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9. Kapitel: Höhenflüge und Tiefpunkte

Wind schlug ihm ins Gesicht, das Atmen fiel Elijah anfänglich noch schwer, doch er gewöhnte sich
nach und nach an die Flugbedingungen auf dem Rücken des Stahlkolosses, auf dem er über die
Stadt Merendes und die angrenzenden bewaldeten Hügel jagte. Bald schon hatte er sich mit der
empfindlichen Lenkung des Vogels arrangiert und war mittlerweile in der Lage, Celeste zu folgen.
Mittlerweile  hatten  sie  eine  beachtliche  Geschwindigkeit  erreicht,  als  Elijahs  Konzentration
nachzulassen drohte. Celeste bemerkte sofort, dass ihr Schüler allmählich zurückzufallen begann.
„Nicht nachlässig werden!“, rief sie im über die Schulter zu. „Auf längeren Strecken sind auch nicht
immer Pausen möglich!“
Besuche  in  weiter  entfernten  Regionen  würden  späterhin  zu  Elijahs  Hauptaufgaben  gehören.,
immerhin gehörte  die  Nähe zur  Bevölkerung zu den Grundbausteinen einer  zufriedenstellenden
Regierung, die Elijah einmal gemeinsam mit dem Rest des Senates bilden würde. Bis dahin war es
aber noch ein weiter Weg. Nicht einmal Celeste konnte genau abschätzen, wann Elijah die Reife
erlangen würde, schließlich an die Spitze des Senats zu treten.
„Aber  ich  kann  nicht  mehr!“,  meinte  Elijah,  trotzig  wie  ein  kleines  Kind,  während  er  eine
ungeschickte Bewegung machte und für einen kurzen Moment ins Straucheln kam. Er hatte kein
Problem  damit,  aufzugeben,  dieses  eine  Mal  mehr  oder  weniger  fiel  gar  nicht  ins  Gewicht.
Resignation stellte sich ein.
Celeste verlangsamte ihr Tempo, bis sie mit ihm auf gleicher Höhe war.
„Was habe ich da gehört?“, sagte sie in ungewohnt schroffem Tonfall.
„Ich bin müde, Celeste!“, beteuerte er und wischte sich angestrengt über die Stirn.
Sie glaubte ihm kein Wort.
„Wo habt Ihr nur gelernt, so schnell  aufzugeben, Majestät?“,  fragte sie herausfordernd, beinahe
verächtlich. Ihr konnte er nichts vormachen! Er scheute deutlich davor zurück, an seine Grenzen
oder gar über diese hinaus zu gehen. Statt dessen gab er sich ganz seiner Resignation hin. Vielleicht
in dem Glauben, durch dieses Verhalten ‚Kraft zu sparen‘. Doch von nichts kam nichts. Wollte er
Kraft generieren, tat er gut darin, erst Kraft zu investieren.
Aus ihren zahlreichen Aufenthalten in der Stadt Girst, in welcher Elijah und Holly aufgewachsen
waren, hatte sie nach und nach erkannt, dass die allermeisten Menschen in ihr nur halb zu leben
schienen. Sie fokussierten sich auf Materie, auf Zahlen, kalte Rationalität. Kräfte mussten ‚gespart‘
und  gezielt-effizient  eingesetzt  werden.  Alles  andere  galt  als  ‚Verschwendung‘.  Die  Menschen
schienen vergessen zu haben, was ihnen Kraft gab, verwechselten diese Ressourcen mit diversen
Ersatzbefriedigungen, die aber nur ihre tief verankerten Ängste zu maskieren vermochten..
„Ich gebe nicht schnell auf, ich bin nur das Fliegen nicht gewohnt!“, gab der Prinz zurück.
„Lasst  mich  raten,  Ihr  wollt  mit  Euren  Kräften  haushalten.  Nicht  wahr?“  Celeste  setzte  ein
überlegenes Lächeln auf und schnellte an ihm vorbei.
„Die Zeit des Haushaltens ist vorüber, Majestät!“, rief sie in einem Anflug von Übermut und jagte
ihm mit einem kurzen Sturzflug voran.
Was wollte er nun tun?
Einfach weitermachen? Wie lange hatte das Ding, das er lenkte, überhaupt noch Energie?!
Was, wenn er abstürzte?
„Phönixe sind eine wunderbare Erfindung!“
Celeste schoss von frontal an ihm vorüber, sodass ihn ihr Flugwind beinahe aus dem Sattel riss.
„Sie beziehen ihre Energie aus der Sonne!“ Sie kicherte, einer Hexe ähnlich, und raste weiter in
Richtung Schloss.
Dummes Geschwätz! Aber zumindest wusste er jetzt,  dass dem Vogel der Saft  nicht so schnell
ausgehen  würde.
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Sie schine ihn provozieren, ihn dazu bewegen zu wollen, länger auf dem Phönix zu bleiben, als es
ihm lieb war. Das konnte ihr so passen!
Er würde einfach landen und…
Noch bevor er den Gedanken zu Ende gedacht hatte, fiel ihm ein, dass er überhaupt nicht wusste,
wie man dieses Ding wieder sicher auf den Boden brachte.
Und da hatte sie ihn! Ein möglicher Versuch, den Vogel zu landen, würde wahrscheinlich alles
andere als gut enden. 
Dessen  schien  Elijah  sich  vollkommen  bewusst.  Und  Celeste  wusste  ihrerseits  über  dieses
Bewusstsein Bescheid. Daher war ihr auch sonnenklar, dass er im Moment gar nicht anders konnte,
als ihren Anweisungen zu folgen.
Wie lang waren sie jetzt schon auf diesen Phönixen unterwegs?  Elijah mutete es wie eine halbe
Ewigkeit an. Unter genervtem Seufzen machte  er missmutig weiter. Seine Unlust schlug in Wut
um, was ihn augenblicklich rasant beschleunigen ließ. Er würde sie einholen und dann würde er sie
schon irgendwie dazu bringen, ihm das Landen beizubringen!
Wenn  Elijah  etwas  hasste,  dann  waren  es  Spielchen  wie  diese!  Unter  ihm  raschelten  die
Baumwipfel, die er von Zeit zu Zeit beim Vorüberfliegen streifte und je mehr er beschleunigte,
desto mehr wurde das Rascheln zu einem aggressiven Peitschen, das erst verstummte, als er den
Wald  hinter  sich  gelassen  hatte.  Es  war  ihm  egal,  ob  er  sich  am  Ende  in  den  Baumkronen
verhedderte.  Es  war  ohnehin  fraglich,  ob  dies  bei  dieser  Geschwindigkeit  überhaupt  so  leicht
möglich war!
Als  kleinen  Punkt  in  der  Ferne  konnte  er  Celeste  direkt  über  den  spitzen  Bergen  hinter  dem
saphianischen See,  ausmachen.  Sie  befand sich genau gegenüber  von ihm. Eine  flinke,  äußerst
geschickte Pilotin. Das musste man ihr lassen!
