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E s w a r e i n m a l ...

... eine heldenhafte Prinzessin mit einem Einhorn.
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Zur Aussprache der Personen- und Ortsnamen:
Der Name Kathy wird englisch ausgesprochen, also »kæθi«.
Der Name Hedonia wird auf der zweiten Silbe betont.
Bavard le Coq sprich »bavár lə kok«
Gizára
sprich »giθára«
Maleza
sprich »maléθa«
Pobreza
sprich »poβréθa«
Riqueza
sprich »rrikéθa«
Alle anderen Namen werden gesprochen, wie sie geschrieben werden. Die Bedeutung der Namen ist auf Seite 250 - 251 zu lesen.
Weitere Informationen über die im Roman vorkommenden Personen, Orte und Lieder, sowie Bilder der im Roman vorkommenden Personen und aus dem Spielfilm Kathy und der Zauberer
befinden sich auf der FiFa-CD-ROM und der FiFa-Mini-CDROM.
Der Roman Kathy und die Teuflischen Sechs basiert auf
dem Buch Rovering to Success des Pfadfinder-Gründers
Robert Baden-Powell und den dort beschriebenen Klippen, an
denen ein Mensch scheitern kann (siehe Seite 253 und 261).
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Prolog
Das Leben von Prinzessin Katharina, dem einzigen Kind König
Arnolds III. von Kratorniland, hatte sich radikal geändert, als kurz
vor ihrem siebzehnten Geburtstag, an dem sie gemäß den Gesetzen ihres Landes volljährig wurde, ihre Eltern von dem Zauberer
Maludir entführt und in seiner finsteren Burg eingesperrt wurden.
Nachdem Katharina von der Fee Eilenna erfahren hatte, dass
nur Hagios, der Weise vom Heiligen Berg, ihr bei der Befreiung
ihrer Eltern helfen könne, hatte sie sich auf den gefährlichen Weg
zu ihm begeben. Durch das Bad im goldenen Wasser des Katharmós war sie fast am ganzen Körper unverwundbar geworden. Auf
dem Gipfel des Heiligen Bergs hatte Hagios ihre geistigen Kräfte
geschult, ihr das Schießen mit Pfeil und Bogen, sowie den Umgang mit dem Schwert beigebracht und ihr mitgeteilt, dass Elpis,
die Tochter des Großen Weisen Thaumágines, gut vierzig Jahre zuvor zwei Söhne zur Welt gebracht hatte: Hagios ohne Zutun eines
Mannes und ein Jahr später Maludir, dessen Vater Feratrox Herrscher des nördlichen Teils des Barranca-Gebirges war. Der Weise
vom Heiligen Berg und der böse Zauberer waren also Brüder.
Am Ende ihrer Ausbildung hatte Hagios der Prinzessin, die
sich nun Kathy nannte, zwei Gegenstände geschenkt, die einst der
Heilige Victor, der größte Held in der Geschichte von Kratorniland, getragen hatte: ein silbernes Kreuz und das Schwert des
Siegers. So ausgestattet war Kathy auf dem Einhorn Antares
durch den Marderwald geritten, wo sie das Leben der zwölfjährigen Gabi rettete, die zu ihrer besten Freundin wurde.
In der Kapelle der Heiligen Sophrosyne fand Kathy den Zauberring, mit dem man sich an jeden Ort versetzen kann. So gelangte
sie in Maludirs Burg und befreite gemeinsam mit ihrem Freund
und Lehrer Hagios ihre Eltern. Hagios nahm seinen Bruder mit auf
den Heiligen Berg – in der Hoffnung, aus ihm einen anständigen
Menschen machen zu können. Den magischen Kristallstab, den
Zauberspiegel, mit dem man auf jeden Punkt des Landes blicken
kann, und das Buch mit den Zauberworten nahm er in Verwahrung, damit niemand sie zu bösen Taten missbrauchen konnte.
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Vier Monate danach rettete Kathy die attraktive Hedonia vor
einer Räuberbande und nahm sie mit ins Königsschloss – ohne zu
ahnen, was sie sich damit eingebrockt hatte. Während Kathy gemeinsam mit der Kriegerin Ronia das Dorf Wuchow von dem
Monster Hamtimansisk befreite, vergiftete Hedonia Kathys Mutter
und schickte Kathy danach zur Erholung auf die Insel der Träume, um ungestört König Arnold umgarnen zu können. Bei Kathys
Rückkehr teilte ihr Vater ihr mit, dass er Hedonia heiraten werde.
Zur Hochzeit waren viele Gäste geladen, darunter auch König
Osama von Khayal und sein Sohn Prinz Hussein, der um Kathys
Hand anhielt. Überraschend kam auch Maludir zu dem großen
Fest, angeblich geschickt von Hagios, um König Arnold und
seiner Braut Glückwünsche zu überbringen. Nach dem Fest nahm
Kathy Prinz Hussein mit in ihr Schlafgemach. Gerade noch rechtzeitig durchschaute sie die von Hedonia eingefädelte Intrige, durch
die sie ihre Unverwundbarkeit und sofort danach ihr Leben verloren hätte. In Panik floh sie aus dem Königsschloss und ritt auf
ihrem Einhorn zur Kapelle der Heiligen Sophrosyne, wo sie Elpis
begegnete. Die alte Frau offenbarte Kathy, dass Hedonia ihre
Tochter ist, gezeugt von Kathys Großvater, König Arnold dem
Schrecklichen, nachdem er das Kloster der Heiligen Jungfrauen
zerstört hatte. Hedonia hatte ihren Halbbruder Maludir verführt
und später gemeinsam mit ihm Hagios in einen tiefen Schlaf gehext, damit er Kathy nicht beistehen konnte.
Mit Elpis und ihren Freundinnen Gabi, Ronia, Khalisah und
Agnes gründete Kathy den Orden der Heiligen Jungfrauen neu;
gemeinsam nahmen sie den Kampf gegen die Hexe Hedonia auf.
Nach anfänglichen Erfolgen geriet Kathy in Hedonias Gefangenschaft und wurde wegen Hochverrat zum Tode verurteilt. Im letzten Moment konnten ihre Freundinnen Kathys Leben retten. Allerdings brannte dabei das Königsschloss bis auf die Grundmauern
nieder. Unmittelbar zuvor hatte Hedonia Zwillinge geboren, die
mutmaßlich von Maludir gezeugt worden waren. Als Elpis ihre
Enkel vor Hedonia schützen wollte, stieß die Hexe ihrer Mutter
einen Dolch in die Brust. Außer sich vor Wut über diese schändliche Tat richtete Maludir den magischen Kristallstab auf seine
Halbschwester und brüllte: »Pareas, Hedonia! Fahr zur Hölle!«
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1. Zock
»Nein, die Prinzregentin ist nicht zu sprechen – und der König
auch nicht, denn er ist leider immer noch ...«
»Der korpulente Wachposten am Torbogen sagte mir schon,
dass König Arnold krank und für niemanden zu sprechen sei«,
erwiderte der Mann in dem dunklen Anzug und mit dem schwarzen Zylinder auf dem Kopf. »Drum empfahl er mir, mich an die
Tochter des Königs zu wenden.«
»Sie sind ein fahrender Händler, nicht wahr?« fragte der Haushofmeister. »Was möchten Sie mit der Prinzregentin besprechen?«
Der vornehm aussehende Mann strich seine rote Krawatte glatt
und antwortete:
»Mein Name ist Humbert Bugner, Generaldirektor des international tätigen Handelskonzerns Scharl & Atan. Mein Unternehmen würde gern auch hier in Kratorniland eine Niederlassung
gründen und den König, respektive seine Tochter, um die erforderliche Genehmigung bitten.«
Der Haushofmeister deutete auf die Männer der Leibgarde, die
ohne Unterlass Steine in die Ruine des Schlosses schleppten:
»Wie Sie sehen, arbeiten wir mit Hochdruck daran, das im
Sommer abgebrannte Schloss wieder aufzubauen. Wir versuchen
noch vor Beginn des Winters so weit zu sein, dass zumindest ein
Teil des Schlosses wieder bewohnbar ist. Der König wohnt derzeit unten im Dorf, aber wie Ihnen mein beleibter Kollege bereits
mitteilte, können Sie nicht mit ihm sprechen, denn er ist seit der
Zerstörung seines Schlosses in tiefe Schwermut verfallen. Seine
Tochter ist im Moment leider nicht hier. Aber sobald ich sie sehe,
werde ich ihr Ihr Anliegen vortragen. Wenn Sie Handel treiben
wollen, empfehle ich Ihnen, die reiche Stadt Riqueza nördlich des
Gizára aufzusuchen und dort mit dem Bürgermeister und dem
Stadtrat zu sprechen.«
»Danke für den Tipp!« verabschiedete sich der Geschäftsmann.
Er stieg auf den Bock seiner von sechs schwarzen Pferden gezogenen Kutsche und knallte mit der Peitsche. Die Pferde setzten
sich in Bewegung.
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»Pozzi!« rief der Haushofmeister, während die Kutsche durch
den Torbogen den Schlossberg hinunter ratterte.
Der dicke Kammerdiener mit den kurzen rotblonden Haaren,
zwischen denen an etlichen Stellen die Kopfhaut durchschimmerte,
stakste schwerfällig auf seinen langjährigen Genossen zu.
»Wa-was gibt es, Piz?« stotterte er.
»Wieso hast du diesen Kerl zu mir geschickt, statt ihn abzuwimmeln?« schnauzte ihn der Haushofmeister an. »Du weißt doch,
dass Kathy im Moment sehr beschäftigt ist und für solche Dinge
keine Zeit hat.«
»I-ich dachte ...«, begann Pozzi.
»Du sollst nicht denken!« fiel ihm Piz ins Wort. »Wenn du zu
denken versuchst, kommt doch nur Unsinn heraus. Kathy ist mit
Antares unterwegs und heuert in den Dörfern der Umgebung
noch ein paar Arbeiter an, damit wir hier etwas schneller vorankommen. Und nun steh nicht rum, sondern hilf den anderen bei
der Arbeit, Pozzi!«
Die alte Frau war sehr erstaunt, als die große schwarze Kutsche
vor ihrem Haus anhielt.
»Cora, mein Herzchen, schau mal nach draußen, wer das ist!«
bat sie ihre Enkelin, »Und wenn er zum König will ...«
»... sag’ ich, dass er nicht zu sprechen ist«, erklärte das kleine
Mädchen mit den hellblonden zu einem Schwänzchen zusammengebundenen Haaren und rannte nach draußen.
»Guten Tag!« grüßte der auf dem Kutschbock sitzende Mann
und lüpfte seinen pechschwarzen Zylinder. »Du bist ja ein ganz
reizendes Kind. Wie alt bist du denn?«
»Sieben«, antwortete das Mädchen. »Aber in vier Tagen werde
ich acht.«
»Herzlichen Glückwunsch!« sagte der Mann freundlich. »Und
weil du in vier Tagen Geburtstag hast, sollst du von mir etwas
geschenkt bekommen.« Er griff nach einem auf dem Kutschbock
liegenden grünen Gegenstand und warf ihn dem Mädchen zu.
»Fang auf!«
»Ui, ein Ball!« freute sich die Kleine. »Das ist wirklich ein
schönes Geschenk. Vielen, vielen Dank!«
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»Es freut mich, wenn ich dir eine Freude machen konnte«,
erwiderte der Mann und knallte mit der Peitsche. Die Pferde
wieherten laut und trabten los.
Cora betrachtete mit großen Augen den grünen Ball in ihren
Händen. Undeutlich hörte sie, wie der Mann zu jemandem, der
im Inneren der Kutsche saß, sagte:
»Ich fahre jetzt nach Riqueza. Du kannst dich inzwischen hier
etwas umschauen.«
Cora sah nicht, wohin die Kutsche fuhr und ob jemand ausstieg. Ihre gesamte Konzentration war auf das unerwartete Geschenk gerichtet.
»Hallo, ich bin Zock«, vernahm sie eine quäkende Stimme.
»Wer spricht zu mir?« fragte das Mädchen verblüfft.
»Na ich.«
»Wer ich?«
»Ich, der Ball. Ich bin Zock, das perfekte Spielzeug. Pass auf,
wir machen ein Spiel: Ich wette, dass du mich nicht so hoch werfen kannst, wie das Dach eures Hauses ist. Wenn du es schaffst,
verwandle ich mich, in was du willst.«
»Ich kann gut werfen«, meinte Cora selbstbewusst.
Sie schleuderte den grünen Ball hoch in die Luft. Er prallte
gegen die Dachrinne des kleinen Häuschens und fiel dann wieder
nach unten – genau in Coras Hände.
»Noch mal!« krähte das Mädchen, strengte sich an und warf
den Ball erneut in die Luft. Diesmal erreicht das Spielzeug die
Höhe des Fensters im Dachgeschoss, bevor es wieder in Coras
Hände zurückkehrte.
»Beim dritten Mal klappt es bestimmt!« rief Cora zuversichtlich, nahm ihre ganze Kraft zusammen und schleuderte den Ball
so hoch sie konnte.
Der Ball überstieg die Höhe des Dachfirsts um die Breite einer
Hand.
»Du hast gewonnen«, hörte sie Zock quäken, als sie ihn auffing. »In was soll ich mich jetzt verwandeln?«
»Ein Pferdchen«, antwortete Cora. »Das hab’ ich mir schon
immer gewünscht.«
»Du musst mich zuvor küssen«, sagte der Ball.
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Das Mädchen drückte den Ball an seine Lippen. Sogleich verwandelte er sich in ein niedliches grünes Spielzeugpferd, das der
Kleinen bis zu den Knien reichte.
»Wir machen einen Wettlauf ums Haus«, schlug das Pferdchen
vor. »Wenn du mich fängst, bekommst du ein Goldstück.«
»Ein richtiges Goldstück?« fragte Cora.
»Ein richtiges Goldstück«, versicherte Zock. »Also fang mich!«
Das Pferdchen rannte los und das Mädchen hinterher. Als sie
das Haus zweimal umkreist hatten, erwischte Cora das Pferdchen
am Schwanz.
»Hab’ dich!« jubelte sie.
»Gut gemacht!« wieherte das Pferdchen und öffnete das Maul.
