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1. 

Die Rückkehr 

Dunkle Wolkenberge türmten sich am Himmel und nur hin und wieder drang das Licht der drei 

Monde hindurch. Wind trieb die Wolken über den Nachthimmel und Bäume beugten sich dem star-

ken Druck der Luftwirbel. Blätterrauschen erfüllte die Nacht. 

Der Berg lag direkt am See, und dort stand der Bewahrer der Erde, gestützt auf seinen Stab am 

Ufer und schaute zum Nachthimmel hinauf. Sein langer weißer Bart wehte im Wind und die erdfar-

bene Robe flatterte locker um seinen Körper. Hinter ihm brach unter dem Druck des Windes ein Ast 

und flog dicht an ihm vorbei. Doch der Alte rührte sich nicht, stand regungslos da und schaute auf 

die Wellenkämme des Wassers, aufgepeitscht durch den Sturm.  

Der Bewahrer der Erde wirkte nachdenklich. Er spürte Gefahr, Gefahr die die Traumwelt bedroh-

te. Doch noch konnte er sie nicht ertasten. Seine Stirn legte sich in Falten und besorgt blickte er zu 

dem Berg hinüber. Das graue nackte Gestein schimmert im silbernen Licht der Monde, verblasste 

jedoch, als die Monde wieder unter der dichten Wolkendecke verschwanden. Etwas geschah dort 

drüben am Berg, er spürte es... 

Doch da er es nicht greifen konnte, drehte er sich um und ging durch das Tor im Zaun zu seiner 

Villa zurück. Seine Gärten warteten auf ihn. Mit einem Lächeln auf den Lippen verschwand er im 

Haus. Er liebte die Gärten. 

Der Sturm wurde noch stärker. Die Wellen warfen das Wasser an den Strand nahe des Berges, 

spülten es in die Grotte in seinem Inneren. In der Grotte war es stockdunkel. Nackte Felswände rag-

ten hoch auf, schwarze, schroffe Felsen. Wellen klatschten gegen den Fels, Wasser spritzte hoch 

und sprühte wieder in den See zurück. 

Rötliches Licht breitete sich aus, schimmerte schwach und wurde immer heller. In dem fahlen 

Lichtschein zeichneten sich gegenüber der Grottenöffnung Runenzeichen an den Felswänden ab. 

Siegel der Magie, angebracht vor langer Zeit. Die Runenzeichen erstrahlten hell, schienen in Flam-

men zu stehen. Etwas geschah, ließ sie erstrahlen. 

Das Boot glitt langsam in die Grotte hinein, wurde von den Wellen zurückgeworfen, doch kräftige 

Ruderschläge überwanden den Widerstand. Ein riesiger Troll hockte in dem Boot und trieb es mit 

seinen starken Armen auf die Felswände mit den Runenzeichen zu. Der Troll wirkte selbst wie ein 

Fels. Seine Haut war grau und wie der Fels der Grotte mit tiefen Furchen durchzogen. Sein Gesicht 

wirkte wie eine hässliche, abstoßende Maske. 
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 Das Boot fuhr knirschend auf den Ufersand auf. Der Troll sprang ins knöcheltiefe Wasser und 

zog das Boot mühelos heraus. Er legte die Ruder hinein und richtete sich zu seiner vollen Größe 

von knapp drei Metern auf. Starke Muskeln zeichneten sich an den breiten Schultern ab, als er auf 

die Felswand zuging. 

„Meister,“ flüsterte er und warf sich im weichen Sand vor der Felswand  auf die Knie. 

Das rötliche Licht wurde stärker. Der Troll erkannte, dass es von den Runen ausging. Immer hel-

ler strahlten sie, brannten förmlich. Der Troll zitterte unkontrolliert. Er wartete nun schon so lange 

und obwohl der Tag nun endlich gekommen war, erfasste ihn plötzlich panische Angst. 

Draußen veränderte sich das Wetter. Die Wolkendecke riss auf und der Sturm erstarb plötzlich.  