Doch Elijah wollte sich nicht kleinkriegen lassen. Das konnte er mit seinem Stolz nicht vereinbaren,
weshalb er sich flach auf den Phönix legte, beschleunigte, über Schloss Merendes hinweg raste und
den Vogel schließlich kraftvoll hochzog. Das Gefühl, wegen des starken Flugwinds  zu wenig Luft
zu bekommen, war längst vergessen und Celestes Plan voll und ganz aufgegangen.

Celeste beobachtete den zukünftigen Prinzen indes mit größtem Wohlwollen. Dieses Feuer, mit dem
er nach so kurzer Zeit bereits durch die Lüfte zu fegen vermochte, hatte sie in der Form wohl zuletzt
bei seiner Mutter beobachten dürfen.
Elijah lernte schnell, selbst, wenn man ihn dazu erst mal aus der Reserve locken musste. Es würden
noch einiges an mentaler  Arbeit  vor ihm liegen,  etwas an seelischem Ballast  von ihm abfallen
müssen, bevor er der König sein würde, der er sein konnte, doch der erste Schritt war getan. 
Sie riss den Vogel herum und ließ ihn an sich vorbeischießen.
„Wohl  etwas  übermütig,  was?“,  neckte  sie  Elijah,  während  dieser  Probleme  hatte,  bei  dieser
Geschwindigkeit  zu  wenden.  Erst  nach  einer  weitläufig  gezogenen  Kurve  gelang  es  ihm,  sich
Celeste anzunähern.
„Na, wo war denn nun Eure Ermüdung, Herr Thronfolger?“, grinste sie neckisch, während dieser
sich keuchend näherte. „Was sagt Ihr, sollen wir landen?“
Sie ließ ihren Blick über die Landschaft weit unter ihnen schweifen, um Annan und die anderen
dabei zu entdecken, wie sie gerade den Wald verließen. Wohin hatte ihr junger Assistent sie wohl
gebracht? Zum Walddorf etwa? Dieser Junge schien nur Flausen im Kopf zu haben, dachte sie
kopfschüttelnd. 
„Sieh mal, die Anderen kommen gerade zurück!“
Elijah verstand in seiner Erschöpfung nicht ganz, was sie meinte, immerhin hatte er noch nicht
einmal mitbekommen, dass seine Gefährten überhaupt weg gewesen waren!
„Wir sollten ihnen hallo sagen, was meint Ihr?“
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Ohne auf Elijahs Antwort  zu warten,  war sie  auch schon wieder verschwunden.  Dabei hatte er
immer noch keine Ahnung, wie man landete! 
Das war auch der Grund, warum er sich Mühe gab, ihr dicht auf den Fersen zu bleiben. So dicht,
dass sie um ein Haar aneinandergerieten, als Celeste zum Landeanflug ansetzte.
„Die Landung ist eigentlich ganz einfach!“, rief ihm Celeste vom Boden aus zu. „Nähert euch im
Flug einfach  dem Boden,  betätigt  den violetten,  kleinen Knopf,  der  sich  unter  dem Startknopf
befindet, um die Beine Eures Phönix zu positionieren und setzt dann langsam ab! Alternativ könnt
Ihr auch mit einer Technik der Gewichtsverlagerung arbeiten, die Ihr allerdings noch nicht kennt.“
So gut es ging, versuchte der Flugneuling, Celestes Anweisungen zu folgen, was aber darin endete,
dass er den Vogel viel zu ruckartig am Boden absetzte und dadurch einen so heftigen Rückstoß
erlitt, dass es Elijah bei der Landung beinahe aus der Fußhalterung ausgehebelt worden und über
den Kopf des Phönix abgeworfen worden wäre.
Die Szene war mit entsprechendem Krach verbunden, weshalb diese auch den Zurückkehrenden aus
dem Wald nicht verborgen blieb.
Nach  einem  kurzen  Schockmoment  prustete  Holly  bei  dem  Anblick  los,  was  das  Zeug  hielt!
„Graziös, wirklich graziös!“, brachte sie unter einem heftigen Lachkrampf gerade noch hervor.
„Wirklich witzig!“, knirschte Elijah, als er an ihr vorbeiging. Um nichts in der Welt wollte er sich
anmerken lassen, dass ihm der Schreck immer noch tief in den Gliedern saß.
„Mach es doch selbst besser...“, murmelte er in sich hinein, wonach er sich auf die Wiese fallen ließ
und dort gleichgültig, unter den irritierten Gesichtern der anderen, liegenblieb.
„Oh, das wird sie!“, flötete Celeste, bewegte sich leichtfüßig durch die Runde und blieb bei Elijah
stehen.
„Und Ihr werdet Holly das Ganze auch noch zeigen!“
Er schlug die Augen in Celestes Richtung auf und fixierte sie mit einem vielsagenden Blick. Dann
sagte er ganz gelassen: „Das glaube ich nicht. Mit Verlaub, aber nein. Mich bringt nichts mehr so
schnell auf so ein Höllenteil.“
Elijah  schloss  die  Augen  wieder,  rupfte  sich  einen  Grashalm aus  und  kaute  in  demonstrativer
Gleichgültigkeit auf diesem herum.
„Natürlich“,  antwortete  Celeste  völlig  gelassen.  „Es  ist  Eure  Pflicht,  Euren  Gefährten  darin
behilflich zu sein, das Fliegen auf dem Phönix zu erlernen.“
„Sagt wer?“, provozierte Elijah weiter.
Aus dem Habitus der Position, die er in der anderen Dimension eingenommen hatte, hatte er sich
angewöhnt,  vieles  nach dem Motto  ‚was habe  ich  schon zu verlieren‘  heranzugehen.  Mit  dem
Ergebnis, dass er in seinem Verhalten nun eher einem trotzigen Teenager als einem künftigen König
ähnelte.
„Jemand, die mit Sicherheit dem hohen Amt in regierender Position gewachsen war“, sagte Celeste.
„Anders  als  Personen,  die  diese  verantwortungsvolle  Aufgabe offensichtlich  mit  Füßen treten.“
Sie  verließ  die  Szenerie  beinahe  geräuschlos,  dafür  aber  umso  wirkmächtiger.  Erst  langsam
leuchtete Elijah ein, was Celeste damit gemeint hatte.
„Was  sollte  das  denn  eben?!“,  meinte  Benjamin  verärgert  in  seine  Richtung.  
„Ja“, schaltete Holly sich abermals ein, „ich glaube, du hast sie ziemlich gekränkt.“
Sie setzte sich neben ihn ins Gras.
„Wie ein kleiner Junge hast du dich obendrein verhalten.“
„...und das  sagt  mir  ausgerechnet  eine  Frau,  die  meint,  es  sei  witzig,  wenn sich  jemand beim
Absturz von einem dieser Stahlmonster fast das Genick bricht?“
Betretene Stille.
„Zugegeben, mein Verhalten war auch nicht ganz okay, aber...“
Holly schaute verlegen auf ihre Fußspitzen. „...ich hab‘ aus dem Schrecken heraus einfach lachen
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MÜSSEN!“
„Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Situation so brandgefährlich war...“, fügte sie dann noch leise
hinzu, während sich in ihrer Kehle ein Kloß bildete, der ihr das Weitersprechen unmöglich machte.