Auf seiner Zunge lag ein Goldstück. »Es gehört dir.«
»Danke!« sagte Cora und schob die Münze in den kleinen Beutel, der am Gürtel ihres Kleidchens hing. Dann streichelte sie das
Pferd und küsste seine Schnauze. Sie vernahm erneut ein Wiehern,
doch das kam nicht von ihrem Pferdchen. Cora drehte sich um
und erblickte in der Abenddämmerung eine junge Frau in einem
hellbraunen Lederkleid, die auf einem Einhorn angeritten kam.
»Hallo, Kathy!« rief das Mädchen erfreut aus. »Schön, dass du
wieder da bist!«
»Hallo, Cora!« erwiderte die Königstochter den Gruß, stieg
von ihrem Einhorn und umarmte das Mädchen. »Was hast du
denn da Schönes?«
»Das ist Zocki, mein Pferdchen«, antwortete die Kleine. »Es
ist ganz lieb.«
»Ein grünes Pferd?« wunderte sich Kathy. »Was es nicht alles
gibt!«
»Warum soll es keine grünen Pferde geben?« entgegnete Cora.
»Antares und andere Einhörner gibt es ja auch.«
»Hast Recht!« lachte Kathy. »Ist deine Oma im Haus?«
»Ja. Sie ist bei deinem Vater.«
»Wie geht es ihm?«
»Wie immer«, meinte Cora. »Aber schau ihn dir selbst an!«
Die beiden betraten das Haus. Kathy begrüßte Coras Großmutter Margarete und wandte sich dann ihrem apathisch auf dem
Sofa sitzenden Vater zu.
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Als König Arnold III. seine Tochter bemerkte, hob er leicht
den Kopf und starrte sie mit leeren Augen an.
»Diese Hexe hat mein Leben zerstört«, brabbelte er monoton
vor sich hin.
Kathy umarmte ihren Vater und drückte ihm einen Kuss auf
die Wange.
»Hedonia hat ihre gerechte Strafe erhalten«, versuchte sie ihn
aufzumuntern. »Es war an meinem achtzehnten Geburtstag: Nachdem sie ihrer Mutter wutentbrannt den Dolch in die Brust gestoßen hatte, richtete Maludir den magischen Kristallstab auf sie
und befahl ihr, zur Hölle zu fahren. Daraufhin begann sie, sich
immer schneller um ihre Achse zu drehen; ihre Füße bohrten ein
immer größer werdendes Loch in den Erdboden und ihr Körper
schoss mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit in die Tiefe.«
»Diese Hexe hat mein Leben zerstört«, wiederholte der König.
»Sie hat meine Frau ermordet, mich verführt und geheiratet, um
Königin zu werden. Sie wurde von Maludir schwanger und hat
dann behauptet, dass ich der Vater bin, damit ihr Kind später
König wird. Sie wollte dich, mein einziges leibliches Kind, töten
– und danach hätte sie auch mich ermordet. Sie ist schuld, dass
mein Schloss abgebrannt ist. Sie ...«
»Es wird alles wieder gut«, sprach Kathy ihm Trost zu. »Ich
konnte in den Dörfern etliche Leute anheuern, die beim Wiederaufbau des Schlosses mithelfen. Wenn alles klappt, ist zumindest
das Erdgeschoss noch vor Winteranfang wieder bewohnbar.«
»Diese Hexe hat mein Leben zerstört ...«
»Es wird lange dauern, bis er darüber hinweg gekommen ist«,
erklärte Margarete. »Und es ist ungewiss, ob er sein Amt je wieder ausüben kann.«
»Er ist der König«, erwiderte die Prinzessin. »Und er wird es
bis zu seinem Tod bleiben. Ich habe kein Recht, ihn abzusetzen.
Ich regiere das Land stellvertretend für ihn – aber er ist und bleibt
der König von Kratorniland.«
»Ich habe versprochen, für ihn zu sorgen«, sagte die alte Frau,
»und ich werde es tun, solange meine Kräfte dafür ausreichen.
Aber ich habe eine Bitte an Euch: Ihr wisst, dass meine Schwester
eine Heilige Jungfrau im Kloster der Heiligen Sophrosyne war.
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Mir war ein anderer Weg bestimmt: Ich habe geheiratet und
durfte zwei Töchtern das Leben schenken. Leider leben beide
nicht mehr: Die eine starb, noch bevor sie ins heiratsfähige Alter
kam, die andere starb bei der Geburt ihres ersten Kindes, meiner
Enkelin Cora.
Coras Vater hat den Tod seiner Frau nie überwunden. Er ließ
Cora bei meinem Mann und mir zurück und ritt davon. Ich habe
keine Ahnung, wo er jetzt lebt – ob er überhaupt noch lebt. Mein
Mann und ich haben – so gut es ging – unserer Enkelin die Eltern
ersetzt, bis mein Mann vor zwei Jahren starb. Seither sorge ich
allein für Cora, was für mich bis vor einem Vierteljahr kein
Problem war. Doch jetzt muss ich mich um Euren Vater kümmern, was mich viel Kraft kostet. Ich weiß nicht, ob ich auf die
Dauer für Euren Vater und für Cora sorgen kann.
Cora wird in vier Tagen acht Jahre alt – und ich denke, sie
sollte dann nicht mehr bei ihrer Oma wohnen, sondern mit jungen
Frauen und Mädchen zusammensein, von denen sie etwas für ihr
Leben lernen kann. Ich weiß, dass Ihr den Orden der Heiligen
Jungfrauen neu gegründet habt. Drum meine Bitte: Könnt Ihr
Cora mit Euch nehmen und sie zu einer Heiligen Jungfrau ausbilden? Das wäre mein größter Wunsch ...«
Kathy sah Cora an, die verträumt mit ihrem Pferdchen spielte.
»Ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist«,
antwortete die Königstochter ausweichend. »Wir haben vor, das
Kloster an der Mündung des Katharmós, in dem deine Schwester
gelebt hat, wieder aufzubauen – aber erst im nächsten Jahr. Im
Moment hat der Wiederaufbau des Schlosses Vorrang. Die Heiligen Jungfrauen leben derzeit bei Hagios auf dem Heiligen Berg.
Wir sind zu fünft. Gabi, unsere Jüngste, wird übermorgen vierzehn. Ich reite morgen zum Heiligen Berg, um übermorgen zusammen mit den anderen Gabis Geburtstag zu feiern. Wie gesagt: Sie ist unsere Jüngste, wir anderen sind zwischen fünfzehn
und achtzehn Jahre alt. Ich weiß nicht, ob eine Achtjährige sich
in unserem Kreis wohlfühlt ...«
Kathy bemerkte Margaretes flehenden Blick und fügte hinzu:
»Ich kann dich ja zum Heiligen Berg mitnehmen, Cora. So
kannst du dir unsere Gemeinschaft mal anschauen und dann ent12

scheiden, ob du bei uns bleiben oder lieber wieder zu deiner Oma
zurückkehren willst. Was hältst du davon?«
Coras Augen leuchteten.
»Darf ich Zocki mitnehmen?« fragte sie.
»Selbstverständlich kannst du dein Pferdchen mitnehmen. Aber
auf ihm bis zum Heiligen Berg reiten kannst du nicht. Du reitest
mit mir auf Antares.«
»Auf dem Einhorn!« freute sich Cora. »Das ist ja toll!«
»Geh jetzt zu Bett!« bat Kathy die Kleine. »Wir reiten morgen
sehr früh los. Und du, Margarete, pack bitte alles zusammen, was
Cora für ihre Reise braucht!«
Die Prinzessin aß und trank eine Kleinigkeit, sprach noch ein
paar aufmunternde Worte mit ihrem Vater und legte sich dann
ebenfalls schlafen.
Kurz nach Sonnenaufgang waren Kathy und Cora aufgebrochen.
Da Antares zwei Reiterinnen tragen musste, ließ Kathy ihr Einhorn nicht ganz so schnell laufen und zwischendurch öfter ausruhen. Gegen Mittag hatten sie den Gizára überquert, danach
waren sie durch den Marderwald weiter nach Norden geritten und
hatten bei Einbruch der Dunkelheit das nordwestliche Ende des
Waldes erreicht. Kathy ließ Antares an dem kleinen See anhalten,
in dem sie und ihre Freundinnen im Sommer gebadet hatten.
Es war der zwanzigste Tag des Laubmonds, des Monats der
fallenden Blätter. Kathy bereitete aus dem Laub eine weiche
Unterlage und das Einhorn legte sich auf den Boden.
»Schmieg dich eng an Antares und benütze seinen Körper als
Kopfkissen!« sagte die Königstochter zu Cora. »Wir schlafen
immer so, wenn wir unterwegs sind. Einhörner lassen nur Jungfrauen so nah an sich heran. Sie haben besonders ausgeprägte
Sinne, mit denen sie Keuschheit und Reinheit wahrnehmen können, und sie strahlen eine Energie aus, die alle bösen Einflüsse von
uns fernhält. Ich werde zusätzlich durch mein silbernes Kreuz
geschützt. Wenn wir auf dem Heiligen Berg sind, bekommst du
auch ein von Hagios geweihtes Kreuz. Der Vater von Agnes, der
Schmied ist, hat insgesamt zehn solche Kreuze hergestellt – für
den Fall, dass noch ein paar Mädchen unserem Orden beitreten.«
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Sie zog die Landkarte, die der Kartograph ihr geschenkt hatte,
aus dem Gürtel ihres Lederkleids und faltete sie auf.

»Schau, diesen Weg sind wir geritten: auf der Brücke da unten
über den Gizára, dann an dem von Hedonias Soldaten niedergebrannten Dorf Arroyada vorbei in den Marderwald, am Rand
der Schlucht der Schrecken entlang nach Norden bis zu diesem
See. Morgen reiten wir nach Westen zum Heiligen Berg.«
Im Unterholz knackste es unheimlich, zwischendurch war der
Schrei einer Eule zu hören.
»Das ist gruselig!« flüsterte Cora.
»Du kannst dich an mich kuscheln«, beruhigte Kathy das
Mädchen. »Dann wird dir ganz bestimmt nichts geschehen.«
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»Als ich klein war, bin ich, wenn ich schlecht geträumt habe,
immer zu meiner Oma ins Bett gekrochen und hab’ mich an sie
gekuschelt«, wisperte Cora. »Meine Mama hab’ ich nie kennengelernt. Sie ist bei meiner Geburt gestorben. Kannst du ab jetzt
meine Mama sein?«
»Ich will es versuchen«, antwortete die Prinzessin achselzuckend. »Ich bin erst achtzehn Jahre alt und habe jetzt schon
drei Kinder: zwei Babys und eine achtjährige Tochter. Aber mit
Hilfe von Hagios und meinen Freundinnen werde ich das schon
irgendwie schaffen.« Sie legte ihren Arm um Cora und drückte
sie an sich. »Lass uns jetzt schlafen! Wenn die Sonne aufgeht,
reiten wir weiter.«
Am Vormittag des folgenden Tages ritten Kathy und Cora von
Osten auf den Heiligen Berg zu, der majestätisch aus der Ebene
ragte. Kathy lenkte Antares zunächst zum Ufer des Katharmós,
der am Heiligen Berg entsprang.
»Ich möchte dir etwas zeigen«, sagte die Prinzessin und schlug
mit ihrem Schwert eine kleine Bresche in das Dornengestrüpp,
das das Flussbett umsäumte. »Wir müssen ein Stück im Wasser
laufen, sonst kommen wir nicht hin.«
Kathy stieg hinab in den Fluss und stellte fest, dass ihr das
Wasser selbst am Rand des Flussbetts bis über die Knie reichte.
»Es ist zu tief für dich, Cora. Steig auf meinen Rücken!«
So trug sie das Mädchen bis zu der großen Felsenhöhle, in der
das kristallklare Wasser des Katharmós hoch oben aus einer
breiten Öffnung herausschoss, um sich auf den felsigen Untergrund und von dort in das Flussbett zu ergießen.
»Alle siebzehn Jahre ergibt sich eine Konstellation, bei der das
Licht der Sonne genau so durch die Felsenritze dort oben fällt,
dass es die Stelle trifft, wo das Wasser aus dem Berg fließt«, erklärte die Königstochter. »Zuletzt geschah das im vergangenen
Jahr – am Tag vor meinem siebzehnten Geburtstag. Damals färbte
sich das Wasser für einige Minuten golden. Und wenn jemand in
dem goldenen Wasser badet, wird seine Haut unverwundbar. Auf
diese Weise erlangte der Heilige Victor vor zweiundfünfzig Jahren
die Unverwundbarkeit – so wie ich im letzten Jahr. In knapp
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sechzehn Jahren ist es wieder so weit. Dann werden alle Heiligen
Jungfrauen im goldenen Wasser baden und dadurch unverwundbar. Du bist dann dreiundzwanzig, die anderen werden alle um
die dreißig Jahre alt sein.«
Kathy setzte Cora neben dem Wasserfall ab.
»Immer wenn ich hier bin, nehme ich ein Bad. Das Wasser ist
leider ziemlich kalt. Aber du kannst zumindest deine Arme in den
Wasserfall strecken, dich waschen und etwas von dem kristallklaren Wasser trinken.«
Während Cora dies tat, legte Kathy ihr Schwert und ihr Bündel ab, zog ihr Lederkleid und ihre Mokassins aus, trat unter den
Wasserfall und wusch sich am ganzen Körper.
»Was ist das, was du da anhast?« erkundigte sich Cora, als sie
die seltsame Unterkleidung der Prinzessin erblickte: Ein mit
einem Schloss versehenes Band
aus Edelstahl umgab Kathys Hüften; daran festgeschmiedet war
ein zweites, oben breiteres und
nach unten schmaler werdendes
Stahlband, das ihren Schambereich bedeckte und zwischen den
Beinen hindurch auf der Rückseite wieder nach oben verlief.
»Das ist mein Protektor«, antwortete die Königstochter, »mein
Schutz gegen Unterleibsverletzungen.« Sie bemerkte Coras unverständigen Gesichtsausdruck und fuhr fort: »Wie soll ich dir
das erklären? An all den Stellen, die mit dem goldenen Wasser in
Berührung kamen, bin ich unverwundbar. Da ich damals von dem
goldenen Wasser getrunken habe, kann auch meine Mundhöhle
nicht verletzt werden, ebenso wie meine Zunge. Aber es gibt eine
Stelle, die nicht mit dem goldenen Wasser in Berührung kam.
