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10. Kapitel: Cyrill

Nachdem Destina ihre Schuhe ausgezogen hatte, streckte sie zögernd den großen Zeh ins Wasser
und musste sich erst an die kühlen Temperaturen gewöhnen, um dann erleichtert festzustellen, dass
das kühle Nass ihre Schmerzen nahezu hinfort schwemmte. 
Und diese herrliche Ruhe!
Sie schloss die Augen, um diesen Moment der Stille ganz in sich aufzusaugen, sich zu entspannen
und für einen winzigen Augenblick abschalten zu können.
Hier konnte sie unbeobachtet durchatmen und ihre Gedanken zum Schweigen bringen. Niemand
war in der Nähe, niemand, dem sie Rechenschaft abliefern musste, mit dem sie sich zu unterhalten
hatte.  Destina seufzte erleichtert,  während sie das Plätschern des Flusses in einen angenehmen,
leichten Trance-Zustand versetzte.
Plötzlich ein Wiehern in der Ferne, gefolgt von gleichmäßigem, stetig lauter werdenden Klappern
von Hufen und dem Knarren von Holzrädern. Dahinter war irgendwo ein Rufen zu hören. Dann ein
Platscher nur wenige Meter von Destina entfernt. Sie schreckte hoch und blickte in die Richtung des
Geschehens
Unweit vor ihr warf ein stämmiger Haflinger seinen Kopf freudig in die Luft, während er mit seinen
Vorderhufen vergnügt  in  den Fluss  stampfte.  Sein einziges  Problem schien die  kleine,  massive
Holzkutsche zu sein, in welche er eingespannt war, was er immer wieder buckelnd demonstrierte.
Seine blonde Mähne war in unzählige feine Zöpfe geflochten und am Halfter prangte an seiner Stirn
ein  auffälliges,  grünes  Wappen,  dessen  Einzelheiten  Destina  im  Detail  aus  der  Ferne  nicht
ausmachen konnte.
Das  gedrungene  Pferd  war  mit  sich  selbst  beschäftigt,  weshalb  sie  von  ihm  nichts  weiter
befürchtete. Jedoch zog Destina es dennoch vor, sich ihre Schuhe wieder anzuziehen und sich vom
Acker zu machen. Dazu sollte es aber nicht kommen.
Noch bevor  sie  den  ersten  Schuh über  einen Fuß gezogen hatte,  tauchte  hinter  ihr  ein   völlig
erschöpfter junger Mann auf.
 „Danill! Was fällt dir ein, du eigenwilliger Gaul!“, rief er, völlig außer Atem, bevor er sich Destina
zuwandte.  
„Entschuldigung“, sagte er in dem akzentfreien Deutsch, das hier in Albreyján sehr viele zu pflegen
schienen, „mein Pferd ist wirklich unmöglich!“
Er war etwa einen halben Kopf größer als Destina, trug sein karamellbraunes Haar etwa kinnlang,
links gescheitelt und verdeckte eines seiner blaugrünen Augen beinahe zur Gänze. Im Moment war
es durch seinen vorangegangenen Sprint schweißnass und hing ihm strähnig in sein rundes, aber
durch  seine  hohen  Wangenknochen  dennoch  markantes  Gesicht.  Seine  Hände  zierten  einige
Silberringe in den verschiedensten Ausformungen. Einige waren ganz schlicht gehalten, während
andere mit unzähligen Schmucksteinen besetzt waren.
Seine Haut war leicht gebräunt, was darauf schließen ließ, dass er sich viel im Freien aufhalten
musste. Er trug einen aufgeknöpften, dunkelblauen Mantel mit aufgestelltem Kragen, darunter ein
weißes Oberteil und eine Hose in der Farbe der Jacke. Um seinen Hals hing an einem Langen Band
ein milchig-grüner Stein, dessen Form entfernt an eine Birne erinnerte. 
Sein Stil wirkte schlicht und edel, hatte etwas geheimnisvolles.
In seiner linken Hand hielt er einen Zeichenblock, an seinem Gürtel befand sich ein Stoffbeutel mit
Kohlestiften und Kreiden.
„Mein Name ist Cyrill. Cyrill Zamony“, stellte er sich vor und deutete eine Verneigung an.
„Eigentlich bin ich reisender Künstler und kein laufender Irrer!“
Destina musste schmunzeln. Cyrill lächelte und fuhr sich mit seiner Hand durchs Haar.
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„Für gewöhnlich lässt auch mein Äußeres weniger zu wünschen übrig!“, kommentierte er verlegen,
schüttelte heftig den hellbraunen Schopf und sah Destina durch helle, interessierte Augen an.
„Wie ist Euer Name?“
„Mein Name ist Destina...“, sie überlegte kurz, ob sie ihren Nachnamen nennen solle, da sie dessen
Klang aber abscheulich fand, entschied sie sich dagegen. „Destina reicht vollkommen!“
„Ihr seid nicht von hier!“, stellte Cyrill fest, obgleich Destina sich bemühte, möglichst akzentfrei zu
sprechen.
„Euer Dialekt ist mir fremd. Woher kommt Ihr, wenn ich fragen darf?“
„Um ehrlich zu sein...“, wieder setzte Destina ab um nachzudenken, „...ich komme von weiter her.
Ich nehme nicht an, dass Euch diese Region bekannt ist!“
„Wer weiß, ich bin viel herumgekommen!“
Cyrill lächelte und entblößte dabei seine weißen, gepflegten Zähne.
„Nein, wirklich, ich bin quasi aus einer ganz anderen Welt!“, beteuerte Destina.
„Ihr seid doch nicht etwa aus Morbatron?“
Cyrills  Augen  verengten  sich  zu  misstrauischen,  schmalen  Schlitzen,  während  er  seine  Lippen
angestrengt aufeinanderpresste. 
„Mor...was?“, stammelte Destina irritiert. „Nein, das sagt mir überhaupt nichts, tut mir leid!“ 
„Dann müsst Ihr tatsächlich von ganz weit her stammen!“, stimmte er zu, ohne einen erleichterten
Tonfall in seiner Stimme verbergen zu können.
„Was führt Euch nach Merendes?“, fragte er weiter, während er sich neben Destina auf den Boden
setzte.
Offenbar  hatte  er  sich  entschieden,  noch  eine  Weile  zu  bleiben,  was  der  Studentin  gleichsam
schmeichelte,  aber  auch  mindestens  genauso  unangenehm war.  Gespräche  mit  Fremden  waren
Destina  schon  immer  äußerst  suspekt  gewesen.  Es  waren  stets  unsichere  Situationen,  ein
gegenseitiges  Abtasten,  Anecken,  Missverstehen.  Kurzum:  Ein  Balanceakt  mit  unsicherem
Ausgang, der bei ihr vor allem eines auslöste: Den Fluchtreflex.