„Glücklicherweise ist ja nichts passiert!“, sagte Benjamin, während er die Arme in die Hüften stütze
und gegen die Sonne schaute.
„Das Wetter ist herrlich! Wir sollten etwas aus dem Tag machen, was meint ihr?“
„Ja, schon...“, gab Holly zurück, „aber was ist jetzt mit Celeste? War sie denn schon fertig hier?“
„Sie wollte, dass ich euch zeige, wie man auf einem Phönix fliegt...“, grummelte Elijah dazwischen,
„aber  wie  soll  das  nach  nur  einer,  nicht  mal  besonders  gut  verlaufenen,  Flugstunde überhaupt
funktionieren?“
Man nickte verständnisvoll.
Destina fiel auf. Durch ihre Zurückhaltung und vor allem Elijah. Irgendwie hatte er immer schon
ein Problem mit Leuten gehabt, die sich distanziert hielten, auf andere nicht ganz so offen zugehen
konnten. Er konnte sie einfach nicht einschätzen, weshalb sie ihn schlichtweg verunsicherten und
nervös machten.
Warum  war  sie  hier,  hatte  sie  doch  nichts  mit  ihm,  Holly  oder  Benjamin  zu  tun.
Wenn  doch  alles  seinen  Sinn  hatte,  wie  Celeste  es  behauptete,  warum  konnte  er  sich  ihre
Anwesenheit in der Gruppe dann nicht im geringsten erklären? Andererseits konnte er sich aber
auch genauso wenig erklären, wie sie alle überhaupt hierhergekommen waren...

„Und was jetzt?“, warf Annan nach einiger Zeit ein.
„Am besten, du informierst deine Chefin mal darüber, dass wir hier draußen bleiben. Ich kümmere
mich um die Leute“, reagierte Benjamin prompt. „Und Annan? Keine faulen Tricks, ja?“
Er durchbohrte den Jungen mit einem strengen Blick, bevor sich dieser ins Schloss trollte.
„Ich traue ihm nicht“, rechtfertigte Benjamin den schroffen Ton, während er sich zu den anderen ins
Gras setzte.
Auch Destina folgte seinem Beispiel, blieb aber weiter weg von der Gruppe, was ihr zwar auch kein
besonders sicheres Gefühl gab, sie aber so weniger Aufsehen zu erwecken hoffte. Sie hatte immer
noch  zu  keinem  von  ihnen  einen  besonderen  ‚Draht‘.  Sie  war  noch  nie  sonderlich  gut  darin
gewesen, sich Freunde zu machen. Immer schon hatte sie das Los der unliebsamen Außenseiterin
gehabt.  Zur  Zurückhaltung  erzogen,  hatte  sie  gelernt,  zu  verschwinden,  um anderen  möglichst
wenig Angriffsfläche zu bieten. Ein Plan, der jedoch in den seltensten Fällen aufgegangen war.
Menschen waren einfach nicht ihr Ding!
Doch sie wollte gar nicht länger darüber nachdenken, weiter in Selbstmitleid baden. Sie hasste es
mindestens so sehr wie ihre Unsicherheit, ihren Mangel an Selbstwert und ihre Menschenscheu.
Und nun war sie ausgerechnet hier gelandet, gemeinsam mit einem Haufen Menschen, die sie nicht
kannte. Ohne jeglichen Rückhalt und ohne den kleinsten Ausweg.
Man  unterhielt  sich,  fernab  von  ihr,  während  sie  sich  unbeteiligt,  beinahe  desinteressiert  gab.
An seiner  Mimik war schließlich zu  erahnen,  dass  Benjamin,  einen Vorschlag  einbrachte.  Man
nickte einstimmig, wonach er Elijah mit einer Handbewegung zu verstehen gab, dass das Wort nun
an ihm war.
Dieser hielt kurz inne, um sich zu räuspern und aufzurichten. Sein Blick traf Destina unvermittelt
und wie ein Pfeil. Der kommende Satz würde sich an sie richten.
„Destina? Setzt du dich mal zu uns?“
Sie zuckte zusammen. Elijahs Tonfall erinnerte sie an den klassischen Satz „wir müssen reden“, der
niemals etwas Gutes mit sich brachte.
Man suchte wahrscheinlich längst nach einer Möglichkeit, sie loszuwerden. Aber wo sollte sie hin?
Während sich Destinas Gedanken in ihrem Kopf förmlich überschlugen, trat sie näher, setzte sich in
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gebührlichem Abstand vor dem zukünftigen König hin und sah sich nervös um.
Benjamins freundliches Gesicht beruhigte sie nur geringfügig, als sie spürte, wie ihr ganzer Körper
vor Aufregung zu beben begann.
Wie ein Prüfling vor einer Kommission harrte sie dem weiteren Ablauf des Gespräches.
„Wie  du  weißt“,  fing  Benjamin  an,  „kennen  wir  drei  uns  ja  schon  eine  ganze  Weile.“
Seine Stimme war weich und ruhig, sein Lächeln färbte auf sympathische Weise ab, sodass Destina
sich sofort etwas besser fühlte.
„Natürlich sind wir alle mit der Situation ein bisschen überfordert“, räumte Holly besonnen ein,
„und es  tut  uns  leid,  wenn wir  uns  dir  gegenüber  vielleicht  etwas distanziert  verhalten  haben.
Wahrscheinlich kommst du dir jetzt etwas ausgeschlossen vor, aber wir sitzen nun immerhin alle in
einem Boot und wir dachten, wir könnten dich einfach mal fragen, ob du uns vielleicht etwas über
dich  erzählen  möchtest,  damit  wir  uns  etwas  besser  kennenlernen  können!“
Na großartig!  Destina  fühlte  sich  mit  einem Mal  ins  Ferienlager  zurückversetzt,  bei  dem man
einander in ähnlich erzwungener Atmosphäre vorstellen musste. Nicht gerade ein Eisbrecher.
Elijah blieb still, rang innerlich nach Worten. Warum konnte er zu dieser Frau nicht die geringste
Verbindung aufbauen? Dabei  war  ihm Destina noch nicht  einmal  sonderlich  unsympathisch,  es
fehlte nur der Zugang auf menschlicher Ebene.
„Puh, da bin ich jetzt erst mal ein kleines bisschen überfordert“, gestand Destina indes, während sie
sich eine Strähne ihres langen, dunkelbraunen Haares hinters Ohr strich. „Es kommt drauf an, was
ihr von mir wissen wollt...“
„Na, vielleicht, was du beruflich machst. Oder was deine Interessen sind … oder … ach, aber das
soll  jetzt  kein  Verhör  sein  oder  so,  wirklich  nicht!“,  versuchte  Holly  anzuregen,  die
Vorstellungsrunden genauso hasste wie Destina.
