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5. Kapitel: Grenzüberschreitung

Die  mittlerweile  tiefstehende  Sonne  war  nach  wie  vor  kräftig.  Elijah  empfand  ihr  Licht  als
ungewohnt  und  irgendwie  anders  als  sonst.  Alles  schien  für  einige  Augenblicke  wie  mit
Weichzeichner bearbeitet zu strahlen, beinahe unwirklich.
„Das sind wahrscheinlich die Lichtpartikel, die deine Sicht noch etwas trüben!“, erklärte Benjamin.
„Klingt mit der Zeit wieder ab.“
Inzwischen war Destinas Sicht immer noch merkwürdig verschwommen. Bei dem Gedanken, dieser
Zustand könne nun für ewig anhalten, wurde ihr vor Verzweiflung ganz anders. Elijah hob indes das
Buch auf, als die Notiz, die Destina noch in der Hütte zwischen die Seiten gelegt hatte, auf den
Boden segelte.
Er hob das Stück Papier hoch und las, was darin geschrieben stand:

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

Was  hatte  das  nun  wieder  zu  bedeuten?  Und  wer  um  alles  in  der  Welt  war  ‚Celeste‘?
Kopfschüttelnd klemmte er die Notiz zwischen zwei Finger und blickte hinüber zu Holly.
Deren Argwohn hatte sich inzwischen etwas gelegt, als sie etwas am Arm streifte und sie mit einem
heftigen, kurzen Einatmen hochschrecken ließ.
„Huh, nur eine Blüte...“, flüsterte sie erleichtert und bemerkte erst in dem Moment, dass sie die
Pflanze vor ihren Augen klar und deutlich sehen konnte
Ein Lachen huschte über ihre Lippen, bevor sie Elijahs Blick bemerkte. Ihre Augen schweiften über
die saftigen Wiesen und die lebendigen Farben des Waldes.
Es roch nach frischen Blättern  und Blüten.  Das lange,  buschige Gras  wiegte  sich sanft  in  den
Abendsonne und von Zeit zu Zeit raschelte der Wind durch die Baumkronen.
Elijah näherte sich ihr und raunte: „Ich muss dir ganz dringend etwas zeigen!“
Sie gingen zurück zum Waldrand und schauten ins Tal.
„Wo ist die Stadt?!“, sagte Holly beinahe tonlos und legte die Hand erschrocken vor den Mund.
„Das selbe hab‘ ich mich auch schon gefragt“, antwortete Elijah und setzte sich ins Gras.
Die  Situation  schien  mehr  als  surreal,  beinahe  grotesk  und  mindestens  in  gleichem  Ausmaß
beängstigend.

Etwa zur gleichen Zeit erreichte Aurelia die Waldlichtung, an der sich Holly, Benjamin, Elijah und
Destina vor einigen Minuten noch befunden hatten.
„Destina!“
Sie sah sich um, stellte sich auf die Steinplatte und drehte sich hastig nach allen Richtungen um.
„Destina?!“
Weit konnten sie nicht sein, überlegte sie und zückte ihr Telefon, nur um festzustellen, dass dieses
keinen Empfang hatte.
„Na Großartig!“, rief sie in den Wald hinein. „Wo sind die nur?“
Ihr Blick wanderte auf das Ornament unter ihren Füßen. Hatte sie so ein ähnliches nicht schon
einmal gesehen?
Aurelia  beschloss,  unten in der  Hütte  auf  die  andern zu warten.  Bestimmt waren sie noch vor
Anbruch der Dunkelheit wieder zurück. Ärgerlich war die Sache dennoch. Man hätte zumindest auf
sie warten können!
Das Haus unten am Hang war nicht abgesperrt und der Schlüssel steckte noch. Pflichtbewusst wie
sie war, würde sie sich wohl auch um diese Angelegenheit kümmern. An diesem Tag war sie wohl
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für alles Zuständig, was nicht zugesperrt worden war...

Elijah legte das Buch auf seinen Schoß und klappte es auf. Eigentlich nur ganz nebenbei, um die
Notiz wieder zwischen die Seiten zurück zu legen.
„Liegt das an dem Lichteinfall oder haben diese Seiten plötzlich eine ganz andere Farbe?“, wollte
Holly wissen.
„Tatsächlich!“, bestätigte Elijah und strich mit einer Hand über das faserige Papier. Ein seidener
Glanz schien nun über den Seiten zu liegen.
All jene Buchstaben, die bis gerade vorhin noch blass erschienen hatten, erstrahlten plötzlich in
einem satten Königsblau.
Plötzlich  erfasste  ein  Windstoß  die  Seiten,  um  damit  eine  Fülle  an  Handgeschriebenem
aufzudecken. Mit einem Mal hatte sich das Buch wie von Zauberhand mit Text gefüllt. 
Wie war das nur möglich? 
Beinahe ehrfürchtig blickten zwei Augenpaare auf das aufgeschlagene Buch und konnten kaum
fassen, was sie sahen.
Schließlich überwog Hollys Neugierde jedoch und sie begann, weiter nach hinten zu blättern, bis sie
an eine Stelle kam, deren kunstvoll gemalte, goldene Letter sie wie magisch anzogen: 
“Die  Rückkehr  nach  Albreyján“,  las  Holly  vor. Darunter  befand  sich,  in  sauberer  Handschrift
verfasst, ein kleiner Absatz:
 