Dort kann ich verletzt werden. Und sobald die Haut an einer
einzigen Stelle verletzt wird, selbst wenn nur ein winziges Häutchen geritzt wird und nur ein kleines bisschen Blut fließt, verliere
ich die Unverwundbarkeit am ganzen Körper – und sie kann danach nicht wiederhergestellt werden.«
Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu:
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»Wir Heiligen Jungfrauen tragen alle solche Protektoren. Sie
schützen uns nicht nur vor Unterleibsverletzungen, sondern auch
vor ... Ach, das erkläre ich dir, wenn du etwas älter bist.«
»Ich möchte auch einen Tektor haben!« krähte Cora.
»Du wirst einen Protektor bekommen, wenn du ausgewachsen
bist«, antwortete Kathy, während sie wieder in ihr Kleid schlüpfte,
ihre Mokassins anzog und sich den Gürtel umlegte, an dem die
Lederscheide mit dem Schwert des Siegers befestigt war. »Solange du noch im Wachstum bist, hat es keinen Sinn, da müssten
wir für dich alle paar Monate einen neuen Protektor anfertigen
lassen. Aber wenn du willst, machen wir dir so etwas Ähnliches
aus Leder zum Umbinden.«
Um das Thema zu wechseln deutete sie auf den Wasserfall:
»Dahinter befindet sich ein Durchgang, der auf der Westseite
des Heiligen Bergs endet. Von dort führt ein steiler Pfad nach
oben. Im letzten Jahr bin ich da hinaufgeklettert. Aber wir reiten
auf der Ostseite nach oben, das ist nicht so beschwerlich.«
Sie trug Cora zurück zu der Stelle, wo Antares auf sie wartete.
Im Westen erblickten sie zwei Personen, die am Katharmós entlang auf den Heiligen Berg zuritten. Es waren unverkennbar zwei
junge Frauen. Die größere der beiden saß auf einer rotbraunen
Fuchsstute; ihre feuerroten Haare waren zu einem Pferdeschwanz
zusammengebunden, ihr muskulöser Oberkörper wurde von einem
Kettenhemd geschützt, ihre Beine steckten in kniehohen Lederstiefeln. In der linken Hand hielt sie einen großen runden Schild
aus massivem Eisen, in der rechten ihre mittlerweile im ganzen
Land berühmte Halmbarte, eine Kombination aus Lanze, Streitaxt und Dolch. Die kleinere der beiden ritt auf einem Einhorn;
ihre braunen Haare waren zu Zöpfen geflochten; sie trug ein kurzes Kleid aus hellbraunem Leder, das dem von Kathy ähnelte.
»Das sind Ronia und Agnes«, sagte Kathy zu Cora. »Warten
wir, bis sie hier sind! Dann reiten wir gemeinsam nach oben.«
Wenige Minuten später lagen sich die Prinzessin und ihre
Freundinnen in den Armen.
»Wir waren in meinem Heimatdorf Wuchow«, berichtete
Agnes. »Als ich erwähnte, dass du vorhast, das Kloster an der
Küste des Aionischen Meeres wieder aufzubauen, erklärten sich
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spontan ein paar Männer bereit mitzuhelfen. Sie sind zur Kapelle
geritten und fällen dort gemeinsam mit Maludir schon mal etliche
Bäume für das Bauholz.«
»Maludir?« wunderte sich Kathy.
»Als Holzfäller macht er sich recht gut«, lachte Ronia. »Da
kann er seine Aggressionen abbauen. Und andere rumkommandieren konnte er schon immer, was mir Piz und Pozzi so erzählt
haben. Wie läuft es beim Wiederaufbau des Schlosses?«
»Es geht voran«, antwortete die Königstochter. »Wir hoffen,
dass vor Einbruch des Winters das Erdgeschoss wieder bewohnbar ist.« Sie betrachtete Ronias Fuchsstute. »Wie ich sehe, hast
du ein neues Pferd.«
»Ja«, bestätigte die Kriegerin. »Nichts gegen Tara, aber ich
brauche ein Pferd, das so schnell ist wie meine von Hedonia
getötete Galtroppa. Meine neue Stute Gjósta ist vielleicht sogar
noch schneller. Und du hast, wie ich sehe, eine neue Begleiterin.«
»Das ist Margaretes Enkelin Cora«, stellte Kathy die Kleine
vor. »Sie wird übermorgen acht Jahre alt. Margarete möchte, dass
wir sie zu einer Heiligen Jungfrau erziehen.«
»Ich dachte, wir sind eine Kampftruppe zum Schutz des Landes gegen böse Schurken – und kein Kindergarten«, brummte
Ronia. »Was wollen wir mit einer Achtjährigen? Außer dass sie
bestimmt noch Jungfrau ist, gibt es nichts, was sie zu einer Mitgliedschaft in unserem Orden qualifiziert.«
»Ich habe ihrer Großmutter versprochen, dass wir uns um
Cora kümmern, während Margarete für meinen Vater sorgt«, entgegnete die Prinzessin. »Außerdem denke ich, dass es nicht verkehrt ist, wenn wir schon bei Mädchen in Coras Alter mit der
Ausbildung beginnen. Je früher, desto besser ...«
»Eine Achtjährige und zwei Säuglinge!« stieß Ronia mürrisch
hervor. »Ich weiß nicht, wie lange ich das aushalte. Da helfe ich
ja noch lieber Maludir beim Holzfällen.«
»Aber zuvor feiern wir erst mal Gabis Geburtstag«, äußerte
Agnes. »Bei meinen Eltern in Wuchow habe ich nicht nur die
neuen Kreuze abgeholt, die mein Vater angefertigt hat, sondern
auch meine Tarakawa. Darauf spiele ich für Gabi heute Abend ein
Geburtstagsständchen.«
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Kathy betrachtete das fast eine Elle lange Blasinstrument.
»Sieht so ähnlich aus wie eine Schalmei«, meinte sie.
»Die Tarakawa ist das Nationalinstrument der Borsen«, erklärte Agnes. »Sie wird aus Pflaumenholz hergestellt und hat im
Gegensatz zur Schalmei acht Tonlöcher. Meine Mutter hat mir
schon vor vielen Jahren beigebracht, wie man darauf spielt. Jetzt
habe ich endlich die Gelegenheit, euch etwas vorzuspielen.«
»Dann nichts wie los!« rief Kathy. »Auf zum Berggipfel!«
Am Nachmittag kamen die Reiterinnen auf dem Gipfelplateau an.
Vor der Blockhütte saßen zwei Jungfrauen im Gras, von denen
jede ein Baby auf dem Schoß hatte. Die größere der beiden trug
ein Kopftuch über ihren langen dunklen Haaren. Ihre hellbraune
Haut verriet, dass sie nicht in Kratorniland, sondern tief im Süden
am Rand der Yabmus-Wüste geboren war. Sie trug ein langes an
der Seite geschlitztes Stoffkleid. Die etwas kleinere hatte schulterlanges dunkelblondes Haar und trug ein kurzes Kleid aus rotbraunem Hirschleder mit Fransen an den Ärmeln und am Saum.
»Gabi und Khalisah hast du ja schon kennengelernt, als sie
sich im Wonnemond im Haus deiner Oma vor Hedonias Soldaten
versteckt haben«, sagte Kathy zu Cora.
»Deine Haare sind seit damals länger geworden, Gabi«, stellte
Cora fest. »Ich glaube, ich werde mir meine Haare auch wachsen
lassen.«
Kathy half dem Mädchen von dem Einhorn, dann ging sie auf
Gabi zu, umarmte sie herzlich und küsste sie auf die Wange:
»Ich wünsche dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag.«
Gabi hatte das Oberteil ihres Kleides geöffnet. Die kleine
Aurora lag an ihrer Brust.
»Du hast zwar inzwischen etwas, das man halbwegs als Busen
bezeichnen kann«, lachte Ronia und klopfte Gabi freundschaftlich auf die Schulter, »aber Milch für die Kleine kommt da selbst
beim besten Willen nicht raus.«
»Das weiß ich auch«, erwiderte Gabi. »Die Milch für Aurora
kommt aus diesem Lederfläschchen. Wir haben jetzt ein paar
Ziegen auf dem Heiligen Berg, die wir täglich melken, damit die
Babys immer frische Milch bekommen. Aber für die Kleinen ist
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es nicht nur wichtig, dass ihr Durst gestillt wird. Sie brauchen
auch den engen Körperkontakt zur Mutter. Und da ihre Mutter –
wie ich mit eigenen Augen gesehen habe – zur Hölle gefahren ist,
dürfen die Babys sich bei uns an die Brust schmiegen. Nicht
wahr, Aurora, das ist fein. Ich habe das alles bei meinen jüngeren
Geschwistern mitbekommen. Mein Bruder war drei Jahre jünger
als ich, und als meine Schwester geboren wurde, war ich elf. Da
konnte ich genau beobachten, was meine Mutter mit ihr gemacht
hat. Und das mache ich jetzt mit Aurora und Arnold. Ich lege sie
an meine Brust und gebe ihnen das Fläschchen. Wenn sie gestillt
sind, dürfen sie noch ein wenig an meiner Brust liegen.«
»Gib mir den kleinen Arnold!« bat Kathy Khalisah.
Sie öffnete das Oberteil ihres Lederkleids, drückte den Kleinen
sanft an ihre Brust und streichelte sein Köpfchen. Arnold gab ein
paar wohlige Gluckslaute von sich.
»Er ist das einzige männliche Wesen, das jemals meine Brüste
berühren darf – und auch nur, solange er ein Baby ist«, lächelte
die Prinzessin.
»Wie sind die Zwillinge eigentlich mit dir verwandt?« erkundigte sich Cora.
»Sie sind die Kinder von Hedonia«, erklärte Kathy. »Hedonia
ist die Tochter meines Großvaters und die Halbschwester meines
Vaters, also meine Tante. Genau genommen sind ihre Kinder
meine Cousins. Aber ich betrachte sie jetzt als meine Kinder,
insbesondere da ich nie leibliche Kinder haben werde.«
»Kathy hat den Schlüssel für ihren Protektor an ihrem achtzehnten Geburtstag ins Meer geworfen«, berichtete Gabi.
»Ja«, bestätigte die Königstochter. »Ich bin nun ebenso unwiderruflich verschlossen wie Ronia. Ich habe mich für ein dauerhaftes Leben in Keuschheit und Reinheit entschieden. Die Schlüssel für die Protektoren von Gabi, Agnes und Khalisah hat Hagios.
Wenn eine von ihnen heiraten und Kinder bekommen möchte, erhält sie von ihm den Schlüssel. Ach ja, wo ist Hagios?«
»In der Hütte«, antwortete Gabi. »Er schreibt neue Geschichten
in sein Buch. Er sagte, wir sollen ihn rufen, wenn du da bist.«
»Das mache ich selbst«, erwiderte Kathy. »Möchtest du so
lange den kleinen Arnold nehmen, Cora?«
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Das Mädchen nickte begeistert mit dem Kopf.
»Aber nicht fallen lassen!« mahnte die Prinzessin, legte ihr
Arnold in die Arme und rannte in die Blockhütte.
»Cora wird bei uns wohnen und eine Heilige Jungfrau werden«, teilte Agnes den anderen mit. »Sie ist jetzt eine von uns.«
»Toll!« freute sich Gabi »Dann bin ich endlich nicht mehr die
Jüngste.«
»Die Jüngsten sind doch Arnold und Aurora«, lachte Cora. »Ich
werde übermorgen acht Jahre alt. Wie du bin auch ich im Laubmond geboren.«
»In Maleza, wo ich geboren und aufgewachsen bin, nennt man
ihn Gilbmond«, äußerte Gabi. »Darum ist gelb auch meine Lieblingsfarbe.«
»Meine auch!« krähte Cora. »Wir haben viel gemeinsam.«
»In Berkabain im östlichen Teil des Barranca-Gebirges heißt
dieser Monat Weinmond«, meldete sich Ronia zu Wort. »Meine
Eltern haben dort Wein angebaut. Aber sie sind tot – genau wie
Gabis Eltern. Ihre Familie wurde von der Bande von El Vengador
ermordet, meine Familie von El Sicarios Bande.«
»Wir sind in einem Monat geboren, der gleich drei Namen
hat«, jauchzte Cora. »Das ist toll! Ach ja: alles Gute, Gabi! Du
bist jetzt vierzehn. Wie alt sind denn die anderen?«
»Agnes ist letzten Monat fünfzehn geworden«, erklärte Gabi.
»Khalisah ist auch noch fünfzehn, im Nebelmond wird sie sechzehn. Ronia wird im Düstermond neunzehn. Dass Kathy achtzehn ist, weißt du ja schon. Und die Zwillinge sind drei Monate
alt. Sie schlafen jetzt nicht mehr so viel wie in den ersten zwei
Monaten. Sie greifen schon bewusst nach Gegenständen und sie
ahmen auch schon Laute nach, die man ihnen vorspricht. Wenn
man sie anlächelt, lächeln sie zurück ...«
»Ich fürchte, wenn Kathy und Hagios nicht bald kommen, hält
Gabi wieder einen mehrstündigen Vortrag über die Entwicklung
und Pflege von Säuglingen«, raunte Ronia Agnes zu.
»Lass sie doch!« flüsterte Agnes zurück. »Sie hat heute Geburtstag. Und dass sie gern und viel redet, wissen wir doch.« Zu
allen sagte sie laut: »Ich habe meine Tarakawa mitgebracht. Spielt
sonst noch jemand ein Instrument?«
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»Ich kann die Spießlaute spielen«, antwortete Khalisah. »Leider
haben wir keine hier. Ich müsste erst eine bauen. Dazu brauche
ich eine Kokosnuss – und die wachsen hier leider nicht.«
»Ich hatte als Kind eine Quetschn«, erzählte Gabi.
»Was für ein Ding?« fragte Agnes verdutzt.
»Eine Ziehharmonika. Ich konnte echt gut darauf spielen. Aber
sie wurde zerstört, als die Bande von El Vengador uns überfiel.«
Die Erinnerung an den Tod ihrer Eltern und Geschwister stieg
in ihr hoch – und sie bemühte sich, die Tränen zu unterdrücken.