Sterne wurden sichtbar und ebenso wie die drei Monde sandten sie ihr Licht zur Erde hinunter. Das 

Wasser des Sees glitzerte silbern, wo ihr Licht es berührte. Friedliche Stille breitete sich aus und die 

Bäume wiegten sich nur mehr in einer sanften Brise. 

Hoch am Himmelszelt schwach zu sehen, aber schnell näherkommend, sauste ein schwarzer mit 

feinen Silberfäden durchsetzter Wirbel heran, breitete sich aus. Er sah aus wie ein Tornado, drehte 

sich, wurde trichterförmig nach oben breiter. 

Im Inneren der Grotte breitete sich Stille aus. Das Wasser des Sees platschte leise an die Felswän-

de. Doch die Ruhe täuschte. Nach wie vor wirkte es , als standen die Runen in Flammen und ihr 

Licht breitete seine rötlichen Strahlen aus. 

"Endlich..". 

Der Troll hörte die leise, tiefe Stimme und er fühlte in seinem Inneren den Hass, die Bosheit und 

die eisige Kälte, die sie erfüllte. Er zitterte noch heftiger, gleichsam überrascht, nach all den Jahr-

hunderten diese Stimme wieder zu hören. 

„Meister,“ flüsterte er erneut. 

Der Wirbel drehte sich schneller, stand nun direkt über dem See und verursachte heftig drehende 

Strudel im Wasser. Doch er erzeugte keinen Wind. Nach wie vor wiegten sich die Bäume in der 

schwachen Brise der Frühlingsnacht. Der Wirbel wanderte, glitt auf den Berg, auf die Grotte zu. 

Während der Troll zitternd rückwärts auf  Knien von der Felswand zurückwich, drang der Wirbel in 

die Grotte ein, wanderte auf die Felswand zu. Als er an dem Troll vorbei war, konnte dieser die 

Runenzeichen nur noch schwach erkennen. Der schwarze Wirbel löste sich auf. Die feinen Silber-

fäden drangen in die Runenzeichen ein, deren rotes Licht schwächer wurde. Die Runenzeichen 

strahlten kurz silbern hell auf und verblassten. 
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Als der Troll genauer hinsah, erkannte er, das sich die Runen auflösten. Die eingemeißelten Stel-

len in der Felswand glätteten sich und schließlich waren sie ganz verschwunden. 

Ein lauter, triumphierender Aufschrei drang durch die Grotte. Die Felswand explodierte regel-

recht. Felsen schossen durch die Höhle, klatschten laut ins Wasser, das zu Fontänen hochschoss. 

Das Innere der Grotte glich einem Hexenkessel, als sich die Felswand auflöste und die Trümmer 

weit in die Grotte und den See hineingeschleudert wurden. Der Troll warf sich zum Schutz hinter 

einer schroffen Felskante in Deckung. Zitternd und bebend wartete er darauf, das sich das Chaos 

um ihn herum auflöste. 

Schließlich war es ruhig. Auf der Wasseroberfläche lag nur mehr ein sanftes Kräuseln, schweben-

der Staub erfüllte die Grotte, senkte sich jedoch langsam. 

Frei...endlich frei... 

Da war die Stimme wieder und schallendes, boshaftes Gelächter ertönte. 

Der Troll rappelte sich auf und kroch hinter der Felskante hervor. Er kletterte über verstreute Fels-

brocken, ging zum Boot, nahm eine Fackel heraus und zündete sie an. Rötlicher Schein flackerte 

über die Stelle, an der sich noch vor kurzem die Runenzeichen befanden. Nun sah er dort einen fins-

teren, schmalen Gang. Abwartend schaute der Troll hinüber. 

Schritte erklangen! 

Die Schritte hallten in dem engen, finsteren Gang wider. Die Düsternis schien sich noch zu vertie-

fen, Schwarz quoll sie heraus. Der Troll schüttelte sich furchtsam, und doch stand ein Lächeln freu-

diger Erwartung auf seinen Lippen. Er spürte, dass sein Meister kam! 

Die Schwärze wurde noch tiefer, quoll in die Grotte hinein, als die Gestalt aus dem Gang trat. Im 

Schein der Fackel stand sie da, in eine pechschwarze Robe gehüllt, das Gesicht im Schatten der 

übergroßen Kapuze verborgen. Die Arme breiteten sich aus und die Ärmel der Robe hingen herab. 