„Das ist eine sehr lange Geschichte“, versuchte Destina die drohende Unterhaltung abzuwenden.
„Ich habe Zeit!“, wischte Cyrill ihre Einwände hinfort.
„Gut...“, Destina seufzte, strich sich verlegen eine Strähne aus dem Gesicht und vermied sorgfältig,
direkten Augenkontakt mit ihrem Gegenüber, „um ganz ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht so
ganz genau. Ich bin mit einer Gruppe hergekommen und wohne nun vorübergehend im Schloss.
Solange, bis wir weissen, wie wir wieder nach Hause kommen...“
„Im Schloss?!“ Cyrill pfiff anerkennend durch die Zähne.
„Nobel, nobel! Wie kommt man denn dazu, einfach mal im Schloss Merendes abzusteigen? Celeste
lässt dort nicht so schnell jemanden rein!“
„Ihr kennt Celeste?“
„Nun, sie sitzt im Senat! An dem Namen kommt man schwerlich vorbei, wenn man sich in der
Gegend aufhält!“
Er stoppte das Gespräch kurz ab, um sein Pferd auszuspannen und an einem langen Seil an einen
Baum zu binden. 
„Es tut mir ja leid für den Guten, dass ich ihn festbinden muss, aber nochmal haut der mir nicht
ab!“, erklärte Cyrill, als er wieder zurückkehrte. „Eigentlich wollte ich ja eine Skizze anfertigen,
aber mein Pferd musste ja samt Kutsche Reißaus nehmen. Wahrscheinlich hatte er einfach Durst. Ist
ihm bei der Hitze auch nicht übel zu nehmen.“
Er warf  erneut  einen kontrollierenden Blick  in  Danills  Richtung,  der  nun friedlich grasend am
Waldrand stand.
„Wo waren wir gewesen?“
Er holte einen Beutel aus Baumwolle hervor, der mit geschälten Haselnüssen gefüllt war und hielt
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ihn Destina mit einem „Hm?“ anbietend unter die Nase.
„Wir waren gerade bei Celeste“, erinnerte Destina sich und füllte ihre Faust mit Nüssen.
„Ah,  genau!  Du  hast  mir  immer  noch  nicht  verraten,  wer  man  sein  muss,  um  im  Schloss
unterzukommen!“
Er steckte sich eine Nuss in den Mund und setzte kauend fort: „Seit die Königin gestorben ist, hat
sich hier ja so einiges geändert… Und Celeste glaubt bis zum heutigen Tag daran, dass der Prinz
endlich seinen Weg hierher zurückfindet, dabei weiß doch jeder, wie gering die Wahrscheinlichkeit
ist, dass die Dimensionen überhaupt je den Kontakt zueinander wiederfinden! Zwar ist man sich in
gewissen  Kreisen  sicher,  dass  sich  ein  Dimensionstor  durch  einen  ominösen  Schlüssel,  wieder
öffnen  könne,  aber  da  ist  es  wohl  sogar  bedeutend  einfacher,  die  sprichwörtliche  Nadel  im
Heuhaufen zu finden, als einen einzigen ‚Schlüssel‘ in einer ganzen Dimension unseres Planeten...“
„Oh, jetzt bin ich vollkommen abgeschweift!“, bemerkte er und fügte hastig hinzu: „Vergesst es
einfach!“
Hatte er zu viel verraten? Am Ende war sein Gegenüber ja doch nur eine ganz gewiefte Abgesandte
Morbatrons, die ihm für seine ausschweifenden Erzählungen bestimmt äußerst dankbar war. Wobei
er  einräumen musste,  dass  sie  keine  dafür  typische  Uniform trug  – einen Strategiewechsel  der
Morbatroner hielt er aber keinesfalls für ausgeschlossen.
„Kein  Problem,  ich  habe  von  dieser  Geschichte  gelesen!  Sie  ist  so  unglaublich  wie  …  wie
offensichtlich ... wahr...“
„Wie meint Ihr das?!“, stieß Cyrill voller Verwunderung aus.
„Nun...“
Destina  zögerte,  wusste  nicht,  ob  sie  Cyrill  über  den  Weg  trauen  konnte  und  versuchte,  sich
heranzutasten: „Welchen Zugang habt Ihr zu der Geschichte?“
Langsam  dämmerte  dem  reisenden  Künstler,  dass  sie  einander  gleichermaßen  skeptisch
gegenüberstanden. Nein, aus Morbatron war die Frau definitiv nicht. Morbatroner zeigten stets ein
stolzes,  wenn  berhebliches  Auftreten.  Bei  keinem von  ihnen  hatte  er  je  so  deutlich  die  Angst
gespürt,  einen  folgenschweren  Fehler  zu  begehen,  wie  es  bei  Destina  der  Fall  war.  Sie  war
erfrischend menschlich, wenn auch vielleicht ein klein wenig zerstreut.
Cyrill musste sie vor den Abgesandten Morbatrons warnen, bevor sie einem von ihnen unabsichtlich
in die Arme lief. Die aggressive Phase des Angriffs war vorbei, sie hatten sich in ihre Stadt, weit
jenseits  des atlenischen Meeres, zurückgezogen und ließen sich seitdem nur noch sporadisch in
dieser Region blicken.  Es hatte auch schon äußerst lange keine Geiselnahmen und Entführungen
mehr  gegeben,  jedoch  trieben  sich  Morbatrons  Agenten,  zu  erkennen  an  ihren  schwarz-roten
Uniformen, die sie aus Herkunftsstolz in der Öffentlichkeit niemals ablegten, sehr wohl vereinzelt
in den Orten und Städten herum. Die Intention dessen war höchst ungewiss.
„Destina,  ich ...  meine unmittelbaren Vorfahren,  meine Familie,  wurde in der Zeit  der Unruhen
beinahe zur Gänze ausgelöscht. Sie kamen ursprünglich bei dem Portal nahe Hadán nach Albreyján
und stellten, nachdem sie sich organisiert hatten, nach und nach Anspruch auf Regionen, auf Orte,
Städte. Sie terrorisierten in ihrer Habgier die Bevölkerung, nahmen Geiseln, entführten Personen,
quälten oder töteten sie, wenn sie ihnen nicht gehorchten oder Widerstand leisteten. Eines Tages
waren es  unglaublich  viele  auf  einmal.  Selbstverständlich  hat  sich  die  Lage  über  längere  Zeit
hindurch  zugespitzt.  Mit  den  Tod  der  Königin  verschlossen  sich  die  Brücken  zwischen  den
Dimensionen dauerhaft. Angeblich hatte sie einen Weg gefunden, die Energiekomponenten, die an
den Kraftpunkten einen Dimensionswechsel verursachen konnten, an sich zu binden, wodurch die
Zugänge verriegelt wurden. Zumindest habe ich die Geschichte so oder so ähnlich gehört. Seitdem
sind die Ebenen voneinander klar getrennt, ihre jeweiligen Schwingungen können nicht einmal am
stärksten Energiepunkt dieser Welt aneinander angeglichen werden. Dies konnte zwar verhindern,
dass weitere, potenziell zerstörerische Individuen einfallen, jedoch existieren diejenigen, die damals
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hier eingerückt sind, nach wie vor – wahrscheinlich haben sie bereits unzählige Nachkommen – in
ihrer Hauptstadt weiter.
