zephon grinste, legte seine Hände auf Dumahs

Handgelenke, und brach sie beide. Erschrocken

schrie Dumah auf, trat ein paar Schritte zurück.

"Du elender Hurensohn!"

Damit griff Dumah Zephon an und, obwohl er

größer und stärker war, unterlag er Zephon.

Dumahs schmerzhafter Aufschrei hatte die

Anderen angelockt, und nur mit Mühe schafften es

Vorador und Kain Dumah und Zephon zu trennen.

"Was soll das? Seid ihr noch ganz bei Trost?"

Vorador sah die Beiden wütend an. Dumah

wischte sich das Blut von der Nase und zeigte auf

Rahab.

"Hätte er nicht seine Lügengeschichten

verbreitet "

Eisig war der Blick mit dem Kain Rahab

bedachte.

"Das sind keine Lügengeschichten."

Rahab wich Kains Hand aus die nach ihm griff.

"Geht zur Grabstätte der Serafan und seht

nach, wenn ihr mir nicht glaubt."

"Zur Grabstätte? Du hast doch wohl nicht ?"

"Ich war dort, Vorador. Und ich habe

nachgesehen. Einzig Turels Leich "

"Keiner von euch liegt in seinen Gräbern,

Rahab. Trugbilder die du gesehen hast, mehr

nicht."

"Was?"

Rahab sah Svala verwirrt an.

"Wie könnt ihr in euren Gräbern liegen wenn

ihr als Vampire das Land unsicher macht? Dein

Geist scheint verwirrt, Rahab."

"Aber "

"Kein aber, Rahab. Wenn du willst, können wir

gerne gemeinsam nachsehen."

Verzweifelt blickte Rahab die Hyldin an,

versuchte ihre Worte zu verstehen, spürte dabei

Kains festen Griff in seinem Genick.

"Du lügst."

"Arme verwirrte Seele. Es scheint, als ob dir

dieses Leben Du bist ein Vampir, Rahab. Eure

Körper konnten nie gefunden werden, also können

sie auch nicht in euren vermeintlichen Gräbern

liegen."

"Das kann nicht sein. Was habt ihr getan?

Was?"

"Rahab, es reicht!"

Kains zornige Stimme ließ keinen Widerspruch

zu. Rahab kämpfte mit seiner Verzweiflung,
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versuchte zu verstehen was hier geschah. Sie

würden ihn

"Lasst uns allein!"

Während die Anderen sich, auf Kains Bitte hin

zurückzogen, sah Rahab auf seine Hände. Es

musste doch möglich sein einen Beweis zu liefern.

Irgend etwas das

"Wenn du auch nur ein weiteres Wort von dir

gibst, brech' ich dir das Genick, Rahab."

Rahab ließ die Hände sinken, schloss die

Augen.

"Kain, bitte "

Rahab verstummte, als Kain seinen Griff

verstärkte.

Kain stieß Rahab vor sich auf den Boden,

direkt an den Rand des Baches, und kniete sich

dann neben ihn.

"Überzeuge dich selbst, wie sehr deine

Geschichte stimmt, Rahab."

Unschlüssig sah Rahab von Kain zu dem Bach.

Das konnte er doch nicht tun. Wasser war Gift für

Vampire. Er würde

"Tust du es freiwillig oder soll ich nachhelfen,

Rahab?!"

Rahab sah zuerst leicht erschrocken zu Kain,

doch dann verfinsterte sich sein Blick. Kain würde

ihn in den Bach werfen, das war Rahab klar. Sohn

hin oder her. Ohne noch länger zu zögern tauchte

Rahab seine rechte Hand ins Wasser, wappnete

sich gegen den Schmerz. Er würde nicht schreien,

nicht vor Kain.

Virgil gab Lilly einen Kuss auf die Wange und

deckte sie zu. Völlig schläfrig murmelte Lilly

etwas Undeutliches vor sich hin. Sie merkte kaum

noch, dass Virgil aufstand, in seine Hose schlüpfte

und die Höhle verließ. Die Kälte empfing den

Vampir wie ein wohltuender Freund. Virgil war

genauso fertig wie Lilly, doch es waren zu viele

Gedanken in seinem Kopf. Er wollte

"Aslan?"

Ungläubig blickte Virgil den Geflügelten, der

am Rand der kleinen Vorhöhle saß, an. Aslan

schien zu schlafen, zumindest reagierte er nicht.

Virgil sah das Aslan verwundet war, und

Schmerzen hatte. Doch wie kam Aslan hierher?

Und was war ihm überhaupt zugestoßen? Virgil

sah sich um, konnte aber sonst niemanden

entdecken. Sollte Aslan diese Höhle hier wirklich

alleine gefunden haben? Oder Virgil trat vor die

Höhle, wollte nachsehen, ob vielleicht dort noch

jemand war, und taumelte getroffen rückwärts.

Der zweite Schlag warf ihn zu Boden, ließ seine

Lippen aufplatzen, und der Vampir spürte, wie

ihm das Blut aus der Nase schoss. Bevor Virgil

irgendwie reagieren konnte packte ihn jemand an

den Haaren.

"Hallo Virgil!"

"Turel? Was ?"

"Der erste war dafür, dass du dich an Lilly

rangemacht hast. Der zweite, dass du das Mädchen

verführt hast."

"Ich hab nie Au!"

Turel zog kurz an Virgils Haaren, lockerte den

Griff dann wieder und blickte den Vampir wütend

an.

"Ich prügel dich windelweich wenn dir Lilly

nicht mehr wert ist als all die Anderen!"

Virgil wollte antworten, suchte verzweifelt

nach Worten. Turel ließ Virgil los, half ihm auf

und schob ihn in die Höhle zurück.

"Was ist dir Lilly wert, Virgil?"

Virgil sah kurz zu Aslan rüber. Der Geflügelte

war jetzt wach und beobachtete die Beiden.

Zitternd vor Kälte blickte der Vampir wieder zu

Turel. Er wusste immer noch nicht so recht, was er

jetzt sagen sollte. Seufzend schüttelte Turel den

Kopf.

"Lass uns unten darüber reden."

Damit ging der Vampir zu Aslan und half ihm

hoch.

"Du willst den da doch nicht mitnehmen?"

"Raziel reißt mir den Kopf ab, wenn ich ihn

hier lasse."

"Dann sind wir schon zu zweit."

Turel sah Virgil nachdenklich nach, als dieser

sich in die Höhle hinunter begab.

"Ich denke, ihr habt genug Zeit zum Reden,

Turel. Und ich bin froh wenn ich endlich ein wenig

Ruhe, und vor allem Wärme finde."
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"Was willst du eigentlich von Norea?"

Raziel blieb stehen, sah zu Finn.

"Zufälligerweise habe ich der Lady ein paar

süße Stunden beschert, und ich würde gerne

wissen, was sie auf dem Wolfsköbel zu suchen

hatte."

"Deshalb suchst du Norea?"

Raziel trat zu Finn, strich ihm das Haar aus

dem Gesicht, fuhr über seinen Hals, und kraulte

schließlich seinen Nacken.

"Was weißt du darüber, blonder Engel?"

"Raziel, ich "

Finn schloss für einen kurzen Moment seine

Augen, spürte, wie sein Wille flöten ging, fühlte

seine beginnende Erregung. Nein, das durfte nicht

sein, er durfte sich Raziel nicht hingeben, er

"Raziel, Finn. Dem Himmel sei Dank!"

Sie schraken beide zusammen und sahen zu

Gabriel, der bei ihnen landete.

"Wir haben Norea gefunden!"

"Wo ist sie?"

"Dort drüben, bei den Bäumen. Melchiah ist

bei ihr. Sie "

Raziel ließ Gabriel nicht ausreden sondern lief

in die Richtung in die der Geflügelte gewiesen

hatte. Finn sah Raziel nach, spürte dabei Gabriels

eisigen Blick auf sich.

"Der Hüter des Geistes verliert seinen Willen

bei einem Wahnsinnigen. Was ist los mit dir,

Bruder?"

"Nichts, Gabriel. Nichts ist los. Es ist alles in

Ordnung."

Finn wollte Raziel folgen, doch Gabriel hielt

ihn zurück.

"Du bist ein Hüter, Finn. So etwas wie gerade

eben dürfte dir nicht passieren."

"Raziel ist stärker als Birken."

"Was?"

"Vielleicht war es falsch, was wir taten."

Finn löste sich von Gabriels Griff, sah ihn

lange an und gab ihm schließlich einen Kuss auf

die Stirn.

"Verzeih mir, Bruder."

Damit schwang sich Finn in die Luft. Verwirrt

sah ihm Gabriel nach.

"Finn. Was hast du vor? Finn, bitte!"

Doch Finn reagierte nicht, wollte nicht

reagieren, und war bald nur noch ein winziger

Punkt am Horizont der verschwand. Gabriel sank

auf die Knie, sah noch lange in den Himmel. Seine

Frage war überflüssig gewesen. Er wusste was

Finn vorhatte und eine Träne rann über seine

Wange als er daran dachte.

"Tus nicht, Bruder. Bitte, tu es nicht "

Rahab spürte wie das Wasser seine Haut

zerstörte, sich wie Säure in das Fleisch fraß, und er

wollte die Hand zurückziehen doch Kain packte

seinen Arm und hielt ihn eisern fest.

"Lügengeschichten, Rahab?"

"Keine Lügen "

Rahab hatte Mühe, die Schmerzen zu

ignorieren, lange würde er nicht mehr durchhalten.

"Das Wasser wird dich umbringen, mein

Sohn."

Trotzig blickte Rahab zu Kain.

"Es ist wahr "

Das Fleisch löste sich Faser für Faser auf, und

der Schmerz fraß sich durch seinen ganzen Körper,

doch eisern hielt Rahab durch.

"Ganz sicher, Rahab?"

Kain drückte Rahabs Unterarm unter Wasser,

wartete darauf das sein Sohn endlich klein beigab.

Die Schmerzen zeichneten sich in Rahabs Gesicht

ab, leise Tränen rannen über seine Wangen. Rahab

gab noch immer keinen Laut von sich.

"Du glaubst wirklich daran, Rahab."

Damit ließ Kain Rahab los. Rahab zog sofort

seine Hand aus dem Wasser und kroch ein paar

Meter zurück, ließ Kain nicht aus den Augen.

"Sieh dir deine Hand an, Rahab. All das, nur

weil du von der Wahrheit deiner Träume

überzeugt bist?"

Kain schüttelte lächelnd den Kopf, trat zu

Rahab und kniete sich bei ihm nieder.

"Du bist ein elender Sturkopf, Rahab. Aber du

hast recht."

"Was?"
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"Es wird Zeit, das du die ganze Wahrheit

erfährst, mein Sohn."

Virgil hatte sich hingesetzt, registrierte nur

nebenbei wie Aslan sich auf der am weitesten

entfernten Liege ablegte, wie Turel dem

Geflügelten noch eine Decke brachte. Dinge, die in

Virgils Augen sinnlos waren. Der Vampir sah zu

Lilly, die friedlich schlief, nichtsahnend von der

Gefahr die sie so nahe an sich gelassen hatte.

Durch Virgil ging ein eisiger Schauer und er sah

zu Turel, der sich neben ihn setzte. Turel sah zu

Lilly, sagte kein Wort und seufzend blickte Virgil

auf seine Hände.

"Seit ich Lilly das erste Mal gesehen habe, war

ich begierig darauf, sie zu verführen, sie zu haben.

Ich habe mich damals in sie verliebt und wünschte

mir nichts sehnlicher, als das sie mein Mädchen

wird. Mein Engel."

Turel schwieg noch immer, ließ Virgil reden.

Er wusste, wie schwer dem Vampir dies hier jetzt

fiel.

"So lange habe ich gewartet. So lange, und die

Zeit kann grausam sein für einen Liebenden."

Virgil sah zu Lilly, wischte sich die ersten

Tränen aus dem Gesicht.

"Jetzt, wo Lilly endlich mein Engel sein

kann "

Leise weinend verstummte Virgil. Turel sah

ihn an, strich ihm das Haar aus dem Gesicht.

"Raziel sagte mir, das ich Lillys Dämonen

wecken soll, das doch wenn ich das tue

dann "

Virgil sah zu Turel.

"Sie wäre zu einem Teil mein Geschöpf, und

der Tod wäre ihr sicher. Ich kann es nicht tun. Ich

will es auch nicht tun."

"Raziel hat nicht ?"

"Raziel hat Lilly nicht angerührt. Nicht so

wie "

"Was hat Raziel getan?"

"Er hat von ihrem Blut genommen. Mehr weiß

ich nicht. Er Finn war hier und Lilly ist

fortgerannt. Aber vielleicht ist Lilly die Einzige die

Raziels Verführung standhielt. Sie hat ihn

gebissen."

"Weiß Lilly, dass du Raziel zuvorkommen

kannst?"

Virgil nickte.

"Deshalb ist sie ja fortgerannt. Finn hat

Verflucht."

Eine Zeit lang schwiegen sie beide während der

Vogel, der dick aufgeplustert an Aslans Seite saß,

sie beobachtete.

"Wie lange hast du uns dabei beobachtet?"

"Lange genug, Virgil. Aber mir scheint, ich

war nicht der Einzige."

"Nicht der "

"Wäre Raziel nicht aus dem Nichts

aufgetaucht, wäre ich nie dahinter gekommen, dass

diese Höhle so geräumig ist."

"Raziel?"

"Raziel."

Aslan setzte sich mit schmerzverzerrtem

Gesicht auf. Sein Flügel war gebrochen, das Blut

färbte bereits den Schnee rot, und alles tat ihm

weh. Er spürte das Blut auch an seinen Händen,

sah die tiefen Kratzer und Abschürfungen. Leise

seufzte Aslan und sah sich, ein paar Tränen

vergießend, um.

'Du bist weit weg von zu Hause, Aslan'

Aslan sah Birken, der sich vor ihn kniete,

erschrocken an.

'Hab keine Angst, mein Kleiner.'

Birken wischte Aslan die Tränen fort, strich

ihm das Haar aus der Stirn, fuhr seinen Hals

entlang.

'Du solltest besser aufpassen beim Fliegen.'

Aslan war wie gelähmt, brachte kein Wort

hervor. Der Geflügelte spürte wie sich Birkens

Reißzähne in seinen Hals bohrten, wie der

Vampir von seinem Blut nahm, bis das Grollen

der Dämonen ertönte. Birken ließ von Aslan ab,

sah sich erschrocken um.

'Noch nicht einmal vor Kindern machst du

Halt, Birken. Verfluchter Bastard, diesmal

entkommst du uns nicht!'



142

Aslan wich erschrocken zurück, sah wie

Dämonen und Flügelwesen Birken einkreisten,

ihn eisern festhielten, zusammenschlugen. Der

junge Geflügelte spürte nicht das Blut, das

seinen Hals entlang rann, oder die Tränen, die

er vergoss; er sah nur die Qual, und den

verzweifelten Kampf Birkens. Schließlich rissen

sie dem Vampir den Brustkorb auf, und Sarmon

kniete sich neben Birken nieder, legte seine

Hand auf dessen heiße Stirn. Birken blickte

Aslan noch einmal an, und lächelte.

Schweißgebadet schrak Aslan auf. Ein Traum,

es war nur ein lächerlicher Traum gewesen. Es

Aslan schloss kurz die Augen, bemerkte, das er am

ganzen Körper zitterte. Es war kein Traum

gewesen. Es war damals wirklich so geschehen. Er

war dabei gewesen. Ein kleiner zehnjähriger Junge

der den grausamen Tod Birkens mit ansehen

musste. Das Opferlamm. Aslan hatte diesen Tag

lange verdrängt, er hatte es nicht wahrhaben

wollen, dass sie seinen Tod in Kauf genommen

hätten, nur um Birken zu bekommen. Dabei war es

sein eigener Vater gewesen, der ihn vom Himmel

geholt hatte, ihn Birken vor die Füße geworfen

hatte. Sein eigener Vater. Der Mann, der ihn

gezeugt hatte, und doch nie ein liebes Wort, oder

eine nette Geste für ihn übrig gehabt hatte. Aslan

drehte sich auf die Seite, verbarg das Gesicht in

seinen Händen und fing leise an zu weinen.

Lilly wachte zur selben Zeit wie Aslan auf,

und, noch leicht verschlafen, beobachtete sie den

Geflügelten ohne ihn recht wahrzunehmen. Turel

setzte sich zu ihr.

"Na, ausgeschlafen?"

Turel zerzauste Lilly die Haare, und irgendwie

schien das Mädchen erst jetzt zu registrieren, wer

da bei ihr saß.

Turel?"

"Noch nicht so ganz wach, hm?"

Lilly griff nach der Decke und zog sie ein

Stück höher, sah Turel leicht verwirrt an.

"Wie, wie wie lange bist du du du hast

nicht ?"

"Du hast friedlich geschlafen, als ich hier

runter kam, Lilly."

Lilly schien sichtlich erleichtert. Turel musste

lächeln, strich Lilly die Haare zur Seite, fuhr über

die Bisswunde, die Raziel ihr zugefügt hatte.

"Nicht."

Lilly senkte den Blick, doch Turel griff unter

ihr Kinn, zwang das Mädchen mit sanfter Gewalt

ihn anzusehen.

"Was ist passiert, Lilly?"

"Nichts."

"Nichts? Du bist dir wirklich sicher, dass das

hier nichts ist?"

Damit fuhr Turel nochmals über die

Bisswunde, bemerkte, wie Lilly dabei leicht

zusammenzuckte.

"Au"

Virgil, der dem Vogel auf dem Tisch ein paar

Brotkrumen fütterte, horchte auf und sah zu Lilly

und Turel.

"Lilly, was ist passiert?"

"Nichts. Und jetzt lass mich."

Lilly wollte ein Stück zurückweichen, doch

Turel packte sie und hielt sie fest. Virgil ging zu

den Beiden, setzte sich hinter Lilly und schlang

einen Arm um sie. Turel ließ das Mädchen wieder

los, nickte Virgil zu.

"Ruhig Lilly, schhh. Dir wird nichts

geschehen."

Virgil strich Lilly das Haar aus der

mittlerweile heißen Stirn, redete weiter beruhigend

auf sie ein, während Turel sich die Bisswunde

genauer ansah, dabei in Lillys Gedanken drang.

Schließlich ließ Turel leise fluchend die Hand

sinken, sah dann Virgil an.

"Raziel mag den Wahnsinn in sich haben, aber

er weiß verdammt noch mal genau, was er tut."

Fragend sah Virgil zu Turel.

"Du musst Lillys Dämonen wecken, Virgil.

Wenn nicht, werden die Schmerzen sie in die

Raserei treiben."

"Können wir sie nicht davon abhalten? Es muss

doch eine Möglichkeit geben. Das "

Virgil verstummte, als Turel den Kopf

schüttelte.

"Es gibt eine Möglichkeit."
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Erschrocken sahen die Beiden zu Aslan, der

unbemerkt zu ihnen getreten war.

"Sie haben damals nicht nur Gabriel

übersehen."

Raziel kniete sich bei Norea nieder, sah

fragend zu Melchiah.

"Kain hat Ich weiß nicht, was er mit ihr

getan hat."

Norea war bei Bewusstsein, griff nach Raziels

Hand und sah ihn traurig an.

"Norea, was ist geschehen?"

Raziel fuhr zärtlich über Noreas rechte Wange.

"Ich weiß nicht. Es ist so ein seltsames Gefühl.

Es ich bin nicht tot, oder?"

"Nein, du lebst, Norea. Was ist passiert? Was

hast du auf dem Wolfsköbel gemacht? Und "

Norea legte ihre Hand auf Raziels Lippen.

"Ich ich habe dich gesucht, Raziel. Aber du

warst nirgends. Und dann die Geflügelten Götter

tauchten auf. Sie haben sie "

Norea verstummte, ließ ihre Hand sinken und

blickte ins Leere. Raziel sah Melchiah eisig an.

"Was ist auf dem Wolfsköbel passiert? Was

haben sie mit ihr gemacht?"

"Ich weiß es nicht. Das einzige was ich weiß,

ist, dass sie Svala töten wollten und "

"Und?"

"Frag Turel. Oder Lilly und Virgil. Sie waren

länger dabei. Sie sollten mehr wissen."

"Du lässt Norea nicht aus den Augen!"

Melchiah nickte.

"Bring sie nach Birdstein. Und bleib bei ihr."

Raziel wartete keine Antwort ab, sondern

erhob sich und verschwand. Melchiah sah Raziel

nachdenklich nach, nahm dann Norea auf die

Arme.

"Warum konntest du nicht bei Svala in

Valenholm bleiben, Norea. Dort wärst du sicher

gewesen."

Leise seufzend schüttelte Melchiah den Kopf,

wollte sich dann auf den Weg nach Birdstein

machen, als er das Grollen der Dämonen vernahm.

Sie waren zu dritt und Melchiah kannte

zumindest zwei von ihnen. Die Dämonen aus dem

Wald, Sefyans Brüder. Lemino und Enicor. Durch

Melchiah ging ein eisiger Schauer, als er in ihre

Augen blickte. Sie hatten nicht vergessen.

"Ihr wollt die Heilerin doch so nicht

weiterleben lassen? Armselige Brut. Ihr denkt ihr

könnt die Welt verändern. Helft Raziel, dass er

eines Tages über Nosgoth herrschen kann."

Melchiah schluckte schwer, ließ Lemino nicht

aus den Augen.

"Niemand sollte über das Land herrschen. Am

wenigsten der Wahnsinn. Wieso hilfst du Raziel,

Melchiah? Fürchtest du ihn so sehr?"

"Geht eures Weges, Dämonen. Oder habt ihr

euer Versprechen vergessen, welches ihr mir im

Wald gegeben habt?"

"Unser Versprechen?"

Lemino lachte laut, blickte Melchiah eisig an.

"Wir gaben kein Versprechen, Melchiah. Wir

gaben Raziel lediglich eine Chance."

"Und die ist nun vorbei?"

"So ist es, Melchiah. Raziel opfert seine eigene

Tochter. So tief sollte niemand sinken. Noch nicht

einmal ein Wahnsinniger."

"Was habt ihr nun vor?"

Melchiah konnte das Zittern seiner Stimme

nicht verhindern.

"Du wirst Norea Rion geben. Er wird sie vor

die Tore Birdsteins bringen. Und um dich "

Leminos Blick verfinsterte sich dabei noch

mehr.

" kümmern wir uns persönlich."

Lemino bemerkte genüsslich die Furcht, die

Melchiah nun nicht mehr länger unterdrücken

konnte, und nahm ihm Norea ab, gab sie in Rions

Arme. Melchiah spürte Enicors heißen Atem an

seinem Nacken und leise verfluchte er Kain dafür,

das jener ihm die Flügel gebrochen hatte.

"Ich war das Opferlamm, der Köder, den sie

benutzten um Birken endlich zu stellen. Ich habe

gesehen wie sie ihn getötet haben."

Turel erhob sich und sah Aslan finster an.

"Sie haben so lange gewartet bis sich Birken

Er konnte nicht zu Ende bringen was er

angefangen hat, aber als er von meinem Blut nahm
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gab er mir etwas. Ich weiß nicht was es war aber es

hat mich nicht umgebracht, und Gabriel half mir,

damit zu leben. Ohne das Andere bemerken

würden, was Birken mir geschenkt hat."

"Und das sollen wir dir glauben, Aslan?"

"Das ist euch überlassen, Turel. Aber

vielleicht "

"Du wirst Lilly nicht anrühren. Eher nehme ich

in Kauf das sie uns alle zerfleischt."

"Du bist ein elender Sturkopf, Turel."

"Das hast du mir schon einmal erzählt, Aslan."

"Könntet ihr bitte draußen weiterstreiten?"

"Halt dich da raus, Virgil."

Fast gleichzeitig sprachen Aslan und Turel zu

Virgil.