Sie fanden sie sich plötzlich an einem völlig fremden Ort wieder.
Bald waren sie wieder zu sich gekommen. Aber was nun? Verunsicherung und Ratlosigkeit machten
sich  breit.  Langsam dämmerte  ihnen,  dass  es  dort,  von wo sie  vermeintlich  gekommen waren,
keinen Weg mehr zurück gab. Es war ein anderer Ort,  eine völlig  unbekannte Welt,  in der sie
gelandet waren. Auch die Sonne neigte sich immer weiter dem Horizont zu und so fürchteten sie, die
Nacht in dem Wald verbringen zu müssen, in dem sie sich befanden. So weit sollte es jedoch nicht
kommen, denn einer von ihnen kannte den Weg in das nächstgelegene Dorf.
Doch bevor sie diesen würden antreten können, mussten sie derjenigen noch zu Hilfe eilen, die noch
niemals  zuvor  an diesem Ort  gewesen war.  Noch hatte  sie  Probleme damit,  sich an ihre neue
Umgebung zu gewöhnen. Noch war ihr Körper unbeweglich und ihr Blick war noch verhüllt von
Dunkelheit.
Das Zwischenwesen brauchte ihrer beider Unterstützung, um endlich ganz anzukommen.
Als sie diese Zeilen lasen, fragten sie sich, welche Art von Unterstützung es wohl sein konnte, aber
das Buch konnte ihnen darüber keine weitere Auskunft geben, als jene, dass sie es im richtigen
Moment wissen würden. Zugleich stellte sich ihnen die Frage, ob sie sich von den Zeilen, die sie
lasen, in irgend einer Weise angesprochen fühlen sollten.
Es  begann,  ihnen  Furcht  einzujagen.  Wollten  sie  seinen  Worten  also  Glauben  schenken?
Die Schrift,  die ihnen vorlag, würde ihnen keine Entscheidungen oder Gedanken abnehmen. Es
würde  ihnen  jedoch  das  zeigen,  was  sie  in  dem  Moment  benötigen  würden,  um  ihre  Reise
fortzusetzen.
Ihnen wurde klar, dass sie nun genauso weit waren wie zuvor. Zunächst stiftete der Text vor ihren
Augen nichts als Verwirrung, aber bald erkannten sie durch seine Zeilen hindurch: Diejenige, die
ihnen noch fremd war, war gefangen in sich selbst, kannte diese Welt nicht und drohte, von Angst in
Resignation abzugleiten, da sie gefangen schien in einem ungewissen Zwischenraum.
Ihre Geschichte würde weitergehen. Nur in welche Richtung würde sie verlaufen?