Einige  sprechen  von  einem  rigiden,  ausbeuterischen  System,  welches  sich  immer  weiter  zu
vergrößern versucht, andere wiederum davon, dass man sich gemäßigt habe, gastfreundlich sei und
aus  der  Geschichte  gelernt  habe.  Manche sprechen sogar  davon,  dass  die  Stadt  sich  zu  einem
wahren Paradies auf Erden gemausert haben soll. Meine Geschwister und ich wurden jedenfalls
schon  als  Kinder  ausdrücklich  vor  diesen  Gestalten  gewarnt,  die  stets  in  ihren  rot-schwarzen
Uniformen auftauchten – und ich gebe diese Warnung aus vollster Überzeugung weiter – immerhin
haben  Morbatroner  meinen  Clan  zu  Unzähligen  blutrünstig  zerstört.  Ich  glaube  nicht  an  ihren
‚wundersamen Wandel‘, den sie mancherorts propagieren...“
Cyrill  setzte  ab  und  räusperte  sich.  Er  hatte  bemerkt,  wie  persönlich  er  plötzlich  über  die
Geschehnisse  der  vergangenen  Zeiten  erzählt  hatte  und  versuchte,  sich  wieder  darauf  zu
fokussieren, was er eigentlich sagen wollte. 
Er holte tief Luft und meinte: „Königin Philomena hat gut daran getan, ihre Kinder in Sicherheit zu
bringen. Man erzählt sich, sie habe eine Reihe von Vorkehrungen getroffen, um das alte Wissen und
den Glanz des Königreiches Atlenica-Merendes wieder aufkeimen zu lassen und den Menschen
wieder  ihre  Autonomie,  ihre  Freiheit  und  Freude  zu  lehren,  sie  in  ein  Leben  ohne  Angst
zurückkehren lassen. Momentan befindet sich hier alles in einer Art Dornröschenschlaf. Es braucht
wohl  seine  Zeit,  bis  unsere  Sicherheit  wieder  zurückkehrt.  Eines  Tages,  sollten  die  Kinder  der
Königin wieder hierher zurückkehren,  wie man es uns voraussagt, wird sich wieder vieles zum
Besseren  wenden.  Aber  wer  weiß,  vielleicht  sind  diese  Geschichten  auch  nichts  mehr  als
Ammenmärchen, die man sich erzählt, um sich Hoffnung zu machen...“
Cyrill starrte in den Himmel. „Celeste hat uns Kindern einst gelehrt, wie man Himmelsvögel lenkt.
Fortbewegungsmittel für den Luftraum in der Form eines Vogels. Ihre Form haben sie, um beim
Vorüberfliegen nicht sofort aufzufallen. Man nennt sie 'Phönixe'...“
Destina  zuckte  zusammen.  Das  Wort  ‚Phönix‘  hallte  in  ihrem  Kopf  unangenehm  wieder.
„Ja, mit den Dingern hab‘ ich auch schon Bekanntschaft gemacht“, sagte sie leise.
„Ja? Wer seid Ihr, dass Ihr all das zu kennen scheint, obwohl ihr doch von so weit her kommt?“
„Ich...ich weiß nicht, ob ich darüber Auskunft geben darf...“, gestand Destina, rupfte dabei nervös
Grashalm um Grashalm um sie herum aus.
„Verstehe...“, antwortete Cyrill. „Aber bestimmt seid Ihr aus gutem Grunde hier.“
Er  schenkte  ihr  ein  sympathisches  Lächeln,  während  Destina  noch  daran  zweifelte,  ob  ihre
Anwesenheit in Merendes auch nur im Ansatz so etwas wie einen Zweck hatte.
„Meint Ihr, es sei möglich, Senatorin Celeste heute noch zu sprechen?“
„Eine  gute  Frage!“,  entgegnete  Destina.  „Uns  will  sie  jedenfalls  nach  Sonnenuntergang  an
irgendeinem Steinkreis hier in der Nähe sprechen...“
„Sie ist eine hervorragende Lehrerin und eine faszinierende Persönlichkeit! Vielleicht erlaubt sie
mir sogar, sie zu porträtieren!“ 
Cyrill kicherte aufgeregt, beinahe kindlich.
„Gut, dass die Sonne ohnehin schon tief steht. Ich sollte versuchen, sie kurz vor Sonnenuntergang
vor  dem  Schloss  anzusprechen.  Aber  bis  dahin  könnte  ich  noch  eine  weitere  kleine  Skizze
anfertigen!“
Voller  Tatendrang schnappte  Cyrill  sich  den Block und begann,  den  Bachverlauf  mit  Kohle  in
Schraffur zu skizzieren.
„Oh!“,  stieß  er  plötzlich  aus  und  legte  seine  Zeichensachen  ins  Gras.  „Ich  hab‘  noch  etwas
vergessen!“
Destina konnte sich ob Cyrills  leichter,  durchaus sympathischer  Zerstreutheit  ein Lächeln nicht
verkneifen. Indes betrachtete dieser eingehend die Ringe an seinen Händen und entschied sich für
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jenen am linken Ringfinger. Es war ein schmaler Silberring, auf dem ein zarter, türkisgrüner Stein,
umringt von einigen kleineren, schwarzen Steinsplittern saß.
„Hier!“
Er streckte Destina seinen Ring entgegen. „Den borge ich Euch, bis wir uns wieder begegnen. Er
wird  Eure  Füße  am  Boden  halten,  Euch  stärken  und  schützen!  Nehmt  ihn  als  Geste  meiner
Dankbarkeit für Eure Zeit als Begleitung auf Zeit.“
„Danke!“,  antwortete  Destina,  wahrhaftig  gerührt,  selbst,  wenn  sie  mit  Cyrills  Worten  in  dem
Moment nicht besonders viel anzufangen wusste. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll...“
„Sag einfach nichts, lass lieber wirken!“, sagte er zwinkernd. „Es wird schon einige Zeit dauern, bis
sich seine Wirkung voll  und ganz  entfaltet.  Gib ihn  mir  einfach bei  unserem nächsten  Treffen
wieder!  Und:  Es  ist  dir  doch  recht,  wenn  wir  zum  Du  übergehen,  oder?“
„Natürlich!“,  strahlte  Destina,  der  die  hier  augenscheinlich  übliche  höfliche  Anrede  im  Plural
ohnehin unangenehm war.