„Beruflich?“, Destina musste unweigerlich lachen. „Also ich würde mich ja als in höchstem Grade
unfähig bezeichnen, in der Berufswelt zu bestehen!“
„Da haben  wir  aber  was  gemeinsam!“,  schoss  es  reflexartig  aus  Elijah  heraus.  Es  machte  die
Situation  auch  nicht  gerade  entspannter,  dass  ihn  nun  sechs  Augenpaare,  überrascht  von  dem
plötzlichen  Einwurf,  anstarrten.  Irgendwie  war  man  wohl  unausgesprochener  Weise  davon
ausgegangen, Elijah würde sich der Unterredung weitestgehend entziehen.
„Was?“, fragte er verwirrt in die Runde, die Blicke von sich schüttelnd. „Wie ihr wisst, sind meine
Bemühungen, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, nun, bislang ‚weniger günstig‘ verlaufen. Um es
gelinde auszudrücken. Das ist weder ein Geheimnis, noch etwas, wofür ich mich hier sonderlich
schämen müsste … äh, oder wollen würde!“
Beinahe trotzig richtete er sich etwas auf und blickte zur Seite.
„Hat auch niemand was gesagt“, grinste Holly, während sie sich neckisch eine Strähne aus dem
Gesicht pustete.
„Nun, ich bin wohl das, was man als 'Langzeitstudentin' bezeichnen würde, von daher...“, meinte
Destina, in der Befürchtung, sich sogleich dafür rechtfertigen zu müssen, nicht schon seit Jahren im
regulären Berufsleben zu stehen. 
„Dafür gibt es in den allermeisten Fällen sehr gute Gründe“, grummelte Elijah von der Seite. „Meist
wird solchen Menschen pure Faulheit unterstellt, aber dieses Denken geht meiner Meinung nach
einfach von der Einfältigkeit der breiten Bevölkerung aus.“
„Wow! Dein positives Weltbild hat mir gerade einen wahren Endorphinschub beschert!“, bemerkte
Benjamin sarkastisch. Elijah ignorierte den Einwurf.
„Vielmehr“, fuhr er fort,  „hat es oft mit der Erkenntnis der Sinnlosigkeit des Systems und dem
Zwang zur Leistungsoptimierung zugunsten eines Konzerns oder der Perspektivlosigkeit innerhalb
eines Aufgebots an theoretischen Möglichkeiten zu tun. Das Gefühl von Unzulänglichkeit  kann
dabei eine genauso große Rolle spielen wie die Resignation aufgrund der Anforderungen, die man
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zu erfüllen hätte, dies aber nicht bewältigen kann, oder sich dazu weder in der Lage sieht, noch die
Sinnhaftigkeit der Erfüllung jener erkennen kann. Ein besonders guter Nährboden für Depressionen,
im Übrigen.“
„Ein wirklich sehr erbauendes Referat!“, applaudierte Holly, ohne dabei die Miene zu verziehen.
Destina zuckte kaum merklich zusammen. War dieser Vortrag am Ende an sie gerichtet gewesen?
Sie fühlte sich ertappt und überwältigt von der momentanen Wortgewandtheit ihres sonst so stillen
Gegenübers, welches den Kopf immer noch seitlich abgewandt hielt.
Seltsamer Typ, dieser Elijah.
„Und mit einem Teil  der Gruppe, die genannte Probleme betreffen,  durfte ich die letzten Jahre
meines Lebens verbringen!“, seufzte Holly. „Nun seh‘ ich diesen Laden wohl eher als erwartet nicht
mehr und ich bin – ganz ehrlich gestanden – auch alles andere als unglücklich darüber! Wir werden
den Aufenthalt hier doch noch mehr als zwei Wochen hinauszögern können, oder? Andererseits…
Aber seit wann hältst du eigentlich dermaßen hochtrabende Reden, mein Lieber? So kenne ich dich
ja gar nicht!“
Holly lächelte, als hätte sie nicht den geringsten Zweifel daran, bald wieder in ihrer Heimat zu sein
und Benjamin verkniff  sich jeglichen Kommentar dazu, da er keine Ahnung hatte, wie sie eine
Rückkehr je bewerkstelligen konnten.
Er würde sich bei nächster Gelegenheit mit Celeste darüber unterhalten. Davor würde ihm keine
vorschnelle Prognose hinsichtlich der allgemeinen Situation über die Lippen kommen.
„Und was macht man als ‚systemungeeignete Person‘ so?“, griff Benjamin das Gespräch wieder
auf, vor allem, um einerseits abzulenken und andererseits das Gespräch im Fluss zu halten.
„Studieren und sich ununterbrochen die Frage stellen, wofür man nun eigentlich auf der Welt ist!“,
gab  Destina  gleichermaßen  knapp  wie  sarkastisch  zurück,  worauf  selbst  Elijah  ein  verhaltenes
Lächeln entwischte. Dieser Satz hätte fast genau so auch von ihm kommen können. „Ach ja und
damit  beschäftigt  sein,  sich  Pläne  zurechtzulegen,  um  über  Nacht  an  dermaßen  viel  Geld  zu
kommen, um erst mal ausgesorgt zu haben.“
Elijah  begann  langsam,  seine  Haltung  gegenüber  der  zurückhaltenden  Studentin  zu
überdenken .Vielleicht war sie am Ende doch ganz in Ordnung. 
Etwas verkorkst, aber wahrscheinlich auch etwas weniger verrückt als erwartet.
Destina  war  irritiert  von  seinem  plötzlichen  Lächeln.  War  es  etwa  abschätzig  gewesen?
Sie verzog ihr Gesicht zu einer fragenden Miene, was wiederum Elijah so heftig irritierte, dass er
sein Gesicht sofort wieder von ihr abwandte. 
Auch nonverbale Kommunikation hatte ihre Tücken. 
Im Wissen darüber,  dass Kommunikation aber  häufig missverständlich war,  versuchte man,  die
allgemein entstandene Verwirrung einfach wieder zu verwerfen.

Irgendwie  kam das  Gespräch  nicht  wirklich  in  die  Gänge.  Ein  Fakt,  den  Holly  absolut  nicht
hinnehmen wollte. Etwas sagte ihr unablässig, sie müsse aus dieser holprigen Unterhaltung einen
anregenden Dialog machen.
„Elijah!“, rief sie energisch. „Warum drehst du dich weg? Das ist unhöflich und zeugt nicht gerade
von Wertschätzung!“
Zur Antwort bekam sie eine hinaufgezogene, helle Augenbraue über frech blitzenden Augen.
„Ach, ich wusste gar nicht, dass wir hier so auf Manieren stehen!“ Ihm entkam ein kleines Lächeln,
während er sich der Gruppe zuwandte.
„Da staunst  du,  was?“,  gab  Holly  mit  demselben  Blitzen  in  ihren  tiefgrünen,  lebhaften  Augen
zurück. „Wollte mal was Neues ausprobieren und da dachte ich, warum nicht etwas versuchen, was
vollkommen abwegig ist?“
„Apropos abwegig“, meinte Benjamin, „möglicherweise sollte mal jemand in Erwägung ziehen, mit
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Celeste zu reden...“
Er saß sprichwörtlich auf Nadeln, hatte das Gefühl, er müsse irgendetwas in Bewegung setzen, um
die vorangegangene Situation zu entspannen.