"Verflucht noch mal, wenn euch Lilly irgend

etwas bedeutet, dann seid ruhig, oder streitet sonst

wo weiter."

Aslan bemerkte das Lilly am ganzen Körper

zitterte und ängstlich ihren Streit verfolgte.

Kurzerhand packte Aslan Turel und drängte ihn in

den hinteren Teil der Höhle. Virgil beobachtete die

Beiden kopfschüttelnd und wandte sich dann an

Lilly.

"Kannst du den Wolf besiegen?"

Lilly schüttelte den Kopf.

"Du bist ein starkes Mädchen, Lilly. Du hast

den Wolf schon einmal zurückgedrängt. Ist es

nicht so?"

Lilly nickte leicht während Virgil ihr das Haar

zur Seite strich, so die Wunde freilegte.

"Was was tust ?"

"Schhh "

Als Virgil seine Reißzähne in ihrer Wunde

versenkte stöhnte Lilly schmerzvoll auf. Es tat

höllisch weh, doch das Mädchen wehrte sich nicht,

ließ sich von dem Vampir in die schwarzen

Schatten ihrer Seele ziehen.

'Drei Wochen? Bist du noch ganz dicht? Du

kannst '

'Es war ein geflügelter Vampir der sie in

seinen Krallen hatte. Du hast die Spuren des

Bisses gesehen, Raziel!'

'Und woher willst du wissen, dass er zu den

Geflügelten gehört, Vorador?'

'Lilly hat es erzählt, und nicht nur das. Sie

sieht nachts stundenlang aus dem Fenster und

hofft darauf, ihren blonden Engel

wiederzusehen.'

'Die Phantasien eines Kindes.'
'Ein Kind, das alle fürchten, Raziel. In drei
Wochen zeugt hoffentlich nicht mehr viel von
dem Biss. Du weißt, wozu der Mob fähig ist.
Wenn '

"Raziel? Alles in Ordnung?"

Erschrocken sah Raziel zu Gabriel, der ihn an

den Schultern gepackt hatte und ihn nun

sorgenvoll ansah.

"Gabriel? Was ?"

"Du warst so abwesend, Raziel. Was ist los?"

"Ich "

Raziel sah zu Boden, schüttelte kurz den Kopf,

versuchte so, seine Gedanken frei zu kriegen.

"Gabriel, was habe ich getan?"

"Was meinst du damit?"

"Lilly. Was habe ich ihr Sie wird "

"Einen Versuch wäre es doch wert. Es "

"Du wirst Lilly nicht anrühren, Bastard. Du

bist doch nur auf das Eine aus "

"Pass auf was du sagst, Turel!"

"Ach, willst du mir jetzt drohen?"

"Drohen?"

Leise lachte Aslan auf, und griff Turel an. Der

Vampir war zu überrascht von dieser plötzlichen

Aktion und ging unter den Schlägen des

Geflügelten zu Boden. Schmerzerfüllt schrie Turel

auf, als Aslan sein rechtes Handgelenk packte und

es ihm kurzerhand brach.

"Vielleicht hättest du mich doch im Schnee

liegen lassen sollen. Zumindest wäre es für dich

gesünder gewesen."

Damit packte Aslan Turels linkes Handgelenk,

wollte diese Knochen genauso krachen hören, doch

plötzlich hielt er inne und sah zu Virgil und Lilly.

"Was tut er da?"

Ehe der Geflügelte aufstehen konnte griff Turel

nach dessen Haaren und zog daran, riss ihm dabei
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ein Büschel aus. Leicht triumphierend blickte

Turel den völlig schockierten Aslan an.

"Du wirst Lilly nicht anrühren, Hurensohn!"

"Das hast du nicht umsonst gemacht, du

elender Schweinehund!"

Wutentbrannt stürzte sich der Geflügelte auf

den Vampir, ließ ihm kaum eine Chance.

Vorador schrak aus seinen Gedanken, als das

Grollen des Dämons ertönte, und verwundert

blickte er zu Svala, die gerade zu ihm wollte.

"Seht dort, beim Tor!"

Vorador folgte Dumahs Geste, mit der jener

zum nördlichen Tor wies, und entdeckte nun

ebenfalls den Dämon.

"Was führt einen Dämon hierher?"

"Es ist Rion, er Vorador, er hat Norea!"

Gemeinsam mit der Hyldin trat Vorador zu

dem Dämon, registrierte nebenbei, wie Dumah

ihnen folgte. Der Dämon konnte nicht ins Dorf,

das verschaffte den Vampiren einen gewissen

Vorteil. Fragend wandte sich Vorador an Rion.

"Was führt dich her?"

"Lemino schickt mich. Ich soll euch die

Heilerin übergeben."

"Uns?"

Der Dämon nickte, wurde leicht unruhig.

Vorador lächelte, als er bemerkte warum.

"Wenn du in friedlichen Absichten kommst,

brauchst du die Schatten dieses Dorfes nicht zu

fürchten."

Rion wurde wieder ruhiger, sehr wohl fühlte er

sich dennoch nicht.

"Dumah, nimm ihm Norea ab."

Dumah tat, ohne zu zögern, wie Vorador ihn

geheißen hatte, und brachte Norea dann weiter ins

Dorf hinein, dicht umringt von einigen ruhelosen

Seelen. Svala wandte sich an den Dämon.

"Wo habt ihr Norea gefunden?"

"In den Bergen."

"War sie alleine?"

Svala trat dabei näher zu Rion, legte ihre Hand

auf seine Pranke, sah in seine Gedanken.

"Melchiah war bei ihr."

"Hab Dank, Rion. Richte Lemino aus, dass wir

gut für Norea sorgen werden."

Auf Rions Gesicht zeigte sich ein kleines,

scheues Lächeln, dann drehte sich der Dämon um

und verschwand. Vorador blickte Svala fragend

an.

"Was nun?"

"Kümmere dich um Norea. Beende, was Kain

angefangen hat."

"Das Was?"

"Tu es Vorador. Und bete für Melchiah."

Virgil ließ von Lilly ab, hielt sie fest

umschlungen. Der Vampir spürte den Kampf, den

das Mädchen in ihrem Innersten focht. Er würde

sie nicht loslassen, egal was passieren würde.

Virgil schloss die Augen. Er zitterte am ganzen

Körper und kalter Schweiß bedeckte sein Gesicht.

Was hatte sich Kain nur dabei gedacht, als er Lilly

diese verfluchte Gabe geschenkt hatte? Lilly grub

ihre Finger tief in Virgils Unterarme, riss ihm

dabei die Haut auf, das Fleisch darunter. Der

Schmerz raste durch seinen Körper, und leise

stöhnte der Vampir auf. Er kannte diese Gabe

nicht, er besaß sie nicht, und doch teilte er sie in

diesem Augenblick mit dem Mädchen, half ihr,

nicht darin zu ertrinken. Virgil hoffte nur, das sie

beide stark genug waren, das er stark genug war.

Es kam dem Vampir vor wie eine Ewigkeit

Turel merkte, wie seine Kräfte mehr und mehr

nachließen, die Wut verlieh Aslan ungeheure

Kräfte. Der Geflügelte ignorierte sogar die

Schmerzen, die durch seinen Körper rasten, als der

Vampir es schaffte ihm einige Federn auszureißen.

Schließlich brach Turel völlig zusammen.

Erschöpft und verschwitzt lehnte Lilly ihren

Kopf an Virgils Brust, gab ihm einen Kuss auf die

Wange und löste sich schließlich mit sanfter

Gewalt aus seiner Umarmung. Virgil ließ Lilly

gewähren, beobachtete, wie sie nach seinem Hemd

griff und es überzog.

"Lilly, was ?"

Lilly legte ihre Finger auf Virgils Mund und

lächelte ihn an. War es vorbei? Hatte Lilly ?
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Virgils Gedanken versagten ihren Dienst als er

sah, dass das Mädchen zu Aslan und Turel ging.

"Lilly, Nein!"

Es war ein Flüstern und Virgil beobachtete

hilflos was Lilly tat.

Turel kroch ein Stück zurück, versuchte die

Schmerzen zu unterdrücken doch Aslans nächster

Schlag ließ ihn erneut aufstöhnen. Er konnte nicht

mehr. Wenn kein Wunder geschah, würde ihn

Aslan zu Tode prügeln.

"Du elender, mieser, schleimiger, sadistischer

Tüllfederhaufen!"

Aslan hielt inne und drehte sich wütend um.

Als er Lilly sah blieb ihm allerdings das Wort im

Hals stecken. Lilly lächelte siegessicher. Sie

wusste, wie sie Aslan kriegen konnte. Turel

spuckte Blut und blickte zu Lilly. Das Mädchen

hatte sich Virgils Hemd übergezogen, und die

obersten Knöpfe offengelassen. Was auch immer

Lilly vorhatte Turel hoffte darauf, dass sie

wusste was sie tat. Er würde ihr nicht helfen

können, und Virgil schien genauso am Ende zu

sein. Aslan schien sich vom ersten Schock erholt

zu haben, den langsam näherte er sich Lilly.

"Ich hoffe du hast einen guten Grund mich zu

unterbrechen, Hurentochter."

Lilly erwiderte nichts darauf sondern warf den

Stein, den sie verdeckt in ihrer Hand hielt, und traf

Aslan dicht unter dem Auge. Aslan blieb stehen,

spürte das Blut, das über seine Wange rann. Eisig

blickte er Lilly an.

"Du scheinst dich ganz schön stark zu fühlen,

Vampirkind. Und das obwohl du keine Hilfe zu

erwarten hast."

Melchiah wich zwei Schritte zurück, versuchte

seine Furcht nicht zu sehr zu zeigen, und doch ging

ein sichtbarer Schauer durch ihn, als Enicor die

Pranken auf seine Schultern legte. Lemino setzte

eine seiner Pranken Melchiah auf die Brust, sah

ihn noch immer mit demselben eisigen Blick an.

Der Vampir spürte die Schärfe der Krallen durch

sein Shirt hindurch.

"Seid wenigstens gnädig, wenn ihr mich töten

wollt."

"Gnädig? Ha, für euch Bastarde ist dies doch

ein Fremdwort."

"Es ist uns nicht fremd, Lemino. Habe ich nicht

Sefyan kurz und schmerzlos getötet? War dies

nicht auch eine Gnade?"

Lemino grub seine Krallen tief in Melchiahs

Brust.

"Für den Tod meines kleinen Bruders hast du

keine Gnade verdient, Bastard!"

Damit riss Lemino Melchiahs Brust auf. Der

Schmerz raste durch den Vampir, ließ ihn

aufschreien. Wäre er nicht ihn Enicors Griff würde

er zu Boden gehen. Mit schmerzverzerrtem

Gesicht blickte Melchiah Lemino an.

"Ihr scheint mich sehr zu

fürchten "

Lemino verpasste Melchiah links und rechts

eine Ohrfeige, riss ihm so die Wangen auf.

"Feiglinge ihr "

Lemino packte Melchiah am Hals, drückte

langsam zu.

"Wo ist der Bettler?"

"Her ett "

"Lemino"

Lemino ließ Melchiah los, trat zwei Schritte

zurück und nickte Enicor zu.

"Du kennst den Bettler. Nur hast du keine

Ahnung wo er gerade ist. Ist es nicht so?"

Enicor schlang dabei seinen linken Arm um

Melchiah und legte seine rechte Pranke auf dessen

Bauch.

"Ne "

Melchiah spürte noch, wie Enicor die

Bauchdecke aufriss, seine Eingeweide zerriss.

Dann hüllten ihn die schwarzen Schatten dankbar

ein.

Turel versuchte noch Aslan aufzuhalten,

packte ihn am Bein doch er handelte sich nur einen

Tritt ein, der ihn an den Rand der Bewusstlosigkeit

schleuderte.

"Du gemeiner "

Aslans Schlag warf Lilly zu Boden, riss ihr die

linke Gesichtshälfte auf, während Virgil versuchte,

ihr zu Hilfe zu kommen. Der Vampir brach nach
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wenigen Metern zusammen und leise fluchend sah

er zu Aslan und Lilly. Allerdings schien Aslan

noch kein Interesse an dem Mädchen zu haben.

Eher an ihm. Virgil kroch erschrocken ein Stück

zurück, als Aslan auf ihn zukam.

Turel versuchte verzweifelt die blutigen

Schleier vor seinen Augen wegzukriegen, den

schwarzen Schatten zu trotzen. Lange würde er

ihnen nicht standhalten. Aber vielleicht lange

genug.

'Lilly, flieh. Hau ab!'

Lilly vernahm Turels Gedanken und, noch

leicht benommen, schüttelte sie sich kurz. Ihr

Gesicht. Es tat so weh. Sie sah zu Turel, versuchte

zu verstehen, hörte wie von Ferne Virgil, der, von

Schmerzen gepeinigt, aufschrie.

'Verschwinde hier Lilly!'

Krachende Knochen, ein weiterer

Schmerzenslaut

Lilly schrie erschrocken auf, als Aslan sie

packte und wütend schlug sie auf den Geflügelten

ein, zerkratzte sein Gesicht. Aslan schlug Lilly ein

weiteres Mal und griff nach ihren Handgelenken,

hielt sie eisern mit einer Hand fest.

"Lass mich los verflucht "

"Nein, Lilly. Diesmal nicht!"

Wütend sah das Mädchen den Geflügelten an,

und spuckte ihm ins Gesicht. Aslan wischte sich

das Gesicht ab, sah Lilly eisig an und hob die

Hand zum Schlag. Lilly zuckte zusammen und

Aslan ließ die Hand wieder sinken.

"Wirst du brav sein, Lilly?"

"Niemals!"

Lilly spuckte Aslan erneut ins Gesicht.

Ungerührt wischte sich Aslan die Spucke aus

seinem Gesicht und schüttelte dann den Kopf.

"Du bist unvernünftig, Lilly."

Eisig war der Blick, mit dem Lilly Aslan

bedachte, doch bevor sie erneut irgend etwas

versuchen konnte hielt Aslan ihr den Mund zu.

"Oh nein, Vampirkind. Diesmal nicht. Und

dieses mal

Aslan verstärkte seinen Griff,

" wird dir keiner helfen!"

Damit öffnete Aslan seine Hose, drängte Lilly

ganz an den Boden und trieb sein Knie zwischen

ihre Schenkel, spreizte so ihre Beine. Verzweifelt

versuchte Lilly sich zu wehren, sich zu befreien,

doch Aslan war stärker, viel stärker.

"Du hast genau fünf Sekunden um deine

dreckigen Pfoten von meiner Tochter zu nehmen!"

Aslan, der sich bereits siegessicher näher an

Lilly drängte, schrak zusammen, blickte in die

Richtung, aus der die zornige Stimme kam, und

verlor alle Farbe aus seinem Gesicht.

Aslan lachte leise, als er erkannte, wer da

wirklich vor ihm stand.

"Glaubst du wirklich, ich würde tun was du

sagst?"

Aslan schüttelte den Kopf.

"Vergiss es, Leana. Verschwinde von hier, oder

sieh meinetwegen zu aber "

Lilly nutze diesen kleinen Moment den Aslan

abgelenkt war, und versuchte sich zu befreien,

doch der Geflügelte hielt sie weiterhin eisern fest.

Wütend sah er zu dem Mädchen. Lilly spuckte

Aslan ins Gesicht, rammte ihm dann ihr Knie

zwischen die Beine und schaffte es so ihre Hände

freizukriegen. Allerdings schien der Geflügelte

gegen solche Tritte gefeit zu sein, den kurzerhand

packte er das Mädchen wieder.

"Hättest du wohl gerne, Bastard."

"Lass "

"Mit dir bin ich noch nicht fertig,

Hurentochter."

Aslan schlug Lilly. Einmal, zweimal, und dann

spürte er wie ihn jemand an den Haaren packte

und zurückzog.

"Das war ein großer Fehler, Federchen!"

"Was ?"

Leana schlug zu, und brach Aslan die Nase.

"Lass deine schleimigen Pfoten endlich von

meiner Tochter!"

Aslan wischte sich die Nase ab, sah das Blut an

seinen Fingern und blickte Leana wütend an.

"Verfluchte Hure. Du wagst "

Die nächsten Schläge ließen Aslans Lippen

aufplatzen und er hörte seine Wangenknochen

böse knirschen. Die Angst kroch in Aslan hoch.

Leana war ein Geisterwesen. Wie war dies

möglich das sie Der Schmerz, der durch seine

Nase fuhr, als sie erneut getroffen wurde, ließ
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Aslan aufschreien, und langsam kroch er

rückwärts.

"Hör auf. Bitte "

"Hast du Lilly in Ruhe gelassen, als sie darum

bat?"

"Ich "

Virgil beobachtete mit einem Lächeln dieses

Schauspiel. Der Vampir kannte die Hyldin. Er

wusste aus eigener Erfahrung, wie unbarmherzig

Leana sein konnte, wenn sie wütend war. Virgil

sah auf seine Hände. Vielleicht schaffte er es ja

irgendwie zu Lilly zu kriechen, doch diesen

Gedanken verwarf er sofort wieder, als der

Schmerz durch seine Beine raste.

"Mach diesen elenden Schweinehund fertig,

Leana!"

Leise flüsterte Virgil, sah dabei zu Leana die

Aslan ohne Gnade verprügelte. Er wusste, sie

würde ihn hören. Virgil versuchte noch einmal zu

Lilly zu kommen, doch diesmal ließ ihn der

Schmerz in seinen gebrochenen Knochen nicht so

schnell los.

"Verflucht!"

'Was hat Aslan getan? Was hat dieser Bastard

euch angetan? '

Virgil sah erschrocken zur Seite als er die

Gedanken vernahm. Der Vampir hatte nicht

bemerkt, dass Raziel aufgetaucht war. Wie lange

stand der Dämon wohl schon neben ihm?

'Lange genug, Virgil. Und doch bin ich zu spät

gekommen.'

Raziel kniete sich neben Virgil nieder, fuhr ihm

durch das Haar und tastete dann seine Hände,

seine Beine ab. Ohne ein weiteres Wort stand

Raziel wieder auf und ging zu Lilly, die sich

zitternd zusammengerollt hatte. Raziel kniete sich

bei dem Mädchen nieder, sah sie lange an, fuhr

sanft über ihr Gesicht. Lilly sah Raziel aus

verweinten Augen an, wollte etwas sagen, doch

Raziel schüttelte den Kopf und ging schließlich zu

Turel, kniete sich auch bei ihm nieder. Der Vampir

war mittlerweile bewusstlos. Raziel strich Turel

das Haar aus der heißen Stirn und schloss kurz die

Augen. Dann blickte er wütend zu Aslan hinüber,

der verzweifelt versuchte die Schläge der Hyldin

abzuwehren. Raziel ballte die Faust. Seine Kinder.

Es waren seine Kinder, die wegen diesem

verfluchten Bastard litten.

Raziel packte Leana am Handgelenk, als diese

zu einem erneuten Schlag ausholte, und hielt sie

fest. Erschrocken blickte ihn die Hyldin an. Raziel

hielt Leana weiterhin fest, sah sie erstaunt an. Das

Spiel ihrer Muskeln als sie die Hand öffnete, die

Wärme ihrer Haut

Leana senkte kurz ihren Blick und ging, als

Raziel sie losließ, zu Lilly. Die Hyldin wusste, das

es an der Zeit war, dem Dämon endlich die

Wahrheit zu sagen. Raziel sah Leana nachdenklich

nach, und wandte sich dann Aslan zu.

"Raziel es "

"Schhh"

Raziel strich zärtlich über Aslans Wange, den

Hals entlang.

"Du prügelst meine Kinder fast zu Tode. Du

schlägst meine Tochter, fällst über sie her "

"Raziel bitte, es "

Raziels Blick verfinsterte sich.

"Damals warst du zu jung dafür, Aslan."

Langsam näherte sich Raziels Hand Aslans

Lenden.

"Aber ich kann gerne nachholen was ich

damals tun wollte. Doch auf die Gnade, die ich

dem Kind, das du einst warst, gewährt hätte, wirst

du lange warten."

"Bitte nicht Nein lass "

Aslan schloss die Augen, als sich Raziels

Reißzähne in seinen Hals bohrten, stöhnte voller

Schmerzen leise auf. Es tat weh. Es tat so verflucht

weh.

Lilly schmiegte sich schutzsuchend an Leana

und beobachtete Raziel. Leana legte ihre Arme um

Lilly und summte leise eine alte Melodie, froh

darum, das ihre Tochter diese Nähe suchte.

"Was tut er?"

Leana strich Lilly das Haar aus der Stirn,

antwortete aber nicht auf ihre Frage.

Raziel ließ von Aslan ab, kraulte seinen

Nacken, fuhr über die Innenseiten seiner Schenkel.

Aslan zitterte mittlerweile am ganzen Körper.

"Lass Nicht "

Lächelnd legte Raziel zwei Finger auf Aslans

Mund.



149

"Schhh, lass dich fallen. Wehr dich nicht

länger, Aslan."

In Aslans Augen stand die Furcht, und doch

hegte er die kleine Hoffnung, dass der nächste Biss

nicht so schmerzhaft war. Raziel würde ihn töten,

das wusste Aslan. Aber wieso gerade auf solch

grausame, und doch erregende Weise?

"Ist deine Seele wirklich so schwarz geblieben,

Birken?"

Raziel, der erneut seine Zähne in Aslans Hals

treiben wollte, hielt erschrocken inne. Er kannte

diese Stimme. So sanft wie damals, vor so

langer Zeit

Er spürte die Hand seines Vaters auf seiner

heißen Stirn und sah ihn an. Der Schmerz, der in

ihm wütete war grausam. Er verstand es nicht.

'Warum Vater? Ich habe nichts getan

nichts '

'Nein, mein Sohn. Du hast nichts getan. Du

nicht.'

'Vater '

'Schhh, nicht reden.'

'Es es tut so weh'

'Schließ deine Augen. Hab keine Angst, mein

Sohn'

"Vater"

Raziel ließ Aslan los, schloss kurz seine

Augen.

"Warum jetzt? Warum in diesem Moment?"

Raziel ballte die Fäuste, stand auf und drehte

sich um. Der Dämon wollte auf den Hylden los,

wollte ihn töten, ihn leiden lassen für all das, was

er einst Birken angetan hatte, doch er konnte es

nicht. Und in dem Moment, in dem Raziel Sarmon

in die Augen sah, wusste er auch warum. Birken

hatte seinen Vater geliebt, selbst dann noch, als

dieser ihm das Herz aus der Brust gerissen hatte.

Raziel öffnete seine Fäuste wieder, und fing an zu

weinen. Sarmon trat zu Raziel, nahm ihn in die

Arme und strich ihm sanft über das Haar.

Zephon folgte neugierig Kain und Rahab als

ihn eine seltsame Unruhe befiel. Verwirrt blieb er

stehen, sah sich um. Der Schmerz in seiner Brust,

in seinen Eingeweiden Was geschah hier mit

ihm?

'Wo ist der Bettler?'

' ett '

"Melchiah"

Zephon zögerte nicht sondern machte sich auf

den Weg, ließ sich von Melchiahs Gedanken

führen. Wer auch immer Melchiah in seiner

Gewalt hatte Sie suchten auch ihn. Den Bettler

in seiner abgewetzten braunen Kutte. Er hoffte nur,

dass er nicht Zephon stoppte, als er Melchiah

entdeckte. War er so schnell gewesen? Das konnte

doch nicht Zephon verwarf diesen Gedanken,

das konnte warten. Melchiah lag in seinem Blut,

regte sich nicht.

"Nein, Melchiah. Tu mir das nicht an, Bruder!"

Zephon kniete sich bei Melchiah nieder, strich

ihm vorsichtig das Haar aus dem Gesicht.

"Melchiah"

Ein heißeres Lachen ließ Zephon erschrocken

zusammenzucken.