Sie  steckte  sich  Cyrills  Ring  an  den  Zeigefinger,  da  dessen  Finger  zwar  recht  schlank  und
feingliedrig, jedoch immer noch dicker als Destinas waren. Dafür passte er dort wie angegossen.
„Pass gut darauf auf, ich muss jetzt weiter, wenn ich Celeste noch sprechen möchte. Der Steinkreis,
bei dem Celeste euch treffen will, liegt von uns aus gesehen auf der linken Seite! Wenn du dem
Fluss folgst, kannst du ihn gar nicht verfehlen!“
Cyrill winkte ihr zum Abschied, während er sich in die Nähe seines Pferdes bewegte, es vor die
kleine  Holzkutsche  spannte  und  vorbei  an  dem Waldband  in  Richtung  Schloss  führte.  Er  war
gespannt,  wie es Destina bei ihrem nächsten Treffen ergehen würde. Bis dahin würde sie nicht
wissen, dass es allein sie sein war, die sich selbst stärken, schützen und Sicherheit geben würde.
Cyrill würde es ihr bei der kommenden Begegnung mitteilen.
Jetzt  erst  bemerkte Destina,  dass  die  Zeit  während ihres  Gespräches  im Nu verflogen war.  Sie
betrachtete nochmals den Ring an ihrem Finger, nicht ohne ein gewisses Gefühl von Stolz. Es war
ihr eine große Ehre, dass der reisende Zeichner ihr seinen Ring anvertraute. Aber würden sie sich
wirklich je wiedersehen?
In jedem Fall hatte ihr das Gespräch mit ihm den Tag gerettet. Sie mochte Cyrill.

Der Fahrtwind schlug ihr wild ins Gesicht, als Holly über die Wälder hinwegfegte. Sie liebte das
Rascheln der Baumwipfel, wenn sie beim Vorüberfliegen an ihnen streifte.
„Holly! Höher! Willst du dich denn in den Ästen verfangen? Das ist kein Spaß! Ich weiß, wovon ich
spreche!“, schrie Annan ihr hinterher, kaum in der Lage, mitzuhalten.
Wie um alles in der Welt war es nur möglich, dass man den Phönix nach so kurzer Zeit dermaßen
gut beherrschen konnte?!  Diese Holly war ohne jeden Zweifel  ein wahres Naturtalent.  Sie  war
draufgängerisch,  selbstbewusst  und  mutig.  Ein  Heißsporn,  ohne  Frage,  dafür  manchmal  aber
unbedacht, voreilig und von Zeit zu Zeit eine Spur zu risikofreudig, zumindest was das absichtliche
Streifen  an  den abstehenden Ästen  betraf.  Sie  dachte  nicht  im Traum daran,  auf  die  Rufe  des
Assistenten der königlichen Beraterin zu hören! Warum auch? Wenn überhaupt, dann musste dieser
Junge ja wohl ihren Worten Folge leisten!
„Versucht Ihr jetzt mal das Schweben am Stand?“ 
Er flog an sie heran. 
Holly  stoppte  augenblicklich,  um  ihren  Phönix  auf  der  Stelle  schweben  zu  lassen.
„Ist doch ein Kinderspiel!“, grinste sie, bevor sie ihm mit einem Jauchzen wieder davonflog.
Selten hatte ihr etwas dermaßen Spaß bereitet, wie der Flug auf diesem schnittigen Stahlvogel, der
sie  in  kürzester  Zeit  an  alle  möglichen  Orte  der  Welt  bringen  konnte.  Nach  kleinen
Startschwierigkeiten war ihr das Fliegen so leicht von der Hand gegangen, als hätte sie es von
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Kindesbeinen an gelernt.
Das Wunderding lief offenbar per Solarenergie: Solarzellen in den Flügeln generierten Elektrizität,
die den Phönix antrieb. Holly war durch und durch fasziniert von der ausgeklügelten Technik.
Annan beschleunigte inzwischen und stieg empor, um Elijah und Benjamin, die im Schlossgarten
warteten und sie neugierig beobachteten, in sein Blickfeld zu bekommen.
Beide  waren  noch  dort,  wo  sie  gestanden  hatten,  als  Holly  und  er  abgehoben  waren.  In
unmittelbarer Nähe steuerte eine kleine Holzkutsche auf das Schloss zu.
„Sollten wir dann nicht langsam mal umkehren? Die Sonne ist schon am Untergehen!“, erinnerte
Holly ihn, wobei sie sich ihm vorsichtig näherte.
„Was  ist?“,  fragte  sie,  als  sie  Annans  zusammengekniffene  Augen  und  seine  angespannte
Körperhaltung bemerkte.
„Da unten! Siehst du die Kutsche?“, antwortete er knapp.
„Ähm, ja, ich glaube schon...“, meinte Holly, als sie nach einigen Sekunden entdeckt hatte, was er
gemeint haben musste.
„Ob ich den abfangen soll?“
Annan bewegte seinen Phönix zögernd nach vorn.
„Wir könnten uns den Typen mal aus der Nähe ansehen, wir sollten ohnehin langsam ans Landen
denken!“, schlug sie vor, nicht zuletzt ihrer eigenen Neugier wegen.

„Einen wunderschönen guten Abend!“
Zwei Phönixe flogen bedrohlich nahe über Cyrills Kopf hinweg und landeten unweit vor ihm.
„Wohin des Weges?“, wollte Holly selbstsicher wissen. Nach einem dermaßen imposanten Auftritt
konnte man schon mal einen Hauch von Überheblichkeit an den Tag legen. Fand zumindest sie
selbst,  bevor  sie  prompt  unsanft  am Boden aufsetzte  und sich dabei  nur  durch Mühe auf  dem
Stahlvogel halten konnte.
„Ach, das hab‘ ich ganz vergessen! Das Landen ist eine Wissenschaft für sich, aber das hast du ja
eben bemerkt, Holly!“ Annan grinste amüsiert, wandte sich aber sogleich wieder dem unerwarteten
Besuch zu.
„Was führt Euch hierher?“, wollte Annan mit dem Brustton der Bestimmtheit wissen, den Holly ihm
eigentlich  so  nicht  zugetraut  hatte.  Er  stieg  ab,  näherte  sich  dem Unbekannten.  Lediglich  das
Streichen  durch  sein  feuerrotes  Haar  verriet  seine  insgeheime  Unsicherheit.  Zu  seinem Vorteil
kannte ihn niemand der Anwesenden gut genug, um dies zu wissen.