Nachdem Kathy und Hagios sich in der Blockhütte herzlich
begrüßt hatten, setzten sie sich zu den anderen. Cora gab der
Prinzessin den kleinen Arnold zurück und drückte stattdessen ihr
grünes Pferdchen an sich.
Wenig später näherten sich zehn schwer bepackte Zwerge der
Hütte. An der Spitze lief Leonhard, Hagios’ langjähriger Gehilfe.
»Alrik, Borgin, Dwinbar, Oldor, Gorim, Ulfar und ich bringen
das Holz für das Lagerfeuer«, meldete Leonhard. »Hargin, Fimbur und Wigram bringen das Kudu, das Gabi erlegt hat. Ingrim
und Laurogg bewachen die Höhle mit dem Staatsschatz.«
»Ruft die beiden her!« bat Kathy. »Sie sollen mitfeiern. Ich
denke nicht, dass heute jemand versucht, den Schatz zu stehlen.«
Die Zwerge entfachten ein großes Feuer und steckten das erlegte Tier auf einen langen Spieß, um es zu braten.
Als auch Ingrim und Laurogg sich hinzugesellt hatten, trat
Kathy auf Gabi zu und umarmte sie noch einmal.
»Liebe Gabi«, sprach sie feierlich. »Ich wünsche dir im Namen
von uns allen alles Gute zu deinem vierzehnten Geburtstag. Und
hier kommt mein Geschenk für dich: ein neuer Köcher für deine
Pfeile. Dein alter war doch schon ziemlich ramponiert.«
»Vielen Dank!« erwiderte Gabi. »Den kann ich wirklich gut
brauchen. Die Zwerge haben mir viele neue Pfeile gemacht. Die
kann ich jetzt in dem Köcher verstauen. Khalisah hat dem Kudu
das Fell abgezogen und mir daraus zwei schicke Mokassins gemacht.« Dankbar zeigte sie auf die neuen Schuhe an ihren Füßen.
»Du bist eine großartige Schneiderin, Khalisah. Ich schlage vor,
dass du aus dem Rest des Fells für Cora ein Kleid nähst. Cora, du
hast dann ein genauso schönes Lederkleid wie Kathy und Agnes.«
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»Ich schenke dir meinen ledernen Brustpanzer«, sagte Ronia.
»Wie du siehst, trage ich jetzt wieder ein Kettenhemd, da brauche
ich den Lederpanzer nicht mehr. Ich habe ihn etwas verkleinert,
damit er dir passt. Wenn wir in den Kampf ziehen, kannst du ihn
unter deinem Kleid tragen. Dann bist du oben durch den Brustpanzer und unten durch deinen Protektor geschützt.«
Hagios zog ein kleines Büchlein aus der Tasche seiner Kutte
und überreichte es Gabi mit den Worten:
»Auch ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen. Und das
ist mein Geschenk. Ich habe es für dich geschrieben. Es enthält
viele Gebete und Sinnsprüche. Schlag mal die erste Seite auf!«
Gabi öffnete das Buch und begann still zu lesen.
»Lies das Gebet laut vor!« forderte der Weise sie auf.
»Liebevoller Gott«, las Gabi. »Heute ist mein Geburtstag. Alle
meine Freunde haben mir Glück gewünscht. Alle haben mich lieb
– auch du, guter Gott. Du hast alles erschaffen – auch mich. Ich
danke dir von ganzem Herzen für all die wundervollen Menschen, die mit mir schon so viele Wege gegangen sind, die stets
Verständnis für mich haben, die immer zu mir halten – in guten
wie in schlechten Zeiten, die mich mit ihrem Lächeln aufmuntern
und mit ihren Umarmungen trösten, die ihr Leben mit mir teilen.
Ich bitte dich: Begleite mich durch mein neues Lebensjahr! Sei
bei mir an allen Tagen – an den glücklichen wie an den traurigen!
Schenke mir Gesundheit und Kraft für alle Aufgaben, vor denen
ich stehe! Lass mich bei Problemen nicht verzweifeln und trage
mich dort, wo es mir nicht möglich ist, selber zu laufen! Segne
und beschütze mich auf allen meinen Wegen! Amen.«
»Amen«, wiederholten die anderen und Hagios fügte hinzu:
»Du findest in dem Buch für jeden Anlass ein passendes Gebet.«
»Das ist das schönste Geschenk von allen«, erklärte Gabi und
umarmte Hagios. »Ich werde es immer bei mir tragen.«
»Und jetzt zu meinem Geschenk«, ergriff Agnes das Wort.
»Es ist nichts Materielles, sondern ein Geburtstagsständchen, das
ich dir spiele. Ihr anderen könnt alle mitsingen.«
»Ich hab’ leider kein Geschenk für Gabi«, flüsterte Cora ihrem
Pferdchen zu. »Ich würde ihr gern dich schenken, Zocki, aber sie
braucht kein Pferd, sie hat ja ein Einhorn.«
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»Küss mich!« wieherte das Pferdchen.
»Wieso?« fragte Cora verwundert.
»Tu es! Dann verwandle ich mich in ein Geschenk für Gabi.«
Cora küsste das Pferdchen auf die Schnauze – und hielt sogleich eine grüne Ziehharmonika in den Händen.
Agnes hatte die Tarakawa an ihren Mund gesetzt und wollte
gerade zu spielen beginnen, da hörte sie Cora rufen:
»Warte! Ich möchte Gabi auch etwas schenken!«
»Wahnsinn!« jauchzte Gabi begeistert. »Eine Quetschn!«
Kathy wunderte sich, wo Cora plötzlich eine Ziehharmonika
herhatte. Doch bevor sie etwas sagen konnte, hatte Gabi das Instrument bereits an sich genommen und rief fröhlich in die Runde:
»Dann schau’n wir mal, ob ich noch drauf spielen kann!«
Agnes stimmte mit der Tarakawa an und Gabi spielte auf der
Ziehharmonika mit.
»Zum Geburtstag viel Glück«, tönte es aus neunzehn Kehlen,
»zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Gabi, zum
Geburtstag viel Glück!«
Während sie auf der Ziehharmonika spielte, glaubte Gabi eine
quäkende Stimme zu hören. Konnte es sein, dass dieser schräge
Gesang aus ihrem Instrument kam? Ehe es ihr gelang, das festzustellen, meldete sich Leonhard mit seiner Piepsstimme zu Wort:
»Das Fleisch müsste jetzt gar sein. Wir sollten mit dem Essen
beginnen, bevor es verbrennt.«
»Du hast Recht«, bestätigte Kathy. »Ich wünsche allen einen
guten Appetit. Das erste Stück gebührt dem Geburtstagskind.«
Leonhard schnitt für Gabi ein großes Stück von dem Fleisch
ab; Fimbur reichte ihr eine Scheibe Brot. Alrik und Borgin füllten
die Trinkgefäße mit frischem Wasser. Hagios segnete die Speisen
und sprach ein kurzes Dankgebet. Dann begannen alle zu essen.
Nach dem Essen ergriff Gabi wieder die Ziehharmonika.
»Lasst uns noch ein bisschen musizieren!« schlug sie vor. »Es
macht so viel Spaß.«
Sie stimmte ein Lied aus ihrer Heimat an und Agnes begleitete
sie mit ihrer Tarakawa. Ronia schnappte sich zwei Holzstecken
und trommelte damit auf einen Baumstamm. Khalisah, die ehemalige Tänzerin, begann sich im Takt der Musik zu bewegen.
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Leonhard reichte Cora die Hand zum Tanz und die anderen
Zwerge hüpften ausgelassen um das Lagerfeuer.
Kathy betrachtete die Szene mit gemischten Gefühlen.
»Lass ihnen ihr Vergnügen!« sagte Hagios zu ihr. »Wir beide
sind über dieses Stadium schon hinaus. Komm mit in die Hütte!
Während die anderen tanzen und singen, können wir ein paar
Dinge besprechen. Und lass uns die Zwillinge mitnehmen! Hier
draußen ist es zu laut für sie.«
Kaum hatten Hagios und Kathy die Runde verlassen, hörte
Gabi erneut die quäkende Stimme, die zu der Melodie sang, die
sie spielte. Die Stimme kam eindeutig aus der Ziehharmonika.
»Meine Quetschn kann singen?« fragte sie verwundert.
»Und sprechen«, bestätigte die Ziehharmonika. »Ich bin Zock,
das perfekte Spielzeug. Und du bist eine hervorragende Bogenschützin, nicht wahr?«
»Was du alles weißt!« wunderte sich Gabi noch mehr.
»Wir machen ein Spiel«, schlug Zock vor, »einen Wettbewerb
im Bogenschießen. Holt eure Zielscheibe und hängt sie dort an den
Baum! Du hast den ersten Schuss, Gabi. Wenn du ins Schwarze
triffst, verwandle ich mich, in was du willst.«
»Gabi trifft immer ins Schwarze«, erwiderte Khalisah. »Sie
hat mir das Schießen mit Pfeil und Bogen beigebracht. Aber von
ihrer Treffsicherheit bin ich noch meilenweit entfernt.«
»Wenn du dir so sicher bist, würzen wir das Ganze mit einer
Wette«, meinte Zock. »Du wettest, dass Gabi ins Schwarze trifft.
Wer wettet dagegen?«
»Es wird schon dunkel«, äußerte Gorim. »Sie trifft vielleicht
die Scheibe, aber bestimmt nicht ins Schwarze.«
Borgin teilte die Meinung seines Freundes.
»Die Wette gilt«, quäkte Zock. »Wenn Gabi ins Schwarze trifft,
müsst ihr beiden ihr und Khalisah die Füße küssen. Trifft sie nicht
ins Schwarze, müssen sie und Khalisah euch den Bart kraulen.«
»Das ist lustig!« rief Cora. »Schieß, Gabi!«
Gabi nahm ihren Bogen, spannte die Sehne und schoss den
Pfeil genau in die Mitte der Zielscheibe.
Während die beiden Zwerge den Jungfrauen die Füße küssten,
sagte Zock zu Gabi:
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»Und jetzt küss mich, dann verwandle ich mich, in was du
willst – zum Beispiel in einen schönen jungen Prinzen.«
»Den brauche ich nicht!« lachte Gabi. »In was sollst du dich
verwandeln? Du bist grün und hast eine Quäkstimme. Also verwandle dich in einen Frosch!«
Sie küsste die Ziehharmonika – und tatsächlich: Auf ihrer Hand
saß ein grüner Frosch und starrte sie mit großen Augen an.
»Jetzt schießt einer nach dem anderen auf die Zielscheibe«,
quakte der Frosch. »Zuvor gibt mir jeder etwas als Wetteinsatz
und der Sieger bekommt das dann als Preis.«
»Wir haben keinen eigenen Besitz«, erklärte Gabi. »Eine der
sieben Tugenden unseres Ordens ist die Genügsamkeit. Wir dürfen uns nicht von der Gier nach Besitz überwältigen lassen. Drum
gehört uns alles gemeinsam.«
»Aber es gibt doch bestimmt etwas, das dir allein gehört«, vermutete Zock. »Dein Kleid, deine Schuhe, dein Bogen ...«
»Das stimmt«, bestätigte die Vierzehnjährige. »Mein Kleid und
meine Schuhe würden den anderen gar nicht passen. Dasselbe gilt
für unsere Waffen. Ronia würde mein Bogen nicht so viel nützen
wie ihre Halmbarte, mit der sie besser kämpfen kann als alle anderen. Aber wir spielen nicht um unsere Kleider und Waffen.«
»Dann mache ich euch einen anderen Vorschlag«, quakte Zock
und sprang auf den Grasboden. »Jeder von euch nimmt sich ein
paar Steine, die hier herumliegen. Um die spielt ihr dann. Jeder
gibt zehn Schüsse auf die Zielscheibe ab. Wer die Scheibe verfehlt, muss drei Steine vor mir ablegen. Wer nur den äußeren Ring
trifft, gibt zwei Steine ab, wer den zweiten Ring trifft, einen Stein.
Wer in den Innenbereich der Scheibe trifft, muss nichts hergeben.
Am Schluss werden die Punkte zusammengezählt und der Sieger
bekommt alle Steine, die vor mir liegen.«
»Meinetwegen«, erwiderte Gabi. »Aber was habe ich davon,
wenn ich gewinne?«
Der Frosch sah Gabi mit seinen großen Augen an und grinste:
»Dann bist du steinreich.«

26

2. Ecstasy
Auch an der Küste des Aionischen Meeres ging die Sonne allmählich unter. Maludir und seine Helfer hatten ihre Baumfällarbeit für heute beendet, saßen um ihr Lagerfeuer und tranken
Wasser aus dem neben der Kapelle befindlichen Brunnen.
»Sagt mal, sehe ich jetzt Gespenster oder kommt da wirklich
etwas auf uns zugeflogen?« fragte plötzlich einer der Männer.
»Du siehst doch dauernd Gespenster«, neckte ihn ein anderer.
»Ich sehe aber auch etwas«, entgegnete sein Nebenmann.
»Sieht aus wie ein großes Insekt«, bestätigte Maludir. »Eine
sehr große Hornisse ...«
»Eher eine Riesenlibelle«, vermutete der vierte von Maludirs
Helfern. »Schaut euch nur die riesigen Flügel an!«
»Es ist keine Libelle und auch keine Hornisse«, korrigierte
Maludir seine erste Vermutung, als das fliegende Tier immer
näher kam. »Es ist rot – und es sieht aus wie ein Stier.«
»Ein fliegender Stier?« wunderten sich seine Helfer. »So was
gibt’s doch gar nicht.«
»Schaut doch selbst!« schnauzte Maludir sie an, als das Tier
zur Landung ansetzte und im Schein des Lagerfeuers nun sehr
deutlich zu erkennen war. »Ein roter Stier mit Flügeln!«
Auf dem Stier saß ein kleines elfenähnliches Wesen mit spitzen Ohren und grellblauen stachelig noch oben stehenden Haaren.
Seine Hautfarbe war eine Mischung aus aschgrau und violett;
seine Lippen waren knallrot und sein Gesicht war übersät mit unzähligen bunten Punkten.
