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4. Kapitel: Wegkreuzungen

„Der Rest ist für Sie!“, meinte Benjamin und klatschte das Geld für alle Bestellungen am Tisch auf
den Bartresen.
Der Kellner  dankte mit  einem hoch erfreuten Lächeln,  war doch das Trinkgeld sehr großzügig
bemessen.  In  seinem  Überschwang  hatte  Benjamin  alle  eingeladen,  führte  Holly  und  Elijah
anschließend in eine Parallelgasse, um stolz seinen geliehenen fahrbaren Untersatz zu präsentieren.
„Konnte ich mir für die Zeit, in der ich hier bin, von meiner Chefin ausleihen!“, kommentierte er
und bedeutete mit einer Handbewegung, dass die anderen einsteigen sollten.
„Aber…aber ich dachte, wir nehmen den Bus?“, stammelte Holly verwundert.
„So, welche Adresse war das noch gleich?“, wollte Benjamin wissen, ohne weiter auf ihre Frage zu
reagieren. Dann hielt er eine Hand auf das Navigationsgerät und wartete auf eine Antwort.
„Warte, ich mach das schon!“, sagte Holly, griff nach dem Navi und gab die Adresse des Häuschens
ein. „Die Adresse werd' ich im Leben nicht mehr vergessen!“
Der Motor wurde gestartet, das Radio eingeschaltet.
Niemand schien zu bemerken, dass Elijah ganz ruhig geworden war. Wollte er denn wirklich zu
dem Haus seiner Kindheit zurück? Zweifel machten sich breit.
Man hatte ihm die Entscheidung zwar quasi abgenommen, aber er spürte ein unangenehmes Gefühl
in  der  Magengrube,  das  ihn  auch  noch nicht  verlassen  hatte,  als  sie  an  einer  Straße  nahe  der
Zieladresse ausstiegen. Das Auto konnte hier sicher unter einer alten Laube stehengelassen werden.
Ihr Ziel lag weiter oben auf dem Hügel, es führte keine Straße direkt dorthin, was bedeutete, dass
sie noch einige Meter eine leichte Steigung hinaufgehen mussten.
„Hey,  was meinst du, ist vielleicht was zu futtern da?“, wollte Holly auf dem Weg hinauf wissen.
Ihr knurrte der Magen. Hunger war bei ihr bis jetzt nicht aufgekommen, doch nun überfiel er sie
wie ein wildes Raubtier.
„Das ist doch wohl nicht dein Ernst?“, meinte Benjamin ungläubig. „Natürlich wird nichts dort sein,
hat ja auch niemand dort gewohnt, in letzter Zeit. Oder haben sich deine Großeltern inzwischen
darum gekümmert, Elijah?“
Er drehte sich zu ihm um. Ein Schulterzucken war die knappe Antwort.
„Gut, dann hol ich mir eine Kleinigkeit bei...“
Holly drehte sich um, schaute hinunter in die Siedlung. „Bei...verdammt, wo gibt es hier etwas zu
essen?! Wir sind hier vollkommen in der Pampa!“
„Futter gibt’s hier keines!“, grinste Benjamin, langte ihr auf die Schulter und zog sie sanft wieder in
die ursprüngliche Richtung. Dafür erntete er zunächst einen bösen Blick.
„Du weißt, wie ich sein kann, wenn mein Magen leer ist?!“
„Wir können uns ja später etwas holen!“, schlug Benjamin vor. „Nicht wahr, Elijah?“
Dieser hörte Benjamin jedoch nicht mehr.
Er stand mit großen Augen direkt vor dem Eingang jenes Hauses, in dem er einen großen Teil seiner
Kindheit  verbracht  hatte.  Seine  Hand  war  in  der  Hosentasche  und  umklammerte  nervös  den
Schlüsselbund.
Nun war es also soweit.
„Ich bestell' mir dann sowieso was  und wenn ich es hier raus liefern lasse!“, sagte Holly und schritt
bestimmt weiter, bis sie direkt hinter Elijah zum Stehen kam.
„Was ist? Willst du hier Wurzeln schlagen?“
Sie  war  nicht  in  Stimmung  für  Sensitivität.  Warum  auch,  schließlich  hatte  sie  nach  diesem
turbulenten Tag nun auch noch Hunger!
Die Arme vor der Brust verschränkt  wartete sie,  dass sich etwas tat,  klopfte mit  der  Fußspitze
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penetrant auf den Boden.
Elijah zog langsam den Schlüssel hervor, sperrte die Tür auf und wagte einen ersten Blick.
Alles war wie früher: Der kleine Vorraum, die Küchenzeile auf der rechten Seite, der Esstisch im
linken hinteren Eck. Von der rechten hinteren Ecke führte eine Holztreppe in die obere Etage, wo
sich auch sein Kinderzimmer befunden hatte.
Es war klein, aber gemütlich. Etwas verstaubt vielleicht, dafür aber gut erhalten.
Der Geruch von Holz lag im Raum, kein Wunder, war doch beinahe alles in dem Häuschen aus
Holz gefertigt und erinnerte entfernt an eine Berghütte.
Holly preschte mit „lass mich auch mal sehen“ und Ellbogentechnik an ihm vorbei.
„Hier war bestimmt ewig niemand!“ Sie drehte sich im Raum und blickte zur Decke.
Wirklich, kaum etwas hatte sich verändert.
Das Holz war an manchen Stellen etwas abgenutzt, aber das war es auch damals schon gewesen.
Ein muffiger Geruch stieg ihr in die Nase, als sie sich der alten Holztreppe näherte und einen Blick
in den oberen Stock warf.
Wie konnte man mit einem einzigen Ort zugleich nur so viel Schönes und dermaßen viel Schlechtes
verbinden?
Ihre Gedanken wurden durch einen lauten Knall vom Abschweifen abgehalten. „BAH! Was war
das?!“, entfuhr es Holly. „Elijah! Hast du das gehört?!“
„Das kam von oben, oder?“, rief Benjamin an Elijah vorbei zur Tür herein, während dieser kaum
Reaktion zeigte.
Nur langsam löste er sich aus seiner Starre und schaute in Hollys Richtung, als sei er vom Blitz
getroffen worden.
In seinem Kopf drehte sich alles, die Erinnerungen an seine Kindheit, seinen Vater, seine lange,
schwere Krankheit. Es war, als ob alles, was in diesem Häuschen passiert war, in der Zwischenzeit
in ihm eingeschlossen gewesen und nun wieder zum Leben erwacht.