"Wie niedlich. Tränen für einen armseligen

Vampir."

"Ihr "

Zephon spürte noch den Schlag, die Pranke, die

seinen Hinterkopf traf, dann wurde es schwarz um

ihn.

Sarmon fuhr mit seinen Händen Raziels

Rücken hinab, fand, was er suchte und schloss

seine Augen.

"Es wird alles gut werden, mein Sohn."

"Wieso bist du hier, Vater? Wieso tauchst du

jetzt auf einmal auf?"

Sarmon sah Raziel aus sanften Augen an,

strich ihm zärtlich die Tränen von den Wangen.

"Ich habe dich beobachtet, und stets darauf

gehofft das du Es tut mir so leid, mein Sohn, es

tut mir leid, dass ich nicht schon früher zu dir kam.

Das ich dich nicht Vergib mir, Raziel."

Raziel spürte den Schmerz, als seine Brust

aufgerissen wurde, fühlte das Blut, das langsam

aus dieser Wunde rann.

"Wie "
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Raziel fiel auf die Knie, hörte die Knochen

seines Brustkorbes knirschen und blickte verwirrt

zu Sarmon hoch.

"Neeeeeiiiiinnnnn!!!"

Lilly stürzte sich mit einem Aufschrei auf

Sarmon, riss den Hylden von den Füßen und

schlug wütend auf ihn ein. Sarmon packte Lillys

Hände, sah sie zornig an und hob seine Hand zum

Schlag.

"Er hat dir nichts getan. Warum "

Der Hylde schlug zu.

"Du hast Mut, kleiner Bastard. Aber du mischt

dich hier in Dinge ein, die du nicht verstehst."

"Wie "

"Spar dir deine Worte. Du bist zu jung, um zu

verstehen."

Sarmon bugsierte Lilly neben sich und stand

auf. Lilly blickte dem Hylden fassungslos nach.

Ihre Wange schmerzte, und sie fühlte das Blut an

ihrer Lippe. Als Lilly sah, das Sarmon sich wieder

Raziel zuwandte, rappelte sie sich auf und lief zu

Raziel, stellte sich schützend vor ihn.

Herausfordernd sah Lilly Sarmon an.

"Nicht jeder kann so steinalt und allwissend

sein wie du. Und selbst das gibt dir nicht das Recht

dazu meinen Vater zu töten. Er hat nichts getan!"

Sarmon sah Lilly lange an, und ein kleines

Lächeln zeigte sich auf seinem Gesicht.

"Dein Vater würde dich ohne weiteres opfern,

um das Land in das totale Chaos zu stürzen, und

doch verteidigst du ihn? Die Liebe, die Kinder für

ihre Eltern hegen ist seltsam. Birken hat mich

selbst dann nicht gehasst, als ich ihn tötete. Du hast

viel von ihm, kleine Lilly."

Sarmon trat zu Lilly, legte seine Hand auf ihre

Wange.

"Sag Lilly, wie viele Qualen, wie viele

Schmerzen würdest du auf dich nehmen, wenn nur

dein Vater dadurch gerettet wird?"

Trotzig blickte Lilly Sarmon an.

"Wenn es sein muss, nehme ich die Hand des

Todes. Aber nutzt nicht Birkens unerschütterliche

Liebe für euch aus, um ihn zu töten."

Raziel hatte seine Hand auf die Wunde

gepresst und war langsam zurückgekrochen, kam

so, völlig unwissentlich, in Aslans Nähe. Der

Geflügelte griff sich den Dämon, zog ihn vor sich

und schlang seinen Arm um ihn.

"As "

"Ruhig, Raziel. Vielleicht mag ich ja ein

schleimiger, sadistischer Tüllfederhaufen sein,

aber ich lasse nicht zu, das dieser elende

Oberhylde hier einfach so auftaucht und dich ins

Jenseits befördert."

"Tüllfederhaufen?"

"Den hab ich deiner Tochter zu verdanken."

Raziel legte seinen Kopf an Aslans Schulter

und schloss die Augen. Es tat so weh. Er spürte

Aslans Hand auf seiner Stirn und, so seltsam es

ihm auch vorkam, er war froh um diese Hilfe.

"Vertrau mir, Raziel. Ich kenne Sarmon, und

seine schwachen Stellen."

Aslan sah zu den Anderen. Turel war noch

immer bewusstlos während Virgil das Ganze

argwöhnisch beobachtete. Virgil vernahm Aslans

Gedanken. Sehr wohl war ihm nicht dabei,

dennoch nickte er leicht. Auch Lilly vernahm

Aslans Worte. Wusste der Geflügelte wirklich was

er tat? Er war ein Hüter und vielleicht Der

Hüter des Gleichgewichtes, und das Kind das

einstmals Birken

"Lass sie in Ruhe, Sarmon. Sie ist "

"Halt dich da raus, Leana. So eine billige Hure

wie du es bist sollte froh sein, überhaupt noch in

diesem Land geduldet zu werden."

'Lass dich nicht ablenken, Lilly. Es sind nur

Worte, leichtfertig im Zorn gesagt.'

"Sarmon"

Lilly hatte einen weiteren Knopf an dem Hemd

geöffnet, sorgte so dafür, das ein Teil ihrer Brust

frei lag. Wohlwollend blickte der Hylde das

Mädchen an.

"Vielleicht bin ich zu jung, um alles zu

verstehen aber wieso hilft deine Rasse Raziel

zuerst, wenn ihr ihn doch töten wollt?"

Sarmon fuhr zärtlich über Lillys Haut, näherte

sich ihren Brüsten. Leanas Blick verfinsterte sich

und sie wollte Sarmon davon abhalten doch Virgil
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packte die Hyldin, hielt ihr den Mund zu, so das

sie nicht erschrocken aufschrie.

"Lass. Lilly weiß, was sie tut. Und schlag mich

jetzt bitte nicht. Meine Knochen tanzen eh schon

Rodeo wegen diesem kurzen Stück bis zu dir."

Leise waren Virgils Worte doch Leana

verstand und nickte leicht.

"Raziel hat nichts Unrechtes getan. Er ver "

Lilly packte Sarmons Handgelenk, sah ihn

wütend an.

"Ich bin kein Freiwild, Sarmon!"

Sarmon riss seine Hand los und strich Lilly das

Haar zur Seite, fuhr über die Narbe, die ihr Finn

beschert hatte.

"Kannst du dich an die Träume erinnern, die

du hattest, nachdem du in der Hand des blonden

Engels warst?"

Lilly senkte den Blick, versuchte die Tränen

zurückzuhalten, als sie an diese Träume dachte.

"Du erinnerst dich."

Lilly nickte, sah Sarmon an.

"Wenn wenn mir damals jemand geglaubt

hätte "

Lilly wischte sich die Tränen fort.

"Das Dorf hätte sich gegen die Vampire

wappnen können und es hätten nicht so viele

sterben müssen."

Sarmon sah Lilly fragend an.

"Birdsteins Seelen hätten die Chance gehabt zu

überleben, wenn ich von meinem Traum erzählt

hätte. Wenn mir jemand geglaubt hätte. Ist es nicht

auch möglich, das man aus Fehlern lernt? Es muss

nicht so enden wie in meinen Träumen. Mein

Vater hat den Tod nicht verdient, denn es ist noch

nichts geschehen."

"Du glaubst an das Gute in ihm?"

"Ja. Er ist mein Vater, und ich musste fast 15

Jahre lang ohne ihn auskommen. So einfach lasse

ich ihn mir jetzt nicht wegnehmen!"

"Nur deshalb?"

Lilly lächelte und schüttelte den Kopf.

"Wenn du deinen Sohn jetzt erneut tötest Er

wird wieder zurückkehren. Eines Tages wird er

wiedergeboren werden."

"Bist du dir so sicher, kleiner Bastard?"

"Der Reaver existiert noch immer."

Sarmon erbleichte.

"Das kann nicht sein Wo ist der Reaver?"

"An einem sicheren Ort."

Sarmon packte Lilly und sah sie wütend an.

"Du vergisst, wer vor dir steht."

"Ein steinalter Hylde."

Sarmon lachte leise.

"Steinalt, aber wissend, wie du mir das

Versteck des Reavers preisgeben wirst. Du wirst

deine Gedanken nicht ewig vor mir verstecken

können."

Dabei strich Sarmon zärtlich über Lillys

Brüste.

"Du hast dich bereits diesem Trottel von Virgil

voller Leidenschaft hingegeben. Es wird ein

leichtes für mich sein "

Schockiert blickte Virgil zu Sarmon bei dessen

Worten.

"Oh verflucht, der Trottel geht ja noch, aber

wie viele haben uns denn noch dabei beobachtet?

Raziel, Turel, der da "

Virgil sah Leana an, " sag jetzt nicht, du auch

noch!"

Leana legte ihre Finger auf Virgils Mund und

lächelte ihn verschmitzt an, wandte sich dann

wieder Sarmon und Lilly zu. Wusste ihre Tochter

wirklich, was sie tat?

"Nicht lass "

Lilly versuchte Herr ihrer Gefühle, ihrer

Gedanken zu bleiben doch es war schwer. Der

Hylde schien

"Ihr wagt es, ein Kind des Elder zu verführen,

Sarmon?"

Sarmon hielt inne, ließ Lilly los und sah finster

zu Aslan.

"Aslan, armseliger Hüter des Gleichgewichtes.

Du wagst es, mir Einhalt zu gebieten?"

"Ich gebiete euch keinen Einhalt. Ich erinnere

euch nur an euer Versprechen dem Elder

gegenüber."

Es wurde totenstill in der Höhle. Lilly war auf

die Knie gesunken und sah gespannt zu dem

Hylden.
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Finn hatte sich an einen Felsen gelehnt und

blickte nachdenklich zum Eingang der alten

verwitterten Kathedrale. Der Geflügelte wusste,

das sie ihn beobachteten. Sollte er es wirklich tun?

Sollte er seinen Bruder verraten? All die Jahre, in

denen sie sich hinter schweigenden Lügen

versteckt hatten. Virgil, dessen Dämonen so

grausam gewesen waren. Lilly, die ihn ihm immer

noch den blonden Engel sah Finn schloss seine

Augen, spürte den Wind, der sanft sein Gesicht

streichelte. Blonder Engel. Nein, er war kein

Engel. Er war nie einer gewesen. Er konnte es

nicht tun. Er würde sich selbst verraten. Sich und

Zephon, seinen geliebten Sohn. Zephon, dem er

eine Gabe geschenkt hatte, die mächtiger war, als

mancher erwachende Dämon. Finn hatte gewusst,

dass er Zephon an Raziel verlieren würde, aber er

war dennoch sein Sohn. Und gehörte er nicht

längst genauso zu Birkens Kindern?

Finn öffnete die Augen wieder, löste sich vom

Felsen und breitete seine Schwingen aus.

"Willst du wirklich schon gehen, Finn?"

"Tidius. Es ist lange her."

Finn drehte sich dabei um, sah den alten Mann

in der schwarzbraunen Kutte ohne Regung an.

Tidius hatte sich nicht verändert. Er hatte immer

noch dieses vernarbte, griesgrämige Gesicht mit

den hohen Wangenknochen, und dieselben

stechenden, blauen Augen. Sein einst so blondes

Haar war im Laufe der Jahre weiß geworden, und

er trug es offen. Das war das einzig Neue an ihm.

War es wirklich so lange her?

"Bedeutet die Zeit überhaupt noch etwas für

Wesen wie uns, blonder Engel?"

"Vielleicht mehr als ihr ahnt, Tidius."

"Es ist die Säule der Zeit, die dem Zerfall als

einzige trotzt. Wieso gerade sie?"

"Das fragt ihr mich?"

Finn lachte leise.

"Ich hätte euch für weiser gehalten, Tidius."

"Dasselbe dachte ich auch von dir, Finn."

Der Alte umrundete Finn, und lachte dabei

leise.

"Was amüsiert euch so?"

"Deine Gedanken, Finn. Du warst

unvorsichtig, mein blonder Engel."

Aslan spürte den Schmerz in seinen Augen und

wandte seinen Kopf zur Seite. Zumindest

versuchte er es. Die ersten blutigen Tränen rannen

über seine Wangen und verzweifelt versuchte

Aslan das Unvermeidliche abzuwenden, oder

zumindest zu verringern. Er wollte schreien, bitten,

um Gnade flehen wenn es sein musste, doch auch

dies konnte er nicht mehr. Aslan spürte wie

"Hör auf damit, du sadistischer Molch!"

Sarmon wandte seinen Blick von Aslan und

sah zu Lilly. Das Mädchen fühlte das warme Blut

an ihrer Wange, als das Fleisch langsam aufriss,

spürte, wie das Blut auch über ihre Hände rann,

und erstaunt sah sie den Hylden an. Hatte er etwa

die gleiche Gabe wie Zephon?

"Habt ihr nichts Besseres zu tun als Kinder zu

quälen?"

Sarmon fuhr erschrocken herum und sein Blick

verfinsterte sich noch mehr als er erkannte, wer

sich hier einmischte.

"Du?"

"Ihr seid armselig, Sarmon. Der Elder vergiftet

das Land und ihr denkt nur an euer Vergnügen!"

Gabriel trat zwei Schritte näher.

"Es passt nicht zu euch, das ihr euch

ausgerechnet von einem kleinen

Vampirmädchen "

"Sei ruhig, Bastard!"

Eisig war der Blick mit dem Sarmon den

Geflügelten bedachte, und die plötzliche Stille die

herrschte, war fast greifbar. Der Vogel, der das

Ganze bisher völlig ungerührt beobachtet hatte,

ließ ein heißeres Krächzen von sich. Sarmon

blickte zu dem Vogel, der federnputzend auf dem

Tisch saß.

"Voradors Vögel. Der alte Vampir beobachtet

wohl noch immer."

"Sarmon"

Sarmon sah wieder zu Gabriel.

"Bitte geht."

Der Hylde nickte kaum wahrnehmbar, kniete

sich aber noch bei Lilly nieder, fuhr über ihre

blutige Wange.
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"Du wirst sein Todesengel sein, kleiner

Bastard. Aber gut, versuche das Unmögliche und

führe deinen Vater weiterhin ins Verderben."

Damit gab Sarmon Lilly einen langen und

äußerst intensiven Kuss. Virgil packte Leana und

hielt sie zurück während Gabriel die Fäuste ballte,

sich aber nicht einmischte. Sarmon löste sich von

Lilly und stand lächelnd auf, begab sich Richtung

Ausgang. Verstört sah ihm Lilly nach, wich

ängstlich ein Stück zurück, als sie bemerkte das er

plötzlich stehen blieb.

"Du kannst auf deine Tochter stolz sein, Leana.

Sie fängt ja jetzt schon an, rumzuhuren."

Wütend löste sich Leana aus Virgils Griff,

wollte auf Sarmon los, doch Gabriel fing sie ab

und hielt sie fest.

"Du verfluchter Schweinehund. Du mieses "

Lachend verschwand Sarmon, kümmerte sich

nicht um Leanas wüste Worte.

"Und wenn schon, Tidius. Du bist keine Gefahr

für mich oder "

Tidius lachte schallend.

"Armseliger blonder Engel. Glaubst du das

wirklich?"

"Was ?"

"Mein kleiner blonder Engel. Weißt du wie

viele Überraschungen die Zeiten bereithalten

können?"

Tidius humpelte langsam zur Kathedrale

zurück. Finn sah dem Alten nachdenklich nach.

"Sind deine Gedanken nun so verwirrt, Finn?"

Tidius drehte sich zu Finn um und breitete

seine Arme aus.

"In fast 500 Jahren zeugt kaum noch etwas von

dieser Kathedrale hier. Eine Schande ist das. All

die Schätze, die Wandmalereien. Alles verloren,

vergessen im Strudel der Zeiten. Doch was

kümmert's mich."

"Vater!"

Der Mann der sich ihnen näherte war noch

jung, sehr jung, und unverkennbar Tidius Sohn.

Tidius Sohn, der erst kürzlich als erwachsener

Mann durch Kains Hand ermordet worden war

"Vater, sie ist wach!"

Finster blickte Finn den Alten an.

"Wo hast du diese verfluchte Zeitmaschine,

Tidius?"

"Sie ist toll, und sie funktioniert. Du musst

Finn sein. Vater hat mir schon von dir erzählt."

Der Jüngling streckte Finn dabei freudig seine

Hand hin.

"Ich bin Möbius."

'Hast du überhaupt eine Ahnung davon, in
was für eine Gefahr du Leslie gebracht hast?
Hast du das? '

Zornig blickte Sund seinen Sohn an. Rahab

hatte seinen Vater noch nie so wütend erlebt,

doch klein beigeben würde er sicher nicht.

'Ja'

'Ja? Ist das alles? Rahab, ich '

'Ja, Vater.'

'Vater, er kann doch nichts dafür. Ich bin '

'Halt dich da raus, Leslie.'

'Schrei Leslie nicht so an, Vater. Sei froh, das

ich sie überhaupt zurückgebracht habe.'

Die kurze Stille die folgte war grausam. Sund

ließ seinen Sohn nicht aus den Augen, als er den

Gürtel aus der Hose zog und ihn doppelt ihn die

Hand nahm.

'Leslie. Auf dein Zimmer. Du hast zwei

Wochen Hausarrest.'

'Vater '

'Raus hier!'

'Bitte Vater. Rahab '

"Rahab?"

Kain gesellte sich neben Rahab und sah ihn

fragend an. Rahab seufzte, wandte seinen Blick

aber nicht vom See. Die Serafanfestung spiegelte

sich darin. Kain wusste, das einige der Wachen sie

beobachteten, doch es war ihm egal. Rahab war in

seinen Erinnerungen versunken, und es schienen

keine angenehmen gewesen zu sein. Rahab schloss

für einen Moment seine Augen. Seine Hand

schmerzte noch immer, regenerierte sich nur

langsam.

"Als ich 12 war bin ich von zu Hause

abgehauen. Ich wollte unbedingt das Meer sehen,
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einfach nur das Meer sehen. Meine kleine

Schwester ist mir gefolgt. Sie "

Rahab hielt kurz inne.

"Wir haben das Meer gesehen, kamen sogar bis

nach Meridian. Doch für Leslie war es zu

gefährlich in der Stadt. Deshalb hab ich sie

zurückgebracht."

Kain hörte Rahab nachdenklich zu.

"Leslie hat zwei Wochen Hausarrest

bekommen und ich Mich hat mein Vater

dermaßen verprügelt wären die beiden Serafan

nicht aufgetaucht hätte er mich wahrscheinlich "

Rahab ballte die Faust, schloss die Augen.

"Sein einziger Sohn, der ihn an jenem Tag

hassen wollte und es nicht konnte. Genau wie jetzt.

Du willst deinen Schöpfer hassen für all diese

Demütigungen und Schmerzen, doch du kannst es

nicht."

Rahab nickte.

"Hast du das Schicksal deiner Söhne geändert

durch deine früheren Taten? Ist uns die Zeit nun

wohlgesonnener?"

"Beobachte den Lauf des Wassers, Rahab.

Lausche seinem Flüstern. Du hast nicht umsonst

den Namen eines Meeresprinzen."

Möbius lief wieder zurück, verschwand in der

Kathedrale während Tidius mit einem Schmunzeln

zu Finn sah.

"Man könnte fast Angst vor dir bekommen,

Finn."

"Du hast es "

"Keine falschen Anschuldigungen, bevor du

nicht den wahren Hintergedanken kennst. Komm

mit, Finn. Begleite mich in die Kathedrale. Ich

möchte dir jemanden vorstellen."

Lachend humpelte Tidius zur Kathedrale und

leise fluchend folgte ihm Finn. Der Geflügelte

hätte diesem Individuum am liebsten den Hals

umgedreht.

In der Kathedrale war es kühl und ein eisiger

Schauer ging durch Finn als er sie betrat. Die

ruhelosen Seelen der armseligen eingemauerten

Sünder spukten noch immer in den Tiefen dieser

verfluchten Kirche. Möbius war nirgends mehr zu

sehen, und nachdenklich folgte Finn Tidius. Tidius

war nicht dumm. Der Alte wusste genau was er tat,

doch was hatte er mit Möbius vor? Möbius. Finn

hatte nie verstanden wie aus diesem, stets so

fröhlichen jungen Mann ein solch verbitterter,

hinterhältiger Säulenwächter werden konnte. Lag

es etwa doch an der Macht der Säulen? Waren die

Menschen doch zu schwach für das Wissen, für die

ganze Aufgabe? Finn seufzte und rumpelte fast

gegen Tidius, der stehen geblieben war.

"So sehr in Gedanken, blonder Engel?"

Finn erwiderte nichts darauf sondern sah in den

Raum hinein vor dem sie standen. Eine junge Frau

saß auf einer Liege und unterhielt sich mit Möbius.

Ihre langen, rotbraunen Haare fielen ihr lose über

die Schultern, und in ihren dunklen Augen

spiegelte sich ihre Schönheit wieder. Finn trat

erschrocken zwei Schritte zurück als er sie

erkannte, und packte dann kurzerhand Tidius am

Kragen und drückte ihn gegen die Wand.

"Wie viele hast du noch in diese Zeit geholt,

Verfluchter?"

"Sachte Finn. Was soll den unser Gast von dir

denken?"

Finn ballte die Faust, wollte Tidius schlagen

als er den Schmerzensschrei aus den Tiefen der

Kathedrale vernahm. Er kannte diese Stimme.

"Was ?"

"Sieht s endlich ein. Ich hab dich in der Hand,

blonder Engel."

"Vater, wo "

Möbius blieb erschrocken stehen, sah Finn

verwirrt an, der Tidius noch immer an die Wand

drückte.

"Wir kommen, mein Junge. Und sei unbesorgt.

Finn hat heute nur einen schlechten Tag."

Auf Möbius Gesicht zeigte sich wieder das

fröhliche Lächeln und er kehrte zu der jungen Frau

zurück.

"Komm, mein blonder Engel. Begrüße Nelia,

und dann werde ich dich zu deinen beiden Söhnen

führen."

Der Schrei ihrer Mutter, das hämische
Lachen der Vampire, der Geruch der Ewigkeit
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der die Luft erfüllte, die Angst vor dem
Unabwendbaren in Zecharias Augen, Marlins
verzweifeltes Flehen, dieses unglaublich laute
Krachen von Knochen, als sie Mattins Genick
brachen das lautlose Fallen von Körpern im
sanften Mondschein, tot, und doch lebendig
Turels Worte, sie solle rennen, einfach nur
rennen, egal was geschehe, weg vom
sicheren Tod einfach nur rennen. Und
Norea rannte, rannte so schnell sie nur
konnte sie kam nicht fort, rannte auf der
Stelle, und überall waren sie, lachten sie aus,
kamen näher und näher, griffen nach dem
kleinen Mädchen

Norea schrak schweißgebadet auf und sah sich

verwirrt um. Sie war

"Manche Erinnerungen sind zu grausam. Sie

lassen nie los, selbst wenn sie zeitweise

schweigen sie kehren stets wieder, und greifen

sich deine Träume."

"Vorador?"

Der alte Vampir saß auf einer der vorderen

Kirchenbänke und sah lächelnd zu der Heilerin.

"Was ist geschehen? Wieso wieso bin ich

hier?"

"Ein Dämon hat dich hergebracht."

"Ich . mein Gott, ich bin Nein "

Norea schüttelte fast verzweifelt den Kopf.

"Nein. Vorador, sag mir das ich träume. Das

ist "

Zwei der ruhelosen Seelen umkreisten Norea,

flüsterten leise.

"Janne und mir war es nie vergönnt eigene

Kinder zu haben, und dennoch war uns das Glück

hold. Drei Kinder, Norea, drei Kinder haben wir

großgezogen, auch wenn sie nicht von unserem

Blut waren "

Vorador hielt kurz inne.