»Hallo, ihr müden Gesellen!« trällerte das Wesen mit schriller
Stimme. »Was trinkt ihr denn da?«
»Wasser«, antwortete einer der Männer.
»Wer trinkt denn Wasser?« flötete das Wesen. »Wie wäre es
mit Bier oder Wein?«
»Hier gibt es nur Wasser«, erwiderte Maludir unwirsch. »Und
das genügt uns auch.«
»Aber wenn ihr Bier und Wein haben könntet, wäre das doch
nicht schlecht, oder?«
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»Haben wir aber nicht«, brummte einer der Männer.
»Aber ich«, tirilierte das Wesen.
»So, so«, knurrte Maludir. »Du Winzling hast Bier und Wein
dabei. Wo denn? Ich sehe weder ein Fass, noch eine Flasche.«
»Hier drin«, grinste die Elfe und hielt einen kleinen Beutel in
die Höhe.
»Klar«, fauchte Maludir, »da drin hast du Bier und Wein.
Zieh deinen Spuk doch anderswo ab und lass uns in Ruhe!«
»Du willst ein Zauberer sein«, kreischte die Elfe, »und glaubst
nicht, dass ich euer Wasser in Bier und Wein verwandeln kann.
Dann gib mir mal deinen Becher!«
Missmutig reichte Maludir der auf dem roten Stier sitzenden
Elfe seinen mit Wasser gefüllten Becher.
»Was willst du trinken? Bier oder Wein?« fragte die Elfe.
»Einen erlesenen Beerenwein, so einen wie bei der Hochzeit
meiner Schwester mit dem König«, antwortete Maludir.
»Bitte sehr!« Die Elfe nahm eine kleine rote Pille aus ihrem
Beutel und warf sie in Maludirs Becher. »Wohl bekomm’s!«
Maludir trank einen Schluck und schnalzte mit der Zunge.
»Das ist der beste Wein, den ich je getrunken habe«, stieß er
hervor. »Noch besser als der bei der königlichen Hochzeit.«
»Hihihihi!« kicherte die Elfe. »Was wollt ihr anderen?«
»Bier!« riefen die Männer wie aus einem Mund.
Die Elfe griff in ihren Beutel und ließ vier braune Pillen in die
Becher der Arbeiter fallen.
»Ist das gut!« prustete einer von ihnen. »Hast du noch mehr
davon?«
Die Elfe warf den Männern eine Hand voll bunter Pillen zu:
»Das reicht ‘ne Weile. Gebt immer eine Pille in einen Becher
Wasser! Ihr habt dann gleich neue Energie für eure Arbeit. Das
Zeug verleiht Flügel, wie ihr an meinem Bully sehen könnt. Jetzt
muss ich aber weiter; es gibt noch so viele andere Leute, denen
ich was Gutes tun kann. Ich schau’ später wieder bei euch vorbei.
Macht’s gut! Nicht immer, aber immer öfter!« Sie schlug dem
Stier auf das Hinterteil. »Auf geht’s, Bully!«
Der rote Stier erhob sich in die Luft und flog nach Osten davon.
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Zur selben Zeit saßen Hagios und Kathy in der von einer Kerze
warm erhellten Blockhütte. Während die anderen beim Schein
des Lagerfeuers ihr Wettschießen veranstalteten, hatte Kathy die
Zwillinge in Leonhards Bett gelegt und sie in den Schlaf gesungen. Dann setzte sie sich zu Hagios auf dessen Bett.
»Was wolltest du mit mir besprechen?« fragte sie den Weisen.
Hagios legte seinen Arm um die Prinzessin:
»Ich hätte eine Bitte an dich: Kannst du mir für ein bis zwei
Tage deinen Zauberring leihen?«
»Selbstverständlich. Du kannst ihn benützen, wann immer du
willst. Du bist der Enkel von Thaumágines, dem der Ring einst
gehörte. Du hast ein viel größeres Recht, den Ring zu benützen,
als ich. Das gilt ebenso für den Zauberspiegel und den magischen
Kristallstab.«
»Ich habe die Artefakte meines Großvaters dir geschenkt«,
betonte der Weise. »Sie gehören jetzt dir.«
»Sie gehören uns gemeinsam«, entgegnete Kathy. »Wenn einer
von uns eins der Artefakte benötigt, kann er es verwenden. Den
Kristallstab möchte ich überhaupt nicht benützen. Mein Großvater, Arnold der Schreckliche, hat damit so viel Böses angerichtet. Und falls wir den Ring oder den Spiegel einmal gleichzeitig brauchen, werden wir uns bestimmt einigen.«
»Ganz bestimmt«, versicherte Hagios und drückte der Königstochter einen Kuss auf die Stirn.
Kathy zog den Ring von ihrem Finger und reichte ihn ihrem
Freund und Lehrer:
»Wohin möchtest du dich versetzen?«
»Zur Kapelle. Ich möchte Maludir bei seiner Arbeit helfen –
und ich möchte mal wieder meine Mutter besuchen. Mit dem
Pferd bräuchte ich mindestens zwei Tage dorthin und dieselbe
Zeit wieder zurück.«
»Wie war das mit Elpis?« erkundigte sich die Prinzessin. »Ich
bin mit Gabi am Tag nach meinem Geburtstag zum Heiligen
Berg geritten. Was ist danach bei euch geschehen?«
»Es war ein Wunder. Du hast ja gesehen, wie Hedonia ihren
Dolch meiner Mutter in die Brust gestoßen hat. Nachdem Maludir unsere Halbschwester daraufhin zur Hölle geschickt hat, ha29

ben wir Elpis in die Kapelle getragen und auf den mit Blumen
geschmückten Altar gelegt. Trotz der drei geweihten Kreuze, die
sie um den Hals trug, sickerte unablässig Blut aus ihrer Wunde.
Ich fürchtete, dass sie den nächsten Tag nicht überleben würde.
Stundenlang habe ich vor dem Altar gekniet und für sie gebetet.
Maludir war davon überzeugt, dass wir sie verlieren würden,
und begann am nächsten Morgen, als du mit Gabi zum Heiligen
Berg geritten bist, ein Grab auszuheben. Ich wollte in der Kapelle
von unserer Mutter Abschied nehmen. Doch dann geschah das
Wunder: Die Blumen auf dem Altar begannen plötzlich zu
sprießen; ihre Triebe rankten sich um unsere Mutter und verschlossen die Wunde in ihrer Brust. Die Triebe drangen in ihren
Körper ein; sie versorgen sie nun mit Nährstoffen und halten sie
so am Leben. Solange sie mit den Pflanzen auf dem Altar verbunden ist, wird sie nicht sterben. Sie kann die Kapelle zwar
nicht mehr verlassen, aber sie lebt, sie kann sprechen und uns Rat
geben, wenn es nötig ist.«
»Richte ihr meine herzlichsten Grüße aus!« bat Kathy. »Ich
werde sie in Kürze besuchen. Lass uns jetzt schlafen gehen! Das
Bett ist groß genug für uns beide.« Ein leises Lächeln huschte
über ihre Lippen. »Das habe ich im Wonnemond festgestellt, als
Hedonia dich in den tiefen Schlaf gehext hat und es mir einfach
nicht gelang, dich aufzuwecken.«
Beim ersten Sonnenstrahl wachten Hagios und Kathy gemeinsam
auf. Die anderen schliefen noch, da sie bis spät in die Nacht gespielt und gefeiert hatten. Hagios ging zum Brunnen, füllte den
großen Krug mit Wasser und pflückte ein paar Äpfel. Kathy stellte
zwei Teller und zwei Becher auf den Tisch in der Hütte. Hagios
sprach ein Gebet, bevor sie das Frühstück zu sich nahmen.
»Jetzt waren wir gerade ein paar Stunden zusammen und schon
trennen sich unsere Wege wieder«, äußerte die Prinzessin. »Wie
lange wirst du fort sein?«
»Zwei, vielleicht drei Tage. Ich möchte mich vergewissern,
dass Maludir und seine Männer auch wirklich arbeiten und nicht
irgendwelchen Unsinn machen. Ich habe da so ein seltsames
Gefühl ...«
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»Wir können ja im Zauberspiegel nachsehen, was sie gerade
tun«, meinte Kathy. Sie nahm den Spiegel in die Hand und sprach:
»Videam!«
Der Spiegel zeigte Maludir und seine Helfer um das heruntergebrannte Lagerfeuer liegen.
»Die schlafen noch«, stellte die Königstochter fest.
»Sieh dir an, wie sie daliegen!« erwiderte der Weise. »Weißt
du, woran mich das erinnert?«
Kathy schaute ihren Freund und Lehrer fragend an.
»An die Räuber von El Vengadors Bande, nachdem Piz und
Pozzi sie betrunken gemacht haben, um dich entführen zu können.«
»Denkst du, dass sie betrunken sind und ihren Rausch ausschlafen?«
»Meinem Bruder ist alles zuzutrauen«, seufzte Hagios achselzuckend. »Aber woher sollten sie den Alkohol haben? Im Umkreis von über hundert Meilen gibt es weder eine Wirtschaft noch
einen Laden, wo sie etwas zu trinken kaufen könnten. Sie haben
nur das Wasser aus dem Brunnen. Nun ja, gleich werde ich wissen,
was mit ihnen los ist.« Er steckte sich den Ring an den Finger,
sprach das Wort Movear und versetzte sich zur Kapelle.
Kathy verfolgte im Zauberspiegel mit, was dort geschah:
Hagios ging auf Maludir zu und rüttelte so lange an ihm, bis er
endlich aufwachte.
»Guten Morgen, Bruder!« sagte der Weise. »Habt ihr gestern
Abend etwas getrunken?«
»Nur Wasser«, antwortete der ehemalige Zauberer mit verquollenen Augen.
»So wie du aussiehst, kann ich das nicht glauben«, entgegnete
Hagios. »Geh zum Brunnen und wasch dir den Schlaf aus den
Augen! Dann weck die anderen! Ich gehe derweil in die Kapelle
zu Mutter.«
In die Kapelle kann man mit dem Spiegel nicht blicken, weil
Zauberkräfte dort keine Wirkung haben, erinnerte sich Kathy. Und
wie Maludir und die anderen sich waschen, muss ich nicht sehen.
So steckte sie den Spiegel in den Gürtel ihres Kleids und verließ die Hütte, um ihre Freundinnen und die Zwerge zu wecken.
31

»Hältst du es wirklich für sinnvoll, das Kloster neu aufzubauen?«
fragte Khalisah, als alle im Kreis zusammensaßen. »Zu Sophrosynes Zeit gab es über dreißig Heilige Jungfrauen. Wir sind, Cora
mitgerechnet, gerade mal sechs. Wir könnten doch auch hier auf
dem Heiligen Berg bleiben.«
»Hagios’ Blockhütte ist zu klein für uns alle«, erwiderte Kathy.
»Und im Winter könnt ihr nicht mehr im Freien schlafen. Wir
müssten uns dann hier eine größere Behausung bauen.«
»Wir sollten den Winter im Schloss verbringen und dort genau
überlegen, wo wir später wohnen wollen: im Kloster an der
Meeresküste oder hier auf dem Heiligen Berg«, schlug Gabi vor.
»Zumindest das Erdgeschoss des Schlosses müsste wieder bewohnbar sein, bevor der erste Schnee fällt.«
»Dann schauen wir mal nach, wie weit die Bauarbeiten gediehen sind«, sagte die Prinzessin, zog den Zauberspiegel heraus
und konzentrierte sich auf den Schlossberg. »Videam!«
Was sie dort sah, erschreckte sie mehr als Maludirs verkaterte
Augen: Piz und Pozzi, die Leibgardisten und die von Kathy angeheuerten Arbeiter saßen im Kreis und jeder hielt einen Tonkrug
in der Hand.
»Die Außenmauern sind ausgebessert«, hörte die Königstochter
Piz sagen. »Das Fuhrwerk mit den Kalksandsteinen für die Innenwände kommt wohl erst in zwei Tagen hier an. Die Steine müssen
ja vom Barranca-Gebirge hierher transportiert werden.«
»Dann gibt es heute für uns nichts zu tun«, freute sich Pedro.
»Also lasst uns einen trinken!«
»Oder zwei!« lachte Fernando.
»Ein ordentlicher Schluck kann bestimmt nicht schaden nach
der Plackerei der letzten Tage«, bestätigte Matteo. »Schau’n wir
mal, was wir so alles haben!«
»Met!« rief Roberto aus. »Wunderbarer süßer Met!«
»Mir schmeckt der Anisschnaps besser!« johlte Pedro.
»Erinnert ihr euch noch an den Rum, den Piz letztes Jahr ins
Räuberlager mitgebracht hat?« fragte Diego.
»Oh ja«, antwortete Pablo. »Der war saugut!«
»Und wir waren sturzbesoffen«, fügte Matteo hinzu.
»Na und!« grunzte Pedro. »Das muss auch mal sein.«
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»G-genau«, stammelte Pozzi. »U-und der R-rum hier ist noch
v-viel besser als der von d-damals.«
»Also dann: Auf unser Wohl, Kameraden!« prostete Piz den
anderen zu.
Die ehemaligen Räuber stießen ihre Krüge gegeneinander und
begannen lauthals zu singen:
»Auf Brüder, sauft Brüder, rauft Brüder immer wieder!
Hahahaha ...«
»... und der Teufel kriegt uns früh genug!« grölte Pedro.
»Sind die denn völlig von Sinnen!« rief Kathy verärgert aus.
»Und wo haben die den Alkohol her? Met, Rum, Anisschnaps?
Wenn ich den Zauberring hätte, würde ich mich sofort zum
Schloss versetzen und denen gehörig den Marsch blasen. Jetzt
werde ich wohl hinreiten müssen. Aber die können was erleben!