Wie ein Schlag ins Gesicht  trafen ihn totgeglaubte Bilder,  Gefühle und Erinnerungen aus alten
Tagen, die er längst vergessen geglaubt hatte.
Totgesagte leben länger...
„Schauen wir rauf?“, meinte Benjamin, doch Holly winkte ab, im letzten Augenblick. 
„Vielleicht sollten wir das erst mal Elijah überlassen...“, murmelte sie, als er nahe bei ihr war. „Sieh
mal...“
Sie nickte in Richtung des in diesem Moment fast jungenhaft wirkenden Mannes, der immer noch
in der Tür stand und sich überwältigt umsah. Erst langsam kam er näher.
„Vielleicht sollten wir uns erst mal setzen und – hm – Tee machen? Oder was bestellen? Nein. Erst
mal Tee. Falls welcher da ist.“
Obwohl der Kommentar nicht ganz ernst gemeint war, stürmte Holly zu den Küchenregalen und
zweifelte  zurecht  daran,  ob  sie  tatsächlich  etwas  vorfinden  würde,  was  sich  irgendwiezu  Tee
machen lassen konnte.
Doch tatsächlich entdeckte sie im letzten Winkel eine Teedose.
Ob sie darin etwas Brauchbares finden würde?
Holly angelte nach der Dose und öffnete sie, jedoch war das, was sich darin befand, alles andere als
Tee. „Ein Zettel?!“, stieß sie entgeistert aus.
Sie kippte den Inhalt der Dose auf den Küchentisch.
„Ich stell mal Wasser auf!“, bemerkte sie ironisch.
„Mhm, mal lesen, welche Geschmacksrichtung der hat!“, grinste Benjamin und begann, das Stück
Papier auseinanderzufalten.
„Elijah? Was machst du?“, wollte Holly wissen, als sich dieser an ihnen vorbei in Richtung Treppe
bewegte.
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Keine Antwort.
Wie unter Hypnose stieg er unter Hollys skeptischem Blick die Stiege hinauf in das Dachgeschoß.
„Hallo?!“, hakte sie nach. Er schien vollkommen in Trance. „HALLO?!“
Sie folgte ihm mit stampfenden Schritten. „Hey! Hörst du mich?!“
Keine Reaktion.
Unbehelligt  stieg  Elijah  weiter  die  Treppen  hinauf  und  stand  schließlich  vor  drei  Türen
Die  rechte  führte  in  das  Schlafzimmer  seines  Vaters,  durch  die  mittlere  kam  man  in  das
Wohnzimmer. Und die linke Tür? Sie führte in sein altes Kinderzimmer...
Sein Herz schlug ihm bis in den Hals, als er nach der Türklinke griff, ohne, dass er ganz genau
wusste, warum.
Ihm wehte ein leichter Luftzug entgegen. Jemand hatte das Fenster offengelassen.
Oder hatte ein kaputtes Fensterschloss den Knall verursacht? Baufällig war die Bude ja. Und es war
stark zu bezweifeln, dass in letzter Zeit jemand hier gewesen war.
Dennoch wurde man das Gefühl nicht  los,  dass in den vergangenen Tagen jemand im Zimmer
gewesen war. Wenn Elijah aber genauer darüber nachdachte, erweckte lediglich das offene Fenster
und die Vertrautheit des Raumes diesen Anschein.
Der gelbe Vorhang wehte vom Fenster  über  Elijahs altes Bett,  die sanfte,  warme Brise erfüllte
duftend den Raum, vermischte sich mit dem Geruch von Holz.
Elijah sog die Luft in sich ein, setzte sich auf das Bett und ließ sich die Sonne, die durch das offene
Fenster fiel, auf den Rücken scheinen.
Das war es also, sein altes Zimmer. Beinahe schien es so, als hätte er es nie verlassen.
Erinnerungen an seinen Vater kehrten zurück.
Wie oft hatte er ihm vor dem Einschlafen die Geschichte des einfachen Jungen erzählt, der durch
ein  magisches  Portal  hindurch  eine  andersartige,  fremde  Welt  betreten  hatte.  Er  lernte  eine
wunderschöne Königin kennen, sie verliebten sich und lebten fortan glücklich bis ans Ende ihrer
Tage.
Märchen…
Im wahren Leben waren derlei ‚Happy Ends‘ wohl mehr als spärlich gesät...
Er schmunzelte. Damals hatten solche Geschichten noch etwas Magisches an sich gehabt, etwas,
das ihn von seiner schweren Krankheit ablenken konnte und ihn für einen Augenblick seine Sorgen
vergessen ließ.
Plötzlich ein Klopfen am Türstock.
„Stör ich?“, hörte er eine zurückhaltende Stimme. 
Danach knarrende Schritte auf dem dunklen Holzboden.
„Die alte Hütte ist noch fast wie früher, was?“
Holly fasste im Vorübergehen eine von der Decke hängende Spinnwebe. „Na ja, der Putztrupp war
schon länger nicht da, aber ansonsten ganz okay, der Laden, nicht?“
Sie setzte sich neben ihn auf das Bett und schaute sich um.
„Ist wohl schon ein Zeitchen her, seit ich zum letzten Mal hier war...“, murmelte sie, während sie
ihre Blicke im Raum schweifen ließ.
„Wir waren oft gemeinsam hier oben, weißt du noch?“
Holly entledigte sich ihrer Schuhe und krabbelte über die Matratze bis hin zu dem offenen Fenster
mit seiner ausladenden Fensterbank, die sie als Kinder oft als Tisch verwendet hatten. Einige Male
waren sie sogar nach draußen geklettert, um sich an klaren Sommerabenden die Sterne anzusehen.
Um zu reden, ihre Träume auszutauschen und einander Geschichten zu erzählen.
Sie lehnte sich auf die alten Bretter und starrte in die Ferne. Was für ein schöner Frühsommertag.
Bei all den schönen Erinnerungen, die sie mit diesem Ort verband, traten auch Schmerz und Wut
über ihren nunmehrigen Ex-Freund in den Hintergrund.
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Ein weiterer Blondschopf tauchte neben Hollys am Fenster auf. „Wie oft haben wir damals wohl
hier gesessen?“
„Unzählige Male...“, antwortete Holly verträumt und streifte ihn mit einem vielsagenden Blick.
„All  die  Nachmittage  in  jener  Zeit,  in  denen ich  es  nicht  mehr  geschafft  hatte,  zur  Schule  zu
gehen...“, meinte Elijah und lehnte seinen Kopf dabei gegen den Fensterrahmen, sodass sich sein
Blick gen Himmel richtete, das Sonnenlicht direkt auf sein Gesicht fiel und das Azurblau seiner
Augen in einer beinahe surrealen Intensität aufleuchten ließ.