Jeder Weg beginnt mit dem allerersten Schritt.
Mögen euch die Kelche der Nacht den Weg weisen.
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Mit einer hastigen Handbewegung klappte Holly das Buch zu, dass es nur so klatschte.
„Au! Sag mal spinnst du?!“, schrak Elijah auf, während sich ein Brennen auf seinen Oberschenkeln
ausbreitete.
„Das ist gruselig!“, rief Holly und sprang hoch.
„Ich  will  nach  Hause,  was  futtern!  Also  komm  schon!  Irgendwie  werden  wir  schon  wieder
zurückfinden!“, meinte sie, während sie zu Benjamin und Destina zurückging. „Aber erst müssen
wir nach den anderen sehen!“
Destina kauerte in unveränderter Körperhaltung am Boden und zitterte am ganzen Körper.
„Wie geht es ihr?“, fragte Holly leise, während sie sich vor sie hinhockte.
Sie verspürte einen Stich in der Herzgegend. An irgendetwas erinnerte sie die Szenerie doch!
Natürlich!
Es fiel ihr wie Schuppen von den Augen: Damals, als Elijah krank und geschwächt war, hatte er
häufig Kreislaufprobleme gehabt und war eines Tages in ähnlicher Haltung apathisch am Boden
gesessen. Holly hatte ihn gestützt und ihm zugeredet, dass alles wieder gut würde, hatte ihn mit
Wasser versorgt und ihn in wärmenden Decken gehüllt.
Sie hatte sich einen wunderbaren Ort für ihn vorgestellt, an dem er keine Schmerzen mehr hatte,
wieder zu Kräften kam und er dort so lange im duftenden, weichen Gras liegen konnte, wie er
wollte. An diesem Ort waren bunte Schmetterlinge und wärmende Sonnenstrahlen, die ihn zur Ruhe
finden ließen.
Plötzlich hockte Elijah neben ihr, unterbrach mit seinem Auftauchen ihre Erinnerungen. 
Destina schien wie von der Außenwelt abgekapselt. Elijah wollte sie in diesem Moment einfach
wachrütteln, um ihr zu sagen, sie solle doch ihre Augen öffnen, um sich umzusehen, doch das war
wohl zwecklos.
Wollte sie die Welt um sich herum denn nicht sehen? Hatte sie nach einigen Fehlversuchen einfach
resigniert und gab sich nun ihrer übermächtigen Angst hin?
Mit einem Mal schreckte Elijah hoch und ihm wurde klar, dass er im Grunde nur sich selbst an ihrer
Stelle hocken sah. 
Seine  Projektion  hatte  mit  Destina  höchstwahrscheinlich  überhaupt  nichts  zu  tun.  Dennoch
verspürte er plötzlich so etwas wie Mitgefühl und Verständnis dafür, dass man sprichwörtlich am
Boden war und Hilfe brauchte.
Einen Zustand, den er zumindest an sich selbst stets verabscheut hatte: Hilflosigkeit und Furcht.
Welch erbärmlicher, jedoch zutiefst menschlicher Zustand. Mit niemand anderem als sich selbst
wäre er jemals so hart ins Gericht gegangen und ihm diese Gefühle richtiggehend verboten, bis sie
sich unkontrolliert ins Unterbewusstsein fraßen, um dort weiter ihr Unwesen zu treiben.
Destina spürte unvermittelt, wie die Kälte um sie herum nach und nach angenehmer Wärme wich.
Ihr Körper löste sich mehr und mehr aus seiner Starre,  jedoch begannen ihre Augen in diesem
Moment wie Feuer zu brennen.
Sie rieb sich vor Schmerzen ihre tränenden Augen, verspürte Schwindel und kippte nach vorne.
Jedoch  schlug  sie  nicht  wie  erwartet  auf  der  Steinplatte  unter  sich  auf,  sondern  wurde  von
jemandem aufgefangen.
„Mach doch ganz einfach die Augen auf!“, hörte sie Holly ganz leise und aus der Ferne.
Obwohl sie Angst vor dem hatte, was passieren würde, blinzelte Destina vorsichtig, um daraufhin
festzustellen, dass nun alles um sie herum in der Abendsonne strahlte.
Ganz  langsam  öffnete  sie  beide  Augen,  hob  ihren  Blick  und  schaute  in  ein  zwar  noch  recht
verschwommenes, aber als solches erkennbares Gesicht.
Destina rieb sich Wangen und Stirn und langsam fiel auch der letzte Schleier von ihren Augen.
„Oh, Entschuldigung!“, sagte sie erschrocken, als sie bemerkte, dass Elijah es gewesen war, der sie
aufgefangen hatte.
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„Hätte ich dich etwa auf den Boden fallen lassen sollen?“, entgegnete dieser mit einem Zwinkern.
„Ich hab es vollkommen freiwillig getan, es gibt also keinen Grund, sich zu entschuldigen!“
Erleichtert schaute sie sich um. Bis auf die leicht verschwommene Sicht hatte sie ihre Sehkraft
wiedererlangt.
„Ist Aurelia schon da?“, fragte sie. Bedächtige Stille entstand und der eine oder andere wiegte ratlos
den Kopf hin und her.
„Ich weiß nicht, wie ich sagen soll...“, begann Elijah, sichtlich unangenehm berührt.
„Deine  Freundin  wird  uns  hierhin  höchstwahrscheinlich  nicht  folgen  können“,  unterbrach  ihn
Benjamin bestimmt.
„Was?“, stieß Destina irritiert aus. „Ist ihr denn etwas passiert?!“
„Nein, es geht ihr bestimmt gut, es ist nur...“, meinte Elijah und räusperte sich. „Am besten siehst
du selbst...“
Er führte sie zu der Stelle, an der er wenige Augenblicke zuvor mit Holly gewesen war.
„Das sind die Täler, deren Anblick ich so vermisst habe!“, lachte Benjamin, während er ihnen zuvor
kam. „Ist dieser Anblick nicht fantastisch? Nahezu majestätisch?“ Er sog genüsslich die Luft in sich
ein.
Verwirrt  starrte  Destina  in  die  zweifelsohne  wunderschöne  Landschaft,  suchte  dabei  jedoch
unentwegt  nach einem Anhaltspunkt.  Nach der  Stadt  und dem Holzhäuschen und der  Siedlung
dahinter, aber da war nichts dergleichen.
„Dort unten war mal unsere Heimatstadt“, kommentierte Holly ironisch.
„Nein. Genau genommen IST dort unten eure Heimatstadt, nur eben, wie soll ich sagen, in einer
anderen räumlichen Frequenz. Also quasi in einer...Paralleldimension.“
„In einer WAS?!“, fuhr Destina hoch. „Was zur Hölle soll das denn bedeuten?!“
„Man kennt doch diese Erzählungen von Menschen, die sich für einen Moment fühlten, als seien sie
für einen Moment ganz wo anders gewesen, oder?“, meinte Benjamin. „Es wäre denkbar, dass auch
Leute, die so etwas berichten für einen Moment hier oder in einer anderen Parallelebene sozusagen
zu Besuch waren. Schließlich ist es ja nicht auszuschließen, dass es neben den gut bekannten beiden
Hauptdimensionen noch mehrere gibt!“
Er schloss die Augen. „Ist es nicht herrlich hier?“
Entgeisterte Blicke trafen ihn von allen Seiten. Benjamin sprach davon, als ob er sie gerade von
seinem letzten Urlaub berichten würde.
„Gut. es ist zwar mehr als verrückt. aber wie es unschwer zu erkennen ist, sind wir ganz unmöglich
dort, wo wir uns noch vor gut einer halben Stunde befunden haben“, gab Holly zu. „Ich muss mir
vielleicht eingestehen, dass dieses Zeugs, was du uns von anderen Welten erzählt hast, wohl nicht
ganz aus der Luft gegriffen war, aber wie kommen wir nun wieder zurück?“
„Zurück?“  Benjamins  verträumtes  Gesicht  nahm  einen  fragenden  Ausdruck  an,  bevor  er  zu
verstehen begann. „Aber ja, natürlich! Ihr habt dort für lange Zeit gelebt. Eigentlich schon euer
ganzes Leben lang!  Natürlich wünscht  ihr euch,  wieder dahin zurückzukehren!  Wie dumm von
mir!“  
„Ja, und zwar ein bisschen plötzlich!“, drängte Holly.  „Glaubst du denn, ich will hier für ewig
versauern? Ich will nach Hause! Am besten in ein feines Restaurant auf ein großes, saftiges Steak
und das am besten noch auf Kosten meines dämlichen Ex-Freundes!“
„Eure Rückkehr dürfte ganz einfach sein!“, sagte Benjamin, machte kehrt und ging zurück zu dem
Steinornament am Boden. Wir stellen uns alle hier drauf, schließen die Augen oder konzentrieren
uns auf die Steinplatte und schon sollten wir wieder zurück sein!“
Er nahm das Buch, strich mit der Hand über seinen Einband und meinte: „Aber mit eurer Erlaubnis
möchte  ich  mir  dieses  Buch  vorerst  gerne  behalten,  um mein  Heimatdorf  wieder  besuchen zu
können. Ich vermute, dass es sich bei diesem ominösen, verbliebenen Portalschlüssel um genau
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dieses Buch handelt! Zumindest ist ja davon in den Erzählungen die Rede.“
Er lächelte zufrieden. „Seid ihr damit einverstanden?“
Da  alle  mit  dieser  Information  ohnehin  überfordert  waren,  störte  es  auch  niemanden,  wenn
Benjamin den Wälzer vorerst behielt, also nickte man wortlos.
„Gut, dann lasst uns mal zurückreisen!“
Alle positionierten sich auf der Steinplatte, schlossen die Augen oder konzentrierten sich auf das
Ornament unter ihnen.
„Spürt  ihr  schon  was?  Leichten  Schwindel  oder  so  etwas  wie  Müdigkeit?“
Destina  fürchtete  sich  schon  jetzt  davor,  zu  Hause  wieder  mit  den  gleichen  Beschwerden
aufzuwachen, mit welchen sie in diese Welt gekommen war. Andererseits freute sie sich auch schon
auf einen gemütlichen Abend allein.
„Nein“,  raunte Elijah.  „Dazu müssen wir uns erst  konzentrieren.  Ähm...oder  wie war das noch
gleich? Benjamin?“
„Äh...so genau kann ich das nicht sagen, immerhin ist das vorhin ja auch ganz spontan passiert! Am
besten, wir setzen uns erst mal und schließen die Augen.“