Jahrhunderte war es her, seit man ihn hinter den Felsen einsperrte und das Verlies mit Runen 

schützte. Jahrhunderte gefangen durch magische Zeichen, hinter dicken Felswänden. Blinder Su-

cher hatten sie ihn genannt. Blind Searcher, weil er nicht erkannte, dass die Suche nach schwarzer 

Magie, nach unbegrenzter Macht, nach Unsterblichkeit zu seinem Verhängnis wurde. Tot und doch 

nicht gestorben, hatte er die Traumwelt mit seiner Magie vergiftet, mit finsterer, bösartiger Magie. 

Noch heute flüsterten die Lebewesen der Traumwelt seinen Namen nur hinter vorgehaltener Hand: 

Blind Searcher! 

Doch nun war er zurück! 
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Frei, endlich frei. Robuck, mein treuer Diener, begrüßte der Magier den Troll. Jahrhunderte hast 

du auf meine Rückkehr gewartet, warst mir immer treu. Nun werde ich dich belohnen. Frei, endlich 

frei, durch die Gefühle eines Menschen! 

Brüllendes Gelächter hallte in der Grotte wieder, triefend vor Hass und Bösartigkeit. Langsam, 

schwebend bewegte sich der Magier zu dem Boot, seine Füße berührten den Boden nicht. Der Troll 

stieg ebenfalls hinein, stieß es ab und griff zu den Rudern. Er stieß sie tief ins Wasser und seine 

gewaltigen Muskeln spannten sich, als er zu kräftigen Schlägen ansetzte.  

Der Magier stand in dem Boot, während es aus der Grotte auf den See hinausglitt. Die Arme ver-

schränkt, bewegungslos, eingehüllt in die pechschwarze Robe. Kurz blitzten rötlich glühende Au-

gen unter der Kapuze auf, dann entschwand das Boot jeglichen Blicken, eingehüllt in die pech-

schwarze Aura des Blind Searcher! 

2. 

Traurigkeit 
Schweißgebadet und heftig atmend richtete sich Nicolas Becker ruckartig im Bett auf und schrie. 

Noch immer hatte er die rotglühenden Augen unter der schwarzen Kapuze in Erinnerung. Er sah 

sich hektisch um und stellte fest, dass er sich in seinem Schlafzimmer befand. 

Aufatmend ließ er sich wieder in die Kissen fallen. Er spürte die Nässe des Lakens und des Kis-

sens. Ein Traum, mehr nicht! 

Er wischte sich mit dem Ärmel seines Schlafanzuges den Schweiß von der Stirn und atmete tief 

durch. Sein Blick glitt zur Digitalanzeige des Weckers hinüber, Null Uhr zwei. Merkwürdig, schoss 

es ihm durch den Kopf, ein Alptraum zur Geisterstunde.  

Er stand auf und trat an das Dachfenster. Deutlich sah er die Sterne und den Mond am Himmel. 

Eine klare Nacht.  Nach wie vor kreisten seine Gedanken um den Traum.  

Aufseufzend drehte er sich um und sein Blick blieb an einem Bild auf seiner Schrankwand hän-

gen. Mit einem Schlag kehrte die Erinnerung an Nora zurück und damit der tiefe Schmerz, der sein 

Inneres beherrschte und den er einfach nicht loswurde. Nic, wie sie ihn nannte, und Nora lernten 

sich in einem Chatraum im Internet kennen. Bald merkten sie, dass sie Gefühle füreinander entwi-

ckelten, trafen sich und eine tiefe Liebe entstand daraus. Und nun hatte er Nora verloren! 

Verloren an ihre Vergangenheit, verloren an ihre Selbstzweifel, verloren an ihre inneren Ängste. 