Der Angesprochene verneigte sich theatralisch. 
„Ich bin wandernder Künstler und ehemaliger Schüler der königlichen Beraterin!“, stellte er sich
vor.
„So? Das erklärt aber nicht, was Ihr hier zu suchen habt!“
Holly sprang vom Phönix auf den Boden und schüttelte den Kopf. Mit der Höflichkeit hatte es der
Junge offenbar nicht sonderlich.
„Nun,  unglücklicherweise  treffen  wir  uns  in  Kürze,  nämlich  zu  Sonnenuntergang,  unten  am
Steinkreis  mit  ihr.  Soweit  ich  weiß,  führt  Celeste  unsere  Besucher  in  merendesianisches
Grundwissen ein“, erklärte er in leicht arrogantem Ton. „Vielleicht bekommt aber auch der werte
Herr Thronfolger die eine oder andere Schelle…“, fügte er dann noch leise kichernd hinzu.
„Wie bitte?“, entfuhr es Cyrill, der Annans Nachsatz sehr genau verstanden hatte.
„Einer unserer Freunde“, rief Holly und kam näher. „Offenbar hält man ihn hier für irgendeinen
Prinzen oder so. Noch hab‘ ich die Geschichte aber nicht so ganz durchschaut, wenn ich ehrlich
bin.“
„Hab ich das richtig verstanden? Ihr seid Freunde des Prinzen?“
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Cyrills Augen weiteten sich zu einem Staunen.
„Ich und die anderen, die keine Ahnung haben, warum wir hier sind, sind gemeinsam unterwegs, ja.
Der Typ vor deiner, ähm, EURER Nase ist der Assistent der Königin!“, lachte Holly keck, worauf
Annan ihr nur einen giftigen Blick zuwarf.
Dieser Seitenhieb würde auf sie zurückfallen, so viel war klar!
„Was für eine außerordentlich erfreuliche Überraschung! Und Ihr seid…?“
„Mein Name ist Holly. Holly Nardero.“
Sie lachte mit einer Sanftheit, die sie sonst eher selten an den Tag legte.
„Nardero? Seid Ihr etwa aus dem während der Wende ausgewanderten Clan?!“ 
„Ah, möglicherweise, ja. Zzumindest hab‘ ich so etwas ähnliches kürzlich wo gelesen…“
„Dann seid  Ihr  wohl  das  nächste  Medium in  der  Folge,  von dem die  Geschichten  erzählen!“  
Sein sich immer weiter aufhellendes Gesicht irritierte Holly, nicht weniger als seine Worte.
„Ich habe zwar absolut keine Ahnung, wovon Ihr redet, aber so ging es mir schon des Öfteren, seit
ich hier bin.“
Cyrills Gegenüber lachte nervös, spielte dabei mit einer Haarsträhne hinter seinem Ohr.
„Ihr seid noch nicht sehr lange hier, hab‘ ich recht?“, fragte Cyrill.
„Es müssten jetzt  etwa drei  Tage sein!“,  antwortete  Holly,  war  sich dessen aber  nicht  wirklich
sicher.  Ihr  fiel  auf,  dass  ihr  Zeitgefühl  seit  sie  hierher  gekommen  waren,  vollkommen
durcheinandergeraten war.
„Dann  gehört  die  Frau,  der  ich  unten  am  Silberbach  begegnet  bin,  also  auch  zu  Euch?“
„Ja, aber wir kennen uns eigentlich erst seit dem Tag,  an dem wir hierher gekommen sind…“,
gestand Holly.
„Sie wirkt sympathisch,  aber etwas, nun, zurückhaltend…“, sagte Cyrill  und fuhr nach einigem
Überlegen fort: „Vielleicht sollten wir ihr etwas Gesellschaft leisten, bis Celeste auftaucht?“
Womöglich war die Idee des fahrenden Künstlers gar nicht so schlecht. Bestimmt fühlte Destina
sich  allein.  Sie  war  die  einzige  von  ihnen,  die  hier  offensichtlich  keine  Bezugsperson  hatte.
Wahrscheinlich war sie auch deswegen so ruhig, weil sie spürte, dass Holly, Elijah und Benjamin
einander schon lange kannten. Und Annan? Er und Celeste waren sich vertraut. Er war ihr Schüler
und Assistent. Sie gab ihm Sicherheit und war ihm ein Vorbild.
Aber wie drang man zu Destina durch?
Es war ja  nicht  so,  dass  Holly  kein  Interesse daran  hatte,  sie  näher  kennen zu lernen und ihr
Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln, bis sie wieder zu Hause waren, aber irgendwie hatte sie das
Gefühl,  Destina  flüchtete  sich  in  ihre  Zurückgezogenheit.  Vielleicht  war  es,  weil  sie  schlechte
Erfahrungen gemacht  hatte.  Holly  kannte  dieses  Verhalten  nur  zu  gut  und wusste,  dass  es  nur
menschlich war, so zu reagieren.
„Gute  Idee,  aber  ich  würde  gerne  Elijah  und  Benjamin  davon  unterrichten,  dass  wir  langsam
hinunter  Richtung  Steinkreis  gehen!  Die  Phönixe  können  wir  einstweilen  stehen  lassen,  oder
Annan? Die können wir doch auch später unterstellen“, sagte Holly und setzte sich in Bewegung,
ohne die Antwort von Celestes‘ Assistenten überhaupt abzuwarten.
„Na dann gehen wir doch einfach gemeinsam!“, schlug Cyrill vor, packte sein Pferd am Halfter und
folgte ihr.

„Benjamin! Elijah! Wo seid ihr?!“, brüllte Holly an der Stelle, an der sie die beiden zum letzten Mal
gesehen hatte, wenig vornehm um die Hausecke. 
Cyrill  konnte  sich  ein  Schmunzeln  nicht  verkneifen.  Dass  die  Mitglieder  der  zukünftigen
königlichen Garde so miteinander reden würden, hätte er sich nicht erwartet.
„Was gibt es denn, Holly?“
Benjamin  war  allein.  Insgeheim hatte  sie  darauf  gehofft,  beide  gemeinsam anzutreffen.  Etwas
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Angeberei als Begleiterin des Prinzen hätte ihrem Ego im Augenblick nicht geschadet. 
Holly seufzte.
„Wo ist Elijah?“
„Ach, so viel  Aufmerksamkeit  und Wertschätzung hätte  ich mir  nun aber  nicht  erwartet!“,  gab
Benjamin unter theatralischem Augenklimpern zurück.