Langsam  dämmerte  es.  Es  wurde  kühler  und  der  Wind  begann  aufzufrischen.
Wie spät es wohl war?
 Sie hatten Juni, daher war es bestimmt schon halb acht. Jedenfalls ließ dies der Stand der Sonne
erahnen.  Bestimmtsaßen  sie  hier  nun  schon  über  eine  geschlagene  Stunde,  ohne,  dass  sich
irgendetwas tat.
Holly schielte mit einem Auge in die Runde und räusperte sich.
„Ähm...Leute? Wir sitzen hier schon ziemlich lang. Es wird dunkel.“
„Hm, du hast recht, Holly“, meinte Benjamin. 
Elijah öffnete die Augen. „Viel hat sich an unserem Standpunkt ja nicht verändert“, bemerkte er und
stand resignierend auf. „Meinst du, es gibt hier irgendwo die Möglichkeit, zu übernachten? Dann
könnten wir es morgen noch einmal versuchen...“
„Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert!“, entschuldigte Benjamin sich. „Vielleicht wissen
die Leute in Hadán mehr darüber- Aber hey, ich kann euch endlich den Ort zeigen, an dem ich
aufgewachsen bin!“
„Also lieber wär‘ ich ja gerade an dem Ort,  an dem ICH aufgewachsen bin!“,  murmelte Holly
mürrisch und erhob sich ebenfalls.
„Das bedeutet, wir kommen heute nicht mehr nach Hause zurück?“, fragte Destina zögerlich.
Offenbar kannten sich Holly, Benjamin und Elijah schon geraume Zeit. Einmal mehr war sie allein
unter Fremden. Allein das machte ihr schon Sorgen! Ihre Scheu vor fremden Menschen formte
einen Kloß in ihrem Hals. Sie wollte auch nicht in einem unbekannten Dorf in einem fremden Haus
in einem fremden Bett schlafen!
 „Nope. Allem Anschein nach nicht.“, erklärte Holly trocken. „Ich organisier‘ mir dann mal ‘ne
Schaufel, um mich einzugraben. Ich hasse das hier...“
 „Ich fürchte nicht“, antwortete Benjamin, sichtlich besorgt.
„Na großartig.“, kommentierte Holly. „Jetzt sitzen wir wegen diesem dämlichen Buch hier in dieser
Pampa fest oder wie?!“
Destina  erschauderte  augenblicklich,  schließlich  war sie  doch maßgeblich  dafür  verantwortlich,
dass sie nun hier festsaßen! Hätte sie nur die Finger von diesem dummen Buch gelassen!
„Ich  schlage  vor,  wir  brechen  erst  mal  nach  Hadán auf  und  sehen  dort  weiter!“,  unterbreitete
Benjamin versöhnlich und ging voraus. Er kannte den Weg und würde sie sicher ins Dorf bringen. 
Nur, was würde aus ihnen werden, wenn sie erst dort angekommen waren?
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„Wir müssen hier den Weg durch den Wald entlang.“ Benjamin deutete auf den erdigen Pfad vor
sich, an dessen linker und rechter Seite sich jeweils dichter Mischwald erstreckte.
„Wie lange brauchen wir bis dahin denn ungefähr?“, wollte Destina wissen. „Die Vorstellung, in der
Finsternis durch den Wald zu gehen finde ich ja doch eher...“
„Ob wir vor Anbruch der Dunkelheit da sind, kann ich nicht sagen, aber die Finsternis wird dich
nicht stören!“, antwortete er mit einem Augenzwinkern und deutete auf eine Reihe dicker Knospen,
neben dem Weg aus dem Dickicht ragten und den Weg säumten.
„Ah, ja, großartig, ich hab ganz vergessen, wie sehr Pflanzen mir schon immer geholfen haben,
wenn ich nachts durch den Wald musste!“, bemerkte Elijah sarkastisch.
Holly musste sich ein Lachen verkneifen.
Elijah hatte weder Lust auf den Fußmarsch, noch auf dieses seltsame Dorf. Er ahnte nichts Gutes,
doch was blieb ihnen letzten Endes anderes übrig, als auf Benjamins Führung zu vertrauen?
Sie setzten also ihren Weg fort, während sich Sonnenlicht langsam zu Orange, dann zu Rot und bald
darauf zu Blauviolett wandelte.
Destina schluckte. Nun bloß nicht den Anschluss verlieren, dachte sie, als sie plötzlich etwas am
Arm streifte, sich öffnete und ein hell leuchtender Blütenkelch majestätisch seine Blätter entfaltete.
Nach  und  nach  öffneten  sich  auch  die  übrigen,  dicken  Knospen  und  ergossen,  neben  einem
unwiderstehlichen Blütenduft Licht über den dunklen Waldweg.
„Das... das ist ja völlig unglaublich!“, rief Holly und stürzte unter Benjamins wissendem Grinsen zu
einem der fluoreszierenden Blumenkelche hin, um ihn genauer zu betrachten.
Destina nahm die große Blüte, die sie gestreift hatte, vorsichtig in beide Hände und konnte ihre
Augen kaum von diesem faszinierenden Wunder der Natur abwenden.
Aus  dem  inneren  des  Kelches  kam  ein  angenehm-warmes  gelb-oranges  Licht,  das  ihnen,
vergleichbar mit matten Straßenlaternen, den Weg leuchtete.
„Elijah! Sieh dir das an! Weißt du noch? So eine Blume war einmal bei dir im Haus!“, sagte Holly
und blickte erwartungsvoll  in seine Richtung, doch der Angesprochene wandte sich nur ab und
starrte gedankenverloren in das warme Blütenlicht. 
Natürlich erinnerte er sich. Von Zeit zu Zeit hatte auf seinem Fensterbrett eine große Schüssel mit
einer  solchen  Blüte  gestanden,  die  ihm als  kleines  Kind  nachts  die  Angst  vor  der  Dunkelheit
genommen hatte.
Nach wenigen  Tagen  waren die  Kelche  verdorrt  gewesen und seine  Großmutter  hatte  aus  den
welken Überresten aromatischen Tee mit einer süßlichen Note hergestellt.
„Die Lampions blühen nach wie vor üppig in diesen Breiten!“, freute Benjamin sich.
„Was?“, fragte Holly.
„Die Köcherblumen hier. Wir nennen sie auch Lampions, rate doch mal, warum?“
„Vollidiot!“, lachte sie und gab ihm einen leichten Klaps auf den Hinterkopf. „So etwas Schönes
hab‘  ich  wirklich  schon  seit  Ewigkeiten  nicht  mehr  gesehen!  Warum  hast  du  mir  diesen
bescheuerten Ort nicht schon viel früher gezeigt?“
Holly lachte und drehte sich einmal schwungvoll im Kreis, wobei sie etwas fliegendes am Kopf
streifte und sie vor Schreck stolperte.
„Was zur Hölle?!“, stieß sie beim Anblick einer überdimensionalen Libelle aus, deren feine, blaue
Äderchen in den filigranen Flügeln genauso hell leuchteten, wie die Blumenkelche.
„Große Kelche für große Viecher!“, kommentierte Benjamin grinsend. „Darf ich vorstellen, eine
Köcherlibelle. Ein Weibchen. Bei den etwas kleineren Männchen leuchten nur die Fußspitzen. Sie
sind absolut friedfertig, und ein toller Anblick noch dazu!“
„Wenn es hier auch Stechmücken in der Größe gibt, will ich es bitte erst gar nicht wissen!“, meinte
Holly und strich sich die Frisur zurecht. „Hat mich das Vieh vielleicht erschreckt!“
„Wir sollten weitergehen“, meinte Elijah und ging ihnen voraus.
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„Hey,  warte!“,  rief  ihm  Holly  hinterher.  „Du  kennst  den  Weg  doch  nicht  und  wir  sollten
zusammenbleiben!“
Auch Destina ließ von den Blüten ab um den anderen zu folgen.
Nach einer Weile begann der Wald, nach und nach lichter zu werden.
Sie traten aus ihm heraus und fanden sich auf einer grünen Ebene wieder, durch die ein Weg führte,
der sich wenige Meter vor ihnen aufspaltete.
„Wir müssen nach links!“, sagte Benjamin, während er in die entsprechende Richtung deutete.
Vereinzelt wuchsen im Gras und am Rand des Feldweges noch leuchtende Kelche, aber bei Weitem
nicht mehr so viele wie im Wald.
Je dunkler es wurde, desto besser war die Sicht auf den klaren Sternenhimmel über ihnen. Ein fast
beinahe noch voller Mond strahlte am Himmel und hatte einen seltsamen, blauen Vorhof.
Ohne  das  künstliche  Licht  der  Städte  konnte  man  viel  besser  in  die  Sterne  schauen.  Destina
stolperte beinahe über einen kleinen Stein am Weg, während ihre Augen an dem blauschwarzen, mit
funkelnden Sternen gespickten Firmament hingen.
Sie wanderten eine Zeit lang den Feldweg entlang, bis sie erneut an ein Stückchen Wald kamen.