"Ich hätte nie gedacht, das eines Tages alle drei

mein Schicksal teilen würden."

"Dann "

"Es ist kein Traum, Norea."

"Wieso Vorador? Wieso?"

Vorador stand auf, ging zu Norea und kniete

sich vor ihr nieder. Zärtlich legte er seine Hand auf

ihre Wange, strich sanft ihre Tränen fort.

"Hättest du den Tod vorgezogen, Norea?"

"Gibst du soviel auf seine Worte, Leana?"

Gabriel sah Leana mit kühlem Blick an, hielt

sie noch immer fest. Leana blickte Gabriel in die

Augen, erschrak über die plötzliche Kälte darin

und löste sich aus seinem Griff. Die Hyldin

antwortete nicht auf Gabriels Frage sondern ging

zu Raziel. Der Geflügelte sah ihr kurz nach,

bemerkte dabei Raziels nachdenklichen Blick und

wandte sich Virgil zu. Ohne ein Wort zu verlieren

tastete er Virgils, zum Teil bereits verheilte,

Knochen ab, packte schließlich dessen linkes

Handgelenk, und brach es ihm kurzerhand noch

einmal.

"Au, verflucht! Was "

Virgil verstummte bei Gabriels finsterem Blick

und sah ihm grimmig nach, als er zu Turel ging.

"Danke für dein Mitgefühl, Geliebter."

Gabriel blieb stehen und ballte die Faust,

drehte sich wieder zu Virgil um. Raziel ließ die

Beiden nicht aus den Augen. Er spürte die

Verzweiflung, die in ihren beiden Seelen steckte

und sie gnadenlos einhüllte. Vielleicht schon zu

lange

"Kannst du die Wahrheit endlich verkraften,

Gabriel? Oder verziehst du dich wieder in deine

Schatten? So schweigend wie immer?"

"Halt deine verdammte Schnauze, Virgil!"

"Diesmal nicht, Gabriel!"

Eisig blickte Gabriel Virgil an, näherte sich

langsam dem Vampir.

"Sieh's endlich ein, Gabriel. Du hast längst

alles verloren. Alles was dir einstmals wichtig

war."

"Sei ruhig!"

"Warum sollte ich? Nur weil du dich davor

fürchtest hier Gefühle zu zeigen? Du denkst, du

fühlst dich stark weil du die Wahrheit verdrängst

obwohl "

Gabriel stürzte sich auf Virgil, schlug auf ihn

ein, und hörte erst auf, als der Vampir weinend

zusammenbrach.

"Warum nur, Virgil? Warum, du elender

Sturkopf? Warum "

Weinend nahm Gabriel Virgil in seine Arme.
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"Warum nur liebe ich dich immer noch so

wahnsinnig?"

Leana senkte ihren Blick, spürte, wie Raziel sie

sacht am Arm berührte. Sie wusste, sie musste ihm

endlich die Wahrheit Nein, sie konnte es nicht.

Und doch

Lilly sah von Gabriel zu Leana, fühlte die

Liebe, die sie einstmals füreinander empfunden

hatten, und es noch immer taten. Leise seufzend

wischte sich Lilly die Tränen aus dem Gesicht und

kroch zu Turel, setzte sich neben ihn und zog die

Knie an ihren Körper. Zitternd schlang sie ihre

Arme um die Knie und verbarg ihr Gesicht darin.

Lilly bemerkte nicht, das Aslan sie dabei

nachdenklich beobachtete.

'Hey Turel!'

'Verschwinde hier, Raziel!'

'Was? '

'Hau ab!'

'Turel, was ist los?'

'Nichts ist los. Und jetzt verschwinde hier.'

'Nein, ich bleibe. Und lass deine Wut

gefälligst nicht an mir aus. Ich habe dir

schließlich nichts getan.'

'Bitte Raziel, geh.'

Raziel blieb am Gatter stehen, blickte Turel

von der Seite an. Der Dreizehnjährige hatte ihm

bisher den Rücken zugedreht. Es war nicht

Turels Art so abweisend zu sein, seinem

Gegenüber nicht in die Augen zu sehen.

Vorsichtig berührte Raziel Turel am Arm, und

erschrak, als dieser zu ihm sah.

'Turel, was ?'

Turel schüttelte den Kopf.

'Was ist passiert? Bitte Turel, sei nicht '

'Bitte Raziel, geh endlich!'

Vorador hatte die beiden Dreizehnjährigen

damals beobachtet, nachdenklich ihr Gespräch

belauscht. Es war seltsam das sich Turel sogar

Raziel gegenüber so verschloss. Normalerweise

teilten die Beiden alles, verheimlichten sich

absolut nichts.

Seltsam, das er gerade jetzt an dieses Gespräch

dachte. War es, weil er sich immer noch Vorwürfe

machte? Weil er immer noch der Meinung war das

er weil er sich immer noch schuldig fühlte an

dem, was eine Woche danach geschehen war?

Weil die Kirche damals ein Zufluchtsort ohne

Hoffnung gewesen war, und sie Turel fast verloren

hätten

Vorador seufzte und blickte zu Norea, die am

Eingangsportal der Kirche stand und nach draußen

sah. Norea war damals der Engel gewesen der

Turel geholfen hatte. Die kleine Zehnjährige hatte

sich nicht nur mutig dazwischen gestellt, sie hatte

Dumah mit ihren Worten regelrecht fertiggemacht.

Norea war ein Engel geblieben. Ein Engel, dem

nicht einmal Vampire etwas anhaben konnten. Und

jetzt war dieser Engel selbst ein Vampir. Ein

verfluchter Blutsauger, ein Bastard. Vorador

schloss die Augen, ballte die Fäuste. Norea würde

an diesem Leben zugrunde gehen und er war

schuld daran. Leise rannen dem Alten Vampir die

Tränen über die Wangen. Er würde Norea genauso

verlieren wie er damals Turel verloren hatte. Der

Dreizehnjährige, dessen Seele so zerbrochen war,

das er eine Tat begangen hatte, die nicht

Wiedergutzumachen war und statt versuchtem

Verständnis nur Prügel bekommen hatte.

'Als ich klein war hat mir meine Großmutter

immer von den Sternenengeln erzählt. Das jeder

Mensch einen Engel an seiner Seite hat, und

wenn man den ersten Stern am Firmament

leuchten sieht, erfüllt einem dieser Engel einen

Wunsch. Sofern man auch einen Wunsch hat.'

'Meine Mutter hat uns diese Geschichte auch

immer erzählt Diese Engel sind nichts weiter

als Hirngespinste.'

'Glaubst du das wirklich?'

'Er hat mir noch nie einen Wunsch erfüllt.

Noch nie.'

'Vielleicht will oder kann er deinen Wunsch

nicht erfüllen.'

'Dann ist er kein Engel.'

'Engel schützen das Leben. Nicht den Tod.'

'Dann will ich keinen Engel an meiner Seite.'

'Sehnst du dich sosehr nach dem Tod?'
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Mit Tränen in den Augen wachte Turel auf.

Gabriel und Virgil schienen in seiner Nähe zu sein,

er hörte, wie sie leise miteinander redeten.

Vorsichtig setzte sich Turel auf und sah sich um.

Außer den Beiden schien keiner mehr hier zu sein.

Turel senkte den Blick, sah nachdenklich auf seine

Hände. Was war geschehen? Und

'Sehnst du dich sosehr nach dem Tod?'

Turel schloss die Augen, spürte die Tränen, die

seine Wangen hinabrannen. Sie waren damals die

ganze Nacht am Bach gewesen der durch Birdstein

floss, doch Vorador hatte ihm deswegen keine

Vorwürfe gemacht. Vielleicht hatte Vorador

gewusst, das Jurin bei ihm gewesen war. Turel

hatte dem Serafan alles erzählt, hatte sich alles von

der Seele geredet und sich auch seiner Tränen

nicht geschämt. Jurin hatte ihm schweigend

zugehört, hatte verstanden was in ihm vorging. Der

Serafan hatte den Jungen nicht, wie all die

Anderen, verurteilt, für das, was er Sarah angetan

hatte. Sarah, die kleine Schwester von Dumah und

Malek. Sie hatte

Turel öffnete die Augen, sah zu Gabriel und

Virgil, und ballte dabei die Faust.

"Wo ist Lilly?"

Lilly war regelrecht aus der Höhle geflüchtet.

Sie hatte nur nebenbei registriert, wie Gabriel zu

ihr gekommen war, und mit ihr geredet hatte. Lilly

wusste nicht einmal mehr, was ihr der Geflügelte

erzählt hatte. Aber sie erinnerte sich daran, dass sie

sich was angezogen hatte, dass sie nicht mehr nur

Virgils Hemd anhatte, und wie sie aus der Höhle

gerannt war. Dennoch zitterte sie am ganzen

Körper vor Kälte, so wie sie jetzt neben dem

schiefen Holzkreuz stand, und nachdenklich in die

Ferne blickte. Sarmons Kuss hatte Lilly verwirrt,

und auch das mit Aslan, dass er sie fast

Lilly schüttelte sich kurz und ihre Gedanken

schweiften zu Leana. Ihre Umarmung, die Wärme

dabei, das Spiel von Muskeln und Sehnen es

war einfach alles so real gewesen, aber ihre Mutter

war doch tot. Leana war gestorben als Lilly noch

ganz klein gewesen war. Lilly schloss die Augen,

merkte nicht, wie sich Aslan langsam näherte.

Als der Geflügelte hinter dem Mädchen stand,

schlang er einen Arm um sie, und hielt ihr, bevor

sie schreien konnte, den Mund zu. Sacht legte

Aslan schließlich seine Schwingen um Lilly.

"So alleine, Lilly?"

Celban und Vinur hatten eine lautstarke

Auseinandersetzung als Finn den Raum betrat. Der

Geflügelte nickte kurz Calyp zu, der neben der

Tür stand und, angesichts des sinnlosen Streites,

nur die Augen rollte.

"So richtig schön in Fahrt, Celban. Ja?"

Wütend blickte Celban zu Finn, der es wagte,

sich einfach einzumischen. Finn musste sich das

Lachen ob Celbans Gesichtsausdruck verkneifen.

"Schön. Solltest du dann mal aufgeben gegen

Vinurs Sturheit anzukämpfen ich hätte etwas

Wichtiges zu sagen."

Celban sah Finn nachdenklich an und nickte

dann.

"Bitte. Leg los, Finn."

"Als wir damals Birkens Kinder jagten, haben

wir eines vergessen. Er lebt unerkannt in unserer

Mitte, und nicht nur das. Er half seine Gefährten

zu töten, er stellte sich sogar auf die Seite der

Dämonen als wir ihnen nicht glaubten, das es noch

mehr von Birkens Kindern gab. Er versteckt sich

seit jeher in den schweigenden Schatten."

"Was willst du damit erreichen, Finn? Worauf

willst du wirklich hinaus?"

"Gabriel, Virgil, Lilly, Turel und Zephon.

Birkens Kinder, Raziels Kinder. Der Engel an

ihrer Seite bin ich, und Melchiah."

Es war totenstill in der Burg. Selbst der Wind,

sonst allgegenwärtig, schwieg. Celban blickte Finn

erstaunt an. Sie hatten alle bemerkt, wie schwer

dies Finn gefallen war.

"Nach so vielen Jahren brichst du das

Schweigen? Wieso Finn? Wieso verrätst du deine

Schützlinge? Wieso wendet sich der Engel von

seinen Kindern ab?"

"Das ist euer Todesurteil, Finn. Ist dir das

klar?"

Finn schloss für einen Moment die Augen.

"Ich weiß, Vinur."



158

"Wieso also, Finn? Wieso wählst du dann den

Abgrund für euch alle?"

"Tidius besitzt noch eine Zeitmaschine."

"Das kann nicht "

Vinur hob die Hand, ließ Celban so

verstummen, und wand seinen Blick nicht von

Finn ab, als dieser weitersprach.

"Sie steht in den Tiefen der Kathedrale, gut

versteckt. Tidius hat Zephon und Melchiah in

seiner Gewalt, hofft so, meine Hilfe zu bekommen.

Der Alte hat Möbius zu sich geholt, und Nelia."

"Tidius. Dieser verfluchte Alte. Was hat er vor,

Finn?"

"Er will die Säulen retten. Tidius will

sämtliche menschlichen Säulenwächter in diese

Zeit holen. Dafür braucht er Möbius Hilfe,

genauso wie die meine. Nelia soll sich um Kain

kümmern."

"Wenn Kain tot ist, hat das Gleichgewicht nur

noch einen Hüter "

"Sobald alle menschlichen Hüter in dieser Zeit

sind wird Tidius die Jagd auf uns eröffnen."

"Nutze die Naivität der Menschen. Tidius ist

wahrlich nicht dumm."

Celban hatte Vinur und Finn still zugehört und

schüttelte seufzend den Kopf.

"Nur wegen Tidius verrücktem Vorhaben,

Finn?"

"Tidius weiß von Birkens Kindern. Ihr solltet

es nicht von ihm erfahren."

"Wenigstens hast du noch deine Ehre, Finn.

Das rettet vielleicht deinen Kopf."

Vinur stellte sich zwischen Celban und Finn

bevor sie aufeinander loskonnten.

"Gibt es sonst noch etwas Wichtiges?"

"Sarmon ist aufgetaucht."

Sie sahen alle erschrocken zu Morrin, der in

der Tür stand, und sie wohl schon längere Zeit

beobachtete.

"Sarmon?"

"Ja, Sarmon."

Nelia bewunderte den jungen Möbius. Trotz

seiner Jugend wusste er bereits eine ganze Menge.

Die Zeit faszinierte ihn, und die Möglichkeit,

durch die Zeit zu reisen, er war begeistert davon.

Möbius erzählte ihr auch von den Vampiren, und

wie sehr er sie achtete. Er ließ sich seine, bereits

schulterlangen blonden Haare wachsen, so, wie

dieser Vampir den er neulich, noch in seiner Zeit,

gesehen hatte. Der Vampir war so edel gewesen, so

geheimnisvoll. Nelia spürte, das Möbius einmal

ein großer Gelehrter werden konnte. Nachdenklich

blickte Nelia schließlich aus dem Fenster. Sie

wusste, dass sie hier irgendwo in der

Vergangenheit war, das Tidius sie so vor den

Demütigungen ihres Mannes bewahrte. Man hatte

sie als Ehebrecherin gebrandmarkt, und nichts

anderes war sie. Sich mit einem adeligen

Lebemann und Tunichtgut vergnügen; weithin

sichtbar und nicht zu überhören. Eine Schande,

eine Schande für ihre Familie, für ihren Ehemann,

ein Sohn aus allerbestem Hause. Nelia schloss die

Augen, als sie daran zurückdachte. Tonbas, der

Sohn des Grafen von Schafberg. Sie liebte ihn

nicht. Es war von Anfang an eine reine Zweckehe

gewesen. Ihre Familie war so der Armut

entkommen, und Nelias Sohn, den sie Tonbas

geboren hatte, hatte ein übriges dazugetan um das

Ansehen ihrer einstmals adeligen Familie zu

steigern. Nelia hatte sich bereits mit ihrem

Schicksal abgefunden als sie Kain begegnete.

Kain, Sohn einer Adelsfamilie aus dem fernen

Coorhagen. Sie verliebte sich in ihn, gab sich ihm

hin. Kain war so anders gewesen als Tonbas.

Voller Leidenschaft, schier unersättlich. Doch sie

waren entdeckt worden und danach war das Leben

für sie zu einem einzigen Spießrutenlauf

geworden. Ein jeder verachtete sie, Tonbas

demütigte sie, schlug sie und nahm ihr schließlich

auch noch ihren, über alles geliebten Sohn weg.

Dann war Tidius aufgetaucht. Nelia wusste nicht,

wie viel sie Tidius dadurch zu verdanken hatte, als

er sie mitnahm in seine Zeit. Sie wusste nicht das

Tonbas in der folgenden Nacht über seine Frau

herfallen würde, sie mit Gewalt nehmen würde,

nur weil er endgültig genug davon hatte, dass sie

sich ihm widersetzte. Nelia wusste nur, das sie

Kain wiedersehen würde. Das ihr Geliebter

genauso in dieser Zeit war wie sie.
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"Sie ist zur Höhle raus. Völlig verwirrt.

Lilly "

"Du hast Lilly alleine gehen lassen?"

"Was sollte ich sonst tun? Sie wollte alleine

sein. Das "

Turels eisiger Blick ließ Gabriel verstummen.

"Lilly kann gut auf sich selbst aufpassen,

Turel."

"Ich weiß Virgil. Doch ist Lilly momentan

auch in der Lage dazu Aslan abzuwehren?"

Turel wartete keine Antwort ab sondern verließ

wutentbrannt die Höhle.

"Warte Turel. Du hast in deinem jetzigen

Zustand keine Chance gegen Aslan. Turel

Verflucht!"

Als Gabriel Virgils flehenden Blick auf sich

spürte lief er, ohne noch lange zu zögern, Turel

hinterher.

Weder Aslan noch Lilly bemerkten, das Turel

sie entdeckt hatte, und sich ihnen nun näherte.

Lilly zitterte am ganzen Körper und weinte leise.

Sie hatte Angst. Das Mädchen hatte eine

wahnsinnige Angst vor dem Geflügelten, denn sie

wusste, Aslan würde ohne weiteres kriegen was er

wollte.

"Keine Angst, Lilly. Ich will dir nicht unnötig

wehtun. Solltest du allerdings auch nur irgend

etwas versuchen, dann brech' ich dir sämtliche

Knochen. Hast du verstanden?"

Lilly nickte und Aslan ließ seine Hand sinken,

fuhr fast zärtlich über ihre Brüste.

"Nicht "

"Schhh, schließ die Augen und genieße es."

"Nein Bitte "

Lilly spürte Aslans Reißzähne an ihrem Hals,

versuchte sich verzweifelt zu befreien, doch der

Geflügelte hielt sie eisern fest. Aslan würde sie

durch seine Biss gefügig machen, das wusste Lilly.

Sie musste irgendwie

"Das Wort Nein scheint in deinem

Sprachschatz wohl keine Bedeutung zu haben,

Aslan!"

"Du lässt nach, Turel. Sonst warst du

wachsamer wenn es um Lilly ging."

"Lass das Mädchen los!"

"Was, wenn nicht? Ich hab Lilly in meiner

Hand. Bevor du auch nur versuchst mich

anzugreifen, hab ich dem Mädchen das Genick

gebrochen."

"Das wagst du nicht."

Aslan grinste hämisch, gab Lilly einen Kuss

auf die Schulter und biss zu. Leise stöhnte Lilly

auf als Aslan seine Reißzähne tief in ihren Hals

trieb. Turel wollte auf Aslan los doch Gabriel, der

mittlerweile dazugekommen war, hielt ihn zurück.

"Turel, Nein!"

"Lass mich los, Gabriel!"

"Nein. Vertrau mir. Durch diese Tat zerstört

sich Aslan selber."

Leicht verwirrt sah Turel Gabriel an.

"Birken hat damals den Anfang gemacht.

Raziel konnte es vor gar nicht langer Zeit genauso

wenig zu Ende bringen."

Gabriel blickte zu Aslan und Lilly.

"Lilly ist Raziels Tochter. Sie hat die

Möglichkeit Aslan zu einem Kind Birkens zu zu

verhelfen. Was Raziel danach tun wird ich hab

keine Ahnung."

"Aslan macht sich Lilly gefügig und nimmt so

unbemerkt den Wahnsinn an."

"So ist es, Turel. Du hast deinen Wahnsinn

schließlich auch Lilly zu verdanken."

"Aber Sarmon "

"Ist genauso tot wie wir."

Morrin trat näher.

"Ich hab ihn bei den Säulen gesehen. Der

Hylde hat sich wortlos die Säulen genauer

betrachtet und sich dann auf den Weg zum Elder

begeben."

Finn schüttelte leise seufzend den Kopf, ging

zum Fenster und sah hinaus. Was hatte Sarmon

vor? Und wusste Raziel schon, dass Birkens Vater

wieder aufgetaucht war? Der Geflügelte bekam

nicht mit, was die Anderen redeten, zu sehr war

Finn in seinen Gedanken versunken.

Vinur beobachtet nachdenklich Finn. Der

Hüter der Zeit konnte Finns 'Geständnis' verstehen,

Tidius konnte wahrhaft gefährlich werden. Aber
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wie war es möglich, dass der Alte Nelia und den

jungen Möbius in diese Zeit holen konnte, ohne

das er etwas davon bemerkt hatte. Immerhin war

er der erste Zeitenwächter, und seine Säule stand

noch. Vinur trat zu Finn, berührte ihn sacht am

Arm.

"Wieso trotzt ausgerechnet die Säule der Zeit

dem Verfall?"

Finn sah zu Vinur bei dessen Frage und

schüttelte den Kopf.

"Ich weiß es nicht, Vinur, ich weiß es nicht."

Raziel war Leana tiefer in die Höhle hinein

gefolgt, betrachtete nun erstaunt die

Wandmalereien.

"Die meisten davon hat Virgil gezeichnet.

Einige sind von Gabriel und Finn. Und von

Birken. Die Höhle war Birkens Zufluchtsort.

Keiner wusste davon."

Leana fuhr über eines der Bilder.

"Er wurde auch unser Zufluchtsort."

Raziel sah Leana lange an, und legte

schließlich seine Hand auf ihre Wange.

"Was bist du wirklich?"

Leana seufzte leise.

"Eine ruhelose Seele, ein verwirrter Geist, ein

verfluchter Dämon. Nenn es wie du willst. Sarmon

hat mich nach Lillys Geburt verflucht. Ich lebe wie

du in zwei Welten doch im Gegensatz zu dir kann

ich sterben."

"Sarmon hat dich verflucht?"

"Ich habe mich mit dir eingelassen, Raziel.

Eine Hyldin und ein Mensch, so etwas darf nicht

sein."

"Und Lilly? Wieso wurde sie nicht verflucht,

oder gar getötet?"

"Was kann ein unschuldiges Kind dafür, dass

seine Eltern wir "

"Wieso hat Sarmon dich nicht sofort nach

unserer Nacht verflucht? Danach wusste ja noch

keiner etwas davon, dass  das das du wir "

Raziel verstummte, ließ seine Hand sinken.

"Nein, erst vier Wochen nach unserer

gemeinsamen Nacht wusste ich, dass ich

schwanger war. Wieso Sarmon mich nicht sofort

bestraft hat Ich weiß es nicht."

"Du wurdest zu einem Geisterwesen und doch

bist du so real wie ich."

Leana nickte, und Raziel sah sie lange

nachdenklich an.

Fassungslos sank Sarmon auf die Knie. Es war

zu spät. Viel zu spät.

"Wieso?"

Leise waren die Worte des Hylden während er

vorsichtig seine Hand in das trübe Wasser tauchte.

"Wieso?"

Sarmon schloss verzweifelt seine Augen, als er

keine Antwort erhielt.

"Bitte, gib mir ein Zeichen. Gib mir irgendein

Zeichen."

Nichts geschah. Kein Laut ertönte, kein

Tentakel rührte sich.

"Bitte. Es kann doch nicht so enden. Es darf

nicht so enden."

"Eine solche Verzweiflung hatte dich zuletzt

im Griff vor langer, langer Zeit damals, als

das Todesurteil über Birken gesprochen wurde.

Das Urteil, das dich zum Mörder deines eigenen

Sohnes machte."

Sarmon kannte diese Stimme, doch noch er

ließ seine Augen geschlossen.

"Du hast versucht das Schicksal Birkens zu

ändern, und dennoch hast du ihn ohne zu zögern

getötet."

Ein leises warmes Lachen erhellte den Raum

unter den Säulen und Sarmon öffnete seine Augen,

blickte zu dem Wesen, dass ihm gegenüber stand.