Wer wusste schon, was genau Annan Celeste erzählen würde. Am Ende würde dieser dumme Junge
versuchen, alles nur noch weiter aufzuschaukeln. Aber würde Celeste auf etwaige Spielchen denn
hereinfallen?

„Celeste?“,  hallte  Annans  Stimme  durch  das  Anwesen,  als  er  dieses  in  einer  Mischung  aus
Aufregung und leichter  Unruhe betrat.  Er  verspürte  aufgrund der  Erfahrung,  dass  es  mit  einer
verärgerten Celeste alles andere als einfach war, ein mulmiges Gefühl in der Magengegend.
Nicht  einmal  die  angenehme  Kühle,  die  vom  steinernen  Boden  ausging,  verschaffte  ihm
sonderliche Beruhigung.
Annans Schritte waren als einsames Klopfen in dem ansonsten stillen Gebäude vernehmbar. 
Totenstille. Die Beraterin hatte sich zurückgezogen.
Er schluckte. „Celeste? Habt Ihr Zeit, mich kurz zu sprechen?“, fragte er zögerlich in die Stille
hinein, doch er bekam keine Antwort. Wohl hielt sie sich oben in ihrem Arbeitszimmer auf.
Der rothaarige Junge musste zu ihr nach oben, wenn er Benjamins Bitte Folge leisten wollte und
das wollte er definitiv, da dieser auf ihn bereits jetzt denkbar schlecht zu sprechen war und Annan
sich jeglichen weiteren Ärger vom Hals halten wollte. 
Beinahe andächtig nahm er Stufe für Stufe auf der breiten Marmortreppe, die in diesem Moment
noch länger erschien als sonst. Annan musste all seinen Mut zusammennehmen, um an die schwere,
dunkle Holztür zu klopfen, hinter der Celeste sich an ihrem Schreibtisch in ein Buch vertieft hatte.
„Ja bitte?“,  antwortete  sie,  als  sie  Annans Klopfen hörte.  Nichts  in  ihrer  Stimme ließ auf  Wut
schließen. Annan blieb dennoch vorsichtig.
Die  Tür  öffnete  sich  einen  Spalt,  worauf  ein  dünner  Strahl  gleißendes  Sonnenlicht  in  das
abgedunkelte Zimmer fiel.
„Dürfte ich...“, er räusperte sich und fuhr äußerst gedämpft fort: „Ähm, kurz mit Euch sprechen,
Celeste?“
„Natürlich, Annan. Worum geht es?“
„Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht ganz sicher.“
Er fistelte nervös an seinem Oberteil herum und blickte voller Verlegenheit auf seine Schuhspitzen. 
„Benjamin hat mich geschickt. Ich soll...“
Celeste wurde hellhörig. 
„Hier, nimm doch erst mal Platz!“, lud sie ihn ein, rückte von ihrem Schreibtisch weg und klopfte
mit  der  flachen Hand auf das Sofa zu ihrer rechten.  Also setzte  der  Assistent sich,  um seinem
Gegenüber zunächst einen Moment lang ebenso starr wie ratlos in die Augen zu sehen.
„Wegen diesem Vorfall vorhin. Benjamin macht sich Sorgen, dass Prinz Elijah Euch verärgert haben
könnte...“
„Und deswegen schickt er dich?“
Celeste lächelte in einer Mischung aus Amüsement und Anerkennung, stützte ihren Kopf in eine
Handfläche und sah Annan an, während ihr langes, silbergraues Haar leicht über ihre Schulter fiel.
In  diesem  Augenblick  sah  sie  mehr  wie  ein  neckisches  Schulmädchen  aus,  als  die  erfahrene
Beraterin der königlichen Familie.
„Aufmerksam sind sie ja, das muss man ihnen lassen“, kicherte sie. „Aber nein, verärgert bin ich
nicht,  zumindest  nicht  wirklich.  Ich  akzeptiere  Elijahs  Willen,  lasse  mich  von  ihm aber  nicht
provozieren  wie  von  einem  Kleinkind,  das  verzweifelt  nach  seinen  Grenzen  sucht.“
Sie zwinkerte Annan zu, welcher daraufhin erleichtert ausatmete.
„Hm, ich glaube, ich sollte ihnen dennoch eine kleine Lektion mit auf den Weg geben. Richte ihnen
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ganz einfach und ohne Umschweife von mir aus, dass sie – allem voran der Herr Thronfolger – das
machen sollten, was sie in dieser Situation für richtig halten. Nicht mehr und nicht weniger. Das
sollte ihnen fürs erste mal zu denken geben“, grinste Celeste.
„Ach ja“, fügte sie noch hinzu, bevor Annan den Raum verlassen konnte, „richte den Herrschaften
doch bitte aus, ich würde sie heute Abend nach Sonnenuntergang gerne sprechen. Am Steinkreis
beim Silberbach. Sollten sie nicht wissen, wo dieser ist, bring sie doch bitte hin, ja?“
Soviel war klar: Die Neuankömmlinge schienen massig Respekt vor ihr zu haben. Trotzdem hatten
sie  noch  einiges  an  Arbeit  vor  sich  und  Celeste  selbst  konnte  sie  nur  einem  Bruchteil  dabei
unterstützen. Alles andere würden sie ihre Erfahrungen, die ihnen hier bevorstehen würden, lehren.
Alles, was ihnen das Leben von nun an brachte, müssten sie als wichtige Lektionen für die Zukunft
ansehen. Das wollte Celeste ihnen jedenfalls so bald als möglich vermitteln.
Ob diejenigen von ihnen,  die  dies  wünschten,  es  wohl  bewerkstelligen  würden,  wieder  in  ihre
Heimat zurückzukehren?
Celeste seufzte tief.
Wie  schön  waren  die  Zeiten,  als  man  die  Portale  zu  anderen  Dimensionen  noch  relativ
unkompliziert betreten konnte. Als Gelehrte der Überlieferungen von Albreyján blickte sie auf einen
großen Schatz an Wissen. In diesen Tagen war es jedoch ihr tiefer Glaube daran, dass alles seine
Ordnung hatte,  nichts ohne Grund geschah und demnach nichts ohne tieferen Sinn war, der sie
zugleich bestätigte und unterstützte. Alles würde sich weisen, man brauchte nur etwas Geduld.
Celeste beugte sich wieder über ihr Buch und strich über die handgeschriebenen Zeilen, welche die
Königin einst für sie verfasst hatte.
„Philomena, sie haben tatsächlich ihren Weg zurück gefunden“,  wisperte Celeste  in  den Raum,
während die abgebrannte Kerze auf ihrem Tisch langsam erlosch.

„Wir sollen WAS?!“
Holly blickte Annan entgeistert an, als dieser Celestes Nachricht überbrachte.
„Tun, was Ihr in dieser Lage für richtig haltet“, wiederholte dieser nur seelenruhig. „Das und dass
euch Celeste nach Sonnenuntergang beim Steinkreis sehen will.“
Mit Mühe verkniff er sich ein Grinsen. Er war gespannt, was der Thronfolger und seine Gefährten
wohl mit ihrer Situation anfangen würden.
„Sollen wir später etwa eine Standpauke bekommen?“, warf Elijah patzig ein.