In Nic war eine riesige Leere, ein Gefühl des Verlustes und der Sehnsucht, aber auch das Unver-

ständnis über die Plötzlichkeit der Veränderung, dass ihn förmlich zerriss. Der Schmerz wurde im-
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mer intensiver, anstatt nachzulassen. Denn mit Nora war nicht nur das Gefühl geliebt zu werden 

verloren, nein, auch die Vertrautheit zwischen ihnen, entstanden aus täglichen Telefonaten in den 

vergangenen drei Monaten, war zerrissen. 

Jeden Tag ertappte Nic sich dabei, dass er sein Telefon oder sein Handy wartend anschaute oder 

das er, wenn er online im Internet war, auf eine E-Mail oder ein anderes Zeichen von Nora wartete. 

Noras Herz liebte ihn noch, das fühlte er, aber ihr Verstand blockierte vor Angst durch Erinnerun-

gen der Vergangenheit. Und da sie beide litten, hatte er sie nun vor die Entscheidung gestellt. Er 

erwartete von ihr, dass sie ein klares ja oder nein zu der Beziehung äußerte. Seitdem herrschte Stil-

le! 

Er schüttelte die trüben Gedanken ab und ging ins Bad unter die Dusche. Er genoss die wohlige 

Wärme des Wasser auf der Haut und spülte sich den Schweiß vom Körper. Frisch geduscht kleidete 

er sich an. 

Nic öffnete die Wohnungstür, trat ins Treppenhaus und stieg langsam die Stufen hinab. Vor dem 

Haus blieb er kurz stehen und atmete tief die kühle, klare Nachtluft ein. Leichter Wind bewegte die 

Baumkronen des nahen Waldes, an dessen Rand sich auch der Parkplatz befand, auf dem Nics Auto 

stand. Langsam schlenderte er Richtung Parkplatz. Seine Gedanken waren bei Nora. Sollte er sie 

anrufen und ihr von dem Traum erzählen? 

Nein, beschloss er, er würde Nora nicht anrufen. Während der kurzen Zeit ihres Zusammenseins 

war er stets umsichtig und sorgsam mit ihren Gefühlen umgegangen und hatte versucht, ihr die 

Ängste, die aus ihrer Vergangenheit resultierten, zu nehmen. Nun war Nora an der Reihe. 

„Lass ihr Zeit, sich zu finden!“ 

Nic wirbelte herum. Wer redete da? Deutlich hatte er die Stimme gehört, doch schien es, als kä-

men die Worte direkt  aus seinem Kopf. Verwirrt schaute er sich um. Doch außer sich im Wind be-

wegenden Büschen konnte er im Licht der Straßenlaternen nichts erkennen. 

Heftiges Knacken und raschelnde Blätter ließen ihn erneut zusammenfahren. Nic ging nun schnel-

ler. Unwillkürlich dachte er an die Gestalt aus seinem düsteren Traum und die Gedanken ließen ihn 

die Schritte noch mehr beschleunigen. 

Endlich erreichte er sein Auto. Der weiße Golf stand im Schatten einer mächtigen Pappel. Nic 

steckte den Schlüssel ins Schloss, öffnete die Tür und ließ sich in den Sitz fallen. Einen Moment 

schloss er die Augen und versuchte sich in den Griff zu bekommen. 

Krack!  



(c) 2015 John McLane 
 

 
  

6 

Links von ihm brach ein Ast. Langsam öffnete Nic die Augen und drehte den Kopf zur Seite. Da 

sah er ihn! 

Er hockte dich neben Nics Wagen auf den Hinterpfoten und schaute ihn nur an. Nie zuvor hatte 

Nic solch einen schönen Wolfs gesehen. Er hockte ganz still da und fixierte Nic mit seinen dunklen, 

traurig wirkenden Augen. Und Nic schaute zurück, direkt hinein. Er registrierte kaum das wunder-

schöne, graue Fell, während er den Wolf anschaute.  

Nic spürte eine seltsame Verbundenheit mit dem Tier und den inneren Drang, den Wolf zu berüh-

ren. Langsam richtete er sich auf und schwang die Beine aus dem Auto. Plötzlich zögerte er. 