„Nicht der Rede wert“, konterte Holly. „Bis zu Sonnenuntergang ist es nicht mehr lang. Wohin hat
sich unser Königspudel denn schon wieder abgesetzt? Wenn er jetzt den nächsten Ärger anzettelt,
bekommt er es mit mir zu tun!“
„Wenn ich mich nicht irre, hat er etwas davon gemurmelt, er würde schon einmal diesen Steinkreis
ausfindig machen, weil er sich gegenüber Celeste ab jetzt keinen Ausrutscher mehr leisten wolle.
Ich denke, er hat die Pubertät nun weitestgehend überwunden und aus seinen Fehlern gelernt.“
Er grinste. „Wen hast du da denn mitgebracht?“
„Oh…ähm…das ist…“, stammelte Holly, als hätte sie mit dieser Frage nicht gerechnet.
„Cyrill. Cyrill Zamony. Sehr angenehm“, vervollständigte der Besucher. „Ich bin reisender Künstler
und  Celestes  ehemaliger  Schüler.  Ich  kam zufällig  in  die  Gegend.“,  spulte  er  ab  und  streckte
Benjamin mit einem höflichen Lächeln eine Hand entgegen.
„Angenehm“, antwortete Benjamin unter festem Händedruck.
„Also will er tatsächlich noch vor allen anderen am Treffpunkt antanzen?“ Holly grinste breit. „Na
da hat wohl jemand mächtig Schiss vor der guten Celeste!“
„Nicht ganz zu Unrecht!“, warf Cyrill ein, lachte hinter vorgehaltener Hand.
„Warum das?“, zwei Augenpaare sahen ihn interessiert an.
„Nun, Celeste entwickelte im Laufe der Zeit wohl so ihre Methoden gegen aufmüpfige Schüler. Sie
verhandelt nicht mit Terroristen.“
Schallendes Gelächter folgte der Aussage.
„Ich weiß, wovon ich Rede! Provokation brauchte ich damals zugegebenermaßen wie die Luft zum
Atmen. Ganz so pflegeleicht gab ich mich zu Beginn meiner Ausbildung nicht. Vielleicht ist das ja
der Grund, warum ich heute mit Pferd und Kutsche anstatt auf dem Rücken eines Phönix durch die
Lande ziehe!“, erklärte Cyrill augenzwinkernd.
„Und da wagt Ihr einen Besuch am Schloss?“, versuchte Benjamin, ihn aufzuziehen. 
„Ist doch alles längst Vergangenheit!“, lächelte der Reisende. „Bei Celeste habe ich für mein Leben
gelernt. Sie ist eine hervorragende Lehrerin und Lebensberaterin, aber das muss ich angesichts ihrer
Funktion als königliche Beraterin wohl nicht unbedingt hervorheben. Wir hatten am Ende meiner
Ausbildungszeit ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Harte Zeiten schweißen wohl zusammen…“
„Na dann…“, Holly graute vor der Stille, die zu entstehen drohte. „Sollten wir dann nicht langsam
aufbrechen?“
„Das hat keine Eile!“, beschwichtigte Cyrill, warf einen prüfenden Blick auf eine Kugel, die an
einer filigranen Kette um seinen Hals hing und bis etwa zu seiner Brust hin reichte. „Wenn wir jetzt
losgehen,  müssen  wir  bestimmt  noch  etwas  warten.  Aber  Ihr  habt  recht,  lieber  zu  früh  am
Treffpunkt, als zu spät!“
„Ach, übrigens“, setzte er nach kurzem Überlegen erneut an. „Was haltet Ihr davon, wenn wir uns
duzen? Mit dieser steifen, höflichen Anrede stand ich immer schon auf Kriegsfuß.“
„Liebend  gern!“,  entgegnete  Holly,  die  damit  auch  nicht  zuwege  kam.  Diese  über-höflichen
Formeln und Anreden im Plural waren ihr manchmal schon fast peinlich.
Plötzlich schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. Eine Stimme, die für den Bruchteil einer Sekunde
in ihrem Kopf widerhallte.
 Wurde sie jetzt etwa verrückt?
„Benjamin?“, fragte sie mit starrem Blick.
„Ja?“
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„Hast du eigentlich zufällig dieses Antiquariats-Buch-Ding dabei?“
Benjamin ergriff reflexartig die Tasche, in dem er das Buch verwahrte, öffnete diese und händigte
ihr den Wälzer aus.
„Mir ist gerade etwas eingefallen. Ich weiß nicht, warum, aber als wir heute Morgen in diesem
seltsamen Walddorf waren, hatte ich doch diesen … ähm … egal. Jedenfalls, als ich aufgewacht bin,
da habe ich doch irgendetwas gefaselt, woran ich mich hinterher nicht mehr erinnern konnte, oder?“
„Ja, da war etwas. Ich kann mich daran nur leider nicht mehr ganz so gut erinnern. Irgendwas mit
etwas, was bei der Kathedrale verborgen liegen soll. Irgendwas kam mir dazu gerade in den Sinn.
So etwas wie ‚große Seele‘ oder etwas ähnliches.“
„Mir  ist  gerade  ganz  unvermittelt  eingefallen,  was  mein  Gewäsch  in  der  Situationzu  bedeuten
hatte!“, verkündete Holly freudig.
„Diese  Typen  haben  doch  so  viel  Aufhebens  um  diese  seltsame  Kathedrale  oder  verfallene
Kathedrale – auch egal – gemacht, nicht wahr?“
Benjamin nickte gespannt, während Cyrill aufmerksam zuhörte.
„Also, ich glaube ja, dass mittlerweile etwas über dieses verfallene Teil in dem Wälzer hier stehen
sollte, meinst du nicht? Wenn wir Glück haben, gibt mein Vater uns doch noch einen Hinweis! Dann
müssen wir die Informationen nicht erst aus diesem Parthenus oder sonst wem raus-quetschen!“
Holly begann mit Vehemenz in dem Buch zu blättern.
„Und was hat das jetzt mit einer ‚großen Seele‘ zu tun?“, wollte Benjamin wissen. 
„Ach, die!“ Holly schaute von dem Buch auf. „Die ist wahrscheinlich ein Sinnbild für etwas, was
sich in dieser Kathedralen-Ruine befindet. Zumindest hab‘ ich das gesehen … oder geträumt …
oder  was  auch  immer.  Unmittelbar,  nachdem  ich  Kiéras  Zimmer  verlassen  habe,  hat  mir
irgendetwas gesagt, dass dort jemand etwas hinterlassen haben muss. Mein Gott, klingt das alles
bescheuert…“
„Und du meinst nicht, dass das eher die Auswirkungen deines kleinen, ähm, Ausflugs in die hiesige
Drogenwelt waren?“
„Möglich“,  meinte  Holly  gleichgültig.  „ABER  nachdem  diese  Leute,  diese  Kiéra  und  dieser
Parthenus, so herumgedruckst haben, könnte es doch sein, dass sich dort ein Weg in unsere Heimat
finden  lässt.  Die  faselten  doch  was  von  einem  ‚starken  Energiepunkt‘,  oder?  Und  diese
Energiepunkte sind doch Orte, an denen man potentiell in eine andere Welt kommt! Oder hab ich
das falsch verstanden?“
„Ja“, bestätigte Benjamin. „Ich meine nein. Du hast nichts falsch verstanden!“ Er fing an, Hollys
Ausführungen interessant, annähernd nachvollziehbar zu finden.