"Um deinen Sohn zu retten hast du deine

eigene Seele verkauft, Sarmon. Doch was hat es

gebracht außer Leid und Trauer? Und

Verzweiflung?"

"Einstmals hast auch Du mit dem Schicksal

gehadert. Hast du damals nicht auch die Grenzen

des Todes überschritten, nur um das Schicksal

deiner Tochter zu ändern, Janos Audron?"

"Das habe ich, Sarmon. Doch wir sollten uns

keine Sorgen mehr um unsere Kinder machen. Ihre

Seelen haben sich längst gefunden."
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"Wir werden uns immer um unsere Kinder

sorgen, Janos. Als was auch immer sie

wiedergeboren werden."

Sarmon erhob sich, sah Janos lange

nachdenklich an.

"Du bist nicht mehr, als das, was Ariel einst

sein wird, Janos."

Der Hylde lächelte bei diesen Worten.

"Ich wollte nicht als körperlose Seele zu dir

sprechen, Sarmon. Was blieb mir anderes übrig als

die Gestalt eines Lichtwesens?"

"Das Schicksal kann in seiner Verzweiflung so

grausam sein. Deine eigene Tochter hat dich "

Janos hob die Hand und Sarmon verstummte.

"Meine Maddy wird sich erinnern, wenn es

soweit ist. Lass sie solange in Ruhe, Sarmon."

"Wirst du dann bei ihr sein, Janos Audron?"

"Das sollten wir beide, Sarmon, Sohn des

Elder. Er hat dich bereits erwartet."

Verwirrt blickte Sarmon von Janos ins trübe

Wasser und wieder zurück.

"Er Er lebt?"

Janos lächelte.

"Geh Sarmon, er hat dir viel zu erzählen."

Morrin spürte die Verzweiflung, die von Finn

Besitz ergriff, und trat zu ihm und Vinur dazu.

"Wo sind deine Söhne, Finn? Wo sind

Melchiah und Zephon?"

"Tidius hat sie in seiner Gewalt. Tief unten, in

den Verließen der Kathedrale."

"Hast du sie gesehen? Konntest du mit ihnen

reden?"

"Ja, ich "

Finn schüttelte dabei den Kopf.

"Ich hab sie gesehen. Ich hab ihre Schmerzen

gespürt. Sie sie "

Schluchzend verstummte Finn, hielt sich seine

Hände vors Gesicht und verbarg so seine Tränen.

Mit sanfter Gewalt senkte Morrin Finns Hände

wieder und sah ihn an.

"Sei stark, Finn. Deine Söhne brauchen dich.

Wir werden sie da rausholen. Hast du verstanden?"

Bevor Finn antworten konnte, mischte sich

Celban ein.

"Bist du noch ganz dicht, Morrin? Wir werden

dem Wahnsinn sicher nicht helfen!"

"Gabriel hat jahrelang unerkannt in unserer

Mitte gelebt und niemand von uns kam dabei zu

Schaden. Birkens Kinder haben eine Chance

verdient."

"Dein Geist ist verwirrt, Hüter des Todes."

"Birken war einstmals unser Bruder, Celban.

Vergiss das nie."

Eisig war der Blick mit dem Morrin Celban

dabei bedachte.

"Wenn du den Wahnsinn gänzlich ausrotten

willst, dann wirst du auch dich selbst töten müssen,

Celban. Denn sind wir in unserem Blutrausch

nicht grausamer als Birkens Kinder?"

Aslan ließ von Lilly ab, hielt sie weiterhin

umschlungen und fing leise an zu weinen.

"Was?"

Gabriel wollte zu Birken doch Turel legte

seine Hand auf die Schulter des Geflügelten, hielt

ihn so zurück.

"Warte Gabriel."

"Aber Aslan wird "

"Nein, wird er nicht. Sieh hin."

In Gabriels anfängliche Verwirrtheit mischte

sich Staunen, als er erkannte, was Aslan tat. Der

Geflügelte sank auf die Knie, legte Lilly sanft vor

sich in den Schnee und riss sich dann aus jedem

Flügel eine Feder aus.

"Warum musst es gerade du sein, Lilly?"

Lilly setzte sich auf und fuhr zärtlich über

Aslans Wange. Sanft strich sie ihm die Tränen fort

und sah ihn fragend an.

"Aslan?"

Aslan nahm Lillys Hand in die seine und sah

sie lange an. Verzweifelt, verwirrt, und voller

Liebe. Schließlich gab er dem Mädchen die zwei

Federn in die Hand und küsste sie auf die Stirn.

"Du wirst mich nun nicht mehr fürchten

müssen, Lilly."

"Aslan?"

"Eines Tages wirst du verstehen Warum,

Lilly."
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Verwirrt sah Lilly auf die beiden Federn in

ihrer Hand. Aslans Federn, so rein, so weiß. Aslan

ließ Lilly nicht aus den Augen, während er sich

erhob.

"Und vielleicht verstehe ich es eines Tages

sogar selbst."

Aslan machte sich auf den Weg ins Tal,

humpelte langsam in den Nebel hinein und

verschwand schließlich darin. Völlig verwirrt

blickte ihm Lilly nach, hielt dabei die beiden

Federn fest an ihre Brust gedrückt. Für einen

kurzen Moment war es fast, als ließe er sie an

seinen Gedanken teilhaben, als ließe Aslan das

Mädchen eintauchen in ein kleines Stück seiner

Vergangenheit.

"Virgil"

Als er Raziels leise Stimme vernahm öffnete

der Vampir seine Augen und blickte fragend zu

dem Dämon.

"Weißt du, wo der Reaver ist?"

"Lilly hatte ihn zuletzt."

"Lilly?"

Leana trat dabei näher und sah Virgil fragend

an.

"Auf dem Wolfsköbel hat Lilly Celban den

Reaver abgenommen."

"Lilly? Meine kleine Lilly?"

Virgil nickte.

"Ja, Lilly. Aber ich glaube nicht, dass sie

wirklich wusste was sie tat. Sie wollte lediglich

Turel retten."

Virgil blickte von Leana zu Raziel.

"Lilly hat gesehen, was Sie Norea angetan

haben."

Raziel ballte die Faust, fluchte leise.

"Du kannst es nicht mehr ändern, Raziel.

Es "

"Bin ich nicht schon durch die Zeit gereist um

mein verfluchtes Schicksal zu enthüllen?"

"Nein, Raziel. Lass die Zeit wie sie ist und

mach das Beste daraus. Es ist nicht gut in den

Zeiten herumzupfuschen."

"Leana hat recht, Raziel. Es bringt nur

Wahnsinn und Chaos ins Land. Wir würden

elendig zugrunde gehen."

"Das werden wir so oder so."

Damit stand Raziel auf und ging Gabriel und

Lilly entgegen, die in diesem Moment den

Höhlenraum betraten. Lilly hielt immer noch die

beiden Federn in ihrer Hand. Fragend sah Raziel

von Lilly zu Gabriel.

"Aslan, er Ich weiß es nicht."

"Lilly?"

Mit traurigen Augen blickte Lilly Raziel an,

fuhr sacht über die beiden Federn.

"Können wir das Ganze nicht einfach endlich

beenden?"

Raziel nahm Lilly in seine Arme und strich

sanft über ihr Haar.

Als Sarmon die Augen wieder öffnete war er

alleine. Von Janos war nichts mehr zu sehen oder

zu spüren. Der Hylde richtete sich auf. Janos hatte

recht gehabt. Der Elder lebte. Es schien ihm sogar

sehr gut zu gehen. Man könnte fast sagen

Sarmon schloss für einen kurzen Moment seine

Augen und ein eisiger Schauer jagte seinen

Rücken hinab als er darüber nachdachte. Dem

Elder ging es prächtig. Trotz der scheinbaren

Leblosigkeit. Trotz des trüben, blutigen Wassers.

Trotz der zerstörten Säulen. Doch wieso? Leise

seufzend erhob sich Sarmon und verließ den

Raum, machte sich auf den Weg zurück zu den

Säulen. Wenn nur die Säule der Zeit als Einzige

dem Verfall trotzte Was hatten sie vergessen?

Wer lenkte wirklich das Schicksal dieser Welt?

Zephon gab nicht auf. Die Wachen hatten ihn

am Anfang verhöhnt, ihn ausgelacht, ihm erzählt

das es keinen Sinn hatte, doch Zephon hatte sie

nicht beachtet. Mittlerweile war nur noch Enicor

vor den beiden Zellen und beobachtete Zephon

nachdenklich. Die unerschütterliche Geduld die

dieser Vampir hatte war unglaublich. Zephon

versuchte jetzt schon seit Stunden an Melchiah

ranzukommen. Wenn nicht gar schon Tage. Die
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Zeit lief hier anders ab, und vielleicht war dies hier

ja der einzige Ort Nosgoths, an dem ungeschehen

gemacht werden konnte was längst geschehen war.

Tidius hatte vor Jahren in dieser Kathedrale eine

Macht entfesselt derer er sich selbst nicht bewusst

war.

"Melchiah, bitte "

Zephon ballte die Fäuste, unterdrückte dabei

den Schmerz als seine geschundenen Hände

dagegen protestierten, und schlug mit voller Wucht

gegen die steinerne Mauer. Enicor ließ Zephon

nicht aus den Augen, als dieser seine Fäuste immer

und immer wieder gegen die Mauer schlug. Der

Vampir war am Ende seiner Kräfte. Der Anblick

seines bewusstlosen Bruders der in seinem eigenen

Blut lag Sie hatten versucht Zephons Willen zu

brechen. Sie hatten ihn - auf wessen Wunsch

eigentlich? - gefoltert. Stunden? Tage? Enicor

wusste nicht wie lange sie Zephon gequält hatten,

doch ohne Erfolg. Und jetzt es war so simpel, so

einfach. Melchiah, der mehr tot als lebendig war,

und in der Zelle nebenan lag. So nah, und doch so

fern. Es waren lediglich Gitterstäbe die sie

trennten, und doch waren es Welten. Zephons

unerschütterliche Geduld, dieser wahnsinnig

eiserne Wille, war gewichen, hatte der

Hilflosigkeit Platz gemacht. Sie hatten Melchiahs

Leben in der Hand, und dies war Zephon nun

schmerzlich bewusst geworden. Doch das

Triumphgefühl das Enicor jetzt bei Zephons

erbärmlichen Anblick durchfluten sollte, blieb aus.

Der Dämon fühlte nichts. Nicht einmal Mitleid.

Einzig seine Gedanken könnten ihn verraten. Die

Erkenntnis, die sich immer tiefer in seine

Gedanken bohrte, sich immer mehr ausbreitete

Ohne einen Laut zu verursachen stand Enicor

auf und ging zu Melchiah in die Zelle. Vorsichtig

kniete sich der Dämon neben dem Vampir nieder,

fuhr beinahe sanft über dessen heiße Stirn.

"Ist Zephons Leiden nicht qualvoller als das

deine, Melchiah?"

Enicor legte dabei seine Pranke auf Melchiahs

Brust. Die tiefen Kratzer die Lemino dem Vampir

dort zugefügt hatte, waren noch immer zu sehen.

Melchiah konnte, oder wollte sich nicht heilen.

Enicor spürte den gleichmäßigen Herzschlag

Melchiahs, und flüsternd kamen Worte über seine

Lippen, in einer Sprache, die nur Dämonen

verstanden. Schließlich sah Enicor mit eisigem

Blick zu Zephon, spürte wie der Vampir einen

einzigen Gedanken hielt. Den Wunsch, diesen

verfluchten Dämon in kleine Stücke zu zerfetzen,

sollte er Melchiah auch nur einen Kratzer zufügen.

"Es wäre so einfach, jetzt, in diesem Moment,

euer Beider Leiden zu beenden. Wie groß wäre

dann deine Wut, Zephon? Wie zerstörerisch die

Kraft deiner Gedanken?"

Zephon schwieg doch Enicor fühlte bereits die

ungeheure Macht des Vampirs. Ohne Zephon aus

den Augen zu lassen schlug der Dämon seine

Krallen tief in Melchiahs Brust.

Trotz des Schutzzaubers der sie einhüllte,

spürte Enicor noch die Wucht von Zephons

Gedanken. Zephon begriff, aber er reagierte zu

spät. Die zerstörerische Kraft seiner eigenen Gabe

riss dem Vampir Hände und Arme bis auf die

Knochen auf.

"Bevor du es schaffst diesen Schutz zu brechen

hast du dich selbst getötet, Zephon. Hör mir zu!"

"Niemals!"

Drei der Gitterstäbe barsten auseinander.

Zephon schrie schmerzvoll auf, als sich ein kleines

Stück Eisen in seinen Bauch bohrte und seine

Eingeweide durchschlug. Mit schmerzverzerrtem

Gesicht blickte Zephon zu Enicor.

"Was willst du wirk lich ?"

"Wir brauchen deine Gabe. Hilf uns, Zephon.

Bitte."

"Was ?"

"Die Folter hat deine vampirischen Gaben

unterdrückt. Dies hier war der einzige, und

effektivste Weg um sie wieder nun, um sie

aufzuwecken."

"Bel ia ?"

Die Dämonin trat aus den Schatten und kniete

sich vor Zephon nieder.

"Es ist dein gutes Recht uns zu misstrauen, uns

zu hassen, doch es ist so wie Enicor sagte. Wir

brauchen deine Hilfe, Zephon."

Die Wut kroch in Zephon hoch, als er Belia

ansah. In diesem Moment wollte er sie genauso

leiden lassen wie sie ihn. Er wollte ihre Schreie
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hören. Die Qual der Schmerzen. Zephon wollte

sich an ihrer Hilflosigkeit laben, doch am

allermeisten verlangte er ihr Blut. Dieser süße,

warme, pulsierende Lebenssaft von ihr

"Es ist deine Entscheidung, Zephon. Doch

bedenke, das du damit auch über Melchiah

entscheidest."

Zephon wandte seinen Blick von Belia,

schüttelte innerlich seine Gedanken ab. Die

Dämonin hatte seine Folter überwacht, doch war

dies nicht schon Jahre her? Jahre? Zephon schloss

kurz seine Augen, blickte dann zu Melchiah. War

es ein Trugbild, was er sah? Melchiah hatte seine

Augen geöffnet, sah zu ihm das Die

schwarzen Schatten griffen nach Zephon, hüllten

ihn wohlig ein und zogen ihn unbarmherzig in ihre

schweigende Tiefe.

"Aslan"

Der Geflügelte blieb stehen und seufzte leise.

"Was willst du, Turel. Ich kann dir auch keine

Antwort geben."

"Kannst du oder willst du nicht?"

Aslan drehte sich um und sah Turel, der ihm

gefolgt war, an.

"Du weißt, wessen Seele in Lilly steckt, Turel.

Es "

"Hat Janos sie deshalb geholt?"

"Vielleicht solltest du das Janos selbst fragen."

Turel verkniff sich das Lachen bei Aslans

Vorschlag.

"Wie recht du hast, Aslan. Mensch, das ich da

nicht selbst draufgekommen bin. Los komm, lass

uns Janos einen Besuch abstatten. Dann können

wir ihn fragen."

Leicht verwirrt sah Aslan Turel an, und

plötzlich begriff er.

"Das ist doch Irrsinn. Zwei Vampire die in

Janos Audrons zerstörter Festung eine Seance

halten um um Stell dir das mal vor das "

Aslans Worte gingen im Gelächter der beiden

Vampire unter. Vorador, der die beiden ewigen

Streithammel von Ferne beobachtete, schüttelte

nur den Kopf, als er sah wie sich Aslan und Turel

lachend aneinander festhielten.

Der Schmerz kam so plötzlich, dass Kain

stehen blieb und auf die Knie sank. Der Vampir

zitterte an ganzen Körper, fühlte das Blut, das

warm und klebrig seinen Rücken hinabrann,

hörte den johlenden Mob

Nelia schenkte ihm ihr warmes Lächeln als

sie an ihm vorbeigeführt wurde. Sie hatten ihr

die Hände gebunden. Kain konnte den feinen

Rinnsal ihres Blutes sehen. Er hätte diese

verfluchten Obrigkeiten dafür am liebsten

erwürgt. Als Nelia vor dem Scharfrichter stand

wurde die Menge still, wartete gespannt ab. Kain

spürte die Gier des Mobs nach der Demütigung,

die dieses elende Weib nun erfahren sollte. Sie

lechzten richtiggehend nach dem Schmerz im

Gesicht dieser Hure, nach ihren Tränen. Doch

der Mob wurde bitter enttäuscht

Kain öffnete die Augen. Ohne es zu bemerken

hatte er seine Hände an die Brust gedrückt und

sein Atem ging schwer, wie damals

"Nelia!"

Sie war hier. Aber es konnte nicht sein. Nelia

war ein Teil seiner menschlichen Vergangenheit,

die jetzt irgendwo in der Zukunft lag. Doch wieso

diese fast schon reale Erinnerung?

Er spürte ihre Anwesenheit. Sie war hier. Seine

geliebte Nelia war hier.

"Diese verfluchte Zeit! Diese ewiglich

verfluchte Zeit!"

"Die Säule der Zeit, Vinur. Wieso

ausgerechnet sie?"

Vinur schrak zusammen als er Sarmons

Stimme hinter sich vernahm.

"So tief in deinen Gedanken versunken,

Zeitenwächter?"

"Sarmon. Was "

"Was mich hierher führt?"

Sarmon trat näher, legte seine Hand auf die

letzte, noch intakte Säule. Das Blut war kühl, und

brannte noch immer wie Säure, doch in der Säule

pulsierte das Leben. Die Zeit, die versuchte zu

verstehen was geschah.
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"Ich weiß es selbst nicht, Vinur. Sag du es

mir."

Vinur beobachtete wie das Blut Sarmons Hand

einhüllte, seinen Arm entlang rann. Der Hylde

zeigte keinen Schmerz.

"Tidius hat ein Monster geschaffen, Sarmon.

Es existiert durch die pure Willenskraft des Alten

Mannes. Einzig er erhält es am Leben."

"Tidius?"

Vinur nickte, blickte kurz zu dem kleinen Spalt

der durch das Fundament zog. "Tidius hat eine

Macht entfesselt die er nicht zu beherrschen

vermag."

Sarmon schwieg, wandte seinen Blick nicht

von Vinur während dieser weitersprach.

"Das Wesen das Tidius geschaffen hat der

Dämon "

Vinur sah Sarmon an, ließ zu, dass der Hylde

die blutbefleckte Hand in seinen Nacken legte. Das

Blut fraß sich in die Haut des Geflügelten doch

Sarmon hielt den Schmerz von Vinur fern.

"Sprich weiter, Zeitenwächter."

"Der Dämon hat eine Gabe gefunden die er für

sich nutzen will. Eine vampirische Gabe. Tidius

Dämon nimmt seinen eigenen Tod in Kauf um die

Zeit einstürzen zu lassen."

"Die Zeit? Aber das würde "

Der plötzliche Schmerz der Vinur einhüllte war

grausam, und mit einem Stöhnen sank der

Geflügelte zu Boden. Sarmon blickte zu der Säule,

spürte die Zeit, spürte wie sie das Land erzittern

ließ. Der Hylde ballte die Fäuste, schloss die

Augen.

"Es wäre das Ende von Nosgoth!"

Nelia kam wieder zu sich, als die Stimmen vor

ihrer Tür lauter wurden. Verwirrt richtete sie sich

auf. Sie konnte sich nicht daran erinnern

bewusstlos geworden zu sein. Sie befand sich wohl

noch immer in der Kathedrale, und leise seufzend

griff Nelia nach Becher und Wasserkrug, und hielt

erschrocken inne. An ihren Händen klebte Blut.

Nelia sah an sich hinab. Auch ihre Kleidung war

blutverschmiert doch sie fühlte keine Schmerzen,

nichts. Es war also nicht ihr Blut. Aber wessen

Blut war es dann? Was war überhaupt passiert?

"Du hast sie doch nur deshalb hergeholt, Vater.

Ist es nicht so?"

"Sei still, Möbius. Du hast doch keine Ahnung

um was es hier wirklich geht."

"Dann erzähl es mir, Vater!"

"Ich hab dir bereits genug darüber erzählt."

"Genug?"

"Möbius, ich "

"Was ist mit dieser Dämonin?"

"Ein Trugbild, mehr nicht."

"Ich weiß was ich gesehen habe, Vater. Und

diese Dämonin existiert."

"Möbius, bitte. Es reicht "

Ein gequälter Schrei voller Trauer und

Schmerz riss Vater und Sohn aus ihrer nunmehr

nicht zu überhörenden Unterhaltung. Nelia konnte

hören wie sie sich eilig entfernten. Leise stand

Nelia auf und warf sich den dunklen Umhang

über, um ihre blutverschmierte Kleidung zu

verdecken. Sie musste wissen was hier los war.

Was mit ihr geschehen war. Und vor allem wollte

sie wissen, woher dieser Schrei kam.

Vorsichtig öffnete Nelia die Tür und sah auf

den langen Gang hinaus. Es war niemand zu

sehen, und so näherte sie sich, von Schatten zu

Schatten huschend, dem Innersten der Kathedrale.

Tidius und Möbius standen in der Nähe des Altars

und unterhielten sich aufgeregt mit einem der drei

Dämonen. Keiner von ihnen bemerkte die junge

Frau, die im Schutze der einsamen Kirchenbänke

vorbei schlich, und schließlich durch die kleine

Tür am Ende des hinteren Kirchenschiffes

verschwand. Nelia hatte die Tür gerade wieder

geschlossen als der Schrei erneut erklang.

Erschrocken wirbelte Nelia herum. Es war so

nahe. Zitternd sah sie sich um und entdeckte die

Treppe nach unten, zögerte aber. Es war als ob

plötzlich bemerkte Nelia das leichte Flimmern am

Anfang der Treppe, hörte das Sirren der Luft,

vernahm Stimmen und Gelächter. Ein hörbares

Trugbild der unerträglichen Sommerhitze? Nelia

schüttelte den Kopf. Das konnte nicht sein. Es war
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kalt hier drinnen, der Sommer war Vorsichtig

streckte Nelia ihre Hand aus, berührte sacht die

flirrende Luft vor ihr. Sie hatte keine Ahnung was

für eine Jahreszeit war. Sie kannte ja nicht einmal

das Jahr, in dem sie hier gelandet war. Die Luft

kitzelte sie und so streckte Nelia ihre Hand

gänzlich in das Flirren, und prallte erschrocken

zurück. Es war ein Gefühl gewesen, als ob es ihre

Hand zerrissen hätte, und dieses Gesicht Sie

kannte dieses Gesicht. Das Gesicht mit den

unendlich tiefgründigen Augen in denen hinter

dem Schmerz unsäglicher Hass zu sehen war. Hass

und Wut, das Verlangen dieser elenden Dämonin

das Herz bei lebendigem Leibe herauszureißen.

Als die Tür hinter ihr geöffnet wurde und sie

Tidius Stimme vernahm, zögerte Nelia nicht

länger. Die flimmernde Luft zerriss sie fast. Es war

ein Gefühl als ob sie Stück für Stück

auseinandergenommen und wieder

zusammengesetzt wurde. Obwohl es nur Sekunden

dauerte kam es Nelia vor wie eine Ewigkeit, als ob

das Flimmern sie festhalten wollte.

Schließlich kam Nelia am Ende der Treppe an,

und ohne lange zu überlegen lief sie den langen

düsteren Gang entlang. Erst als sie über etwas

Weiches stolperte verlangsamte sie ihren Schritt

und blieb stehen. Was war das gewesen? Nelia

nahm eine der spärlich gesäten Fackeln von der

Wand und näherte sich der Stolperfalle. Es war ein

Tuch, ein Leichentuch. Das Blut auf dem Boden

war eingetrocknet, ebenso wie das auf dem Tuch.

Blut? Nelia schrak zurück. Sie war über die

Leiche eines Kindes gestolpert. Ein Kind? Woher

wusste sie das es ein Kind war?