„Hey! Nicht so schnell! Wo bist du? Hey!“
„Du bekommst mich niemals, haha!“
„Das ist gemein! Komm sofort wieder her!“
Stimmen, die entfernt an die von Kobolden erinnerten, drangen aus dem Gebüsch an ihre Ohren.
Es huschte etwas durchs Dickicht und tauchte wenig später vor ihnen auf dem Weg wieder auf. Mit
leuchtendem Blütenstaub im kurzen Wuschelhaar tänzelte ein Mädchen unweit von ihnen auf dem
Pfad umher.
„Ha! Ich bin schon fast daheim! Jetzt streng dich mal an, du...“
Das Kind blieb erschrocken stehen, als es die vier Erwachsenen hinter sich erblickte.
Ein Junge stolperte aus den Büschen hervor. „Jetzt hab‘ ich dich doch einge...was?“
Auch er drehte sich blitzschnell um.
„Lass uns mal lieber abhauen!“, rief er dem Mädchen zu und machte ein paar Schritte zurück.“
„Keine Angst!“, sagte Benjamin.
„Wer seid ihr?!“, rief das Mädchen.
„Das wüsste ich auch gern“, murmelte Holly.
„Wir sind auf der Durchreise“, erklärte Benjamin. „Wobei...eigentlich wollen wir vorerst in Hadán
einkehren.“
„Von dort kommen wir!“, sagte das Kind mit dem leuchtenden Haar und kam näher. „Wir wollten
gerade nach Hause gehen! Aber woher wissen wir, dass wir euch vertrauen können?“
„Mein Name ist Benjamin Derren und ich bin selbst in Hadán aufgewachsen. Kennst du Tion und
Rada? Sie leben auch in diesem Dorf.“
„Natürlich! Sie leben auch immer noch da! Warum?“, antwortete das Mädchen. „Sie sind meine
Großeltern und haben ein Gästehaus und einen riesigen Kürbisacker!“
„Sie sind deine...?“, stammelte Benjamin, von dieser Aussage völlig überrascht.
Tion und Rada waren Benjamins Eltern, was bedeutete, dass das Mädchen, das ihm gegenüberstand
seine Nichte sein musste!
„Kannst  du  uns  vielleicht  zu  ihnen bringen?“,  fragte  Benjamin weiter,  als  ihn  ein  Anflug  von
Nervosität streifte.
„Klar. Aber...was dann? Ihr seid doch nicht etwa aus...“, das Mädchen stellte sich direkt vor ihn und
sah ihn mit großen Augen an. „Warte...Benjamin? Bist du..? Bist du etwas  der Benjamin?! Der
Benjamin, der...?“
Das Gesicht der Kleinen leuchtete auf. „Der, von dem man sich erzählt, er sei vor langer Zeit bei
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dem Energiepunkt im Wald verschwunden?! Der, der vom Königshaus beauftragt wurde...und...“
Benjamin nickte.
„Du bist mein Onkel?“, lachte das Mädchen aus. „Meine Oma hat mir sooo viel von dir erzählt! Sie
freut  sich  bestimmt  riesig,  dich  wiederzusehen!  Und  meine  Mama  erst!  Die  ist  doch  deine
Schwester, oder?“
„Sieht ganz danach aus!“, antwortete Benjamin.
„Und wer sind die Leute da?“
„Ach, die hab ich ja ganz vergessen, vorzustellen“, meinte er verlegen. „Das hier sind Holly, Elijah
und Destina.“
„Elijah?“, wiederholten beide Kinder zugleich. Nun kam auch der Junge näher.
„Du meinst Philomenas Sohn?“, fragte er mit ungläubig aufgerissenen Augen.
„Königin Philomena“, raunte ihm das Mädchen korrigierend zu.
„Ähm,  ja“,  meinte  Benjamin,  als  er  bemerkte,  dass  Elijah  die  plötzliche  Neugier  der  Kinder
unangenehm wurde. „Wie wäre es, wenn wir das alles später besprechen und wir erst zurück ins
Dorf  gehen?  Wir  sind  müde  und  würden  uns  freuen,  wenn  ihr  uns  einen  Schlafplatz  anbieten
könntet.“
„Da  bekommt  ihr  bestimmt  was“,  sagte  das  Mädchen.  „Meine  Oma  besitzt  schließlich  ein
Gästehaus!“
„Wie heißt du eigentlich, Kleine?“, fragte Benjamin.
„Moana!“, antwortete diese und lief vergnügt voran in Richtung Dorf. Man erkannte es von weitem
bereits deutlich an den erleuchteten Fenstern der Häuser. „Folgt mir, wenn ihr könnt!“
Benjamin konnte es kaum fassen. Nach so langer Zeit war er wieder zu Hause! Er war endlich
zurück an dem Ort, an dem er seine Kindheit verbracht hatte und dieser hatte sich seitdem ganz
offenslichtlich kaum etwas verändert.