Ich reite sofort los. Vermutlich werde ich vier Tage fort sein. Ihr
anderen könnt morgen Coras Geburtstag feiern.«
»Ich begleite dich«, meldete sich Ronia zu Wort. »Gjósta ist
fast so schnell wie Antares; ich werde dich also nicht aufhalten.«
Sie bemerkte Kathys skeptischen Blick und fügte etwas leiser hinzu: »Erstens möchte ich dir dabei helfen, die Bande ordentlich
zusammenzustauchen – und zweitens habe ich absolut keine Lust
darauf, Kleinkindergeburtstag zu feiern.«
»Na gut«, erwiderte die Prinzessin. »Komm mit! Dann habe ich
unterwegs ein bisschen Unterhaltung. Cora, ich wünsche dir schon
im Voraus alles Gute zu deinem achten Geburtstag und hoffe,
dass der morgige Tag schön für dich wird. Gabi, du trägst hier in
Abwesenheit von Hagios und mir die Verantwortung. In vier
Tagen bin ich wieder zurück.«
Während Kathy und Ronia den Berg hinab ritten, bat Gabi die
anderen um Vorschläge, wie man den Tag sinnvoll verbringen
könne.
»Es gibt einiges zu tun«, antwortete Leonhard. »Wir könnten
die letzten Äpfel pflücken, ein paar Rüben ernten ...«
»Können wir nicht etwas spielen?« bat Cora.
»Gute Idee!« quakte der grüne Frosch und hüpfte auf den
Handteller des Mädchens. »Was haltet ihr von einem Einhornwettrennen? Dadurch verschafft ihr euren Einhörnern etwas
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Bewegung und ihr selbst könnt eure Fähigkeiten im Reiten trainieren.«
»Warum nicht?« meinte Gabi. »Holen wir Zibal, Rasalas und
Nunki!«
Während die drei Jungfrauen ihre Einhörner holten, sagte Zock
zu den Zwergen:
»Ihr könnt wetten, wer das Rennen gewinnt. Jeder setzt einen
bestimmten Betrag auf seine Favoritin. Wer falsch getippt hat,
verliert seinen Einsatz und diejenigen, die richtig getippt haben,
teilen sich den Gewinn.«
»Sollen wir wieder Steine als Einsatz nehmen?« fragte Ingrim.
»Das ist doch langweilig« entgegnete Zock. »In der Höhle liegt
der Staatsschatz. Holt eine Ladung Münzen her und verteilt sie
unter euch! Dann könnt ihr um echtes Geld spielen, nicht um
wertlose Steine.«
Die Zwerge hielten das für eine gute Idee und schleppten eine
große mit Goldmünzen gefüllte Kiste aus der Höhle.
»Wenn du willst, kannst du auch mitwetten, Cora«, quakte der
Frosch. »Setz das Goldstück, das du von mir bekommen hast, auf
eine der drei Reiterinnen!«
»Ich denke, dass Gabi gewinnt«, äußerte das Mädchen.
»Dann setz dein Goldstück auf sie!« forderte Zock sie auf.
Die drei Jungfrauen hatten inzwischen die Strecke für das
Einhornrennen festgelegt.
»Wir starten hier vor der Hütte«, erklärte Gabi, »umkreisen den
großen Baum am Ende des Plateaus und reiten wieder zurück.
Wer als Erste an der Hütte ankommt, hat gewonnen.«
Die meisten Zwerge setzten ihren Einsatz ebenso wie Cora auf
Gabi. Zwei waren der Meinung, dass Agnes gewinnen würde, ein
Zwerg tippte auf Khalisah.
Wie erwartet war Gabi auf Nunki die Schnellste.
»Drei haben ihren Einsatz verloren« stellte Cora fest. »Aber
wie sollen wir die drei Goldstücke auf die zehn Gewinner verteilen? Wir können die Münzen doch nicht durchschneiden!«
»Wir machen es anders«, schlug Zock vor. »Wir geben die
drei Münzen Gabi, Agnes und Khalisah, dann haben sie gleich
etwas, das sie beim nächsten Spiel einsetzen können. Den Ein34

satz der Gewinner lassen wir im Jackpot. Damit wir ein neues
Spiel spielen können, musst du mich küssen, Cora.«
Das Mädchen küsste den Frosch – und er verwandelte sich in
einen grünen Würfel.
»Jetzt würfelt ihr alle reihum«, quäkte Zock. »Wer die höchste
Zahl würfelt, bekommt das in der Mitte liegende Geld.«
Oldor und Hargin würfelten eine Sechs und teilten die in der
Mitte liegenden Münzen unter sich auf. Die Verlierer nahmen
neue Münzen aus der Kiste, um beim nächsten Spiel wieder etwas
setzen zu können.
So zockten die zwölf Zwerge und die vier Jungfrauen den
ganzen Tag bis spät in die Nacht. Sie vergaßen völlig, dass das
Geld, um das sie spielten, ihnen gar nicht gehörte. Die Äpfel aber
blieben an den Bäumen und die Rüben in der Erde.
Nach der durchzockten Nacht standen die Jungfrauen und die
Zwerge noch später auf als am Vortag. Hagios war noch nicht
zurückgekehrt, wahrscheinlich half er Maludir und seinen Männern beim Bäumefällen und sorgte dafür, dass sie nicht zu viele
Pausen machten.
Gabi sprach ein Morgengebet aus dem Büchlein, das Hagios ihr
geschenkt hatte, dann gratulierte sie Cora im Namen aller herzlich zu ihrem achten Geburtstag.
Leonhard und Ulfar füllten den anderen die Becher mit klarem
Wasser aus dem Brunnen. Sie wollten gerade auf Coras neues
Lebensjahr anstoßen, da sahen sie, wie von Süden ein geflügelter
roter Stier auf den Gipfel des Heiligen Bergs zugeflogen kam und
kurz darauf direkt vor ihnen landete. Von seinem Rücken sprang
ein kleines elfenähnliches Wesen und rief mit schriller Stimme:
»Sieht ganz so aus, als ob hier jemand Geburtstag hat! Womit
stoßt ihr denn an?«
»Mit frischem Brunnenwasser«, antwortete Gabi und betrachtete argwöhnisch die seltsame Gestalt mit den grellblauen stacheligen Haaren, der grau-violetten Haut und den bunten Punkten
im Gesicht. »Wer bist du?«
»Ich heiße Ecstasy«, flötete das Wesen, »und ich kann euer
Wasser in etwas Schmackhafteres verwandeln, wenn ihr wollt.«
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»Was hast du anzubieten?« fragte Laurogg.
»Du bist unverkennbar ein Zwerg«, tirilierte das Wesen. »Und
das Lieblingsgetränk aller Zwerge ist Bier, nicht wahr?«
»So ist es«, bestätigte Laurogg. »Wir Zwerge brauen nicht nur
das beste Bier auf der ganzen Welt, wir vertragen auch viel mehr
Bier als Menschen. Aber du hast bestimmt kein so gutes Bier wie
Furinea Hopfenbauer, die Wirtin vom Grünen Krug.«
»Probier es, dann kannst du es beurteilen!« kreischte Ecstasy.
»Wir trinken hier auf dem Heiligen Berg keinen Alkohol«,
erklärte Gabi mit fester Stimme.
»Bier enthält nicht viel Alkohol«, wandte Alrik ein. »Wir Zwerge müssen schon sehr viel trinken, um betrunken zu werden.«
»Das stimmt«, bekräftigte Leonhard. »Anscheinend arbeiten unsere Lebern und Nieren besser als bei euch Menschen. Es ist lange
her, dass ich einen besoffenen Zwerg gesehen habe – und der hat
ein ganzes Fass auf einen Zug geleert. Ich denke, wir sollten das
Bier der Elfe mal probieren – jeder nur einen kleinen Schluck.«
Gabi verzog das Gesicht.
»Na gut«, meinte sie. »Jeder einen ganz kleinen Schluck.«
Ecstasy nahm ein paar braune Pillen aus ihrem Beutel und
warf jedem Zwerg eine in seinen Becher.
Die Zwerge kosteten und waren hellauf begeistert.
»Das ist noch besser als das Bier im Grünen Krug«, stellte
Dwinbar fest.
»Die Rezeptur musst du unbedingt Furinea Hopfenbauer verraten«, fügte Laurogg hinzu.
»Das ist ein Berufsgeheimnis«, trällerte Ecstasy. »Wollt ihr
noch mehr davon?«
»Hast du auch etwas ohne Alkohol?« erkundigte sich Gabi.
»Selbstverständlich«, antwortete die kleine Elfe. »Sieh dir diese
bunten Pillen an! Sie verwandeln euer Wasser in Locapops.«
»Was sind Locapops?« wollte Agnes wissen.
»Herrlich prickelnde Getränke unterschiedlicher Geschmacksrichtung«, behauptete Ecstasy. »Und garantiert alkoholfrei.«
»Das hoffe ich«, erwiderte Khalisah. »Die Religion meines
Volkes verbietet nämlich den Genuss alkoholischer Getränke und
anderer Rauschmittel – und ich möchte keine Sünde begehen.«
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»Was trinkst du am liebsten?« fragte die Elfe.
»Kokosmilch«, antwortete die ehemalige Tänzerin aus Khayal.
»Hab’ ich hier«, erklärte Ecstasy und nahm eine weiße Pille aus
ihrem Beutel. »Willst du probieren?«
Khalisah nickte und die Elfe warf die Pille in ihren Becher.
»Was trinkt das Geburtstagskind am liebsten?« fragte sie Cora.
»Apfelsaft!« rief das Mädchen, worauf Ecstasy eine grüne
Pille in den Becher fallen ließ.
»Schmeckt echt gut«, äußerte Cora nach dem ersten Schluck.
»Und es prickelt so schön auf der Zunge.«
»Die Kokosmilch schmeckt auch sehr gut«, bemerkte Khalisah.
Ecstasy kicherte leise und wandte sich dann an Agnes:
»Was soll ich dir geben?«
»Kirschsaft, wenn du welchen hast.«
»Selbstverständlich«, grinste Ecstasy und warf ihr eine rote
Pille in den Becher.
Während Agnes das Getränk ihre Kehle herunterfließen ließ,
sah Ecstasy die immer noch misstrauisch blickende Gabi an.
»Und du?« fragte sie.
»Ich trinke nichts, was ich nicht kenne«, entgegnete die Vierzehnjährige.
»Was ist deine Lieblingsfarbe?« wollte die Elfe wissen.
»Gelb«, antwortete Gabi.
»Dann geb’ ich dir eine gelbe Pille«, sagte Ecstasy. »Nippe
nur mal kurz daran und sag mir, was für ein Geschmack das ist!«
Sie ließ die Pille in Gabis Becher sinken.
Gabi führte den Becher zum Mund und benetzte ihre Lippen.
»Birne«, stellte sie fest. »Meine Lieblingsfrucht.«
»Und ist er gut, der Birnensaft?« erkundigte sich die Elfe.
Gabi nickte. Sie wusste zwar immer noch nicht, woher die Elfe
mit der bizarren Frisur und den bunten Punkten im Gesicht diese
seltsamen Pillen hatte, aber der Saft, der durch die Pille aus dem
Wasser entstanden war, schmeckte sagenhaft gut.
»Na, seid ihr zufrieden mit dem, was ich euch geboten habe?«
trällerte Ecstasy. »Munden euch die Locapops?«
»Oh ja!« rief Cora aus. »Ich will noch mal so ‘nen Becher mit
Apfelsaft. Ich glaub’, das ist mein bisher schönster Geburtstag.«
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»Können wir noch Bier haben?« fragte Laurogg.
»So viel euer Herz und euer Magen begehrt«, lachte Ecstasy.
Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Die Zwerge tranken
das künstlich erzeugte Bier, von dem sie nicht wussten, dass es
stärker war als alles, was sie jemals getrunken hatten. Und die
vier Jungfrauen tranken die Locapops, die so süß und aromatisch
waren, dass man nicht schmecken konnte, welche gefährlichen
Substanzen sie sonst noch enthielten.
Cora holte den Würfel heraus und alle begannen wie am Vorabend zu zocken, bis irgendwann des Würfels quäkende Stimme
zu Cora sagte, sie solle ihn küssen, damit er sich in etwas anderes
verwandeln könne. Die Achtjährige tat es – und der Würfel verwandelte sich in eine grüne Flasche ...
Kathy und Ronia waren flott geritten und hatten nur wenige
Stunden geschlafen, denn sie wollten so früh wie möglich am
Schloss ankommen. Gegen Mittag hatten die beiden den Schlossberg erreicht. Schon von Weitem hörten sie die Männer grölen.
Als sie durch den Torbogen in den Schlosshof ritten, verschlug es
ihnen endgültig die Sprache: Vor dem neu errichteten Eingangsportal des Schlosses stand ein stabiler Holztisch. Die Prinzessin
sah, wie der rothaarige Roberto Anlauf nahm, laut rief: »Ich bin
der tollkühnste Springer von Kratorniland!«, einen Salto über den
Tisch machte und lachend gegen das hölzerne Portal prallte.
Matteo lief zu ihm hin und klopfte ihm anerkennend auf die
Schulter.
Kathy preschte direkt auf den Hauptmann der Leibgarde zu
und sprang von ihrem Einhorn.
»Ihr habt wohl den Verstand verloren!« fuhr sie den weißblonden jungen Mann an. »Was ist hier eigentlich los? Wieso
arbeitet ihr nicht, sondern macht solchen Blödsinn?«
»Kathy, äh ja«, stammelte Matteo, »wir haben uns nur ein
bisschen die – die Zeit vertrieben, bis ...«
»... bis das neue Baumaterial geliefert wird«, kam Piz dem
Hauptmann der Leibgarde zu Hilfe.
»Und da hattet ihr nichts Besseres zu tun, als alles kaputt zu
machen«, schaltete sich Ronia in das Gespräch ein.
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»Nix is’ kaputt’gangen«, widersprach Matteo mit schwerer Zunge. »Und was kaputt is’, bau’n wir in Nullkommanix wieder auf.«
»Worauf du einen lassen kannst!« lallte Fernando.
»Was habt ihr getrunken?« fragte die Königstochter und blickte
die Männer verärgert an.
»Nur Wasser«, behauptete Piz.
»Lüg mich nicht an!« sagte Kathy mit scharfer Stimme. »Du
weißt genau, dass ich es in meinem Zauberspiegel gesehen habe.
Oder was glaubst du, warum Ronia und ich so schnell wie möglich hierher geritten sind?«
»Na ja«, erwiderte Piz verlegen. »Ein klein wenig Met ...«
»... und Rum und Anisschnaps«, fiel Ronia ihm ins Wort. »Und
dann habt ihr euch aufgeführt wie die Verrückten. Ich habe es
auch gesehen. Leugnen ist zwecklos!«
»Da-das ist a-alles nur die Sch-schuld dieser E-e-e-e-elfe«,
stotterte Pozzi.