„Nein“,  entgegnete  Benjamin  gereizt,  „Celeste  lässt  sich  schlicht  und  ergreifend  auf  keine
kindischen Machtspielchen ein!“
Er durchbohrte Elijah mit ernsten Augen.
„Wir sollten uns erst mal überlegen, was wir als nächstes machen, anstatt uns zu ärgern“, meinte
Holly und bedachte beide mit einem mahnendem Blick.
„Destina,  hast  du vielleicht auch irgendwelche Vorschläge?“,  fragte  sie,  worauf diese den Kopf
schüttelte. 
„Nein, leider weiß ich gerade auch nichts brauchbares beizutragen...“, meinte sie entschuldigend.
„Gut,  wenn  hier  sonst  niemand  etwas  Konstruktives  beizutragen  hat,  dann  schlage  ich  mal
folgendes  vor:  Wir  sehen zu,  dass wir  uns  die  eine oder  andere Flugfähigkeit  auf  dem Phönix
antrainieren. Dann haben wir dieser Celeste zumindest etwas vorzuweisen!“
„Annan, du hast Ahnung vom Fliegen, nehme ich an“, fuhr sie fort, ohne auch nur auf die kleinste
Reaktion der anderen zu warten.
„Nun,  die  Grundlagen  kenne  ich  natürlich,  ich  weiß  aber  nicht,  ob  es  Celeste  recht  ist,  wenn
ausgerechnet ich an Stelle von...“
„Gut“, unterbrach Holly, „dann wird uns eben Annan unterrichten, wenn Elijah schon keine Lust
dazu hat. Wir sitzen hier bis auf weiteres fest, ich hab‘ keine Lust auf Schwierigkeiten, also sehen
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wir zu, dass wir uns gefälligst aneignen, was Celeste von uns erwartet.“
„Moment mal!“, unterbrach Elijah Hollys Redeschwall, noch bevor sie zu einem weiteren ansetzen
konnte. „Wer sagt, dass ich keine Lust habe? Ich habe ein einziges Mal auf diesem Ding gesessen,
wie soll ich anderen etwas weitergeben, was ich selbst kaum beherrsche?!“
„Vielleicht, indem du dir Hilfe holst?“, sagte Destina plötzlich in die Runde. „Immerhin beherrscht
einer  von  uns  den  Phönix  und  ein  anderer  hat  zumindest  schon  einmal  einen  gesteuert...“
„Hm...“, überlegte Holly, „wenn alle ihr Wissen 'zusammenlegen', könnten wir es schaffen...“
Man schaute einander skeptisch an.
„Funktionieren könnte es“, raunte Annan, unschlüssig darüber, ob er dieses Risiko eingehen wollte.
Andererseits  hatte  er  damit  aber  auch  die  Möglichkeit,  das  Vertrauen  des  Prinzen  und  seiner
Gefährten zu gewinnen.
„Gut“, meinte er nach einigen Momenten des Abwägens, „ich werde euch dabei unterstützen, sofern
es von allen gewollt wird.“
Fragende und strenge Blicke richteten sich auf Elijah.
„Was?!“
Dieser zuckte die Schultern. „Viel können wir ohnehin nicht schlimmer machen!“
„Hast  du  eine  Ahnung“,  entgegnete  Benjamin  zwischen  zusammengebissenen  Zähnen,  was  die
spitzfindige Holly sogleich auf einen weiteren Gedanken brachte: „Apropos 'Ahnung'“, begann sie
mit einem Unterton, der vor Überlegenheit nur so strotzte, „ich frage mich gerade ernsthaft, ob nicht
Ben auch über die 'einen oder anderen Fähigkeiten' im Umgang mit dem Phönix verfügt. Immerhin
wissen wir ja, dass er mehr oder weniger hier aufgewachsen ist...“
„‘Hier‘ ist relativ!“, wich Benjamin der Frage aus.
„Los! Spuck's schon aus!“
Holly fixierte ihn und trat näher, während sie ihre Arme langsam vor der Brust verschränkt, um den
Augenblick sichtlich auszukosten.
„Nun, ich...“
Er blickte hastig nach allen Seiten und fistelte an seinem Kragen herum.
„Um ehrlich zu sein, ich hatte als Kind irgendwann einmal Flugstunden, ja. Allerdings kann ich
mich  daran  so  gut  wie  gar  nicht  erinnern,  weshalb  ich  bestimmt  gut  daran  täte,  mein  Wissen
grundlegend aufzufrischen...“
„Ach! Was du nicht sagst!“
„Gut“, unterbrach Elijah Hollys und Benjamins kleines Geplänkel, „sollen wir uns jetzt nicht mal
den wesentlichen Dingen zuwenden?“
„Das sagst GERADE du?!“, gab Holly mit gespielter Empörung zurück, setzte sich aber dennoch in
Bewegung, um Annan, Elijah und Destina zu der Halle mit den Phönixen folgen.

Annans Stahlvogel war in einem kühlen Hellblau gehalten und reflektierte die Sonne so stark, dass
die anderen sich erst daran gewöhnen mussten. Lediglich die Spitzen der ausladenden Flügel und
des  Heckruders,  welches  die  Form  eines  breiten  Schwalbenschwanzes  hatte,  waren  in  einem
schnittigen Silber  gehalten.  An der  rechten  Flanke war eine kleine Abschürfung erkennbar,  die
dürftig  mit  etwas  dunklerem  Lack  kaschiert  worden  war.  Die  Abnutzungsspuren  zeugten  von
häufigem Gebrauch,  aber  zweifelsohne  auch  von  einer  gewissen  Ausbaufähigkeit  des  Flugstils
seines Besitzers. 
„Also gut“, rief Annan von seinem Phönix herab, „wie habt Ihr Euch das nun vorgestellt?“
„Hmja, wie denn?“, fragte Holly augenklimpernd in Elijahs Richtung. „Seine Majestät haben doch
bestimmt bereits einen bombensicheren Plan, nehme ich an...“
Elijah überdrehte die Augen zum Himmel, verschränkte die Arme vor der Brust und sagte in einer
Mischung aus  Ärger  und Überlegung:  „Am besten,  einer  von uns  stellt  einem Anderen  seinen
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Phönix zur Verfügung. Ein Flug-Neuling wird so von je einer Person begleitet, die schon Erfahrung
im Fliegen hat.“
„Gut und wer wird das sein?“, bohrte Holly weiter.
„Vielleicht...“, Elijah schenkte ihr ein bitteres Grinsen, „sollte sich eine der beiden Urheberinnen
dieser wunderbaren Idee für einen Testflug zur Verfügung stellen!“
Seine Stimme klang etwas gereizt.
Holly funkelte angriffslustig in seine Richtung.
„Macht die Hitze hier gewisse Gemüter etwa aggressiv?“
Destina traf Elijahs Gereiztheit wie ein kalter Schock. Er war für sie absolut nicht einschätzbar und
sie  nahm  seine  Emotionen  in  dem  Augenblick  durchaus  persönlich.  Bestimmt  war  er  nur
eingeschnappt, da er sich der entstandenen Situation nun nicht mehr entziehen konnte, das änderte
aber nichts an dem Unbehagen, dass seine Wut in ihr auslöste.