Moana stürzte in ein rundliches, mehrstöckiges Gebäude, in dessen Mitte ein Turm in der Form
zwei eingedrehter Stränge in die Höhe ragte.  Die Wände erinnerten entfernt an die der weißen
Häuser einiger südlicher Länder.
„Hallo! Oma? Opa? Maaamaaaa?! Schnell! Kommt schnell her!!“
Hastige Schritte wurden hörbar.
Eine Frau kam die Wendeltreppe rechts vom Haupteingang herunter. 
„Was ist denn los, Schätzchen?“, frage sie freundlich lächelnd. „Warum so aufgeregt?“
„Mama! Sie sind wieder da!“, rief ihr ihre Tochter entgegen.
„Wer?  Wer  ist  wieder  da?“,  wollte  die  Mutter  wissen,  doch  das  Kind  war  schon  wieder  zum
Ausgang hinausgestürmt, um die Besucher ins Haus zu holen.
Sie  lehnte  sich  an  die  Rezeption,  die  sich  genau  gegenüber  des  Eingangs  unter  einem hellen
Gewölbe befand.
„Na, was ist, kommt ihr endlich?!“, rief Moana den Besuchern zu, die sich langsam dem Gebäude
näherten.
„Ja, ja!“, schrie Holly. „Alles nicht ganz so einfach, wenn man den ganzen Tag noch nichts Essbares
zwischen den Zähnen hatte!“
Sie war wütend, hungrig und in unbekannter Umgebung, alles in allem eine explosive Mischung.
„Wir sind doch gleich da!“, meinte Benjamin, um einiges freundlicher als seine Begleitung.
Elijah hielt sich im Hintergrund. Er wusste überhaupt nicht, was dieser Rummel um ihn sollte. Er
wollte sich einfach zurückziehen und schlafen.
Destina ging ganz hinten, am Ende der Gruppe und fühlte sich unwohl. Zu niemandem von den
anderen hatte sie einen Zugang. Benjamin war vielleicht noch am offensten, was sie betraf, aber sie
kannte keinen von ihnen, was ihr ein Gefühl von Verlorenheit gab.
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Der Junge, der Moana begleitet hatte, hatte die Gruppe inzwischen verlassen und war nach Hause
gelaufen.
Moana fasste Benjamin an den Händen und zerrte ihn vor die Augen ihrer Mutter.
„Mama, sieh‘ doch mal!“
„Ich seh' nur, dass du schon wieder massenhaft Blütenstaub in den Haaren hast, Kleines!“, meinte
sie und fuhr der Tochter, der ihr ungefähr bis zur Hüfte ging, durch den hellbraunen Haarschopf.
„Du warst schon wieder draußen bei den Köcherblumen, nicht?“, tadelte sie weiter.
„Mamaaaa!  Jetzt  schau  doch  mal!  Kennst  du  den  Mann  nicht?!“,  fragte  das  Kind  noch  mit
Nachdruck.
Jetzt erst verstand sie, was ihre Tochter von ihr wollte und schaute auf.
„Ich weiß nicht genau, was du meinst“, meinte sie und verzog skeptisch das Gesicht.
„Senna, ich bin es, dein Bruder!“, meinte Benjamin mit einem strahlenden Lächeln.
Seine Schwester hatte sich kaum verändert.  Ihr dunkles Haar trug sie immer noch so kurz wie
damals. Die dunkle Haut wirkte äußerst gepflegt und sie schien immer noch den Duft zu benutzen,
den  sie  auch  früher  schon  gemocht  hatte.  Sie  hatte  das  blumigen,  süße  Parfum  schon  selbst
zubereitet, als Benjamin und sie noch Kinder gewesen waren.
Große, graue Augen schauten ihn ungläubig an. „Benjamin?“
Sie fasste ihn an den Schultern und schaute ihm tief in die Augen. „Bist du es wirklich?“
„Beim letzten Mal war ich es jedenfalls noch!“, scherzte er.
„Wie ist das möglich?“, wollte sie wissen und legte ihre Hand auf ihre Lippen.
„Um ehrlich zu sein, kann ich dir das gar nicht so genau erklären. Wir waren auf dem alten Platz im
Wald und plötzlich sind wir hier aufgetaucht, als seien die Tore nie verschlossen gewesen.“
„Ich dachte, die Portale sind nach wie vor versiegelt“, meinte Senna ungläubig. „Eigentlich ist es
ganz unmöglich, dass du jetzt hier bist!“
„Ich vermute, wir haben einen letzten, noch funktionierenden Portalschlüssel gefunden. Er befand
sich in der anderen Dimension!“, erklärte Benjamin und zeigte Senna das Buch.
„Ein Buch als Portalschlüssel?“, fragte Senna skeptisch. „Aber es muss wohl etwas dran sein, sonst
wärst du jetzt wohl nicht hier...“
„Äh, ich will ja nicht stören“, meldete sich Holly plötzlich von hinten an der Rezeption. „Aber ihr
habt nicht zufällig eine Kleinigkeit zu essen hier? Ich bin am Verhungern!“
„Ja, natürlich haben wir etwas zu essen!“, antwortete eine ältere Frau aus dem Hintergrund. „Es
wäre noch was vom Abendessen übrig, wenn jemand Hunger hat!“
„Oma?“, rief Moana Richtung Küche. „Oma, sieh doch mal, wer da ist!“
„Vielleicht könnten wir ja alle etwas zu essen vertragen“, sagte Benjamin und bewegte sich in die
Richtung, aus der die Stimme gekommen war.
Man folgte ihm nach hinten in die Küche, wo Benjamins Mutter eine große, dampfende, gefüllte
Feldfrucht aufschnitt und auf einige Teller verteilte.
„Ihr mögt doch hoffentlich...“
Die Frau drehte sich vom Herd um und blickte in zwei Stahlblaue Augen.
„Kürbis“, vollendete sie ihren Satz und schaute ihren Sohn für einige Sekunden sprachlos an.
„Du bist  es wirklich!“,  stieß sie ganz erstaunt aus.  „Ich hab‘ Senna und die Kleine an der Tür
gehört, aber ich konnte es einfach nicht glauben, bis...“
„Ich bedien' mich mal, wenn es nichts ausmacht!“, meldete Holly ganz beiläufig, drückte sich an
ihnen vorbei und schnappte sich den Teller mit der größten Portion.
„Mahlzeit“, rief sie mit vollem Mund in die Runde.
Die mit  Reis  und verschiedenen Gewürzen gefüllten Kürbis-Spalten stopfte  sie  sich gleich mit
bloßen Händen in den Mund.
Elijah  warf  ihr  einen  entgeisterten  Blick  zu,  während  Destina  fast  schon  peinlich  berührt  wie
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angewurzelt stehen blieb.
Benjamin wurde ganz plötzlich stürmisch von seiner Mutter umarmt und wusste erst gar nicht, wie
ihm geschah.
„Du bist  zurück!  Aber,  wie  kann  das  nur  sein?  Ich  dachte,  die  Brücken zwischen  den Welten
seien...“
Sie wandte sich kurz den anderen zu: „Aber bitte, bedient euch nur!“, meinte sie einladend und
deutete dabei auf die üppig beladenen Teller, die auf der Arbeitsplatte neben dem Herd standen.
Nach dem ausgiebigen Mahl zeigte Senna ihnen ihre Gästezimmer.
Sie  befanden  sich  in  den  oberen  Stöcken,  waren  klein,  aber  sehr  gemütlich  und  freundlich
eingerichtet.
Man  bat  die  unerwarteten  Gäste,  bevor  sie  zu  Bett  gingen,  am darauf  folgenden  Tag  bei  der
Kürbisernte  zu helfen.  Sie  würden alle  Hände brauchen,  erklärte  man ihnen.  Daher  war  es  der
Gastgeberin lieber, man halt ihr auf dem Acker, als dass man sie für den Aufenthalt in ihrer Pension
bezahlte.
Sie erzählte ihnen überschwänglich von den aromatischen Sommerkürbissen, welche sie auch heute
Abend auf den Tellern gehabt hatten. Sie seien eine besondere Spezialität der Region, wuchsen in
Gegenden mit hohem Waldanteil besonders üppig und galten als Grundnahrungsmittel.
Man würde sie wecken, wenn sie damit begannen, die Ernte einzufahren.