„Elijahs Vater hat Forschungen an dem Ort angestellt. Genau dasselbe hat er im Waldstück beim
Holzhaus gemacht, wo wir in diese Dimension gefallen sind. Eventuell gibt es da Parallelen, die wir
untersuchen sollten  und nachdem dieses  Buch ein  ‚Portalschlüssel‘  sein  soll  und es  uns  schon
einmal in eine andere Dimension hat reisen lassen, ist es doch im Bereich des Möglichen, dass wir
so wieder zurückkommen!“ Sie konnte nicht fassen, dass sie hier ernsthaft über dieses Zeugs daher-
philosophierte. 
Wo waren sie denn? Etwa in einem mittelmäßigen Fantasy-Roman?!
„Und du bist dir sicher, dass du dich bei deiner Theorie nicht an den letzten Strohhalm klammerst?“,
äußerte Benjamin zweifelnd.
„Möglicherweise, aber wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie erfahren!“
„Wo sie recht hat, hat sie recht“, pflichtete Cyrill unbeteiligterweise zu.
„Hm…“, grummelte Benjamin. „Lass uns erst mal sehen, ob wir etwas zu der Kathedrale finden…“
Hollys Finger glitten durch die raschelnden Seiten, bis sie abrupt stoppte.
„Hier!“, stieß sie aus. „Hm, wartet einen Moment…“
„Und?“, brummte Benjamin nach einer Weile. 
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„Eigentlich recht unaufgeregt, was da steht. Die ehemalige Kathedrale von Merendes gilt als ein,
auf einem äußerst starken Energiepunkt erbautes, Gebäude. In früheren Zeiten, als es noch einfacher
war,  die  Dimensionstore  zu  durchschreiten,  kam  es  häufiger  zu  diversen  Begegnungen  und
merkwürdigen  Erscheinungen  in  der  Nähe  der  Ruine.  Man  erzählt  sich,  dass  der  Vorplatz  das
Zentrum der Frequenz dieses Ortes darstellt. Tatsächlich weist jedoch der Altarraum im Inneren der
Ruine die bei Weitem höchste, aber auch am wenigsten konstante Schwingung auf.  Möglicherweise
wird dieser Fakt aber auch ganz bewusst außen vorgelassen,  weshalb das Wissen darüber nicht
sonderlich  verbreitet  ist.  Der  Ort  scheint  im Verdacht  zu  stehen,  ein  Raum-Zeit-Kontinuum zu
bergen. Ein Phänomen, über das die Mitglieder der königlichen Familie, wie auch deren Garden
und Hofstaat traditionell unterrichtet wurden“, zitierte Holly und klappte enttäuscht das Buch zu.
„Mehr an Information gibt’s vorerst wohl nicht…“
„Aber das ist doch schon einmal etwas!“, frohlockte Annan, worauf er von Holly und Benjamin
seltsam beäugt wurde.
„Besser als eine leere Seite, ja…“, meinte Holly, sichtlich etwas geknickt. „Ich hab‘ keine Ahnung,
was  dieser  Energie-Kram  soll,  von  daher  kann  ich  damit  herzlich  wenig  anfangen…“
„Raum-Zeit-Kontinuum“,  wiederholte  Benjamin murmelnd.  An irgendetwas erinnerte  ihn dieser
Begriff in Bezug auf die Energiepunkte. 
Dunkel kam ihm die Theorie vom Einfrieren von Zeit und Raum in den Sinn. Etwas, was er als
Kind während seiner Ausbildung mal aufgeschnappt hatte. In der Praxis war ihm so etwas noch nie
untergekommen. Klar, wie auch? 
Mehr als die Hälfte seines Lebens hatte er in einer Welt verbracht, die ihn mehr als nur belächelt
hätte, wäre er jenen Fragen dort ernsthaft nachgegangen.
In seinem Job als persönlicher Assistent einer viel reisenden Frau mit Handicap war er zwar viel
herumgekommen, aber stets war ihm die Welt, durch die er gereist war, höchst nüchtern, beinahe
neurotisch auf Zahlen und materielle  Güter fixiert  erschienen.  Obwohl man sich mit derartigen
Phänomenen befasste, hatte er jene Beschäftigung immer als äußerst theoretisch wahrgenommen. 
Er war aber  auch nie  in den Genuss gekommen,  sich je mit einer der  rar gesäten Personen zu
unterhalten, die sich mit dieser Materie wissenschaftlich befassten.
Zahlen und Mengen – so viel hatte er in der anderen Dimension gelernt – schienen jedenfalls die
Lebenswelt der Menschen dort mehr als maßgeblich zu beeinflussen. Ein Grundsatz, an den er sich
niemals ganz hatte gewöhnen können. Sein Innerstes hatte sich stets dagegen gewehrt, alles, was
ihn umgab rein über Zahlen zu definieren und verstehen zu müssen. Er war anders aufgewachsen,
seine Prägung völlig konträr, zu jener der Personen, denen er begegnet war.
In dem Moment, als die Erinnerungen an die ‚zweite Dimension‘ in ihm aufkamen, fühlte er sich
plötzlich hoch privilegiert, seine Kindheit in Albreyján verbracht haben zu dürfen, selbst wenn er es
durch diese Prägung in der anderen, ihm nach wie vor fremden, Welt nicht immer leicht gehabt
hatte.  Wahrscheinlich ging es Holly und Elijah in Merendes nicht anders. Von Destina ganz zu
schweigen!
„Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich vorgeschlagen, Elijah um Rat zu fragen, schließlich ist
er  ein  direkter  Nachkomme  der  merendesianischen  Königsfamilie.  Allerdings  wage  ich  zu
bezweifeln, dass er etwas weiß, hat er hier doch keine Ausbildung genossen und ist mit all dem,
womit  man  sich  hier  befasst,  so  wenig  vertraut  wie  jeder  durchschnittliche  Tourist…“,  sagte
Benjamin. Holly nickte in stummer Übereinkunft und biss sich angestrengt auf die Lippen.
„Aber könnte uns nicht gerade so ein Raum-Zeit-Kontinuum-Dings dabei behilflich sein, einen Weg
zurück zu finden?“
 Ihr Zwangsoptimismus klang nicht sehr überzeugend.