"Du hast den Jungen getötet!"

Nelia wirbelte herum.

"Enicor?"

"Seltsam, das du meinen Namen kennst, Nelia.

Denn du solltest keine Erinnerung haben."

Nelia sah den Dämon fragend an.

"Erinnerung? An was?"

"Es ist gut, das du nicht alles weißt, Nelia.

Komm, lass mich dir etwas zeigen."

Nelia steckte die Fackel wieder in die

Halterung zurück, sah noch einmal zu dem

Jungen.

"Ob er jetzt wohl glücklicher ist?"

'Birken muss werden, was er einst war'

Schwer atmend schrak Vinur auf. Er lag

inmitten der zerstörten Säulen, von Sarmon war

nichts zu sehen. Der Geflügelte setzte sich hin und

blickte lange seine Säule an. Die Zeit, die genauso

blutete wie all die Anderen und dennoch trotzte sie

dem Verfall länger. Fast schon zu lange.

'Birken muss werden, was er einst war'

"Sarmon?"

"Ich bin hier, Vinur."

Der Hylde trat dabei hinter dem kläglichen

Stumpf der Säule des Konfliktes hervor.

"Die alte Kathedrale. Tidius "

Sarmon kniete sich vor Vinur, sah ihn fragend

an.

"In der Kathedrale läuft die Zeit anders ab."

"Tidius. Dieser verfluchte Alte. Es ist also die

Zeit, aus welcher der Elder seine Energie zieht

um "

Sarmon verstummte, und blickte nachdenklich

zur Säule der Zeit.

"Was will der Elder überhaupt, Sarmon?"

"Nosgoth retten?"

"Eine seltsame Art um das Land zu retten."

Sarmon und Vinur sahen beide erschrocken in

die Richtung aus der die Stimme kam.

"Kain?"

Kain trat langsam näher, ließ seinen Blick kurz

über die letzte Säule schweifen und wandte sich

dann an Sarmon.

"Wo ist Nelia?"

"Es ist sein Blut, dass an deinen Händen klebt."

Nelia blieb zögernd vor der offenen Zellentür

stehen. Enicor spürte ihre Unsicherheit, ihre Furcht

und lächelte ihr aufmunternd zu.

"Geh ruhig. In dieser Gestalt kennt er dich

nicht"

"In dieser Gestalt? Aber was ?"

Nelia blickte Enicor fragend an, doch sie

wusste, mehr würde der Dämon nicht verraten.

Noch nicht.
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Langsam näherte sich Nelia dem Vampir,

kniete sich vor ihm nieder. Er war verwundet,

schien einiges an Blut verloren zu haben, und der

Schmerz zeichnete sein Gesicht. Doch seine

Augen Es waren diese Augen, die sie in dem

Flimmern gesehen hatte. Nelia schrak zurück, und

ihr Blick fiel auf die zerstörten Eisenstäbe.

'Er wird mit uns zusammenarbeiten. Er muss

einfach'

'Er hängt sehr an seinem Bruder. So '

'Durch Melchiah kriegen wir ihn. Wir

brauchen Zephons Gabe!'

'Nicht wir, Belia. Du alleine brauchst sie.

Aber du hast unsere Hilfe.'

"Du erinnerst dich, Nelia"

Nelia sah zu Enicor hoch, der leise neben sie

getreten war.

"Trau deinen Erinnerungen, Nelia. Du bist die

Dämonin die Zephon foltern ließ."

"Ich "

Nelia blickte zu Zephon und verstummte. Sein

Hass, seine Wut, seine ganzen Schmerzen vor

allem aber seine Trauer um Melchiah, seine

Hilflosigkeit. So sehr Zephon sie auch hasste für

das, was sie ihm als Dämonin angetan hatte, so

sehr verstand er auch ihre eigene Hilflosigkeit. Ihre

Gefangenschaft in einer fremden Zeit, und einem

Körper, der nicht immer der ihre war.

'Mein Sohn wird nicht zu den Serafan gehen!

Dir '

'Dein Sohn? Dein '

'Ja, mein Sohn'

'All die Jahre, all die ganzen verdammten

Jahre hab ich für ihn versorgt, ihn großgezogen,

weil du zu feige dazu warst. Und jetzt ist es auf

einmal dein Sohn?'

'Du bist nicht sein leiblicher Vater, Andrey,

Das weißt du so gut wie ich. Und '

'Du hast mich oft genug daran erinnert,

Wendy. Aber weiß der Junge davon? Weiß

Melchiah das ich nicht sein Vater bin? Weiß er

es? '

Die Schatten hüllten Melchiah erneut ein,

wollten ihn zurück in ihre Vergessenheit ziehen

doch Lemino ließ dies nicht zu. Der Dämon griff

nach Melchiahs Gedanken, teilte seine

Erinnerungen, holte ihn so zurück aus der

schweigenden Tiefe.

'Melchiah! Hier steckst du! Ich hab dich

schon, Melchiah? '

Der Vierzehnjährige wischte sich die Tränen

aus dem Gesicht, blickte Rahab aber nicht an.

Rahab zögerte kurz, sah zu Raziel zurück, der in

sicherer Entfernung stehen geblieben war.

Schließlich kniete sich Rahab neben Melchiah.

'Was ist los, Melchiah? '

'Nichts'

'Melchiah'

'Verflucht Rahab, Was willst du überhaupt

hier? '

Rahab senkte erschrocken seinen Blick. Der

Ton, den Melchiah an sich hatte, war ungewohnt,

aber deutlich.

'Ich hab verstanden. Du willst lieber alleine

sein'

Melchiah sah seinen Freund an, seufzte leise,

'Ich Es tut mir leid, Rahab. Aber '

Rahab legte seine Hand auf Melchiahs

Schulter als dieser verstummte, Melchiah lief

eine Träne über die Wange als er weiterredete,

und Rahab spürte den Kampf, den Melchiah

dabei in seinem Innersten focht.

 'Andrey ist nicht mein Vater'

Melchiah schlug die Augen auf, und spürte den

heißen Atem neben sich. Verwirrt wollte der

Vampir sich aufrichten doch der Schmerz, der

dabei durch seinen Körper jagte, hielt ihn davon

ab, ließ ihn leise aufstöhnen.

"Bleib liegen, Melchiah! Deine Verletzungen

sind zu schwer"

Als der Schmerz nachließ drehte Melchiah

vorsichtig seinen Kopf zur Seite.
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"Le o"

Das Sprechen fiel ihm schwer, ebenso wie alles

andere. Noch nicht einmal seine Gedanken

gehorchten ihm und gequält schloss Melchiah die

Augen wieder. Lemino legte sanft seine Pranke auf

Melchiahs heiße Stirn. "Sei ohne Furcht,

Melchiah. Dir wird nichts mehr geschehen"

Der Streit war, obwohl er im Nachbarhaus

stattfand, nicht zu überhören. Seufzend setzte

sich Raziel auf und sah aus dem Fenster. Noch

bevor er sich vergewissert hatte, wusste der

Vierzehnjährige, dass es Melchiahs Eltern

waren, die sich wieder mal zofften. Raziel schloss

das Fenster und wollte sich wieder hinlegen, als

er Melchiah entdeckte. Melchiah, der, mit

Rucksack und Fackel beladen, aus dem Fenster

kletterte und sich davonschlich. Raziel zögerte

nicht lange, zog sich was über und schlich sich

leise aus dem Haus.

Sie kannten sich eigentlich kaum, richtige

Freunde waren sie bis heute nicht. Zumindest

nicht in dem Sinne, was man unter Freund auch

verstand. Es war Rahab, der sie zusammenhielt,

der sie miteinander bekannt gemacht hatte. In

Raziels Augen war Melchiah bisher lediglich ein

komischer Kauz gewesen, jemand der einfach

seltsam war. Nicht so gewöhnlich wie die

Anderen. Aber war das Turel nicht auch

gewesen? Und außerdem mochte er Melchiah,

und er würde es nicht zulassen das er so einfach

verschwand.

'Melchiah'

'Verschwinde Raziel, Du sollst '

'Geh nicht, Melchiah!'

Melchiah, der gerade die Fackel anzünden

wollte, hielt inne und sah Raziel leicht erstaunt

an,

'Bitte Melchiah. Bleib hier. Du hast da

draußen kaum eine Chance'

 'Lieber lass ich mich von Wölfen oder

Vampiren zerfleischen als hier zubleiben. Ich '

Melchiah hielt inne, blickte kurz in die Hecke

hinter der sich das Loch in der Friedhofsmauer

befand. Der Weg nach draußen. Der Weg der

Flüchtigen, Ungesehenen.

'Ich halt's nicht mehr aus, Raziel. Meine

Mutter hat wieder angefangen zu trinken, Und

Bihna ist genau so wenig meine Schwester wie

Andrey mein Vater ist'

Raziel schrak auf, Seltsam, das er sich gerade

jetzt an diese Nacht erinnerte in der Melchiah

abgehauen war, Nachdenklich sah Raziel sich um.

Lilly schlief, Virgil schien Zwiesprache mit

Voradors Vogel zu halten und Gabriel Raziel

schüttelte ungläubig den Kopf. Ein Trugbild seiner

übermüdeten Sinne? Oder Gabriel und Leana,

diese kleinen Gesten zwischen ihnen, das konnte

es wahr sein? Waren die Beiden ?

Raziel stand auf, wollte raus um frische Luft

zu schnappen, den Schlaf abschütteln, doch nach

ein paar Schritten brach er ohnmächtig zusammen,

"Raziel"

"Warte Leana"

Gabriel hielt Leana, die zu Raziel wollte,

zurück.

"Aber "

Leana verstummte und beobachtete Gabriel der

zu Raziel trat und sich neben ihm niederkniete,

Der Geflügelte legte seine Hand auf Raziels

mittlerweile heiße Stirn, nahm ihn dann auf seine

Arme und legte ihn auf eines der Betten, Virgil

humpelte vorsichtig näher.

"Was ist mit ihm? "

"Das, was Sarmon verhindern wollte, hat nun

seinen Anfang genommen. Aber wie Lilly sagte:

Es muss nicht so enden."

Fragend blickte Virgil von Raziel zu Gabriel.

"Flügel, Virgil"

Gabriel sah zu Lilly, die noch friedlich schlief,

legte dabei seinen Arm um Virgil, und hielt ihn so

davon ab zu dem Mädchen zu gehen.

"Lass Lilly noch schlafen. Wir haben Zeit,

Virgil. Viel Zeit."

'Bitte Wendy. Kümmere dich um ihn. Ich weiß

nicht was ich sonst tun soll'

'Aber es ist dein Sohn, Medea! Du kannst ihn

doch nicht einfach '



169

'Ich bin ein Vampir, Wendy, Ein Blutsauger,

ein Bastard, genau wie sein Vater. So sehr wir es

uns auch wünschen, wir können unseren Sohn

nicht großziehen. Was wäre das für ein Leben für

ihn? Versteh doch Wendy'

Medea sah ihre Schwester flehend an während

Bra'ac mit Tränen in den Augen seinen Sohn in

den Armen hielt. Es war die einzige Möglichkeit

dem Jungen eine normale Kindheit zu schenken,

das wussten sie alle. Und doch schmerzte es

Es war Medeas leises Stöhnen das Bra'ac aus

seinen Träumen riss. Verwirrt setzte sich der

Vampir auf und sah sich um. Seltsam, er konnte

sich nicht daran erinnern das sie sich schlafen

gelegt hatten. Sanft weckte er Medea, holte sie

aus ihren Alpträumen.

"Bra'ac, ich "

Medea legte ihre Hand auf Bra'acs Wange,

spürte seine Wärme.

"Wir leben? "

"Du hast schlecht geträumt, Medea"

"Ich Bra'ac, wir waren tot. Wir "

"Schhh Medea, dir steckt "

"Nein Bra'ac! Wir waren tot, mausetot!"

Bra'ac strich Medea das Haar aus dem

Gesicht, sah in ihren Augen die Wahrheit.

Gebrochene Augen, einstmals tote Augen.

"Aber wieso leben wir dann wieder? "

Ganz Nosgoth bebte, als die Zeit zitternd und

zerstörerisch durch das Land raste

Turel zog, noch leicht benommen, seine Hand

zurück als das Wasser sich wie Säure in die Haut

fraß. Wasser? Aber wie? Was war überhaupt

geschehen?

Aslans Schmerzensschrei holte Turel endgültig

in die Wirklichkeit zurück. Der Geflügelte

kämpfte mit den schwarzen Schatten, sein linker

Flügel hing in Fetzen,

"Was um "

Der Schmerz in seiner Schulter kam so

plötzlich das Turel aufschrie, doch das höhnische

Lachen, das danach erklang war schlimmer. Viel

schlimmer! Turel kannte dieses Lachen. Er kannte

es nur zu gut.

"Sieh an! Welch hübscher Fang. Gleich zwei

von euch Bastarden!"

Der Serafan drehte dabei genüsslich den Speer

doch Turel verbiss sich den Schmerz. Er versuchte

es zumindest.

"Wenn wir euch lange genug foltern, kommt er

vielleicht heraus aus seiner verfluchten Festung"

"Wer ra s "

Aslan fiel das Sprechen schwer, die Schmerzen

raubten dem Geflügelten fast den Verstand.

"Der große Janos Audron. Ihn ist es, den wir

wollen. Aber du bist auch kein schlechter Fang!

Du bist der Beweis, dass es noch mehr geflügelte

Dämonen gibt"

"Grischa, es reicht!"

Der Ton war unmissverständlich. Grischa

mochte vielleicht ein Hauptmann sein, doch er

unterstand weiterhin den Befehlen eines

höhergestellten Serafan. Alt und weise - und längst

tot.

Malek wusste nicht wie lange er jetzt schon

durch die Gegend stolperte. Er konnte kaum noch

laufen, seine Füße spürte der Serafan längst nicht

mehr. Schwer atmend ließ er sich in den Schnee

sinken und sah sich um. Wo war er? Gab es den

nirgends Leben? Ein Feuer? Ein Feuer an dem er

sich wärmen konnte?

Der Schnee färbte sich blutig während

Nosgoth erzitterte als die Dämonen erschienen.

Dann kamen sie. Tote Leiber, blutüberströmt,

anklagend von allen Seiten sie taumelten auf

ihn zu blutüberströmt Leiber, zu Fetzen

gerissen, noch lebensfähig fähig ihn zu

strafen Blut, all das Blut sie griffen ihn an

Malek schrie, jagte einem von ihnen den Dolch

in den Leib sie fielen über ihn her so viele,

so viele

Schmerz, warmes lebendiges Blut und sein

eigener Schrei holten den Serafan zurück in die
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Wirklichkeit. Gehetzt sah er sich um doch er war

alleine. Seine linke Hand schmerzte, fühlte sich

seltsam warm und klebrig an. Malek betrachtete

seine Hand ohne zu wissen was er da wirklich sah.

So fand ihn Turel.

"Malek?"

Turel sah sich kurz um und kniete sich dann

bei dem jungen Krieger nieder. Als Malek den

Vampir registrierte kroch er entsetzt ein Stück

zurück bis ihn ein Baum stoppte. Dann riss er sich

den Dolch aus der Hand und hielt ihn sich an die

Brust.

"Heyheyhey, ganz ruhig, Malek"

Vorsichtig kam Turel näher, griff blitzschnell

nach Maleks Hand und entrang ihm den Dolch.

"Du nicht "

Malek fing den Dolch im Fallen mit seiner

verletzten Hand und jagte ihn Turel kurzerhand in

den Bauch.

"Du nicht "

Der Vampir sah überrascht zu dem Serafan

und zog sich schließlich den Dolch heraus.

"Einmal ein Serafan, immer ein Serafan, oder

wie?"

"Du nicht "

Turel packte Malek bei den Schultern und sah

ihn an doch bevor er auch nur irgendetwas sagen

konnte fing der Serafan an zu schreien. Der

Vampir verpasste Malek links und rechts ein

Ohrfeige und verdutzt sah der Serafan Turel an.

"Was auch immer du für ein Problem hast, es

ist nicht nett das ich dafür der Sündenbock sein

soll!"

"Turel? Du was ist geschehen?"

Turel seufzte

"Du kannst hier nicht bleiben, Malek. Du bist

ja jetzt schon halb erfroren."

"Aber wie was "

"Das Wie und das Was, das klären wir später.

Lass uns erst mal ein warmes Plätzchen suchen"

"Wir können euch gerne ein warmes Plätzchen

anbieten"

Turel und Malek schraken beide zusammen

und des Serafans Gesichtsausdruck ließ nichts

Gutes verheißen. Der Vampir wappnete sich für

alles als er sich umdrehte und musste dann doch

grinsen.

"Serafan. In dieser Einöde hier? Was

verschlägt euch hierher?"

"Der Hilferuf eines Waffenbruders. Gib ihn frei

dann lassen wir dich vielleicht ziehen!"

"Daran glaubst du doch wohl selber nicht."

"Werden wir frech, Vampir?!"

"Oh Bitte, ich hab hier anderes zu tun als mich

von euch volllabern zu lassen "

Der Serafan zog sein Schwert. Turel kannte ihn

nicht, aber dem sicheren Auftreten des Kriegers

war er schon erfahren im Kampf gegen Vampire.

"Warte mal. Das "

Das Erzittern des Landes und das gehässige

Lachen der Dämonen ließen Vampir wie Serafan

verstummen und beide drehten sich in die

Richtung aus der das Lachen kam.

"Welch seltener Anblick. Serafanen in dieser

Gegend."

"Ihr tätet gut daran zu verschwinden, elende

Dämonen!"

Yuschuf lachte laut auf!

"Tapfere Worte, Serafan."

Keiner achtete mehr auf Turel und Malek und

dies nutzte der Vampir sofort. Turel half Malek

hoch und so verschwanden sie leise.

Doch es war eine zu kurze Zeit in der ihr

Verschwinden nicht bemerkt wurde.

Leise fluchend sah Turel den Abgrund hinab

während das Grollen der Dämonen näher kam.

Sie waren in eine Sackgasse geraten.

"Das wars wohl, Malek. Tut mir leid."

"Nein. Nein, sie werden uns nichts tun."

Fragend blickte Turel zu Malek hinab der

neben ihm im Schnee saß, zu schwach um sich auf

eigenen Beinen zu halten.

"Vertrau mir "

Turel nickte leicht und hob kampfbereit seine

Fäuste, sah schließlich Yuschuf in die Augen der

mittlerweile aufgetaucht war.

"Wenn ihr Malek auch nur ein Haar krümmt,

werde ich euch "
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Der Vampir spürte noch den dumpfen Schlag

auf seinen Hinterkopf dann wurde es schwarz um

ihn. Yuschuf lachte leise.

"Möchtegernhelden "

Gabriel und Virgil standen noch immer

draußen, sahen in die Ferne und lauschten dem

Lied als sich Lilly zu ihnen gesellte. Das Mädchen

hatte den Reaver bei sich. Lilly übergab dem

Geflügelten den Reaver und sah dann ein wenig

verlegen zu Boden.

"Was ist los?"

"Raziel ist aufgewacht, und "

"Lilly. Sieh mich an!"

Schüchtern hob Lilly den Kopf, versuchte

dabei irgendwie Gabriels Blick auszuweichen.

"Was ist los?"

"Raziel hat und na ja, sie "

Leise seufzend verstummte das Mädchen.

"Bleibt hier!"

Gabriel verschwand im Inneren der Höhle,

kam aber schon kurze Zeit später wieder hinaus.

Fragend sah ihn Virgil an.

"Wir sollten die Beiden alleine lassen. Lasst

uns von hier verschwinden."

"Und wohin?"

"Vielleicht erst einmal zurück nach Birdstein,

Lilly."

Freudig erwiderte Lilly Gabriels Lächeln und

lief los. Als das Mädchen außer Hörweite war

wandte sich Gabriel an Virgil:

"Raziel schläft mit Leana. Ich hoffe nur, er

weiß was er tut."

"Wird er sie ?"

"Nein, das kann er nicht. Entweder tötet er

Leana, oder er verschont sie danach. Oder auch

währenddessen."

"Sollten "

"Wir müssen Raziel gewähren lassen, Virgil.

Sollte Birken wieder scheitern liegt es allein an

Sarmon dafür zu sorgen das so etwas nie wieder

geschieht."

"Dann wird Sarmon seinen Sohn erneut töten

müssen?"

Gabriel erwiderte nichts darauf doch sein

Schweigen war Antwort genug.

Leana wand sich zwischen Lust und Schmerz.

Raziel hatte ihre Hände gepackt, drang tief in sie

ein und biss die Hyldin sanft in den Hals. Immer

und immer wieder biss er zärtlich zu, brachte

Leana von einem Höhepunkt zum nächsten. Raziel

genoss es zu geben, nahm zuerst nur wenig, wollte

nicht viel mehr doch schließlich trieb er seine

Zähne tief in Leanas Hals. Leana stöhnte

schmerzvoll auf als Raziel von ihrem Blut nahm,

versuchte sich zu wehren. Vergeblich, Raziels

Griff war zu stark, unerbittlich nahm er was er

wollte und so gab Leana auf, und ließ sich fallen in

Birkens Strudel aus Schmerz und Leidenschaft

Turel brummte der Schädel als er wieder zu

sich kam und langsam setzte er sich auf. Unter sich

spürte er den kalten, rauen und leicht nassen

Steinboden eines tiefen Kerkers, nur spärlich

beleuchteten einzelne Fackeln was Drumherum

war. Er war nicht allein.

"Endlich wieder unter den Lebenden, Vampir?"

Diese tiefe grollende Stimme war Turel

bekannt aber als er Enicor erkannte wich er denoch

erschrocken ein Stück zurück

"Angst? Das solltest du in der Tat haben"

Das Lachen Enicors ließ nichts Gutes

verheißen und bevor Turel sich versah packte ihn

ein weiterer Dämon von hinten und stellte ihn

mehr oder weniger auf die Füße, hielt ihn mit

eisernem Griff fest. Turel versuchte sich zu

befreien aber er fühlte sich seltsam schwach dabei.

Enicor kam näher und riß dem Vampir das Hemd

vom Körper.

"Grausam werden deine Qualen sein, Vampir.

Und kein Bettler würde diesmal auftauchen und

dich retten. Endlich könnten wir beenden was wir

angefangen haben!"

"Das wagst du nicht!"

Auf Enicors Gesicht zeigte sich ein wissendes

Lächeln.

"Sieh an, es hat bereits angefangen zu wirken"
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"Wovon redest "

Turel verstummte, schüttelte leicht benommen

den Kopf während Enicor seine Pranke auf die

Wunde legte die Malek dem Vampir zugefügt

hatte.

"Nach so vielen Jahren. Erstaunlich!"

Turel wollte etwas sagen scheiterte aber an

einfachen Worten und sah schließlich den Dämon

fragend an.

"Du hattest noch keine Gelegenheit dir

Gedanken über diesen Kratzer zu machen. Ist es

nicht so, Vampir?"

Enicor nahm seine Pranke von der Wunde die

mittlerweile grausam brannte.

"Ein kleiner einfacher Dolch, vor Jahren für

ein kleines Mädchen gefertigt, als

Abschiedsgeschenk für ihren Bruder, der in die

Lehre der Hüter ging. Ein Dolch, welcher nie

aufhören sollte seinen Herrn zu schützen."

Das heiße Blut suchte sich seinen Weg, tropfte

langsam aus Turels Nase während sich das

brennende, leicht ätzende Gefühl nun in seinem

ganzen Körper ausbreitete.

"Maleks Dolch tötet jeden. Das Gift darin ist

grausam. Nicht einmal wir Dämonen sind dagegen

gefeit obwohl dieser Dolch aus einer unserer

Schmieden stammt."

"Mes Ma Mak es Ma l e k?"

"Tapfer, Vampir, tapfer. Doch du solltest nicht

reden."