Destina entledigte sich ihrer Schuhe und legte sich mit dem Gesicht zur Decke auf das weiche,
einladende Bett. In wenigen Augenblicken würde sie in ihrer Wohnung aufwachen und erkennen,
dass alles nur ein Traum gewesen war. 
Erst vor kurzem hatte sie etwas von luziden Träumen gelesen. Träume, in denen man wusste, dass
man sich in einem Traum befand  und dies war eben ein besonders realer, lebendiger Traum! Nichts,
worüber sie sich Sorgen machen musste!
Morgen  würde  sie  sich  am Nachmittag  gemütlich  eine  Tasse  Cappuccino in  ihrem Stammcafé
gönnen – bittersüß mit Sojamilch – wie sie ihn immer trank.
Sie würde sich hinter  ihr  Notebook klemmen und an ihren Arbeiten weiterschreiben,  damit  sie
endlich in ihrem Studium weiterkommen würde. Alles würde sein wie immer und Destina würde
sich dafür glücklich schätzen.
Irgendwann würde sie sich dann, wie alle anderen auch, einen Job suchen. 
Und dann? Egal. Das würde sie sich überlegen, wenn es soweit war.
Sie vernahm ein Vibrieren in ihrer Tasche.
Eine Nachricht? Dabei hatte ihr Mobiltelefon hier doch keinen Empfang!
Die Nachricht war von Aurelia und um exakt acht Uhr abends empfangen worden.