Wer war sie schon, dass sie glaubte, in eine Gruppe unbekannter Menschen, etwas einbringen zu
können?
„Ich habe eine Idee!“, warf Benjamin heiter ein und hielt den beiden Frauen zwei Kieselsteine unter
die Nase. Einen schwarzen und einen grauen.
„Wer den schwarzen wählt, steigt als erste auf!“, grinste er, mischte die Kiesel klappernd hinter
seinem  Rücken  und  forderte  die  beiden  auf,  sich  für  je  einen  Arm  zu  entscheiden.
Holly zögerte  nicht  lange und tippte  auf  Benjamins  rechten  Arm,  jenen,  den  Destina  ebenfalls
wählen wollte, aber zu langsam gewesen war.
Er  zog  seine  Fäuste  vor  und  öffnete  diese,  wonach  Holly  erleichtert  ausatmete.
„Da hatte ich ja nochmal Glück!“,  stieß sie kichernd aus, während Destina fassungslos auf den
schwarzen Stein in Benjamins Handfläche starrte.
Nein, das konnte unmöglich wahr sein! Um nichts in der Welt wollte sie auf eines dieser Monstren
aus Stahl steigen!
Verzweifelt schnellte Destinas Kopf hin und her, ihre Pupillen verengten sich zu einem winzigen
Punkt  und  sie  spürte,  wie  ihr  Herz  bis  in  ihren  Hals  zu  pochen  begann.  Sie  befürchtete,
Kreislaufprobleme  zu  bekommen  und  in  Ohnmacht  zu  fallen,  als  man  sie  erbarmungslos  in
Richtung von Elijahs Phönix schob.
„Es ist gar nicht schlimm!“, versicherte Benjamin, während er ihr beim Aufsteigen half.
Dann wandte er sich an Elijah: „Es ist dir doch recht, wenn wir vorerst deinen Vogel verwenden,
oder?“
Dieser zuckte unter gespielter Gleichgültigkeit mit den Schultern. Sollte doch bitte jeder, der wollte
das Ding benutzen! Nichts juckte ihn weniger. Dennoch verspürte er hinsichtlich der Szene vor
seinen Augen leichtes Unwohlsein in sich aufsteigen. Nicht etwa, weil ihn störte, dass Destina sich
am  Fliegen  versuchen  sollte,  sondern  eher,  weil  er  die  Methode  seiner  Freunde  als  höchst
fragwürdig ansah.
 Elijah spürte Destinas Unentschlossenheit, Nervosität und Verzweiflung bis zu sich herüber, jedoch
wagte er es nicht, in das Geschehen einzugreifen. Er presste seine Lippen aufeinander, verschränkte
die Arme und wandte sein Gesicht ab, während er Bedenken in sich aufsteigen spürte.
Plötzlich hörte er ein ohrenbetäubendes, galoppierendes Geräusch, begleitet von Schreien, als das
Geräusch abrupt verstummte.
„Scheiße!“,  entfuhr  es  Holly,  während Annan nur  „zurücklehnen und hineinsetzen“  brüllte  und
Elijah dazu bewog, sich alarmiert der Szenerie zuzuwenden.
Sein Phönix stand gekrümmt direkt vor Annans, der ihn allem Anschein nach aufgehalten hatte,
Fahrt  aufzunehmen,  während Benjamin und Holly versuchten,  Destina beruhigend zur Hilfe  zu
eilen. Diese war mit einem Fuß aus der Halterung gerutscht und klammerte sich, starr vor Schock
an den gesenkten Hals des Phönix.
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„Alles okay?“, wollte Annan wissen. „Da bist du wohl etwas zu harsch angekommen...“
„Nein!“, stieß die gescheiterte Flugschülerin aus. „Bitte lasst mich einfach nur absteigen. Ich hab‘
nur eine klitzekleine, zu schnelle Bewegung nach vorn gemacht und mich höllisch erschrocken, als
dieses Ding plötzlich los-galoppieren wollte!“
„Willst du es nicht noch einmal versuchen?“, fragte Holly vorsichtig.
„Nein!“, antwortete Destina bestimmt. Ihr ganzer Körper bebte. „Bitte helft mir beim Absteigen. Ich
will nur runter von diesem Ding!“
Während  Benjamin  ihr  vom  Phönix  half,  warf  Annan  Holly  erwartungsvolle  Blicke  zu.
„Möchtet Ihr es stattdessen versuchen?“
Wollte sie? Ganz sicher war sie sich nicht, aber nach ihrem großspurigen Gehabe von vorhin konnte
Holly nun wohl schwerlich einen Rückzieher machen!  Zumindest würde sie Destinas Fehler nicht
wiederholen. Sie hatte genau beobachtet, was Destina falsch gemacht hatte. 
Keine ruckartigen Bewegungen, selbst  dann nicht,  wenn man sich lediglich fester in den Sattel
setzen möchte und – verdammt noch mal – die Ruhe bewahren! In der Theorie ganz simpel.
„Na gut!“, sagte sie und atmete geräuschvoll aus. „Ich werde es versuchen!“
Holly war Destina insgeheim dankbar, da der Fehler, der ihr unterlaufen war, jedem hätte passieren
können, vor allem ihr, Holly. So schlimm die Erfahrung für die Studentin wohl gewesen war, so
wertvoll würde sich diese für die anderen anwesenden Flugneulinge erweisen.
Unter Anleitung von Elijah und Annan bestieg Holly mit einem Mix aus Neugier und mulmigem
Bauchgefühl wenige Augenblicke später dem königlichen Phönix.
Destina  würde  Hollys  erste,  durchaus  erfolgreiche  Flugversuche,  jedoch  nicht  mitbekommen.  
In Windeseile verließ sie die Szene und versuchte, nach dieser Blamage durch Abwesenheit keine
weitere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Was war sie nur für ein ungeheuerlicher Tollpatsch?!
Ihr schossen Tränen in die Augen, ihre Schritte wurden schneller und sie überhörte im Weglaufen
geflissentlich die Rufe der anderen, bis diese in der Ferne erstarben.

Anomalien im Magnetfeld des Planeten treten in der Nähe des Waldes und rund um eine auffällige
Steinplatte im Wald auf.
Direkt auf der Steinplatte ist das Ausmaß der Anomalie mit bloßem Auge sichtbar!
Erst  war  ich  der  Annahme,  es  würde  sich  bei  dem Flirren  über  dem erhitzten  Stein  um eine
gewöhnliche thermische Erscheinung handeln, aber meine Gerätschaften sagen etwas anderes.
Zudem ist vor kurzem diese Frau auf der Lichtung aufgetaucht, die meinte, sie wüsste, woher dieses
Flirren rühre.
Für nächsten Sonntag hat sie mir versprochen, es mir zu demonstrieren. Zwar bin ich hinsichtlich
ihres tatsächlichen Wissens noch skeptisch, aber meinen Forschergeist hat diese Frau damit auf
jeden Fall geweckt!