„Was gingen meine Noten doch in den Keller, weil ich fast meine ganze Zeit hier oben bei dir
verbracht habe!“, kicherte Holly verschmitzt. „Es wussten ja die wenigsten, dass ich...“
Sie unterbrach ihren Satz so abrupt wie sie ihre Erinnerungen an dieser Stelle hätte unterbrechen
wollen. Doch sie liefen erbarmungslos weiter.
„Damals...damals  hätte  ich  nicht  erwartet,  nach so langer  Zeit  wieder  hier  mit  dir  zu  sitzen!“,
gestand sie.
Obwohl  Holly  keine  zwei  Jahre  älter  gewesen  war  als  Elijah,  hatte  sie  sich  damals  beinahe
mütterlich um den damals schwer kranken Jungen gekümmert,  der einst  die  meiste  Zeit  seines
jungen Lebens in dem Bett verbracht hatte, auf dem sie saßen.
Es hatte sie schon immer eine tiefe Freundschaft verbunden, eigentlich fast ab dem ersten Tag.
„Ich weiß immer noch nicht, wie ich all das überleben konnte...“, murmelte Elijah, mehr an sich
selbst gerichtet.
 Dennoch nickte Holly verstehend, während sie über den abbröckelnden Lack des Fensterrahmens
strich.
„Ich dachte...ich meine, es hat so ausgesehen, als ob du...“
„Ich weiß“, sagte Elijah. „Aber im Endeffekt hat sich alles zum Guten gewendet, zumindest, wenn
man vom plötzlichen Verschwinden meines Vaters absieht...“ Er lächelte ironisch.
„Hast du...ich meine weißt du, was aus ihm geworden ist?“, fragte Holly vorsichtig, worauf er nur
den Kopf schüttelte.
„Nichts. Gar nichts. Aber von dem Tag an ging es mir, zumindest gesundheitlich, immer besser.
Soweit ich mich erinnern kann, jedenfalls.“
Elijah kletterte zurück an die Bettkante.
„Wenn er das doch noch erfahren hätte...“, murmelte Holly.
Der Tag, an dem Sebastian verschwunden war, war zugleich der Tag gewesen, an dem Benjamin in
ihr  Leben  getreten  war,  ein  verrückter  Junge,  der  behauptete,  „nicht  von  hier“  zu  sein.  
Er hatte ihnen erzählt, er käme aus einem Dorf jenseits des Waldes, das sie in den darauf folgenden
Tagen und Wochen versucht hatten, ausfindig zu machen.
Erfolglos.
Holly war immer noch der Ansicht, dass er wohl ein Trauma erlitten und seine Fantasie dadurch
überhandgenommen  hatte.  Wenn  er  von  seinem  angeblichen  Heimatdorf  erzählt  hatte,  war  es
immer, als flüchte er sich in eine andere Welt.
Gut, wer täte das auch nicht, wenn man niemanden mehr hatte, zu dem man zurückkehren konnte.
Wer wusste schon, was aus seiner Familie geworden war? Möglicherweise war der Arme Junge von
der  Trennung von seiner  Familie  so traumatisiert  gewesen,  dass  seine  Fantasiewelt  für  ihn  zur
Realität geworden war.
In der Folge war das Thema in den Hintergrund gedrängt worden und Holly hatte akzeptiert, dass er
an dieser seiner Wunderwelt festhalten wollte.
Insgeheim hatten ihr seine Erzählungen immer gefallen. Anfangs zumindest. Später war sie genervt
von der Tatsache gewesen, dass er offensichtlich immer noch glaubte, es gäbe im Wald so etwas wie
ein Tor zu einer anderen Welt, aus der er gekommen zu sein glaubte.
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„Gut,  dann bringen wir den ollen Schmöker mal dorthin zurück, wo er hingehört!“, verkündete
Aurelia fröhlich, nachdem sie den Laden dichtgemacht hatte.
Destina nickte und umklammerte das Buch vor ihrer Brust.
Sie hatte keine Lust, mit Menschen zu sprechen, ihnen zu erklären, warum zwei unbekannte Frauen
aus dem Nichts auftauchten, um ein Buch zurückzubringen. In solchen Situationen wollte sie sich
am liebsten in ihr Schneckenhaus zurückziehen und es andere erledigen lassen.
Womöglich wusste dort auch niemand, was er mit dem Ding anfangen sollte. Dann würden Aurelia
und Destina wohl dumm dastehen.
Sie näherten sich Aurelias Auto. Es war schön geräumig, ein typisches Familienauto. Kindersitze
für zwei Kinder unterschiedlicher Größe befanden sich auf der Rückbank, im rechten Rückfenster
hing eine bunte Rasselkette.
„Die Jungs sind bei ihrer Oma!“, bemerkte Aurelia. „An solchen Tagen hab‘ ich endlich mal Zeit,
durchzuatmen! Ich werde sie nun wohl öfter mal hingeben. Sie sind so gerne dort!“
Sie lächelte und setzte sich hinter das Steuer.
„Steigst du heute noch ein?“, drängte sie.
„Ja“,  meinte  Destina  geistesabwesend.  Sie  fragte  sich  insgeheim,  wie  man  so  ein  Leben  nur
genießen konnte. Quengelei am laufenden Band, Aufstehen um sechs Uhr morgens – schließlich
waren die Söhne beide ausgesprochene Frühaufsteher – hinterher-räumen, Zeitabläufe organisieren,
konstanter  Lärmpegel  und  dank  dem  ständigen  Nachlaufen  hinter  dem  Nachwuchs  Workout
inklusive. Kein langweiliges, sondern äußerst stressiges Leben mit einem hohen Maß an Verzicht
auf  Privatsphäre  und  Schlaf  und  mit  dem  absoluten  Hintanstellen  eigener  Bedürfnisse.
Nichtsdestotrotz etwas, worin einige Menschen aufzugehen schienen. Zumindest, wenn man ihren
strahlenden Schilderungen Glauben schenken konnte. Für Destina war es eine vollkommen andere,
schier unbegreifbare Welt.
Die  Fahrerin  startete  den  Motor.  Wenige  Sekunden  später  plärrte  auch  schon  eine  penetrante
Kinderstimme das Titellied einer bekannten Kinderserie und als Destina glaubte, es konnte nicht
mehr schlimmer werden, setze eine froschige Männerstimme zur zweiten Strophe an.
„Der Kleine liebt diese CD!“, flötete Aurelia, während sie vom Parkplatz auf die Straße tuckerten.