Turel griff nach Enicors Arm und sein Griff

war erstaunlich fest. Enicor lächelte.

"Du hast einen starken Lebenswillen, Turel.

Obwohl dich das Gift bereits in festem Griff hat

", Enicor verstummte kurz. "Malek geht es gut. Du

wirst ihm bald Gesellschaft leisten."

Bevor Turel die Bedeutung dieser Worte

verstehen konnte griffen die schwarzen Schatten

des Vergessens nach ihm und ohne die geringste

Gegenwehr ließ sich der Vampir von ihnen

mitziehen.

Vorador unterhielt sich mit Dumah als Gabriel,

Virgil und Lilly im Dorf auftauchten.

"Lilly!"

Der alte Vampir umarmte das Mädchen, froh

darüber das es ihr gut ging und blickte dann

fragend zu Gabriel der den Reaver trug.

"Was ist geschehen?"

"Weißt du das nicht längst, Vorador?"

"Nicht einmal ich weiß alles "

"Aber mehr als du zugeben würdest!"

Vorador erwiderte nichts darauf.

"Birken kehrt zurück"

Vorador schüttelte kaum merklich den Kopf

bei Gabriels Worten während Aslan, aufgeweckt

durch die wispernden Schatten, leise

nähergekommen war und nun im Eingang der

Kirche stand.

"Dann durchleben wir all dies noch einmal?"

"Nein, Aslan, nicht dasselbe. Es wird

grausamer sein."

"Haben wir dann all die Träume und

Vorhersagungen falsch gedeutet?"

Gabriel sah zu Lilly, die auf dem Kirchplatz

einen kleinen Schneemann baute. Unbekümmert,

mit lachenden Augen, ein Kind das sich an

einfachen Dingen noch immer erfreuen konnte.

Gabriel schloss für einen Moment seine Augen

und blickte dann Aslan an.

"Es wurde erkannt, was die Träume erzählten.

Doch keiner hat daran gedacht das etwas

geschehen könnte das nicht geschehen hätte

dürfen. Und keiner hat gewagt Sarmon davon

abzuhalten, zu tun was er schließlich getan hat."

"Du sprichst in Rätseln, Gabriel."

"Seht das Mädchen an, das für einen Moment

vergessen kann was sie ist, zu was Janos sie

gemacht hat!"

"Lilly?"

Gabriel nickte.

"Erkennst du nun die Grausamkeit Sarmons,

Aslan? Lilly war nie Raziels Führer. Sie war nie

dazu auserkoren ihn zu leiten, seine Seele zu

schmieden. Sie hätte nie den Geschmack des

Blutes kennenlernen sollen!"

"Aber "

"Eine junge Hyldin die durch das Land reiste

und dabei auf einen Serafanrekruten trifft. Sie

verliebt sich in ihn, doch sie weiß auch das sie ihn
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nicht halten kann. Der Wunsch, ein Serafan zu

werden, ein Serafan zu sein ist zu groß."

Leise seufzend blickte Gabriel wieder zu Lilly

die ihren Schneemann fast fertig hatte.

"Keiner hat Leana zu Raziel geschickt. Sie

haben sich in diesem Dorf getroffen, eine Nacht

zusammen verbracht. Nichts was jemals

vorherbestimmt war. Es ist einfach geschehen."

Lilly drehte sich lachend zu den Männern um

und präsentierte stolz ihren Schneemann!

Birken tollte lachend durch den

frischgefallenen Schnee, ein kleiner Junge der

weder Leid noch Schmerz kannte, doch der

Schnee färbte sich bereits rot

"Sarmon hat in Lilly etwas gesehen, das ihn an

Birken erinnert hat. Und doch ist sein Weg zu

verschlungen um ihn wirklich zu erkennen."

"Lilly ist Sarmons Beweiß dafür, das er es war,

der die Menschen erschaffen hat. Und nicht nur

das. Das Mädchen hat gezeigt das auch die

schwachen Menschen dafür geschaffen sind als

Hüter für die Säulen auserwählt zu werden, und

ihnen zu trotzen."

"Das Opfer scheint den Weg zu kennen?"

"Ich habe gesehen was sie Birken angetan

haben. Er hat mich angesehen er hat gelächelt."

Aslan verstummte kurz, sah Lilly an die den

Geflügelten erst jetzt zu bemerken schien, und

blickte dann wieder zu Gabriel.

"Es war, als wäre Birken froh gewesen endlich

sterben zu können."

"Aber - warum hat er dann den Blutfluch

weitergegeben?"

Fragend blickte Dumah die beiden Geflügelten

an.

"Sarmon hatte drei Söhne. Lukas, Enicor und

schließlich Birken. Ein kleiner menschlicher

Junge, der mit Dämonen und Flügelwesen

aufwuchs, der nie über die Schönheit der Hylden

rätselte. Als er älter wurde, wurden seine

Streifzüge durch die Berge immer größer. Was

dann geschah - ich weiß es nicht. Ich kann mich

daran erinnern, das man Birken in den Bergen

gefunden hat, blutverschmiert, zwei Finger hatte er

bereits durch die Kälte eingebüßt. Einen toten

Hasen, einen Vogel, und einen der Unseren

Myndra wurde allerdings erst Tage später

entdeckt. Birken gestand Myndra getötet zu haben

um zu überleben."

Gabriel sah in die Ferne.

"Man konnte nicht sagen ob die ganzen

Verletzungen, die Myndras Körper aufwies, alleine

von Birken stammten, oder ob sie schon verletzt

auf ihn getroffen war Birken schwor, das er nie

wieder Blut trinken würde "

Gabriel lachte leise.

"Ich war der erste, der von dieser Lüge erfuhr.

Ich habe am eigenen Leib erfahren wie sehr Birken

sein Dasein verfluchte. Er konnte nicht anders, er

wollte nicht der einzige sein. Er hat getan was er

sein Leben lang getan hat. Birken hatte stets tun

dürfen was er wollte. Deshalb gab er weiter was er

nicht alleine halten konnte."

"Warum hat sich Birken dann nie gestellt?"

"Birken hat in den Bergen von Monija etwas

gesehen, was ihn in den Wahnsinn getrieben hat.

Sein Blutdurst, so schrecklich er für Birken auch

gewesen sein mag, er hing an seinem Leben, und er

wusste, das sie ihn töten würden wenn sie ihn in

die Finger bekämen."

Vorador horchte auf.

"Birken war in den Bergen von Monija?"

Gabriel nickte.

"Was hat er dort gesehen?"

"Keiner hat es je erfahren."

Vorador sah nachdenklich durch Gabriel

hindurch.

"Vorador?"

Gabriel legte seine Hände auf Voradors

Schultern als dieser nicht reagierte."Vorador? Was

weißt du darüber?"

Der alte Vampir blickte den Geflügelten an als

wäre er soeben aus einem Traum erwacht.

"Adamos Sohn"

"Adamos Sohn?"

"Er hat Celschak in den Bergen von Monija

gefunden. Bra'ac wollte Adamo davon abhalten

ihn zu einem Vampir zu machen"

"Ja, weil in Celschaks Augen der Wahnsinn

flackerte"
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Erschrocken drehten sie sich alle in die

Richtung aus der die Stimme kam. Keiner hatte

den Vampir bemerkt der nun vor ihnen stand.

"Bra'ac?"

"Ja, Bra'ac. Ich war tot, nun lebe ich wieder.

ich weiß nicht wieso aber was solls "

"Dann erzähl uns was du weißt, Bra'ac!"

Bra'ac lachte kurz auf.

"Celschak hat das Gleiche gesehen wie euer

Birken. Es gibt Orte in diesem Land, die verborgen

bleiben sollten. Ich habe Adamo davon abgeraten

doch er wollte nicht hören. Was dann geschah

dürfte bekannt sein."

"Celschak hat Gorlans Familie angegriffen,

zusammen mit einigen anderen die längst

Geschichte sind. Er selbst wurde von Birger

getötet."

"So ist es geschehen, Vorador. Und wenn sich

Birkens Wiedergeburt Raziel nicht daran erinnert,

was jener damals sah, werden wir es nie erfahren.

Und ich glaube kaum das sich Raziel daran

erinnern wird."

"Du irrst, Bra'ac. Es gibt jemanden den wir

fragen könnten."

Fragend, und leicht erschrocken sah Bra'ac den

alten Vampir, auf dessen Gesicht sich ein

wissendes Lächeln zeigte, an" Bevor Celschak

starb hat er seinem auserkorenen Sohn gegeben

was dieser erhalten sollte."

"Das kann nicht sein. Es "

"Hast nicht du selbst zu Adamo gesagt das

Celschaks Gift in Turels Körper wütet? Warst

nicht du auch dabei als Janos über Turels Leben

entschied? Hat dir der Tod soviel vergessen

gebracht, Bra'ac? Oder denkst du, wenn du

vergisst, vergessen auch andere?"

"Pah, Turel ist längst tot!"

"Du irrst Bra'ac. Zu viele haben in die Zeit

eingegriffen. Tote kehrten zurück, Lebende

verschwanden und manch einer aus einer weit

entfernten Zukunft erinnert sich an Dinge die doch

erst vor kurzem passierten, denn sie verbrachten

ihre Kindheit in diesem Zeitalter."

"Und wenn schon, Turel wird sich nicht daran

erinnern. Zu kurz war der Moment den Celschak

mit dem Jungen hatte."

Vorador legte seine Hände auf Bra'acs

Schultern, sah ihm tief in die Augen.

"Wunschdenken, Bra'ac. Ist es nicht so?"

Melchiah saß auf der kleinen Pritsche die an

der Wand in der Zelle befestigt war und hing

seinen Gedanken nach. Seine Wunden waren

besser geworden, er konnte jetzt lange Zeit den

Schatten trotzen, wenn sie ihn wieder zu sich

ziehen wollten. Zephon lag in der Nachbarzelle

und hatte die Augen geschlossen, doch Melchiah

wusste, dass sein Bruder nicht schlief. Zephons

Wunden waren so gut wie verheilt. Melchiah

seufzte leise. Wieso hatte Zephon eigentlich keine

Flügel bekommen?

Der Vampir wandte seinen Blick von Zephon

und sah zu Turel, der mittlerweile bei ihm in der

Zelle lag. Turel regte sich nicht großartig, sein

Atem war kaum zu erkennen. Von Ferne konnte

man meinen, der Vampir wäre tot.

'Malek's Dolch tut noch immer seine Wirkung'

Lemino hatte Melchiah erzählt was geschehen

war. Zumindest verstand Melchiah nun, was der

Dolch Malek bedeutete.

"Geht weg geht weg verschwindet "

Der plötzlich einsetzende Tumult holte

Melchiah aus seinen Gedanken und so wandte er

seinen Blick zum düsteren Gang. Der grauenvolle,

markerschütternde Schrei der von dort kam, schien

Tote aufzuwecken. Melchiah lief es eiskalt den

Rücken hinab. Was war das?

"Vorsicht, er hat "

Ein dumpfer Ton, wie von einem Schlag, und

ein Schmerzensschrei unterbrach die Worte!

"Verflucht, haltet ihn auf. Er weiß nicht was er

tut!"

Melchiah schrak zusammen als aus dem

dunklen Zwielicht des Flures ein zu allem

entschlossener, und vor allem ein

blutverschmierter Serafan auftauchte, und in die

Zelle stolperte. In seiner Hand hatte er eine ebenso

blutverschmierte Holzlatte.

"Malek?!"
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Melchiah traute seinen Augen nicht so ganz.

Konnte dies wirklich Malek sein? Der Serafan sah

zuerst Turel an, wandte sich dann an Melchiah.

"Du Nein Nein. . , nicht du sie "

Malek sah grauenhaft aus. Die

blutunterlaufenen Augen ließen den Serafan

vampirischer aussehen als manchen Vampir, das

bleiche Gesicht tat sein übriges dazu. Sein ganzer

Körper schien blutverschmiert und dreckig, seine

Hände zitterten. Seine Hände. Melchiah schüttelte

den Kopf, versuchte die Illusion so fortzukriegen.

"Nein Nein Nein fort von hier fort

lass "

Enicor packte den Serafan von hinten und

schlug ihm die Holzlatte aus der Hand, wandte

sich gleichzeitig an Melchiah.

"Schlag ihn. Gib ihm ne Ohrfeige!"

Der Vampir tat wie geheißen und Malek sah

ihn schließlich an als würde er ihn erst jetzt

erkennen.

"Danke Melchiah"

Enicor ließ Malek los, sah den Serafan an.

"Alles in Ordnung, Malek?"

"Wo ?"

"Es wird dir nichts geschehen Malek"

"Aber sie waren hier sie haben "

"Lebende Gedanken. Nichts weiter, Malek."

Zephon hatte sich aufgerichtet und beobachtete

was in der Zelle nebenan geschah. Der

blutverschmierte Serafan war kein geringerer als

Malek, nur schien der Gute irgendwie

durchgeknallt zu sein.

"Sie waren hier. Sie haben euch sie haben

euch zerfleischt und "

Malek verstummte, legte seine Hand auf

Enicors linke Wange, fuhr die harten Konturen

seines Gesichtes nach. Lächelnd nahm Enicor

Maleks Hand von seinem Gesicht.

"Es sind nichts weiter als lebende Träume. Es

ist nicht real was du siehst."

"Das kann nicht sein. Sie Turel, sie haben

auch Turel so wie "

"Dafür das sie mich zerfleischt haben gehts mir

prächtig!"

Verwirrt und erschrocken blickte Malek zu

Turel. Der Vampir saß am Gitter angelehnt und

beobachtete genauso wie Zephon.

"Und mein Durst sagt mir das ich kein Geist

sein kann."

"Aber "

"Malek, was du siehst wird Wahrheit sein, oder

auch ein Traum bleiben. Du musst lernen zu

verstehen, mein Freund, sonst bringen dich deine

Träume um."

Enicor und Lemino horchten bei Turels

Worten auf. Die beiden Dämonen wussten längst

das Malek der 'Sehende' war, das er es einfach sein

musste, aber wie konnte ein einfacher Vampir wie

Turel davon wissen?

"Du solltest versuchen dich ein wenig

auszuruhen, Malek."

Der Serafan nickte leise seufzend und ließ sich

von Lemino zurückbringen. Als die Beiden außer

Hörweite waren wandte sich Melchiah an Enicor.

"Waren das wirklich seine Hände?"

"Was auch immer du gesehen haben magst,

Melchiah, es waren Trugbilder. Die Zeit gaukelt

dir hier Dinge vor die einstmals waren, oder die

erst noch sein mögen. Manches was du an diesem

Ort hier zu sehen glaubst ist nichts weiter als

Illusion."

"Seine Hände. Sie waren so real "

"Die Zeit ist mächtig in dieser Kathedrale,

Melchiah. Grübele nicht weiter darüber nach."

Damit wandte sich Enicor von dem Vampir ab

und sah mit eisigem Blick zu Turel hinab.

"Zufall oder Wissen, Vampir?"

"Was willst du jetzt hören, Dämon?"

"Woher weißt du das Malek der Sehende ist?"

Enicor packte Turel am Hals und zog ihn hoch,

drückte ihn gegen das Gitter. Der Vampir griff mit

beiden Händen nach Enicors Arm, versuchte

dessen unbarmherzigen Griff zu lockern, allerdings

ohne Erfolg.

"Nur wir Dämonen wissen von dem Sehenden.

Raus mit der Sprache. Woher weißt du davon?"

"K ei h. . un "

"Etwas deutlicher bitte!"

"Es reicht, Enicor!"

"Du solltest dich nicht einmischen, Vinur!"
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Turel versuchte weiterhin aus Enicors Griff

loszukommen doch der Dämon war einfach zu

stark.

"Enicor!"

Der scharfe Ton Zephons war

unmissverständlich dennoch lockerte Enicor seinen

Griff nicht. Mit eisigem Blick sah Zephon den

Dämon an.

"Ich bin schneller als dein Schutz, Dämon!"

Enicor ließ los und nach Luft ringend rutschte

Turel auf den Boden zurück, sah schließlich

wütend zu dem Dämon hinauf.

"Keine Ahnung woher ich weiß was

ich weiß!"

Raziel sah über die schneebedeckte Landschaft,

genoss die Kälte die ihn einhüllte und schloss seine

Augen.

'Wieso habe ich keine Flügel so wie ihr?'

Raziel öffnete die Augen wieder bevor sich

diese Erinnerung festigen konnte. Vorsichtig

breitete er seine feingliedrig, ledernen Schwingen

aus und erhob sich in die Luft.

Birken breitet seine Arme aus und jauchzte

vor Vergnügen während er auf dem Schlitten den

Abhang hinabraste. Es war fast als würde er

fliegen

"Ein einsamer, vor sich hingrübelnder Vampir.

Du scheinst unvorsichtig, Rahab."

Als die Worte die plötzliche Stille

durchbrachen schrak Rahab aus seinen Gedanken.

Der Vampir traute seinen Augen nicht so ganz, als

er Raziel vor sich stehen sah.

"Du Wie kann das sein?"

Raziel antwortete nicht, sah Rahab nur

nachdenklich an.

"Solche Flügel haben dir einst den Tod

gebracht."

Raziel blieb weiterhin stumm.

"Verflucht, was willst du?"

Blitzschnell packte Raziel Rahab im Genick

und zog ihn näher, entblößte dabei seine

Fangzähne.

"Du bist eine mir willkommene Mahlzeit,

Rahab."

Damit schlug Raziel seine Zähne in Rahabs

Hals, labte sich an dessen Blut. Verzweifelt

versuchte Rahab loszukommen doch Raziel war

unbarmherzig. Schließlich ließ Raziel los, blickte

verächtlich zu Rahab hinab, der in den Schnee

gesunken war.

"Wo ist Lilly?"

"Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir

garantiert nicht verraten!"

"Ach nein?"

Bevor Rahab auch nur irgendetwas etwas

erwidern konnte stürzte sich Raziel auf ihn!

"Der Sehende? Was verschweigt ihr uns,

Dämonenbrut?"

"Nichts das euch etwas anginge!"

Eisig waren die Blicke mit denen sich Vinur

und Enicor dabei maßen.

"Eine uralte vergessene Prophezeiung besagt,

das der Sehende erkennt was geschehen wird. Er

sieht was sein wird. Er erkennt, was wir alle

wirklich sind."

"Lügengeschichten, Morrin"

"Was hat euch sonst dazu bewogen Malek vor

dem Gift zu retten?"

Der Geflügelte trat aus dem Hintergrund

hervor, stellte sich neben Vinur. Sein Blick ruhte

auf Enicor.

"Sollte Malek wirklich der Sehende sein "

Vinurs Blick fiel auf Turel, "Doch wieso bewahrt

ihr einen einfachen Vampir vor dem Gift?"

"Wer sagt das wir das getan haben?"

Es wurde totenstill nach Enicors Antwort.

Turel brach schließlich das Schweigen.

"Was habt ihr dann getan?"

Enicors hähmisches Grinsen ließ nichts Gutes

verheißen.

"Wir haben das Gift lediglich zum Stillstand

gebracht. Du wirst unser Blutpfand sein."

"Blutpfand?"

"Nach Raziels Sturz hat dich Kain in diese Zeit

gejagt und somit dein eigentliches Schicksal

geändert. Doch die Zeit holt sich was ihr zusteht."
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Enicor kniete sich vor Turel nieder, sah ihn mit

eisigem Blick an.

"Du weißt wer diese Zeit leitet, Turel. Und du

weißt auch, dass er es war, der wollte das du die

Kinder von Avernus tötest."

"Dann wollt ihr also Nosgoth dadurch retten?"

"Nein Vinur. Wir wollen lediglich die

brennende Zeit zum Stillstand bringen."

Enicor wollte aufstehen doch Turel hielt ihn

zurück.

"Die Kinder von Avernus?"

"Du weißt davon. Du erinnerst dich nur nicht."

Damit stand Enicor auf und verschwand in den

düsteren Gang hinaus.

Celban hielt schwebend in der Luft inne. Auch

Lukas und Sander, die mit ihm unterwegs waren,

hielten im Flug inne.

"Es ist kein Trugbild. Ihr seht es also auch?"

"Wir sollten ihn nicht gewähren lassen."

Celban blickte zu Lukas hinüber und nur kurz

danach landeten die drei Geflügelten im blutigen

Schnee. Während Sander und Lukas Raziel von

Rahab wegrissen und ihn zu Boden schlugen,

kniete sich Celban bei Rahab nieder. Der Vampir

war bei Bewusstsein doch er hatte viel Blut

verloren.

"Wa warum?"

"Schhh, spar dir deine Kräfte, Rahab."

Außer sich vor Wut über diese Tat trat Celban

zu Raziel der am Boden lag, packte ihn am Kragen

und hievte ihn so wieder hoch.

"Was treibt dich zu solch einer Tat, Bastard?"

Raziels selbstgefälliges Grinsen trieb Celban in

Rage und so schlug der Geflügelte hart zu. Das

Blut schoß Raziel aus der Nase, doch bevor er

zurückschlagen konnte hatte ihn Celban erneut

gepackt.

"Du solltest bereuen, Raziel!"

"Niemals!"

Celban packte lächelnd Raziels Handgelenke,

brach sie beide und schleuderte den Dämon hart

gegen einen Felsen. Genüsslich vernahm Celban

das Krachen der Flügel und Raziels schmerzhaften

Aufschrei. Der Geflügelte sah mit eisigem Blick

zu Raziel hinab. Die Schmerzen trieben Raziel die

Tränen in die Augen.

"Armseliger Dämon. Wie enttäuscht würde

Birken sein wenn er wüsste das seine

Wiedergeburt sich von drei schwachen

Flügelwesen besiegen lässt."

"Elender Bas tard "

"Du bist der Bastard, Raziel."

Vorador blickte nachdenklich zu der kleinen

Gruppe die durch Birdsteins Tor trat. Auch

Gabriel und Aslan verstummten.

"Celban, was ist passiert?"

Während Celban in kurzen Worten schilderte

was geschehen war ließ Dumah seinen Blick von

Rahab zu Raziel schweifen, und wütend ballte er

seine Fäuste.

"Rahab hat viel Blut verloren doch ich

denke "

"Du verdammter, mieser, nichtsnutziger

Bastard. Sich an Ahnungslosen zu vergreifen ist

einfach nur feige!"

Dumah ließ seine Finger knacken, sah mit

eisigem Blick Raziel an.

"Dafür wirst du sterben!"

Dumah schlug zu und Raziel taumelte

rückwärts.

"Warte Dumah, du "

Der nächste Schlag schickte Raziel zu Boden,

ließ seine rechte Wange aufplatzen.

"Dumah!"

Dumah ließ sich von nichts und niemandem

abhalten. Verzweifelt versuchte Raziel die Schläge

abzuwehren doch Dumah war unbarmherzig,

schlug wieder und wieder zu. Schließlich schafften

es Bra'ac, Celban, Lukas und Vorador Dumah von

Raziel wegzuziehen. Finster blickte Celban den

Vampir an.

"Bist du noch ganz dicht? Er hat seine Strafe

gekriegt"

"Strafe? Für das was er Rahab angetan hat gibt

es nichts das es sühnen könnte."

"Dann wird es auch sein Tod nicht sühnen

können, Dumah."
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Der Vampir rang mit seiner Wut. Am liebsten

hätte er Raziel für das, was er Rahab angetan

hatte, zerfetzt. Dumah ballte erneut seine Fäuste

als sich Lilly in sein Blickfeld schlich. Das

Mädchen stellte sich vor Raziel und sah Dumah

ohne Furcht in die Augen. Dumah schob Celban

zur Seite und trat vor Lilly.

"Glaubst du noch immer an das Gute in ihm?"

Damit zeigte Dumah auf Raziel, der hinter

Lilly am Boden saß und aus unzähligen Wunden

blutete.