Man darf gespannt sein, was sich noch auftun wird…

Aurelias  Augen  flitzten  aufgeregt  über  die  handgeschriebenen  Zeilen  des  nach  kaltem
Zigarettenrauch  riechenden  Notizblocks,  den  sie  in  einem  sorgfältig  verstauten  Karton  im
Schlafzimmer  des  alten  Holzhäuschens  am  Waldrand  gefunden  hatte.  Er  hatte  über  einigen
seltsamen Gerätschaften  gelegen,  die  mit  den  Initialen  M.  S.  versehen waren.  Unter  der  Notiz
fanden sich noch einige Berechnungen und Grafiken mit Angaben und Zahlen, von denen sie keine
Ahnung hatte. 
Dann sprang ihr ganz am Ende des Zettels ein Name ins Auge: Morgenstern Sebastian. Es handelte
sich wohl um denselben Mann, dem die Geräte im Kleiderkasten gehört hatten.
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Sie  wühlte  sich  durch  die  Schachtel,  entdeckte  dabei  prompt  einige  Vorrichtungen  aus
abgegriffenem  Metall,  in  welche  merkwürdig  milchig-weiße  Steine  eingespannt  waren.
Höchstwahrscheinlich synthetisch hergestellte Brocken. Aber welchen Zweck erfüllten sie in dieser
Konstruktion?
Darunter fanden sich einige Tasten, Knöpfchen und jeweils eine Art Tachometer. Verbunden waren
die Geräte durch zwei  Kabel und als  Aurelia  sie fein säuberlich auf dem rustikalen Holzboden
aufreihte, erkannte sie, dass es sich um acht kleine Maschinen handelte, die mithilfe einer speziellen
Buchse an ein anderes Gerät angesteckt werden konnten.
Dieser Sebastian musste damit wohl etwas gemessen haben, soviel war klar, aber die Zeiten dieser
Technologie schienen vorbei. Zumindest war Aurelia nichts bekannt, woran man diese eigenwillige
Vorrichtung anschließen konnte.

Destina stürzte  die  Wiese hinunter an den Rand des Streifen Waldes,  welches den ausladenden
Schlossvorplatz von einer ruhigen Lichtung trennte.
Von weitem war Plätschern zu hören, der Wind fegte angenehm warm über die Landschaft und
spielte  mit  den  Blättern  der  Bäume,  was  auf  dem  Boden,  gemeinsam  mit  dem  einfallenden
Sonnenlicht, ein lebendiges Lichtspiel verursachte.
Doch Destina konnte sich für all das nicht begeistern. Sie war verärgert, frustriert und traurig.
Wo stand eigentlich geschrieben, dass das Fliegen auf einem dieser verfluchten Phönixe überhaupt
notwendig  war?  Immerhin  wollte  sie  ohnedies  so  schnell  wie  möglich  wieder  nach  Hause!
Tränen der Verzweiflung kullerten unvermittelt über ihre Wangen. Glücklicherweise ungesehen von
den anderen.
Destina hatte sich bis auf die Knochen blamiert! Wie jämmerlich!
Sie hasste Merendes, sie hasste die Menschen, die Welt, einfach alles! Am meisten aber sich selbst.
Verärgert  trat  sie gegen einen im Wege stehenden Buch, was sich aber sogleich in Form eines
darunter verborgenen Felsens rächte.
„Au! Scheiße!“, entfuhr es Destina, während sie sich die schmerzende Stelle an ihrer Fußschaufel
rieb. 
Was verwendest du nur für Kraftausdrücke?! 
Die Worte ihrer Mutter kamen ihr in den Sinn. Sie mochte es nicht, wenn ihre Tochter fluchte oder
ihrem Ärger überhaupt in irgendwelcher Weise Ausdruck verlieh.
Gehörte sich nicht und schon gar nicht für ein Mädchen!
‚Mädchen‘, war das eigentlich die Verniedlichungsform für ‚Made‘?
Natürlich  wusste  Destina,  dass  das  Wort  einen  gänzlich  anderen  Ursprung  hatte,  aber  in
Zusammenhang mit dieser Erinnerung konnte sie sich dem Gefühl, ihr bisheriges Leben als fette,
parasitäre Made verbracht zu haben, nicht erwehren.
Warum fiel sie auch hier anderen, nahezu unbekannten Menschen auf die Nerven, belästigte sie mit
ihrer bloßen, unliebsamen Anwesenheit und stahl ihnen mit ihrer unmöglichen Art ihre wertvolle
Zeit?!
Lieber verschonte sie andere mit sich!
Destina  seufzte.  Das  war  nun  sogar  für  sie  eine  Spur  zu  heftiges  Selbstmitleid!  Ekelhaftes,
peinliches Selbstmitleid, welches ihre Abscheu gegen sich und die Welt nur noch weiter befeuerte.
Ein Teufelskreis.
Sie wollte nach Hause, sich die Bettdecke über den Kopf ziehen und die Welt aussperren, aber das
war  nicht  möglich.  Wahrscheinlich  würde  sie  nicht  einmal  unbemerkt  in  das  Gästezimmer  im
Schloss kommen und durch ihr unangemessenes, unfreundliches Verhalten nur weiteren, unnötigen
Aufruhr verursachen.
Nach der Geschichte mit dem Phönix wollte sie den anderen nicht einmal mehr unter die Augen

12



Die Legende von Albreyján – Buch 1: Ruf des Schicksals                                                                             © Ina Plattner

treten! Wie hatte sie nur so unglaublich tollpatschig sein können!
Wahrscheinlich flogen die anderen bereits einwandfrei über den mittlerweile nahezu wolkenlosen
Himmel, nur sie, Destina, hatte einmal mehr einen feigen Rückzieher gemacht. 
Typisch.
Sie  seufzte  und genau,  als  sie  den  Kopf  wieder  hob,  erblickte  sie  durch  das  dichte  Unterholz
hindurch einen schmalen, glitzernden Bach, über den eine kleine Holzbrücke zu einer Art Sandbank
führte, die am Ufer nur spärlich bewachsen war. Erst gegenüber am Waldrand begannen wieder
Pflanzen zu sprießen.
Vielleicht würde sie den Schmerz in ihrem Fuß etwas lindern können, wenn sie ihn in das kühle
Nass  hielt.  So  beschloss  Destina,  sich  eine  Weile  ans  Wasser  zu  setzen,  um den Kopf frei  zu
bekommen und ihre Blessuren zu versorgen.
Einem Phönix würde sie jedenfalls niemals mehr zu nahe kommen, das schwor sie sich in diesem
Augenblick hoch und heilig!
Zu tief saß der Schock über das Geschehene. Egal, was die Anderen von ihr hielten, sie würde nicht
ihr Leben riskieren, um sich dummen Vorgaben zu beugen, die ohnehin nur für jene Sinn ergaben,
die in Merendes bleiben wollten.
Destinas Gedanken wanderten zurück zu ihrer Mutter. Würde sie ihre Familie jemals wiedersehen? 
Wehmut überkam sie, während sie in das munter plätschernde, glitzernde Gewässer starrte.

Zur Verfügung gestellt auf der Seite:
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