„Keine Angst!“ 

Wieder hörte Nic die Stimme. Verwirrt schaute er den Wolf an. Dessen Augen zeigten kurz eine 

Veränderung, als Nic die Worte hörte. Aber das konnte nicht sein. Habe ich Halluzinationen, fragte 

sich Nic? Er fuhr sich mit der Hand über die Augen, doch als er wieder hin schaute, saß der Wolf 

noch immer reglos an seinem Platz. 

Entschlossen verließ Nic den Wagen und ging langsam auf das Tier zu. Der graue Wolf erhob 

sich und wich langsam zurück. Nic blieb stehen. Es wirkte auf ihn, als hätte der Wolf selbst Angst. 

Nic fixierte die Augen des Tieres und versuchte ihm zu signalisieren, hab keine Angst vor mir. 

Tatsächlich wartete der Wolf ab, als Nic weiter auf ihn zuging. Als beide sich fast berührten, ging 

Nic in die Hocke und schaute dem Wolf nun direkt in die Augen. Obwohl er immer noch ein gewis-

ses Unbehagen spürte, streckte Nic die Hand aus und berührte das Tier. 

Der Wolf ließ es geschehen. Einem plötzlichen Drang folgend legte Nic die Arme um den Hals 

des Tieres. Plötzlich wirbelten Bilder durch seinen Kopf. Da war wieder die vermummte Gestalt aus 

dem Traum. 

Nic spürte, wie der Boden unter seinen Füßen versank und er durch einen trüben Nebel wirbelte. 

Dann spürte er nichts mehr... 

3 

Angst 

Fröhlich pfeifend lief Brom unter den riesigen, scheinbar in den Himmel ragenden Mammutbäu-

men dahin. Unter seinen Füßen spürte er das weiche Moos des Waldes, als er mit dem Sack auf den 

Schultern dahin schritt. In dem Sack befand sich Sternenstaub, den er aus den Höhlen der Nacht 

geholt hatte. Die Elfenmagier benutzten den Sternenstaub, um Elfenstaub daraus zu machen, eine 

Substanz, die den Elfen einen Teil ihrer magischen Kräfte verlieh. 
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Brom lief zielstrebig durch den Wald, vorbei an den Wohnungen anderer Elfen, die hoch über sei-

nem Kopf ihre Häuser in die gewaltigen Mammutbäume gebaut hatten. Schon von weitem sah er 

die hohen, schlanken Türme des weißen Elfenbeinschlosses. In ihnen lebten die Magier der Elfen 

und woben ihre wunderschönen Zauber, komponierten ihre zauberhaften, magischen Melodien. Zu 

ihnen wollte er den Sternenstaub bringen. 

Sein Weg führte ihn an den silbernen Wassern des Regenbogensees entlang. Hier entstanden alle 

Regenbogen. Theoretisch, dachte Brin, müsste hier jede Menge Gold zu finden sein. Denn nach den 

Sagen der Menschen konnte man am Ende des Regenbogens einen Topf voll Gold finden. Brom 

lächelte. Menschen! 

In Gedanken versunken stieg er langsam die Serpentinen des gewundenen Weges bergan, der zum 

Schloss der Elfen hinaufführte. Er schien unendlich, doch Brom wusste, dass es sich hier um eine 

optische Täuschung handelte. 

Bereits wenig später schritt er durch das mit kunstvollen Schnitzereien verzierte Holztor in den 

Innenhof des Elfenbeinschlosses. Die Elfenjäger, in grüner Kleidung der Waldbewohner, die Lang-

bögen über den Schultern, grüßten ihn freundlich. Sie bewachten seit uralter Zeit das Tor und ge-

hörten zur Leibgarde der Elfenherrscherin. 

Brom überquerte den kleinen Schlosshof und blieb vor einem der hohen, elfenbeinfarbenen Tür-

me stehen. Es schien kein Weg hinein zu führen, vor ihm war nur eine glatte Wand. Er zog eine 

kleine Flöte aus seiner Weste hervor und spielte eine leise, kurze, wunderschöne Melodie. Augen-

blicklich erschien eine Öffnung im Elfenbeinturm und eilig schritt Brom hindurch. Kaum war er 

hindurch, schloss sich die Wand hinter ihm wieder. 