Wo bist du? Habe über eine Stunde im Haus gewartet, es ist aber niemand zurückgekommen. Bin
jetzt zu Hause. Liebe Grüße, Aurelia.

Die Nachricht war definitiv eingetroffen, nachdem sie den Wald Richtung Dorf wieder verlassen
hatten. Es schien also von hier aus zumindest möglich zu sein, Nachrichten zu empfangen. Das
bedeutete,  Destina  würde  mit  ein  bisschen Glück auch  welche  als  Antwort  versenden  können!
Trotz dieser Erkenntnis beschloss sie jedoch, das Telefon abzuschalten und am nächsten Tag zu
antworten.
Oder wann auch immer.
In Ermangelung passender Schlafgarderobe beschloss sie, in Unterwäsche und T-Shirt zu nächtigen.
Während sie langsam in einen unruhigen Schlaf entglitt, redete sie sich ein, dass sie sich immerhin
glücklich schätzen konnte, dass man hier dieselbe Sprache sprach wie sie. Zu beruhigen vermochte
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sie diese Tatsache aber trotz allem nicht.

Währenddessen  stieg  Elijah  auf  die  Dachterrasse  der  kleinen  Pension,  die  rund  um  den
verschnörkelten Turm des Gästehauses verlief. Er war zu aufgewühlt, um zu schlafen, saß auf dem
weißen Steinboden und starrte in den nachtblauen Himmel.
Konnte dies alles denn real sein oder war er nun endgültig verrückt geworden und würde morgen
zwischen weißen, gepolsterten Wänden aufwachen?
Welcher einigermaßen gesunde Mensch konnte so etwas denn glauben, geschweige denn überhaupt
ernsthaft für möglich halten?
Paralleldimensionen,  Portalschlüssel,  ein  Königshaus  und eine  Königin,  die  zu  allem Überfluss
auch noch seine Mutter sein sollte! Elijah schob den Gedanken weit von sich weg, lehnte sich an
den Turm und schloss die Augen.
Wo waren er hier nur gelandet? Was hatte es mit diesem Buch auf sich und würden sie jemals
wieder zurück nach Hause finden?
Benjamin hatte sich mit seinen Eltern, seiner Schwester und der kleinen Nichte inzwischen in den
Wohnbereich  der  Gastgeberfamilie  zurückgezogen,  um den  aufregenden  Tag  bei  einem heißen
Getränk ausklingen zu lassen.
Wie es wohl war, wenn man seine Angehörigen nach so langer Zeit wiedersah? Bestimmt hatten sie
sich viel zu erzählen!
Seine Gedanken wanderten wieder zu dem Buch und der Geschichte darin. Diese ‚Legende‘...
Benjamin  hatte  ihnen  weismachen  wollen,  dass  sie  von  ihnen  handle,  doch  das  konnte  nicht
stimmen. In seinem Kopf begannen die Gedanken wirr herum zu schwirren.
Niemals war die Rede davon gewesen, dass seine Mutter eine Königin gewesen sein sollte und
Schwester hatte er auch keine. Er war nichts mehr als ein Typ, dessen Eltern ihn im Stich gelassen
hatten und das konnte auch so ein Märchen nicht beschönigen. Aber immerhin hatte er noch seine
Großeltern gehabt...
Natürlich hatte er Erinnerungen an seine Mutter: Sie war eine Frau gewesen, die ihn von Zeit zu
Zeit besuchen gekommen war. Sie hatte ihm die leuchtenden Kelche mitgebracht, die ohne Frage
aus dem Wald gewesen sein mussten, den sie an diesem Abend durchwandert hatten.
Was würde sein Aufenthalt an diesem Ort wohl noch alles zutage fördern? Elijah graute vor der
Wahrheit, die wie ein unwirsches Damoklesschwert über ihm zu schweben schien. 
Vor einigen Stunden war er noch ein ganz normaler, arbeitsloser Versager mit einer etwas skurrilen
Vorgeschichte gewesen. Nun hatte sich seine Gegenwart hinsichtlich ihres Grades an Skurrilität
wohl ebendieser Vorgeschichte angepasst.
So unglaublich es auch war, sie befanden sich in einer Welt, die ihnen bislang verborgen geblieben
war…

Zur Verfügung gestellt auf der Seite:
https://www.schroedingersbox.org/dielegendevonalbreyjan-kapitel-  5  /  
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