„Irgendetwas muss sich doch dort  befinden, sonst hätten diese Wald-Typen darum nicht so viel
Wind gemacht … ähm, ironischerweise, indem sie versuchten, möglichst keinen Wind darum zu
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machen.“
„Ich bestreite ja nicht, dass daran etwas Wahres dran ist, aber dennoch bleibt das alles für mich
etwas wage, wenn ich ehrlich bin“, gestand Benjamin.
„Ein Raum-Zeit-Kontinuum – oder die grundsätzliche Möglichkeit eines solchen Phänomens – an
diesem Ort ist nicht zu unterschätzen. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, was sich an jenen
Plätzen potentiell für Zwischenorte auftun könnten“, meinte Cyrill. „Ich bin viel herumgekommen
und  ich  kann  nur  sagen,  die  Auffassungen  rund  um  diese  Dinge  sind  höchst  unterschiedlich.
Möglicherweise  auch  deshalb,  weil  die  Frequenzen  und  Energiequalitäten  an  diesem Ort  stark
variieren. Einige frühere Zivilisationen bezeichnen sie sogar als ‚beseelt‘, da sie ein Eigenleben zu
entwickeln  scheinen.  Zudem  offenbaren  sie  sich  nicht  allen,  die  sie  ergründen  möchten.
Wahrscheinlich liegt das auch darin begründet, dass die Informationen jenes Ortes nicht mit ihnen
resonieren und es daher keinen Unterschied machen würde, ob sie deren Geheimnis kennen oder
nicht. Kann ich mir zumindest so vorstellen. Aber ich habe mich niemals eingehender mit Kontinua
befasst, daher weiß ich auch nicht, ob Euch meine Informationen an der Stelle nützlich sind.“
Holly seufzte tief in ihre Ahnungslosigkeit hinein. Warum mussten diese Leute immer so viel für sie
unverständliches Zeug schwafeln?
„Natürlich!“, fiel Benjamin plötzlich ein. „Ein Raum-Zeit-Kontinuum könnte einen Weg zu einer
längst  vergangenen  Zeit  aufspannen,  in  dem  Informationen  theoretisch  ‚eingefroren‘  werden
können,  wodurch  sie  an  jenen  Orten  verweilen,  während  die  von  uns  als  chronologisch
wahrgenommene Zeit weiterfließt. Da Zeit und Raum eine Illusion darstellen, der wir uns hingeben,
denken wir im Alltag an diese Möglichkeit naturgemäß nicht. Allerdings sind mir Fälle bekannt, an
denen Menschen sich plötzlich an Orten in einer längst vergangenen Zeit wähnten, um im nächsten
Wimpernschlag wieder von dort verschwunden und wieder in ihrer Welt zu sein. Interessant daran
ist, dass dieses Phänomen in Albreyján wie auch in der zweiten Dimension bekannt zu sein scheint.
Energien,  gedacht als  Restinformationen von Begebenheiten vergangener  Zeiten,  verbleiben des
Öfteren an einem Ort, aber jene Kontinua konservieren Informationen, spannen einen Raum um sie,
sodass man dort wahrhaftig in eine längst vergangene Epoche eintauchen könnte. Wie gesagt, rein
theoretisch.“
„Was?!“, stieß Annan verwirrt aus. 
„Genau das wollte ich auch gerade sagen“, pflichtete Holly bei. Nun war sie vollends verwirrt.
„Also,  um das  Ganze  Geschwafel  mal  zu  rekapitulieren:  Dieser  Altarraum steht  im  Verdacht,
Informationen aus einer anderen Zeit zu beinhalten, oder wie? Ein Ort, an dem sich ein Weg zu
einem Ereignis in der Vergangenheit auftun könnte?“
Gemeinschaftliches Nicken.
„Das ist doch alles krank hier!“, rief sie. „Meinen die Leute, die diese Theorien aufstellen, all das
eigentlich  ernst?!  Oder  ist  etwas  Derartiges  überhaupt  schon  mal  jemandem…“
„Passiert?“, vervollständigte Benjamin amüsiert.
Holly  stockte.  Natürlich  war  dies  schon  jemandem passiert!  Ihr  selbst  war  es  augenscheinlich
passiert!
„Ich bin es ja gewohnt, in merkwürdige Situationen verwickelt zu werden, aber das hier setzt dem
Ganzen eindeutig die  Krone auf!“,  sagte  sie.  „Und nicht  einmal das  mit  der  ‚Krone‘  ist  dabei
bildlich gesprochen, verdammt!“ 
„Okay, bevor du hier einen Nervenzusammenbruch erleidest, sollten wir mal besser alle gemeinsam
aufbrechen!“, schlug Benjamin vor. „Auf die Geschichte mit der Kathedrale können wir ja später
noch zurückkommen. Was meint ihr?“
Man setzte sich übereinstimmend in Bewegung.
Ein Raum-Zeit-Kontinuum also. In Annans Kopf drehten sich die Räder. Zu gern wüsste er um
dessen Geheimnis Bescheid.
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Den Erzählungen nach war die Kathedrale immerhin ein Ort gewesen, der von Königin Philomena
häufig frequentiert worden war und zudem war dieses einst prachtvolle Gebäude bestimmt nicht
ohne Grund an genau diesem Platz erbaut worden.
Soweit  ihm bekannt  war,  war die  Kathedrale  damals von den Vorfahren der Menschen zerstört
worden, die heute, nachdem sie sich größtenteils zurückgezogen hatten, als Angehörige der ‚freien
Dimensionsbewegung‘ bekannt waren. Soweit er sich Celestes Erzählungen entsinnen konnte, war
es  einer  der  letzen  Angriffe  auf  Merendes  gewesen.  Man  dachte  wohl,  man  könne  durch  die
Zerstörung der Kathedrale auch den Energiepunkt manipulieren. 
An  die  Möglichkeit,  dass  das  Gebäude  lediglich  ein  menschlicher  Marker  für  jenes  an  sich
natürliche Phänomen gebündelter Energie in der Natur war, hatte damals wohl niemand gedacht.
Das beantwortete allerdings nicht die Frage danach, was es mit jenem Altarraum auf sich hatte. Die
Ruine  stand  zwar  im  Ruf,  ein  Zufluchtsort  für  ‚umherirrende  Seelen‘  zu  sein,  aber  dies  war
höchstwahrscheinlich nichts weiter als ein Ammenmärchen, eine Metapher für irgendetwas. 
Ob  sie  wohl  einen  Weg  finden  würden,  hinter  die  Mysterien  zu  kommen,  die  sich  um  den
verfallenen Bau im Wald rankten?

Zur Verfügung gestellt auf der Seite:
https://www.schroedingersbox.org/dielegendevonalbreyjan-kapitel-  10  /  
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