Jetzt können beide schon fast jedes Lied mitsingen! Ach, du sagst doch, wenn es dich nervt, oder?“
„Klar“,  presste Destina zwischen zusammengepressten Zähnen hervor.  Das Gedudel war für sie
mehr als unerträglich, aber sie wollte sich keine Blöße geben.
Am liebsten hätte sie diese verfluchte CD aus dem Radio geprügelt, mit den Zähnen zerrissen und
ihre  Überreste  aus  dem  Fenster  geworfen.  Zur  Sicherheit  sollte  diese  anschließend  wahlweise
vergraben oder einbetoniert werden, damit sie definitiv keinen weiteren Schaden mehr anrichten
konnten.
Musste man bei dem Geplärre nicht längst taub sein? Wie hielt man so etwas aus, ohne sich dabei
blutige  Ohren  zu  holen?  Oder  hatte  man  als  Elternteil  allein  vom  ständigen  Gekreische  ihres
Nachwuchses irgendwann kein nennenswertes Hörvermögen mehr? Oder war ihnen am Ende diese
Verballhornung von Musik lieber als die quengelnden Kinder? Das wusste wohl nur Aurelia.
Würde Destina nun zugeben, dass sie der Krach störte, würde Destina unweigerlich riskieren, am
Ende als „schwierig“, „zickig“ oder „kinderfeindlich“ zu gelten. Niemals!
Destina  dachte,  was  das  angeht,  hart  im  Nehmen  zu  sein,  bis  die  wohl  neueste  und  auch
markerschütternd-schrecklichste Version von „Hänschen Klein“ in höchsten Synthesizer-Klängen,
unterlegt mit einem hämmernden Techno-Beat erschallte. Wahrscheinlich benutzte man so etwas
auch zu Folterzwecken.
„Bitte, ich glaube ich bekomme Kopfweh...“, raunte Destina. „Könnten wir die Musik vielleicht
kurz leiser machen oder abstellen?“
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„Musik“!  Es  war  allein  schon  eine  Meisterleistung,  dieses  Wort  mit  jenem  hochgradig
unerträglichen Gefiedel, gepaart mit schrillem Gejaule jeglicher Höhe oder Tiefe in einem Zug mit
dem Begriff „Musik“ zu nennen!
Sie warf einen Blick auf ihr Smartphone. Acht Minuten Fahrtzeit zeigte das Navi noch an.
Niemals hätte sie diese mit dem unerträglichen Lärm, der die mehr als euphemistische Bezeichnung
„Kinderlieder“ trug, aushalten können! 
Wie ertrug man das überhaupt?!
Eine Gänsehaut schoss ihr über den Rücken, während sie sich vorstellte, wie es wohl war, jeden Tag
damit beschallt zu werden. Doch nun war es ja vorbei. Gott sei Dank!
Sie fuhren indes immer weiter stadtauswärts.
„Sind wir immer noch richtig?“, fragte Aurelia.
„Ja. Laut Navi sollten wir in wenigen Minuten da sein...“, antwortete Destina, selbst etwas an der
Richtigkeit der Wegangabe zweifelnd.
Bald ließen sie die Stadt hinter sich und fanden sich in einer Siedlung wieder, an dessen Ende sich
ihr Zielpunkt befinden sollte.
„Hier ist ja überhaupt nichts!“, stieß Destina entgeistert aus. Vor ihren Augen erstreckte sich erst
mal nur Wiese. Wiese auf einem Hügel, auf dem weiter oben ein Blockhaus zu erkennen war.
Das sollte es sein?!
Besonders einladend sah die Hütte ja nicht aus. Wahrscheinlich der Besitz eines Einsiedlers, wenn
dort überhaupt noch jemand wohnte!
Das Holz war verwittert und Efeu rankte sich an einer Seite üppig die Wand hinauf.
„Ach, wie schön!“, flötete Aurelia voller Begeisterung!
„So ein hübsches Häuschen! Also wenn das meines wär‘, wüsste ich ja schon, wie ich es renovieren
würde!“
„Komm schon, Destina, vielleicht steht es ja sogar leer und ist noch zu haben!“, sagte sie nach
einem tiefen Luftholen augenzwinkernd und stieg entschlossen die Steigung hinauf.
Dass sie vor lauter Begeisterung über das Häuschen vergessen hatte, das Auto abzusperren, sollte
ihr erst später auffallen.
Destina trottete mit dem Buch folgsam hinter ihr her. Diese Euphorie für Häuser teilte sie genauso
wenig wie den Sinn für Familienidyll am Lande. Und sie hatte obendrein nicht die geringste Lust,
Leute mit diesem bescheuerten Buch zu belästigen.  Wahrscheinlich hatten die Bewohner  dieser
Hütte nicht einmal Ahnung, worum es sich bei dem Wälzer handelte.
Es  passte  genau  in  Destinas  Handtasche.  Vielleicht  sollte  es  ja  wieder  dort  hinein  wandern,
überlegte sie und musste dabei an die abgedruckte Geschichte und die wunderschöne Illustration
denken. Ansonsten waren die Seiten kaum beschriftet. Wer würde so etwas schon haben wollen?
Na ja, vielleicht hatte das Ding ja gewissen Sammlerwert...
Aurelia klopfte laut und bestimmt an die dunkle Holztür. 
„Hallo? Ist jemand zu Hause?“, rief sie, während Destina innerlich erschauderte.
Sie vernahmen Schritte vom Inneren des Häuschens.

„Ja?“, Benjamin öffnete die Tür einen Spalt, um nachzusehen, wer vor dem Haus war.
„Hallo!“, grinste Aurelia „Wir haben da was für Sie! Dürften wir kurz...“
„Bitte was?“, tönte eine irritierte Stimme.
„Wir haben was für Sie!“, wiederholte Aurelia langsam und deutlich.
„Wer sind ‚wir‘?!“
„Na, Destina und ich!“
Aurelia winkte ihre Freundin heran. „Wir haben hier ein Buch für Sie, das wir abgeben sollen!“
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Sie nahm Destina das Buch aus der Hand und begann, in ihm zu blättern, um zum Beweis die Stelle
zu finden, an der die Adresse stand.
Sie blätterte unter Benjamins irritiertem Blick vor und zurück, fand aber nichts und drückte Destina
das Buch wieder in die Hand. „Ähm...jedenfalls stand Ihre Adresse da drin!“
„Da steht es doch!“, meinte Destina, die die Seite mit der Adresse sofort gefunden hatte, um es ihm
unter die Nase zu halten.
„Lindenweg 2! Tatsächlich...“, murmelte er.