»Natürlich!« bellte Ronia ihn an. »Sie hat euch alle verhext. Sie
hat euch den Alkohol in den Mund gespritzt und euch vorher gefesselt, sodass ihr euch nicht dagegen wehren konntet. Ich hab’ gesehen, wie ihr das Zeug becherweise in euch reingeschüttet habt.«
»Na und!« lallte Roberto. »Wir Männer brauchen so was halt
zwischendurch mal. Danach können wir dann wieder umso besser
arbeiten. Du bist eine Frau und warst bestimmt noch nie so richtig betrunken. Du kannst doch gar nicht mitreden! Besauf dich
mal richtig, dann merkst du, wie gut das tut!«
»Du hast keine Ahnung, du Männlein!« Verächtlich sah die
Kriegerin auf den mehr als einen Kopf kleineren Roberto herab.
»Meine Eltern haben auf ihrem Berghof Wein angebaut und ich
habe, seit ich vierzehn war, hin und wieder einen Schoppen getrunken. Aber betrunken war ich nie. Ich habe schon als Kind ein
abschreckendes Beispiel erlebt: unseren Nachbarn, der ebenfalls
Wein angebaut hat. Er war sein bester Kunde. Statt den Wein zu
verkaufen, trank er das meiste davon selbst – und zwar zu jeder
Tageszeit. Es war ein sehr guter Wein und er hätte damit viel
Geld verdienen können. Stattdessen hat er sich zu Tode gesoffen.
Wenn die Leute Wein oder Bier nur zu den Mahlzeiten trinken
würden, wären sie gesünder und es gäbe keine Trunksucht.«
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»Ich bin ganz Ronias Meinung«, pflichtete Kathy ihrer Freundin bei. »Wer zulässt, dass der Alkohol von ihm Besitz ergreift,
verliert seine Selbstbeherrschung und Tatkraft; und diese beiden
Eigenschaften machen – wie Hagios mir erklärt hat – die Hälfte
des Charakters aus.«
»So, so«, hakte Matteo ein. »Und was sagt das über den Charakter einer gewissen Person aus, die vor einem halben Jahr betrunken und halbnackt mit Pedro auf dem Tisch getanzt hat?«
»Ich weiß, dass das ein schlimmer Fehler war, und ich habe
daraus meine Lehre gezogen«, bekannte die Prinzessin. »Seither
habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Da du Pedro
erwähnt hast: Wo ist er? Ich kann ihn nirgends sehen.«
»Er liegt im Pferdestall und – schläft ...«, antwortete Piz.
»Der Faulpelz schläft am helllichten Tag«, knurrte Ronia. »In
meiner Heimat ist man der Ansicht, dass jede Stunde, die man
länger schläft, als nötig ist, um wieder zu Kräften zu kommen,
dick macht. Pedro soll aufpassen, dass er nicht bald so fett ist,
dass er nicht mehr ohne Hilfe aufs Pferd kommt!«
»Pedro ist ein sehr guter Armbrustschütze«, äußerte Kathy.
»Aber er ist labil und verführbar. Wenn er sich an das regelmäßige Trinken von Alkohol gewöhnt hat, wird er auch anfällig
für andere Versuchungen, die an seinen geschwächten Charakter
herantreten. Das führt zu einer generellen Zügellosigkeit – und
die ruiniert das Leben des Einzelnen und schädigt die Allgemeinheit.«
»So ist es«, bestätigte Ronia. »Waffenmeister Thoralf, bei dem
ich in die Lehre ging, sagte immer: Charakter kann man sich
nicht erträumen. Man muss ihn sich hämmern und schmieden.«
»Ich werde Pedro aufwecken und ihn ordentlich zusammenstauchen«, meinte Kathy.
»Das – äh – das ist keine gute Idee«, entgegnete Matteo.
Bevor Kathy fragen konnte, warum das keine gute Idee sei,
sah sie, wie ein voll beladenes Pferdefuhrwerk durch den Torbogen in den Schlosshof fuhr. Auf dem Bock saßen zwei junge
Männer. Der größere der beiden, ein etwa zwanzig Jahre alter
Mann mit schulterlangen blonden Haaren und einem blonden
Bärtchen, stieg herunter und ging auf die Königstochter zu.
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»Ihr müsst die Prinzregentin von Kratorniland sein«, sprach er
sie an und verneigte sich dabei tief. »Eure Heldentaten werden
auch bei uns in Bisterhög gerühmt. Ich bin Fritjof, der älteste
Sohn von Sigfrit dem Kalkbrenner. Und das« – er zeigte auf den
etwas kleineren blonden Burschen auf dem Bock – »ist mein
Bruder Morten. Wir bringen Euch das Baumaterial, das Ihr bestellt habt.«
Kathy blickte fragend zu Piz, der neben ihr stand.
»Ich habe den Boten mit der Bestellung zu euch geschickt«,
erklärte Maludirs ehemaliger Gehilfe. »Ich bin hier der Haushofmeister. Du kennst mich vielleicht noch aus meiner Zeit in der
Burg Tenebrosa. Ihr müsst euch ja sehr beeilt haben. Ich habe
nicht so schnell mit euch gerechnet. Aber umso besser, dann
können wir gleich weiterarbeiten. Matteo, ruf deine Männer
zusammen, damit sie alles abladen!« Zu Kathy gewandt fuhr er
fort: »Sigfrit und seine Söhne haben Maludir vor zwei Jahren
Steine und Mörtel zum Ausbessern einiger baufälliger Wände
geliefert. Im Umkreis von tausend Meilen findest du niemanden,
der besseres Baumaterial herstellt.«
»Euer Haushofmeister hat nicht übertrieben«, bestätigte Fritjof. »Mein Vater ist der beste Kalkbrenner weit und breit. Er hat
mir und meinen Brüdern das Kalkbrenner-Handwerk beigebracht.
Wir liefern Euch eine Wagenladung Kalksandsteine für den
Wiederaufbau Eures Schlosses. Wände aus Kalksandstein sorgen
im Inneren für eine konstante Luftfeuchtigkeit und ein gesundes
Raumklima: im Sommer angenehm kühl, im Winter behaglich
warm. Die exakten Abmessungen und ebenen Flächen der Steine
ermöglichen ein schnelles und präzises Mauern. Kalksandsteinwände sind hoch belastbar und – was in Eurem Fall besonders
wichtig ist – sie brennen nicht. Darüber hinaus bieten sie einen
perfekten Schallschutz gegen Lärm von draußen.
Wir haben auch ein paar Säcke Mörtel dabei. Er besteht aus
zermahlenem im Ofen gebranntem Kalkstein. Ihr müsst nur Sand
und Wasser zugeben und die Mauern werden ewig halten. Wenn
ihr nicht den gesamten Branntkalk zum Mauern benötigt, könnt
ihr den Rest als verdünnten Kalkbrei zum Tünchen der Wände
oder in der Landwirtschaft zum Entsäuern der Felder benützen.
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Es gibt auch noch weitere Verwendungsmöglichkeiten: In Bisterhög im Norden des Barranca-Gebirges werden Tierfelle mit Kalk
gegerbt; die Berkabainer im Südosten benützen ihn zur Herstellung von Glas, ihre Frauen färben sich die Haare damit hellrot ...«
»Ich weiß«, schaltete sich Ronia in das Gespräch ein. »Ich
stamme aus der Gegend – aber ich kann dir versichern, dass
meine Haare nicht gefärbt sind.«
Fritjof musterte kurz die rothaarige junge Frau, die ein Stück
größer war als er, dann wandte er sich wieder der Prinzessin zu:
»Mein Vater lässt fragen, wie wir das mit der Bezahlung abwickeln ...«
»Wir haben hier im Moment leider kein Geld«, bedauerte
Kathy. »Der gesamte Staatsschatz befindet sich auf dem Heiligen
Berg, da ist er sicherer. Erst wenn unser Schloss komplett wiederaufgebaut ist und es wieder eine gut geschützte Schatzkammer
gibt, werden wir ihn hierher zurückbringen.«
»Mein Vater legt Wert auf sofortige Bezahlung«, betonte der
Kalkbrenner. »Ansonsten müssten wir die Waren wieder mitnehmen.«
»Ihr bekommt das Geld so bald wie möglich«, versprach die
Königstochter. »Wenn ich meinen Zauberring hätte, würde ich
mich sofort zum Heiligen Berg versetzen und euch das Geld bringen. Leider hat gerade mein Freund Hagios den Ring. Sobald ich
zum Heiligen Berg zurückgeritten bin, schicke ich entweder jemanden mit dem Geld zu euch oder ich versetze mich mit dem
Ring direkt dorthin. Ihr wohnt in der Nähe der Burg Tenebrosa?«
»Etliche Meilen südlich«, antwortete Fritjof. »Bitte entschuldigt, Hoheit, aber wenn Ihr nicht sofort zahlen könnt, bräuchten
wir ein Pfand.«
»Ich habe nichts bei mir, was ich euch als Pfand geben könnte«,
erwiderte Kathy. »Mein Schwert, meinen Spiegel und mein Kreuz
kann ich nicht hergeben – und mein Einhorn auch nicht. Piz, habt
ihr etwas, was wir den Kalkbrennern als Pfand geben könnten?«
Piz dachte nach.
»Wir könnten ihnen Pozzi geben, der steht hier eh nur im Weg«,
meinte er schelmisch. »Aber ich habe eine bessere Idee. Pozzi!«
Der plumpe Kammerdiener eilte herbei.
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»Bring uns einen Becher Wasser!« trug Piz ihm auf.
Kurz darauf kam Pozzi mit einem Becher voll Wasser zurück.
»Willst du uns das als Pfand geben?« wunderte sich Fritjof und
sein Bruder Morten brummte: »Komm, wir laden alles wieder auf
und fahren nach Hause!«
»Das Wasser ist natürlich nicht das Pfand«, lachte Piz. »Das
könnt ihr euch überall besorgen. Es dient nur dem Zweck, dass
ihr feststellen könnt, was ich euch Tolles anzubieten habe.« Er
zog einen Lederbeutel hervor. »Was trinkt ihr am liebsten?«
»Drachenblut!« rief Morten spontan aus.
»Heidelbeer-Met«, fügte sein Bruder erklärend hinzu.
Der Haushofmeister nahm eine violette Pille aus dem Beutel
und ließ sie in den Becher fallen. Das Wasser färbte sich lila.
»Trink!« forderte Piz den Kalkbrenner auf.
Fritjof tat es und schnalzte mit der Zunge:
»Das ist der beste Met, den ich je getrunken habe. Probier mal,
Morten!« Nachdem sein Bruder gekostet hatte und verzückt nickte,
erkundigte sich Fritjof: »Wo habt ihr die Pillen her?«
»Das ist mein Geheimnis«, antwortete Piz. »Aber ich gebe euch
den ganzen Beutel. Darin sind Pillen für Rotwein und Weißwein, für Met, Bier, Rum, Anis- und Birnenschnaps, Kräuterlikör
und vieles mehr.«
»Ich will etwas von dem Birnenschnaps«, sagte Morten.
»Gern«, erwiderte Piz. »Hol noch ‘nen Becher Wasser, Pozzi!«
Nachdem Morten den Birnenschnaps in seinen Schlund gekippt und begeistert die Augen verdreht hatte, fragte er:
»Und du willst uns den ganzen Beutel geben?«
»Ja«, versicherte der Haushofmeister. »Ihr könnt ihn mitnehmen
und behalten. Das Geld bekommt ihr natürlich auch – nur eben
erst in ein paar Tagen. Einverstanden?«
Fritjof sah seinen Bruder an, der zustimmend nickte.
»Gut«, meinte der junge Mann mit den langen blonden Haaren. »Ihr könnt mit dem Abladen fortfahren.« An Kathy gerichtet
fügte er hinzu: »Wir erwarten Euch dann in den nächsten Tagen
mit dem Geld, Hoheit.«
Während die beiden Kalkbrenner den Leibgardisten beim Abladen halfen, wandte sich Kathy an Piz:
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»Woher hast du diese Pillen? Das ist doch das Zeug, von dem
ihr alle besoffen wurdet.«
»Du wirst es mir vermutlich nicht glauben: Die Pillen hat uns
eine kleine Elfe mit blauen Haaren und bunten Punkten im Gesicht geschenkt, die auf einem roten Bullen angeflogen kam.«
»Das klingt so dämlich, dass es stimmen muss«, knurrte Ronia.
»Du behauptest also, dass eine Elfe auf einem fliegenden roten
Stier euch das Zeug gegeben hat«, sagte die Königstochter ernst.
»Ja, und ich bin vermutlich der Einzige hier, der Gewissensbisse hatte, das Geschenk anzunehmen«, erklärte der Haushofmeister. »Die anderen haben gierig danach gegriffen und sich
vollgesoffen. Jetzt habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Ich habe dir aus der Patsche geholfen und wir sind das
Zeug ein für allemal los. Ab sofort wird hier wieder mit Hochdruck gearbeitet.«
»Ein grünes Pferd, das sich in eine singende Ziehharmonika
verwandelt, eine blauhaarige Elfe mit buntem Gesicht, die auf
einem roten Bullen durch die Luft fliegt und berauschende Pillen
verschenkt?« grübelte Kathy. »Was ist nur los in meinem Land?«
Sie überlegte kurz, dann fragte sie Piz: »Diese Elfe ist offenbar
nicht mehr hier. Wohin ist sie geflogen?«
»Nach Norden«, antwortete der Haushofmeister.
»Nach Norden«, wiederholte die Prinzessin. »Zu den Fischern
am Gizára wird sie kaum geflogen sein. Im Marderwald kann sie
auch nicht viele Leute treffen, in der Schlucht der Schrecken, in
der Sagmina-Steppe und in der Arenosa-Wüste lebt niemand.