Vorbei an den Wohnungen und Laboren der Magier und ihrer Lehrlinge schritt Brom die Stufen 

der langen Wendeltreppe empor, bis er schließlich vor einer mit Schnitzereien verzierten Eichentür 

stehen blieb. Er hob die Hand und klopfte. 

„Tritt ein, Brin,“ tönte eine tiefe Stimme aus dem Inneren. Die Erkenntnis, dass derjenige inner-

halb des Zimmers wusste, wer vor der Tür stand, überraschte Brom nicht im geringsten. 

Er öffnete die Tür und trat ein. Ein riesiger Holztisch bildete die einzige Einrichtung des Raumes. 

Die Tischplatte bog sich unter der Last darauf gestapelter Bücher, Töpfe, Tiegel und Gläsern. Hin-

ter dem Tisch, auf einem kunstvoll verzierten Lehnstuhl, saß eine Elfenfrau in einem nachtblauen 

Gewand, deren hellblondes, langes Haar ein wunderschönes Gesicht umrahmte und die ihn erwar-

tungsvoll anschaute. 
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Brom setzte den Sack mitten im Raum ab, nahm den Hut vom Kopf und verneigte sich leicht. 

„Anfina,“ begrüße er sie lächelnd. 

Sie lächelte zurück. „Brin, du bist früher zurück als erwartet und das ist gut. Wie ich sehe hast du 

den Sternenstaub!“ 

Der Elf nickte. „Ja, es war ein langer und beschwerlicher Weg zu den Höhlen der Nacht, Magika. 

Bis auf einen Trupp Trolle, der mich jedoch nicht bemerkte, lief alles glatt.“ 

„Kein Weg und keine Aufgabe ist zu schwer für Brom,“ sagte sie lächelnd und bemerkte die Röte, 

die bei dem Lob in seinem Gesicht aufstieg. 

Doch fast sofort wurde sie ernst, stand von ihrem Stuhl auf und trat zum Fenster. Ihre feine, dun-

kelblaue Robe raschelte dabei leise. Brombeobachtete den besorgten Ausdruck in ihren Augen. „Ist 

etwas passiert, Magika?“ 

Sie nickte, drehte sich um und schaute ihn ernst an. „Ja, Brom, es ist etwas geschehen. Ich muss 

die Herrscherin informieren. Willst du mich begleiten?“ 

Ohne Zögern nickte der Elf und gemeinsam verließen sie das Turmzimmer. Die Treppe hinab, 

durch lange Flure, gelangten sie zum Thronsaal. Eine schwere massive Eichentür verschloss ihn 

und zwei Elfenjäger standen davor. Ohne Zögern öffneten sie die Tür, als sie die Frau erkannten. 

Nur wenige bekamen sofort Zutritt zur Herrscherin und die Zauberin war eine von denen, denen 

dieses Privileg zukam. Schließlich war Alfina die ranghöchste Magierin des Elfenreiches. Gemein-

sam mit Brom trat sie ein. 

Der Saal war für den kleinen Brom gigantisch hoch. Reiner, weißer Marmor bedeckte den Boden 

und ein breiter roter Teppich führte bis zu dem Thron aus edlen Hölzern. Die Lehnen  waren mit 

zwei handgeschnitzten Greifen verziert und darauf saß Lemuria, die Herrscherin der Elfen. 

Einige tausend Jahre alt, zeichneten ihr Gesicht tiefe Linien. Graues, schulterlanges Haar um-

rahmte ihr faltiges, freundlich wirkendes Gesicht. Als sie Anfina und Brom erkannte, erschien ein 

Lächeln auf ihren Lippen. Sie stand auf und ging ihnen entgegen. Ihr langes weißes Kleid strich 

über den Boden. Brom ließ sich auf ein Knie fallen und senkte den Kopf. 

„Danke, lieber Brom, erhebe dich,“ sagte die Herrscherin leise. Anfina deutete im Gegensatz zu 

Brom nur eine leichte Verbeugung an. 

„Du siehst ernst aus meine Liebe, was führt euch zu mir?“ 

„Etwas ist geschehen heute Nacht, Herrscherin!“ 