„Ich hab‘ nur leider nicht die geringste Ahnung, was das für ein Buch ist...“, musste er zugeben.
„Aber kommt doch erst mal rein!“
Blätternd bewegte er sich zum Tisch, legte das Buch ab und wandte sich dem unerwarteten Besuch
zu.
„Bitte. Setzt euch“, meinte er dann.
„Leider kann ich euch außer einem Glas Wasser gerade nichts anbieten. Und ich bin weder der
Hauseigentümer,  noch  weiß  ich  im  Moment,  was  es  mit  diesem Buch  auf  sich  hat,  muss  ich
gestehen.  Ich  sehe  aber  kurz  mal  nach  dem  eigentlichen  Besitzer  dieser  Bu...ähm...dieses
Häuschens!“
Damit eilte Benjamin die Treppen hinauf.
„Seltsam...“, kommentierte Aurelia die Situation und begann mit einem Stück Papier zu spielen, das
auf dem Tisch lag.
„Was ist das?“, wollte Destina wissen und griff nach dem Zettel.
„Und?“, fragte Aurelia? „Eine Einkaufsliste?“
„Nein...“, Destina schüttelte den Kopf und versuchte, die schnörkelige Schrift zu entziffern.

Wir sehen uns wieder, wenn Euch begleitet, was seinen Platz noch nicht kennt.
Gezeichnet, Celeste.

Destina las laut vor, worauf Aurelia kicherte: „Na schau, da ist doch von dir die Rede!“
Sie rempelte ihre Freundin sanft an. „Immerhin hast du ja immer noch keinen Freund und noch
keine Kinder und weißt auch gerade nicht so genau, wohin!“
Destina warf ihr einen Blick zu, der Aurelia das Kichern im Hals stecken bleiben ließ. Sie hasste
Aussagen wie diese. Dieses penetrante und überflüssige „NOCH“ in „du hast noch keine Kinder“
konnte sie auf den Tod nicht ausstehen, denn es gab kein „Noch“. Sie hatte keine Familie und dabei
würde es auch bleiben, egal, ob Aurelia das nun verstehen wollte oder nicht. Sie lebte nun mal in
einer ganz anderen Welt.  Destina hatte kein Problem damit,  zu akzeptieren,  dass andere anders
leben wollten als sie, manchmal bezweifelte sie jedoch, ob Aurelia diese Tatsache je hinnehmen
wollte.   
„War doch nur ein Scherz!“, meinte sie peinlich berührt. „Nimm das nicht wieder gleich so ernst!
Ich weiß doch, dass du…“ Insgeheim konnte Aurelia Destinas Aversion gegen den Gedanken an
eine eigene Familie jedoch überhaupt nicht nachvollziehen.
Den Zettel  wieder  zusammenfaltend versuchte Destina,  sich nicht  zu ärgern,  obwohl sie  solche
Sprüche hasste wie die Pest und sich dessen bewusst war, dass ihre Freundin nur Spaß machte.
Eine blonde, relativ große Frau in sportlicher Kleidung, die ihre Haare im Pagenschnitt trug, kam
die Treppe herunter. Ihr folgten Benjamin und ein etwa 1,80 großer Mann mit langem, hellen Haar
in Jeans und T-Shirt.
„Mein Name ist Holly!“
Destina und Aurelia wurde mit kühler Miene eine Hand entgegengestreckt.
Dann ein überraschend freundliches Lächeln. „Benjamin kennt ihr ja schon.“
„Und das ist Elijah. Ihm gehört der Laden hier eigentlich!“, meinte sie leger. 
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Die beiden Frauen stellten sich vor und Aurelia begann auch gleich zu erzählen: „Wir bringen Ihnen
etwas vorbei, Herr Hauseigentümer! Da, bitte!“
Sie packte das Buch und streckte es Elijah entgegen, der langsam näherkam, es aufklappte und die
ersten Seiten durchblätterte, gerade, um dem gewöhnungsbedürftigen Besuch nicht in die Augen
sehen zu müssen.
Sie waren nur sporadisch beschriftet.  An einigen Stellen war es fast  so,  als  ob jemand längere
Textpassagen wegradiert hätte.
Destina hoffte indes auf einen möglichst raschen Abschluss ihres skurrilen Ausfluges. 
„Und? Kennst du es?“, wollte Holly wissen.
„Noch nie gesehen“, raunte Elijah und deutete auf eine Stelle. „Aber sieh mal hier!“
Aurelia warf Destina einen Blick zu, der entgeistert fragen wollte: Was zum Teufel ist das denn für
ein Typ?!
Seine Stimme wurde mit einem Mal heller, freundlicher. Er zeigte auf die Seite, die die Steinplatte
mit den vielen Kreisen abbildete.
„Das sieht aus wie unser alter Treffpunkt oben am Wald!“, meinte Holly erfreut, worauf Benjamin
wie von der Hornisse gestochen aufsprang, um die Illustration ebenfalls zu begutachten.
„Das ist der Energiepunkt!“, schoss es aus ihm heraus. „Von dort bin ich damals...“
„Nicht schon wieder!“, unterbrach Holly ihn, überdrehte die Augen.
„Aber wenn ich es doch sage! Was glaubt ihr, warum wir uns so oft dort oben getroffen haben?!“
„Weil du 'nen Knall hast?“, meinte Holly trocken und verschränkte die Arme vor der Brust.
„Nein! Weil wir nach einem Weg in meinen Heimatort gesucht haben! Von da aus führte ein Weg
direkt nach Hadán!“
„Ja“, begann sein Gegenüber und fuhr harscher fort: „Vorausgesetzt, es  ginge  ein Weg von dort
weg! Da ist nichts, Ben! Rein GAR nichts! Kein Weg, kein Dorf, kein NICHTS!“
„Ich  weiß  doch,  wo  ich  langgelaufen  bin,  bevor  ich  hier  wieder  raus  und  dann  nicht  wieder
zurückgekommen bin!“
„Ja, und das seit über zwanzig Jahren, du Vollidiot!“, fuhr sie ihn an.
„Was aber noch lange nicht bedeutet, dass es den Weg nicht gibt!“
Sein Gegenüber schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn und schüttelte den Kopf.
Während Holly und Benjamin weiter diskutierten, was es wohl mit der Steinplatte, dem Weg und
dem Dorf auf sich hatte, setzte Elijah sich still an den Tisch und sah sich die Seiten an. Viele davon
waren leer, auf einigen war jedoch etwas zu lesen oder etwas abgebildet.
Seine  Augen  überflogen  die  Zeilen  der  Geschichte,  die  Destina  wenige  Stunden  davor  schon
gelesen hatte.