"Wenn du es tust, dann werde ich es auch tun."

Auf Dumahs Gesicht zeigte sich ein Lächeln.

"Eine gute Antwort, Lilly"

Grischa stand in der Türe zum Speisesaal und

sah sich um. Es waren nur noch ein paar

vereinzelte kleine Gruppen von Serafan im Raum.

Die meisten hatten bereits gefrühstückt und waren

längst zu ihren alltäglichen Aufgaben

übergegangen. Grischa holte sich eine Tasse, füllte

einen Teller mit Muffins und zwei Orangen, und

gesellte sich schließlich zu Lord Tomes, der alleine

an einem der Tische am Fenster saß. Der Serafan

füllte seine Tasse mit Kaffee und nahm einen

Schluck. Der Hauptmann beobachtete ihn mit

einem Lächeln.

"Eigentlich sollte ich dich jetzt für das

Abenteuer in der Kapelle bestrafen."

Grischa, der gerade anfing eine der Orangen zu

schälen sah Lord Tomes schockiert an.

"Woher ?"

"Es zog mich zur Kapelle, da ich Rat suchte."

Grischa wurde rot und schälte verlegen die

Orange weiter.

"Wo ist Norea?"

"Sie schläft noch."

Leise seufzend legte Grischa die Orange

zurück auf den Teller.

"Was geschieht hier?"

Lord Tomes nahm die Orange, brach sie

entzwei und aß ein Stück davon.

"Ich habe keine Ahnung, Grischa. Ich verstehe

davon genauso wenig wie du. Oder Norea"

"Sind wir den die Einzigen?"

"Die Einzigen die zurückkamen?"

Der Hauptmann aß ein weiteres Stück der

Orange, blickte dabei gedankenverloren zum

Büfett vor, an dem ein junger Serafan gerade ein

Ei fallen ließ. Es war ein seltsames Geräusch als

das Ei am Boden ankam.

"Wir sind die Einzigen, Grischa. Und keinem

der Anderen fällt dies auf."

Das Kind war gerade mal zwei Jahre alt als

man es aus den Armen seiner Mutter riss. Als der

Vater seinen Sohn zurückholen wollte schlug

man ihn nieder. Das Kind hatte nicht den Hauch

einer Chance. Verzweifelt sahen die Eltern, was

die Priester taten

'Opfert eure Erstgeborenen!

Laßt ihr Blut strömen!

Gebt auch eure Zweitgeborenen!

Keines darf verschont werden!'

Der Schrei des Dämons übertönte alles. Die

gesungenen Worte der Priester, das Weinen des

Kindes, das Flehen der Eltern:

'LEBEND!'

Der Priester, der bereits das Messer in seiner

Hand hielt, sah voller Furcht in die Tiefe hinab.

Die glühenden Augen des Dämons schienen ihn

fast zu verbrennen.

'LEBEND!'

Zitternd verbeugte sich der Priester, legte das

Messer zur Seite und seine Worte dröhnten durch

die ganze Halle.

'Lasst den Jungen lebend hinab!'

'Nein! Bitte!'

Die Mutter hatte sich losgerissen, lief zum

Priester vor, wollte ihr Kind zu sich holen.

'Shaneria, Nicht!'

Doch es war zu spät. Die Priester hatten die

Frau bereits gepackt und in die Tiefe gestoßen.

Als nur kurz darauf auch sein Sohn

hinabgelassen wurde brach der Vater

ohnmächtig zusammen. So hörte er nicht mehr

die Todesschreie seiner Frau, das Krachen ihrer

Knochen die zermalmt wurden

Das Kind kauerte in einer Ecke und

versuchte das Dunkel zu durchdringen. Es hörte
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die Schreie seiner Mutter, krachende Knochen,

das grässliche Geräusch, wenn Fleisch von den

Knochen gerissen wurde

Dann war es, bis auf das leise tröpfeln von

Blut, oder war es etwa Wasser?, still. Das Kind

hörte den Dämon näherkommen und instinktiv

kroch es weiter in die Ecke hinein, hielt den Atem

an. Dann war plötzlich alles still

"Melchiah"

Turel schrak leicht zusammen als er Zephons

Stimme so dicht an seinem Ohr vernahm. Hatte er

geschlafen?

"Melchiah. Melchijunge"

"Ich glaub nicht das er dich hört"

"Er schläft und du träumst mit offenen Augen.

Auch eine Art sich ne Zelle und das Leid zu

teilen."

Turel erwiderte nichts darauf, seufzte nur leise.

Der Durst war mittlerweile grausam, und der

Geschmack von süßem, jungen und vor allem

unschuldigem Blut in seiner Kehle tat ein übriges

dazu. Jung und unschuldig Leicht benommen

schüttelte Turel den Kopf. Fragend sah ihn Zephon

an.

"Was ist los?"

"Nichts, es ist nur "

Turel verstummte, als das leise Lachen Enicors

erklang.

"Trugbilder, Träumereien, Erinnerungen. Wie

willst du es nennen, Vampir?"

"Sagtest du nicht, das die Zeit hier tut was sie

will?"

Der Dämon stand in der Zellentür, einen

Knaben, sicher nicht älter als zehn Jahre, vor sich.

Grob stieß er den Jungen in die Zelle hinein.

"Ihr werdet durstig sein, Blutsauger. Teilt ihn

euch, mehr gibt es nicht."

"Das ist ein Kind."

"Ganz recht, Zephon."

"Aber "

Wütend und gleichzeitig verwirrt sah der

Vampir den Dämon an. Wie konnte dieser Dämon

es nur wagen ihnen ein Kind anzubieten. Sie

vergriffen sich nicht an Kindern. Das war gegen

"Du solltest nicht grübeln, Vampir. Die Kinder

wurden noch nie verschont. Genieß die Süße

seines Blutes. Wer weiß wann du das nächste Mal

was zwischen die Zähne kriegst."

Bevor Zephon noch irgendetwas erwidern

konnte verschwand Enicor wieder in der Düsternis

des Ganges.

"Enicor hat recht. Wir können nicht ewig ohne

Blut sein."

"Melchiah, das ist ein Kind!"

Doch Melchiah hatte den Jungen bereits zu

sich geholt. Während der Vampir von dem Blut

des Jungen nahm beobachtete Zephon das Ganze

schockiert. Turel musste grinsen, unterließ es aber

sofort wieder als er Zephons grimmigen Blick

bemerkte.

"Ein Kind. Sind wir wirklich so tief

gesunken?"

"Was willst du sonst tun, Zephon? An

Blutverlust abkratzen? Über die Dämonen

herfallen?"

"Was hindert uns daran es zu tun?"

"Vielleicht die Tatsache das sie uns überlegen

sind? Das wir zu geschwächt sind um

abzulehnen?"

Zephon sah in den Gang hinaus, erkannte

Enicor und Lemino die miteinander redeten und

beobachteten. Irgendwo da draußen waren auch

die Anderen. Seufzend wandte Zephon seinen

Blick zu dem Jungen, der nun neben Melchiah saß

und darauf wartete das der nächste sein Blut

wollte.

"Vielleicht hast du recht, Turel. Doch wir

sollten weder ihn noch uns unwissend lassen."

Zephon winkte den Jungen näher, strich ihm

sanft über die linke Wange. Er hatte dunkles

lockiges Haar, und dunkle wache Augen. Seine

Kleidung war verwahrlost und doch schien es, als

käme er aus einer wohlhabenden Familie.

"Wie heißt du?"

"Ducen"

"Wieso zeigt er sich mir nicht? Wovor fürchtet

sich Kain?"
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"Du kennst ihn als Mensch, nicht aber als

Vampir. Er ist grausam geworden."

"Er kann nicht grausamer sein als ich, Finn."

Finn blickte an Nelia vorbei und legte

nachdenklich die Stirn in Falten.

"Was tun sie da?"

Nelia drehte sich um und schüttelte kaum

merklich den Kopf als sie erkannte was Melchiah

getan hatte.

"Es ist ein Kind."

"Es ist nicht das erste das sich hier opfert."

"Opfert? Aber "

"Es sind Kinder aus Meridians Gossen."

"Aber das sie hier landen? Nelia, stranden sie

etwa alle "

Die plötzliche Flucherei Turels riss Nelia und

Finn aus ihrer Unterhaltung, und neugierig traten

sie näher. Turels rechte Hand war blutüberströmt

und wütend blickte er zu Zephon. Der Junge war

einige Schritte zurückgewichen während Enicor

die restlichen Gitterstäbe zwischen den Zellen

wegriss und so den von Zephon bereits

geschaffenen Durchgang vergrößerte. Melchiah

duckte sich als ein erneuter Angriff von Zephon

kam und schlüpfte dann unter Enicors Pranken

hindurch, stürzte sich auf seinen Bruder. Melchiah

verpasste Zephon links und rechts eine Ohrfeige

und packte ihn schließlich an seinen Haaren.

"Was verdammt noch mal ist dein Problem,

Zephon?"

"Lass los sonst "

"Was sonst? Du wirst es nicht wagen mich

anzugreifen!"

Die Luft war zum zerreißen still, keiner wagte

zu atmen, als Zephon Kraft für seinen nächsten

Angriff sammelte. Melchiah schlug erneut zu.

"Nie wieder sonst werd "

Melchiah schlug nocheinmal zu.

"Ist das der Dank dafür, dass ich dich vor den

Geflügelten gerettet hab?"

"Pah!"

Zephon spuckte gegen Melchiah.

"Ich hätte auch ohne deine Hilfe fliehen

können."

"Glaubst du wirklich, Zephon?"

Melchiah wappnete sich für Zephons scheinbar

unweigerlich kommenden Angriff, doch plötzlich

gab der Vampir auf. Fragend sah Melchiah

Zephon an.

'Verzeih mir, Bruder'

Melchiah nickte als er Zephons Gedanken

vernahm und ließ ihn los.

"Was ist los mit dir? Wen willst du schützen?"

Zephon zeigte auf den Jungen der sich zu

Lemino geflüchtet hatte.

"Ihn."

"Zu welchem Zweck?"

"Er hat was besseres verdient als einen solchen

Tod."

"Wie edel von dir Zephon."

Turels Wortwahl ließ Enicor aufhorchen und

so sah er zu dem Vampir. Turel war aufgestanden

und hatte sich einen der umherliegenden

Eisenstäbe geschnappt

doch bevor er sich auf den Vampir stürzen

konnte packte ihn Enicor, entrang ihm den

Eisenstab.

"Lemino, Nelia, bringt Zephon und den Jungen

hier raus. Beeilt euch."

Nelia und Lemino zögerten keinen Augenblick

und während sie Zephon und Ducen nach oben

brachten stellte sich Morrin vor Turel und Enicor.

Der Dämon verstärkte seinen Griff und nickte

dann dem Geflügelten zu.

"Sieh mich an, Turel"

Als Turel Morrin ansah, erschrak dieser über

die unbändige Wut in den Augen des Vampirs,

und so gab er eher unbewusst Finn und Vinur das

Zeichens des Bereithaltens.

"So ist gut. Sieh mich an und hör mir zu."

Turel fing am ganzen Körper an zu zittern als

Morrin in der alten Sprache der Hüter anfing zu

reden. Der Vampir wandte seinen Blick von dem

Geflügelten, versuchte sich aus Enicors Griff zu

befreien. Erfolglos.

'Sieh ihn an dämonisches Wesen, sieh ihn an!'

Turel wollte es nicht, doch die Stimme in

seinem Kopf ließ ihn wieder zu Morrin blicken.

Die Worte des Hüters drangen tief in sein Herz

hinein und schließlich gab Turel nach. Als Turels

Körper in Enicors Armen erschlaffte verstummte
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Morrin mitten im Satz. Der Dämon ließ den

Vampir auf den Boden sinken, kniete sich neben

ihn und legte seine Pranke auf dessen Brustkorb.

Morrin trat neben sie.

"Wie siehts aus?"

Enicor nahm seine Pranke von Turel, ließ ihn

aber nicht aus den Augen.

"Es ist in Ordnung."

"In Ordnung? Er wird also wieder "

"Wenn du jetzt weitermachst bringst du ihn

um, Morrin"

"Enicor hat Recht, Morrin"

"Garantierst du für die Sicherheit, Vinur?"

"Wenn wir ihn beobachten, können wir schnell

genug handeln. Und es ist nicht gesagt das es

erneut geschehen muss."

"Ich hoffe du hast recht, Vinur."

Melchiah hatte das Ganze still beobachtet aber

nichts davon verstanden. Nachdenklich blickte der

Vampir zu Turel. Er war bei Bewusstsein doch es

schien als wäre er nicht anwesend. Was hatten sie

getan? Was war hier gerade geschehen?

Morrin blickte zu Melchiah hinüber und

schüttelte leise seufzend den Kopf. Vinur war

seinem Blick gefolgt.

"Kümmer dich um ihn, Morrin"

Während Morrin zu Melchiah, der sich wieder

auf die Pritsche gesetzt hatte, ging sah sich Finn

Turels rechte Hand an. Zephon hatte ihn nur

gestreift und dennoch hatte es Turel die halbe

Hand zerfetzt.

"Du hast ihm diese Macht gegeben, Finn."

"Er ist noch jung. Er "

"Wenn wir nicht aufpassen wird er uns töten.

Es liegt an dir dies zu verhindern."

"Habt nicht ihr uns eine größere Gefahr

gebracht, Dämon?"

"Diese Gefahr war schnell gebannt. Sogar du

hast dabei geholfen, Finn."

"Doch was, wenn er sich daran erinnert? Was

dann?"

"Heißt es nicht die ersten Hüter könnten diesen

Dämon hier in Schach halten?"

"Selbst wenn dem so wäre, wir sollten es nicht

darauf ankommen lassen, Enicor."

"Er wird sich erinnern, Finn."

Damit stand Enicor auf und verließ die Zelle.

"Können wir sie nicht davon abhalten?"

"Hast du eine bessere Idee, Finn?"

"Kannst nicht du der Zeit Einhalt gebieten,

Vinur?"

"Ich wünschte, ich könnte es."

"Das heißt, wir müssen sie ziehen lassen."

Vinur nickte und legte seine Hand auf Turels

Stirn, murmelte leise etwas in der Sprache der

Hüter.

"Dann ist es also wahr was mir Morrin

erzählte."

Finn schrak leicht zusammen als Melchiah

neben ihm auftauchte während Vinur weiterhin vor

sich hin murmelte. Der Geflügelte stand auf, sah

von Melchiah zu Morrin und nickte.

"Was sollte das Ganze gerade eben? Und wieso

habt ihr mich jetzt hierher gebracht? Ich wäre

locker mit Turel fertiggeworden."

Lemino packte Zephon am Kragen und sah

ihm tief in die Augen.

"Das Opfer wurde verweigert. Er hätte dich in

der Luft zerrissen"

Der Dämon stieß den Vampir grob auf den

Boden und riss dann Nelia den Jungen aus den

Händen.

"Was soll das heißen, Dämon?"

"Hast du jemals etwas von Avernus gehört,

Vampir?"

"Wir sind in Avernus."

Lemino lachte lauthals los wurde aber sogleich

wieder ernst.

"Ist es das was du glaubst?"

Fragend sah Zephon den Dämon an. Dieser

schob den Jungen zu dem Vampir und begab sich

dann zur Türe. Lemino drehte sich nicht um als er

Zephon das Geheimnis des Jungen preisgab.

Nachdem Lemino und Nelia verschwunden

waren sah Zephon den Jungen fragend an.
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"Ist es wahr was der Dämon sagte?"

"Könnte ich nicht einfach sagen, ich habe keine

Erinnerung mehr?"

Wütend packte Zephon den Jungen im Genick,

zwang ihn in die Knie.

"Ist es wahr?"

"Du tust mir weh "

Zephon ließ den schluchzenden Ducen los, sah

ihn einfach nur an. Ducen seufzte und wischte sich

die Tränen aus dem Gesicht.

"Ich weiß nicht genau, es ging alles so schnell.

Ich "

Der Junge verstummte, fing wieder leise an zu

weinen. Zephon setzte sich vor Ducen und legte

seine Hände auf die Schultern des Jungen.

"Es ist in Ordnung, Ducen. Du musst nicht

erzählen wenn du nicht willst. Aber bitte, bitte hör

auf zu weinen."

Als die Zeit die Kathedrale erzittern ließ

verstummten alle. Vinur ballte die rechte Hand zur

Faust und sprach einen Schutzzauber aus aber es

nutzte nicht viel. Turels zerfetzte Hand fing

dennoch an sich zu deformieren.

"Enicor. Ihr habt keine Zeit mehr."

Leise fluchend tauchte der Dämon aus der

Düsternis auf, drückte dem Geflügelten ein Tuch

in die Hände und forderte ihn auf Turels rechte

Hand zu verbinden. Dann schnitt er sich eine Ader

am linken Handgelenk auf.

"Darauf hätte ich ja liebend gerne verzichtet."

"Ich kann nichts gegen die Zeit tun. Ich kann

das Ganze lediglich verlangsamen."

"Dann tu es, Zeitenwächter."

"Was wenn er es nicht zulässt?"

Enicors Blick sagte alles und so verknotete

Vinur das Tuch. Allerdings so grob das Turel aus

seinem wachen Dämmerzustand gerissen wurde.

"Was?"

"Die Zeit holt sich was ihr zusteht. Und jetzt

trink. Wir müssen los."

"Aber "

Turel sah von Enicor zu Vinur, schließlich auf

seine verbundene Hand.

"Nimm an, auch wenn es scheußlich

schmecken mag."

Der Geruch des warmen Blutes brachte den

Hunger zurück und so packte der Vampir nach

dem Arm des Dämons. Vinur hatte recht. Es

schmeckte scheußlich - aber es stärkte.

Nachdem Enicor es für genug befand wies er

Turel an hier zu warten, und verschwand in der

Düsternis. Das Dämonenblut ließ den Vampir

schaudern doch es brachte auch eine Erinnerung

zurück. Es war nur ein kurzes Aufbegehren aber es

reichte aus, um etwas zu erkennen, etwas was

nicht sein konnte.

'Glaube was du gesehen hast, König von

Avernus. Er hat dich geholt. Er ließ dich

schlagen, gab den Befehl dich zu blenden. Er hat

deinen Willen gebrochen und schließlich hast du

angenommen was man dir vor die Füße warf.

Weil du dennoch leben wolltest.'

Ein eisiger Schauer lief über Turels Rückgrat

als dieser die Gedanken von Finn vernahm und

fast verzweifelt schloss der Vampir seine Augen.

'Warum?'

'Frage nicht mich. Frage ihn selbst'

Enicor rieß Turel und Finn aus ihrer stummen

Unterhaltung als er dem Vampir ein Hemd zuwarf

und ihn aufforderte mitzukommen. Turel stand

auf, zog sich das Hemd an und wollte Enicor

folgen doch Vinur hielt ihn zurück.

"Glaube nicht was du zu sehen vermagst.

Versprich mir das, Turel."

Turel nickte wortlos und folgte Enicor in die

Düsternis des Flures. Finn und Vinur sahen ihnen

lange nach.

"Glaubst du sie sind stark genug?"

"Ich hoffe es, Finn, ich hoffe es."

Raziel saß auf einem der vorderen Bänke in

der Kirche und blickte zu Rahab der am Boden

neben dem Altar saß und sich leise mit Dumah

unterhielt. Hatte er wirklich vorgehabt Rahab zu

töten? Was war überhaupt geschehen? Noch

während Raziel darüber nachgrübelte erzitterte die

Erde. Vorador fing Svala auf, die gerade zur

Kirche reinkam und durch die Wucht des Bebens
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ins wanken kam. Lächelnd bedankte sich die

Hyldin bei dem Vampir der sie länger festhielt als

nötig war.

"Es hat aufgehört. Du kannst mich jetzt wieder

loslassen, Vorador."

Vorador errötete und ließ Svala los. Leise

kichernd begab sich Svala in die Kirche hinein,

Voradors Blicke auf sich spürend.

"Sie gefällt dir, was?"

Vorador schrak zusammen und sah sich leicht

gehetzt um. Virgil stand verschmitzt lächelnd an

der Türe angelehnt und sah Vorador

erwartungsvoll an.

"So junges Gemüse wie du sollte sich um die

eigenen Angelegenheiten kümmern."

"Da hab ich den scheinbar so gefühlskalten

alten Vampir an einem wunden Punkt getroffen.

Ist es nicht so?"

"Glaub was du willst, Virgil."

Damit ließ Vorador den Vampir stehen und

verließ die Kirche.

Gabriel stand auf dem Kirchplatz und

beobachtete Voradors Raben als sich jener zu ihm

gesellte. Krächzend ließ sich einer der Raben vor

Vorador nieder. Vorador nickte ihm kurz zu und

sah ihm dann nach als er sich wieder in die Lüfte

schwang.

"Wo schickst du ihn hin?"

"Zurück in die Berge. Die Dämonen sind auf

dem Weg nach Monija."

"Nach Monija?"

"Sie haben Malek und Turel dabei."

"Was haben sie vor?"

Vorador schüttelte den Kopf.

"Was auch immer. Wir wissen es nicht."

"Monija. Keiner sollte sich dort rumtreiben."

Gabriel und Vorador sahen beide zu Bra'ac der

nähergekommen war.

"Etwas Böses haust dort. Etwas

unaussprechlich Böses. Wer es erblickt wird

wahnsinnig."

"So wie Birken und Celschak."

Grimmig sah Bra'ac Gabriel bei dessen Worten

an.

"Sag, Flügelwesen, was sah Birken in Monija?

Was hat er dir bei seinen Biss offenbart?"

"Nichts Bra'ac, nichts davon. Birken wollte

weitergeben was er gesehen hatte doch er konnte es

nicht."

"Was erhoffst du dir von deinem Schweigen,

Gabriel?"

"Ruhe, Bra'ac"

Mit einem wissenden Lächeln ließ Gabriel den

Vampir stehen. Ungläubig blickte Bra'ac dem

Geflügelten nach.

"So einfach kannst du mich nicht abspeisen,

Gabriel"

"Was erhoffst du dir von dem Wissen das er

nicht hat, Bra'ac?"

Wütend sah Bra'ac zu Vorador.

"Was weißt du schon?"

Vorador antwortete nicht. Seine Vögel wussten

was in den Bergen von Monija hauste doch er

wollte es nicht erfahren. So schwiegen seine Vögel

darüber, genau wie sie auch darüber schwiegen

das einzig die Dämonen in der Lage waren sich

dem unaussprechlich Bösen zu zeigen ohne

Schaden zu nehmen. Seine wahre Gestalt aber

blieb seit ewigen Zeiten verborgen.

Sie zögerten. Sie zeigten es nicht und doch

verweilten sie ein wenig zu lange um ihr Zögern

unerkannt untergehen zu lassen. Einer der

Dämonen blickte den Serafan und den Vampir in

ihrer Mitte an, und schüttelte den Kopf.

"Zu schwach. Viel zu schwach."

"Wir können nicht länger warten."

"Sieh Sie dir an. Sie werden es nicht schaffen."

"Sie müssen es."

Der Serafan legte seine Hand auf den Arm des

einen Dämon und sah ihn an.

"Was müssen wir?"

Seine Stimme klang zittrig.

"Die Wahrheit erkennen."

"Die Wahrheit?"

"Nur du kannst sie erkennen."

Der Serafan zeigte auf den Vampir.

"Was ist mit ihm?"

Der Dämon lächelte für einen kurzen

Augenblick.

"Er kennt ihn. Er ist seine rechte Hand."
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Der Dämon sah den Vampir an.

"Nur weißt du nichts mehr davon."

Der Serafan blickte in die schwarze Tiefe der

Höhle hinab, sah dann wieder dem Dämon in die

Augen.

"Was, wenn ich die Wahrheit nicht erkenne?"

"Dann bete das dein Tod schnell kommt."
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