„Die Geschichte meines Vaters...“, murmelte er. „Das ist eine der Geschichten, die mein Vater mir
lange Zeit vor dem Schlafengehen erzählt hat!“, wiederholte er daraufhin laut, sodass sogar die
beiden  Streithähne  aufhorchten.  „Nur  mit  dem  einen  Unterschied,  dass  seine  Version  einen
positiven Ausgang hatte. Diese hingegen…“
„Was?“ Holly war mit einem Mal neben Elijah und prüfte die Sätze auf dem vergilbten Papier mit
Argusaugen.
„Ja, wirklich!“, stieß sie aus. „Na, ja, zumindest zum Teil! Da stehen Dinge, die mir nicht bekannt
wären. Dir etwa?“
Elijah legte nachdenklich die Stirn in Falten. „Es mag etwas anders sein, aber im Grunde ist es
genau die gleiche Erzählung!“, bestätigte er, während Aurelia abermals nicht die leiseste Ahnung
hatte, von welcher Erzählung nun die Rede war. Sie hatte sie einfach nicht gesehen.
Wahrscheinlich hatte sie den Teil einfach mehrmals überblättert, aber jenen Teil. Aber warum fragte
eigentlich niemand, wie sie an dieses Buch gekommen waren? Immerhin war es bei IHR im Laden
gelandet! Aurelia hatte musste sich einmal mehr eingestehen, dass sie manchmal Probleme hatte,
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nicht im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen.
Aber es war auch nicht weiter wichtig. Das Buch hatte offensichtlich sein Ziel erreicht und darauf
kam es an!
„Das mit dem Krieg und den Aufständen hat mir mein Vater so nie erzählt“, bemerkte Elijah. „Er
hat mir das Märchen so geschildert, dass es sich in einem idyllischen, unbekannten Land ereignet
haben soll.  Es  ging vor  allem um die Liebesgeschichte zwischen einem ganz normalen jungen
Mann und einer wunderschönen Königin, die sich immer wieder besuchten. Aber, wie gesagt, ich
kann mich ganz genau erinnern, dass das Märchen einen guten Ausgang hatte...“
„Warte! Da steht doch mein Name!“, fuhr Benjamin dazwischen! „Da steht mein Name! Sieh doch!
Und die Sache mit dem Portalschlüssel! Und dem...warte...warum steht das da?!“
„Demnach müsste Elijahs Vater mit einer Königin verheiratet gewesen sein“, kommentierte Holly,
die sich ein Lachen nicht verkneifen konnte. „Zufall! Alles Zufall! Den Namen Benjamin Derren
gibt es bestimmt wie Sand am Meer! Da steht auch mein Familienname, aber sag ich deshalb, ich
sei die Tochter eines Sehers oder könne selbst in die Zukunft sehen? Hä?! Nein. Natürlich nicht.
Weil es, verdammt noch mal Schwachsinn ist!“
„Aber  so  hat  es  sich  definitiv  zugetragen!“,  beharrte  Benjamin.  „Das  Dimensionstor,  der
Portalschlüssel, der Einfall der Morbatroner und ihre Bekehrungsversuche! Hier steht es doch!“
„In einer Erzählung, die nicht nur mies ist, sonder sich auch noch in einem Buch mit vorwiegend
leeren Seiten befindet! Außerdem steht hier lediglich etwas davon, dass das Gerücht besteht, nach
dem es Missionare geben soll, die wohl irgend eine Ideologie in einem fiktiven Land verbreiten
sollen. Na klar!“, lachte Holly ironisch. „Es steht in einem unfertigen, von Hand geschriebenen
Märchenbuch! Dann MUSS es doch war sein, hab‘ ich recht? Am Ende ist es nichts mehr, als das
Werk eines dauerhaft bekifften Hippies!“
Sie stieß Elijah kumpelhaft mit dem Ellbogen in die Seite, der darauf aber keine Miene verzog.
„Am Ende ist das das Buch, aus dem Sebastian selbst die Erzählung hatte, du Genie!“, fuhr sie
Benjamin an. „Und jetzt will ich nichts mehr davon hören!“
„Meine Familie stand und steht im Dienste der königlichen Familie von Merendes und Atlenica!“,
protestierte Benjamin, hörte sich dabei aber eher an wie ein kleiner, aufmüpfiger Junge.
„Und Elijah ist demnach der strahlende Prinz einer anderen Dimension!“, prustete Holly los. „Und
ich bin Königin Kleopatra!“
„Jetzt  mal  ehrlich,  mach  dich  hier  nicht  unnötig  lächerlich.  Nicht  auch  noch  vor  den  anderen
Leuten!“, sagte sie in mahnendem Ton, als ihre Aufgebrachtheit nachgelassen hatte.
„Vielleicht hatte es einen Grund, warum Elijah die Geschichte erzählt wurde!“, meinte Benjamin
und stand auf.
„Mir  reicht's,  ich  nehm'  jetzt  meinen  Mantel,  nehme  dieses  Buch  und  nutze  die  letzten
Sonnenstrahlen, um mir den Energiepunkt noch einmal anzusehen!“
„STEINPLATTE!“, rief Holly ihm neckisch hinterher. „Das Ding ist eine ganz normale Steinplatte
mit Kreisen. Nichts Ungewöhnliches!“
„Warte,  Benjamin,  ich begleite  dich“,  erklärte Elijah in ruhigem Tonfall,  drängte sich an Holly
vorbei und folgte ihm zur Tür.
„Wollt  ihr  euch  das  ganze  vielleicht  auch  ansehen?“,  lud  Benjamin  Destina  und  Aurelia  ein.
„Immerhin  habt  ihr  ja  offensichtlich  auch  einen  Blick  in  das  Buch  hineingeworfen  und  wisst
ungefähr, worum es geht!“ 
Während  alle  aufbrachen,  blickte  Destina  erneut  auf  die  Notiz  auf  dem  Tisch.
‚Celeste‘. Ein Name, der ihr genauso unwirklich anmutete, wie das Märchen in diesem seltsamen
Buch. Dann bemerkte sie, dass Benjamin das Buch – wohl versehentlich – auf dem Küchentisch
liegen gelassen hatte.
Reflexartig packte sie den Zettel, legte ihn in das Buch und nahm dieses eilig in die Hand, als Holly
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den beiden Männern mit den Worten „so ein Blödsinn, ihr werdet schon sehen...“ hinterher hastete.
„Na? Gehen wir nun mit?“, fragte Aurelia unternehmungslustig.
„Sie  haben  sowieso  ihr  Buch  vergessen!“,  antwortete  Destina.  „Wir  sollten  es  ihnen  vielleicht
bringen! Aber hinterher gehen wir doch lieber wieder, oder?“
Ihr war nicht wohl bei der ganzen Sache. Es war, als ob sie von vorne herein in einem äußerst
unpassenden Zeitpunkt  aufgetaucht  waren.  Dennoch verließ man auf Aurelias Drängen letztlich
zügig das Haus.
Plötzlich  fiel  Aurelia  auf  halbem Weg  zum Waldplatz  ein,  dass  sie  vergessen  hatte,  das  Auto
abzuschließen
„Scheiße!“,  entfuhr  es  ihr.  „Ich muss das Auto absperren,  sonst  hab‘  ich da oben keine ruhige
Minute! Geh‘ schon mal vor und bring ihnen das Buch, sonst verlieren wir sie am Ende noch. Ich
komm dann nach, folge einfach den Stimmen oder ruf dich an, okay?“
„Aber...“
Destina war unsicher, trat nervös auf der Stelle und wollte sich am liebsten sofort ausklinken. „Soll
ich dich nicht begleiten? Ich weiß nicht, ob ich da alleine rauf will,  ich kenn‘ die Leute ja gar
nicht...“
„Aber sie haben das Buch vergessen! Stell  dich nicht so an,  die beißen nicht!“,  beschwichtigte
Aurelia,  sichtlich genervt  von dem leidigen Theater  ihrer  Freundin.  Wüsste  sie  es  selbst  nicht,
würde sie tatsächlich daran zweifeln, dass Destina eine erwachsene Frau war!
„Geh da jetzt rauf, ich komm sofort  nach.“ Hatte sie sich eben angehört, als wäre sie Destinas
Mutter?
„Aber ich kann doch auch hier  auf dich warten...“,  wand Destina ein,  obwohl sie sich äußerst
unbeholfen fühlte, aber dennoch schnell hinterherschickte: „Also gut, ich gehe schon. Bis gleich!“
Im  Prinzip  hasste  sie  es,  sich  wie  eine  Mimose  anzustellen  und  dennoch  schien  sie  diese
Angewohnheit fest in ihrer Gewalt zu halten.
Sie lächelte gezwungen und drehte sich der leichten Steigung zu, wo in der Ferne drei Personen zu
erkennen waren, die sich dem Waldrand näherten.
„Na dann…“, sagte Destina sich, um danach widerwillig voran zu stapfen.

„Na bitte! Siehst du?! Oder besser: Siehst du nicht?! Da ist nämlich rein gar nichts! Wo soll da ein
Weg nach  wo-auch-immer  sein?!  Da ist  heute  keiner,  da  war  gestern  keiner,  keiner  vor  zehn,
zwanzig, dreißig oder auch hundert Jahren und hier wird auch niemals einer sein, verdammt!“, hörte
Destina Holly schon von weitem wettern, als sie sich dem Wald näherte.
Bald hinter den ersten Bäumen lag eine verwitterte, alte Steinplatte, die von drei unterschiedlich
großen Hügeln umgeben war. Der größte von ihnen lief leicht spitz zu und lag hinter dem Platz, die
beiden anderen links und rechts um die Platte herum. 
Sie liefen ebenso mehr oder weniger spitz nach oben zu, erinnerten ganz entfernt an kleine, mit
Moos bewachsene Pyramiden. 
„Warum wohl hat Sebastian diesen Platz hier gekauft?!“, versuchte Benjamin zu argumentieren.
„Weil...ach,  lass  mich  doch  in  Ruhe,  ich  hab  Hunger!  Immer  noch!  Als  ob  mich  das  hier
interessieren würde…“, antwortete Holly genervt.
„Aber werft doch mal einen Blick in das...“, Benjamin stockte, sah abwechselnd Holly und Elijah
an. „Das Buch! Hat es jemand von euch mitgenommen?!“
Destina kam näher. „Ich!“, sagte sie erst so leise, dass es die anderen überhörten, dann jedoch mit
etwas lauterer Stimme: „Ihr habt das Buch am Tisch vergessen!“
Sie lächelte, zog es aus der Tasche und kam auf Benjamin zu.
„Hier, bitte!“
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 „Danke“, meinte Benjamin erleichtert, während er es entgegen nahm. 
Sie standen mitten auf der Steinplatte, deren Abbildung sie schon in dem Buch gesehen hatte. Ein
merkwürdiges Gefühl.
„Ist das nicht genau die Platte, die hier abgebildet ist?“, fragte Benjamin in die Runde.
Er schlug die Seite mit der entsprechenden Illustration auf, setzte sich im Schneidersitz in Richtung
des höchsten Hügels hin, legte das Buch vor sich auf den steinigen Untergrund und winkte die
beiden anderen herbei.
„Seht mal!“, meinte er gewinnend. „Von hier aus sieht das doch genauso aus, wie auf dem Bild!“
Elijah und Holly kamen prüfenden Blickes näher.
Sie nur widerwillig, er ganz ruhig, dafür jedoch etwas abwesend, in Gedanken versunken.
Destina fühlte sich etwas unwohl, als sie mit den drei fremden Personen auf der Steinplatte hockte
und in Richtung Hügel starrte. Was machte sie da eigentlich? Sie gehörte doch gar nicht zu dieser
eingeschworenen Gruppe!
„Schau  nur,  die  mühevoll  eingemeißelten  Kreise!  Gemeinsam  ergeben  sie  ein  vollkommenes
Ornament.  So  einfach  und  doch  so  faszinierend“,  murmelte  Benjamin,  der  immer  schon  eine
Schwäche für Kunst gehabt hatte.
„Ja, ja! Bla, bla...“, äffte Holly ihn nach, berührte dann aber dennoch fast ehrfürchtig den kunstvoll
gearbeiteten Stein unter ihren Füßen.
„Er  ist  ziemlich  verwittert“,  bemerkte  Elijah  und  schob  etwas  Moos  zur  Seite.
Vor  Destinas  Schuhspitzen  schlängelte  sich  eine  Efeu-Ranke  über  die  Platte.  Wer  hatte  dieses
Kunstwerk wohl einst gefertigt?
Es hatte etwas entspannendes, auf dieses vergessene Kunstwerk zu starren.
„In Hadán geht man dieser Kunst schon seit hunderten von Generationen nach“, fuhr Benjamin fort,
zu ersten mal ohne dabei von Holly unterbrochen zu werden, denn auch sie starrte gebannt auf den
Stein, was selbst ihr hitziges Gemüt etwas beruhigte. 
„Die Menschen aus meinem Dorf pflegen eine lange Tradition von Bildhauerei. Ich bin mir sicher,
dass auch dieses Ornament hier von dort stammt“, erzählte er, während Destina etwas schummrig
vor Augen wurde und seine Worte bald nur noch aus der Ferne wahrnahm. 
Auch Holly und Elijah verspürten leichten Schwindel, worauf es ihnen fast gleichzeitig schwarz vor
Augen wurde. Destina wurde trotz der anhaltenden Hitze eiskalt. Sie verlor das Gleichgewicht und
kippte plötzlich um. Als sie wieder zu sich kam, nahm sie erst nichts anderes wahr, als samtige
Dunkelheit. Sie wurde panisch. Wie lange hatte sie hier gelegen?
Sie  fröstelte  und  richtete  sich  leicht  auf,  um  zu  bemerken,  dass  es  nicht  die  Nacht  war,  die
hereingebrochen war. Es war, als ob sich ein dunkler Schleier über ihre Augen gelegt hatte.
„Geht es dir gut?“, hörte sie eine Stimme hinter sich.
„Ich...ich weiß nicht“,  antwortete Destina und rieb sich die Augen. „Ich glaub‘,  mein Kreislauf
spielt  gerade  nicht  ganz  mit.  Ich  seh‘  alles  wie  durch  einen  dunklen  Schleier...“
Die  Angst  schnürte  ihre  Kehle zu und ihr  Puls  begann zu rasen.  Gegen Panikattacken war sie
machtlos.
„Das ist ganz normal, keine Angst!“
Sie spürte eine Hand auf ihrer Schulter.
„War ich bewusstlos?“, wollte Destina mit zitternder Stimme wissen. Sie hatte Angst davor, ihre
Augen erneut zu öffnen und wieder nichts als Dunkelheit zu sehen.
Destinas Atmung wurde schneller und flacher, sodass sie glaubte, ersticken zu müssen.
„Für zwei Sekunden, ungefähr“, antwortete der Mann und fügte hinzu: „Keine Panik, gleich geht es
dir besser. Dein Körper muss sich noch etwas akklimatisieren!“
Es war, als hörte sie ein Lächeln in seinem Tonfall.
„Bitte sag mir, dass das in den nächsten fünf Minuten besser wird!“, hörte sie eine andere Stimme
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wenige Meter weiter rufen.
„Ich krieg gleich einen Anfall! Was soll der Schwachsinn?!“
„Holly! Aufregen bringt dich jetzt auch nicht weiter!“, sagte die Stimme hinter Destina schroff.
„Bleib  sitzen,  entspann  dich,  versuche,  deine  Augen  zu  schließen  und  öffne  sie  dann  mit  der
Zuversicht, dass sich deine Sicht gleich klären wird.“
„Ich werd‘ dir gleich eine klären!“, gab Holly zurück. „Sobald ich wieder klar sehen kann, dann…!“
Destina  fühlte  sich  wie  im Rausch.  Ihr  war  schwindelig  und  kalt  und  sie  fürchtete  für  einige
Augenblicke ernsthaft um ihr Augenlicht.
„Entspann dich“, sprach die Stimme hinter ihr beruhigend.
„Warum hast DU diese Probleme eigentlich nicht, Benjamin?!“, fauchte Holly dazwischen.
„Das ist ganz unglaublich“, hörte man eine dritte Stimme, mehr fasziniert als verängstigt
„Ich glaube, meine Sicht wird langsam besser...“, teilte Destina irgendwann mit. Ihr Körper fühlte
sich hingegen nach wie vor unbeweglich und eiskalt an, als ob er nicht wirklich zu ihr gehörte.
„Je  weniger  sich  jemand  dagegen  auflehnt,  desto  eher  wird  er  hier  ganz  ankommen“,  erklärte
Benjamin in Hollys Richtung. Er hatte dieses Phänomen früher öfter bei Reisenden beobachtet. 
„So ein Schwachsinn! Erst  schleifst  du uns hier  her  und dann so was!“,  wetterte Holly weiter.
„Entspannen. ENTSPANNEN! Versuch DU doch mal, dich zu entspannen, wenn du plötzlich halb
blind bist und dich zudem schwer wie ein Sack Zement fühlst! Weißt du, was jetzt entspannend
wäre?! Dir wehzutun!“
Destina versuchte inzwischen,  ihre Aufregung weg zu atmen,  um etwas zur  Ruhe zu kommen.
Benjamin legte ihr dabei beide Hände auf die Schultern, um sie zu beschwichtigen. 
Sie  fühlten  sich  in  der  Kälte,  die  Destina  verspürte  an  wie  zwei  heiße  Quellen  inmitten  einer
Eiswüste, die sich langsam über ihre Schultern ergossen.
Holly würde es alleine schaffen, sich an die veränderten Frequenzen dieser Gegend anzupassen. Ihr
Körper hatte diese Umgebung zumindest früher schon einmal erfahren. 
Ob ihnen bereits bewusst war, wo sie sich befanden, fragte sich Benjamin, während selbst er davon
überwältigt war, dass sie an diesem Ort gelandet waren.
Was war nur passiert?  Das war doch nicht  derselbe Platz,  an dem sie Minuten davor gewesen
waren! Elijah schaute sich verwundert um. Er lief in die Richtung, aus der sie gekommen waren,
schaute zwischen den Bäumen die  Wiese  hinab,  doch alles,  was sich ihm dort  offenbarte,  war
langes, grünes Gras, soweit das Auge reichte. Der Hang führte in ein großes, langgezogenes Tal und
dahinter ragten steile, üppig bewachsene Berge in den Himmel.
„Ähm...Leute,  ich  will  euch  ja  nicht...“,  begann  er,  doch  Benjamin  winkte  ab.  Er  wollte  es
vermeiden, Destina in diesem Augenblick erneut in Panik zu versetzen. Menschen, die zum ersten
Mal hierher kamen, mussten sich erst langsam an die Frequenzen dieser Welt gewöhnen und das
brauchte etwas Geduld und Feingefühl.
Elijah  klappte  den  Mund  zu,  zuckte  mit  den  Schultern  und  schüttelte  ungläubig  den  Kopf.
Entweder, er wurde verrückt, oder die Stadt hatte sich in den letzten Minuten in Luft aufgelöst.
Wahrscheinlich war es von beidem ein bisschen. Je intensiver er darüber nachdachte, lief jede der
ihm bekannten Möglichkeiten ziemlich sicher auf den Verlust seiner geistigen Zurechnungsfähigkeit
hinaus.
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