Und wenn sie noch weiter nach Norden fliegt, kommt sie ...«
Hektisch zog sie ihren Spiegel aus dem Gürtel: »Videam!«
Was sie sah, erschütterte sie bis ins Mark: Vor Hagios’ Hütte
saßen ihre Freundinnen und die Zwerge im Kreis. Offensichtlich
waren sie betrunken. In ihrer Mitte lag eine grüne Flasche. Agnes
versetzte sie in Drehung. Nach einer Weile kam die Flasche zum
Stillstand und zeigte auf Ingrim.
»Du musst ihn küssen«, quäkte die Flasche.
»Und zwar richtig – mit Zunge und so!« kreischte die kleine
Elfe mit den stachelig noch oben stehenden grellblauen Haaren,
die grinsend auf ihrem geflügelten roten Stier saß.
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Kathy erschrak noch mehr, als sie sah, dass Agnes anstandslos
tat, was die beiden von ihr verlangten.
Dann drehte Laurogg an der Flasche und sie zeigte auf Gabi.
»Zieh ihr das Kleid aus!« quäkte die Flasche. »Und dann ...«
»Verdammt!« schrie Kathy. »Sind denn jetzt alle verrückt geworden? Und ich kann nichts dagegen tun! Es wird mir alles zu
viel, ich kann mich doch nicht zerteilen! Ich kann nicht gleichzeitig hier und auf dem Heiligen Berg aufpassen, dass meine
Freunde keinen Blödsinn machen. Wenn ich doch nur meinen
Ring hätte! Dann würde ich mich sofort auf den Heiligen Berg
versetzen und dem Spuk ein Ende bereiten.«
Mit Tränen in den Augen sah sie, wie der betrunkene Zwerg
Gabi entkleidete und sich auf sie legte. Ronia und Piz starrten
ebenfalls versteinert in den Spiegel.
»Hagios!« rief die Prinzessin laut und spürte, wie Tränen über
ihre Wangen liefen. »Hagios, bitte unternimm etwas dagegen!«
»Er kann dich nicht hören«, murmelte Ronia und legte ihrer
Freundin tröstend die Hand auf die Schulter.
»Wer weiß?« erwiderte Piz. »Zwischen den beiden besteht eine
geradezu magische Beziehung und ...«
»Ruhig!« Kathys ganze Konzentration war auf ihren Freund
und Lehrer gerichtet. »Ich glaube, ich habe Kontakt. Hagios, wenn
du mich spürst, wenn du meine Gedanken in deinem Kopf hören
kannst, dann versetz dich sofort auf den Heiligen Berg! Verstehst
du, was ich dir mitteilen will? Versetz dich sofort ...«
»Du hast es tatsächlich geschafft!« rief Ronia aus. »Schau in
den Spiegel!«
Vor der Hütte war von einem Moment zum anderen ein Mann
in einer braunen Kutte erschienen, der kopfschüttelnd die Szene
betrachtete: Die Zwerge lagen heillos betrunken im Gras, ebenso
Cora und Khalisah. Agnes hing regungslos in Ingrims Armen.
Hagios zog den volltrunkenen Laurogg von Gabi herunter, dann
packte er die grüne Flasche und ging mit ihr auf das elfenähnliche
Wesen zu, das immer noch grinsend auf seinem geflügelten roten
Bullen saß.
»Ihr beide scheint mir für diese Orgie verantwortlich zu sein«,
sprach er mit ruhiger Stimme. »Doch damit ist jetzt Schluss!«
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Er nahm das an einer schmalen Kette um seinen Hals hängende goldene Kreuz in die Hand und hielt es in die Höhe. Sogleich
verwandelte sich die Flasche in einen hässlichen grünen Kobold
mit langen Ohren, einer spitzen Nase und großen Plattfüßen. Der
Kobold sprang mit einem Satz auf den Rücken des roten Stiers.
»Ihr beiden teuflischen Kreaturen habt auf dem Heiligen Berg
nichts zu suchen!« rief der Weise und hielt sein Kreuz weiter in
die Höhe. »Verschwindet – oder die Kraft des Kreuzes wird euch
verbrennen!«
»Wir verziehen uns – vorerst«, quäkte der Kobold. »Aber
glaub nicht, dass du uns los bist!«
Ecstasy gab dem roten Bullen einen Klaps, worauf er sich in
die Luft erhob.
»Ihr habt keine Chance gegen uns«, tirilierte sie. »Schon bald
werden wir das ganze Land beherrschen. Und dann wird Alcobiadi dich vernichten.«
»Biocaliad, Doliacabi, Idiobalac, Libidoaca«, quäkte Zock.
»Hihihihi!« kreischte Ecstasy. »Caodiabil! Das ist dein Ende!«
Der rote Stier schlug heftig mit den Flügeln und flog nach
Südosten davon.
Hagios ging zum Brunnen, füllte einen Eimer mit Wasser und
schüttete es Leonhard ins Gesicht. Der Zwerg fuhr hoch.
»Wa-was ist?« fragte er verstört.
»Da stinkst nach Bier«, stellte der Weise fest. »Was habt ihr
getrunken?«
»Wir Zwerge etwas Bier zur Feier von Coras Geburtstag. Die
Mädels nur Saft.«
»Seltsamer Saft, der sie derart enthemmt«, meinte Hagios. »Und
was euch Zwerge angeht: Ich dachte, ihr vertragt Unmengen von
Bier, ohne betrunken zu werden.«
»Dachte ich auch«, krächzte Leonhard. »Jedenfalls bis heute.«
»Geh zum Brunnen und wasch dich!« forderte Hagios ihn auf.
»Ich kümmere mich um die Jungfrauen.«
Er ging zu Gabi, zog ihr das Kleid wieder an und nahm sie
liebevoll in den Arm.
»Mir ist so schlecht«, stöhnte die Vierzehnjährige. »Dabei hab’
ich doch nur Birnensaft getrunken.«
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»Birnensaft mit noch etwas anderem drin«, vermutete Hagios.
Er merkte, dass Gabis Körper sich verkrampfte, und drehte sie
so zur Seite, dass ihr Erbrochenes weder ihr Kleid noch seine
Kutte traf. Nachdem Gabis Magen sich komplett entleert hatte,
setzte sich der Weise ins Gras, legte Gabis Kopf auf seinen Oberschenkel und strich ihr sanft über das dunkelblonde Haar:
»Was machst du denn für Sachen, Mädchen? Geht es dir jetzt
besser?«
»Ein wenig«, antwortete Gabi und wischte sich die Tränen aus
den Augen. »Danke, dass du im richtigen Moment gekommen
bist und uns gerettet hast!«
»Bedank dich bei Kathy!« erwiderte der Weise. »Sie hat alles
im Zauberspiegel gesehen. Ich hörte auf einmal ihre Stimme in
meinem Kopf, dass ich mich sofort zum Heiligen Berg versetzen
solle. Maludir dachte, ich hätte Halluzinationen. Doch ich wusste,
dass es Kathy war. Es war das erste Mal, dass es ihr gelungen ist,
geistigen Kontakt mit mir aufzunehmen. Aber es war auch eine
extreme Notsituation. Kathy hat sich entsetzliche Sorgen gemacht
– vor allem um dich.«
Gabi blickte Hagios dankbar an. Sie schluckte ein paar Mal,
dann sagte sie mit fester Stimme:
»Das war der erste und letzte Rausch meines Lebens. Ich werde
nie mehr einen Tropfen Alkohol trinken – und auch sonst nichts,
wenn ich nicht absolut sicher bin, was drin ist. Und irgendwann
erwische ich diese widerliche Mist-Elfe Ecstasy. Der geht’s dann
an den Kragen!« Sie griff nach ihrem im Gras liegenden Bogen
und reckte ihn beherzt in die Höhe. »Ich werde sie zur Strecke
bringen.«
Hagios legte seinen Arm um Gabis Schulter und sprach:
»Wenn einfach alles dir misslingt und läuft dir aus der Spur,
dann schlag nicht zu, reg dich nicht auf, lächle nur!
Wenn einer dich betrügen will, vermasselt dir die Tour,
dann bleib geduldig und vergnügt, lache nur!
Und bist du einmal richtig sauer, wie’s mal passieren will,
kannst du nicht lächeln, schmunzeln, lachen, dann bleib still!«
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3. Dolly
»Sind die beiden endlich fort?« Die verruchte Stimme kam aus
dem Pferdestall.
»Ja, sie sind nach Norden geritten, nachdem sie uns noch mal
richtig zusammengestaucht haben«, antwortete Matteo. »Komm
sofort raus, Pedro! Ab jetzt wird wieder hart gearbeitet! Und du,
Dolly, solltest jetzt besser abschwirren!«
»Habe ich euch denn nicht vollkommen zufriedengestellt?«
säuselte die weibliche Stimme. »Pedro jedenfalls hat es so sehr genossen, dass er es am liebsten gleich noch mal machen würde ...«
»Keine auf der Welt ist besser als Dolly«, hörten die ehemaligen Räuber ihren Kumpel stöhnen. »Ihr wisst, dass ich schon
viele Weiber hatte. Aber Dolly übertrifft alles, was ich ...«
»Raus mit dir!« brüllte Matteo. »Wasch dich und mach dich
dann an die Arbeit!«
Pedro wankte aus dem Stall und machte seine Hose zu.
Ihm folgte eine junge Frau mit langen blonden von bunten
Strähnen durchzogenen Locken und einem Körper, der das Blut
jedes Mannes in Wallung bringen konnte. Auf den ersten Blick
hatte es den Anschein, als würde die Frau eine kurze Hose und
eine knappe Bluse tragen, aber in Wirklichkeit war sie nackt. Ihre
vermeintliche Kleidung war auf ihren Körper tätowiert; ihr
Bauch, ihr Rücken, ihre Schultern und Arme waren mit bunten
Bildern übersät. Die Tätowierungen ihrer Unterschenkel von den
Fußgelenken bis zu den Knien erweckten den Eindruck, sie trage
knallrote Lackstiefel; doch die einzigen Kleidungsstücke, die sie
tatsächlich am Körper trug, waren zwei hochhackige rote Schuhe.
Ihre Oberschenkel waren frei von Tätowierungen und ließen ihre
makellose Haut erkennen.
Durch ihre Brustwarzen waren zwei silberne Ringe gezogen.
Weiterer Schmuck aus Metall durchbohrte ihre Nasenflügel, ihre
Unterlippe und ihre Zunge. Monströses Gehänge baumelte von
ihren Ohrläppchen herab und in ihrem Bauchnabel prangte ein
funkelnder Saphir in der Form eines Schmetterlings. Ihre langen
Fingernägel waren grellrot lackiert; ihre vollen Lippen waren rot
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geschminkt, ihre Wangen zartrosa. Ein kräftiger Lidschatten verlieh ihren Augen einen verführerischen Blick.
Während Pedro zum Brunnen wankte, ging die junge Frau auf
Matteo zu und strich ihm über das weißblonde Haar:
»Dir hat es doch auch gefallen, Hauptmann. Sag deinen Männern, dass ich wiederkommen und jeden von ihnen glücklich
machen werde! Jetzt muss ich aber zurück nach Riqueza, dort
warten sehr viele Leute auf mich – nicht nur Männer, sondern
auch viele Mädchen, die alle so werden möchten wie ich. Ich
bringe ihnen bei, wie man Männer betört, dass sie alles vergessen
und nur noch das Eine im Sinn haben. Schon bald wird es in
Riqueza keine Jungfrauen mehr geben. Riqueza wird die Stadt
der körperlichen Liebe werden – und bald die Hauptstadt von
Kratorniland, von der aus wir sechs irgendwann die ganze Welt
beherrschen werden.« Sie küsste ihn wollüstig auf den Mund.
»Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, und vergiss mich nie!«
Dann stieß sie einen lauten Pfiff aus und sogleich flog eine
große schwarze Schlange, die auf dem Dach des Pferdestalls geschlummert hatte, auf sie zu. Dolly setzte sich auf ihren Rücken
und rief den staunenden Leibgardisten zu:
»Vibra bringt mich in Windeseile nach Riqueza. Sie heißt so,
weil sie eine Viper ist – und weil es so geil vibriert, wenn ich auf
ihr durch die Luft reite.« Sie kraulte die Schlange am Kopf und
stöhnte lustvoll: »Auf nach Riqueza!«
Vibra gab ein lautes Zischen von sich, erhob sich in die Luft
und flog mit ihrer Reiterin nach Nordosten.
Piz und Pozzi hatten mit ein paar Arbeitern die Mörtelsäcke
ins Gesindehaus getragen, um sie vor dem in der Nacht zu erwartenden Unwetter zu schützen. Als sie in den Schlosshof zurückkehrten, sahen sie gerade noch, wie Dolly auf Vibra davonflog.
»Eine f-fliegende Sch-schlange!« stotterte Pozzi verdutzt.
»Stiere mit Flügeln, fliegende Schlangen«, murmelte Piz kopfschüttelnd. »Dahinter steckt bestimmt eine teuflische Zauberei.
Bis vor einem Jahr dachte ich, Maludir sei der Meister des Bösen.
Dann kam Hedonia und bewies, dass es noch schlimmer geht.
Aber das hier stellt alles in den Schatten.«
»I-ich denke auch, d-dass ...«
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»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht denken sollst?«
fiel Piz seinem Genossen ins Wort. »Hilf lieber den anderen, damit alles im Trockenen ist, bevor es zu schütten beginnt!«
Als am Abend der Himmel seine Schleusen öffnete, hatten Kathy
und Ronia den Gizára erreicht. Die Prinzessin erinnerte sich daran, dass sie im Jahr zuvor während eines Unwetters in der Hütte
der freundlichen Fischer Unterschlupf gefunden hatte. So beschlossen die beiden, die Nacht dort zu verbringen.
Vor dem Schlafengehen berichtete Kathy Abraham und Sara,
dem alten Fischer-Ehepaar, von Zock, dem Kobold, und von dem
elfenähnlichen Wesen, das mit seinen bunten Pillen Menschen
und Zwerge in einen Rauschzustand versetzt.
»Elfen sind Lichtgestalten und dienen immer dem Guten«,
erklärte Sara. »Bei dem Wesen auf dem roten Bullen muss es
sich um eine Dunkelelfe handeln. Ihr Name kommt nicht nur von
ihrer dunklen Haut, sondern von ihrer dunklen Magie. Und mit
dunkler Magie haben diese Pillen ganz bestimmt etwas zu tun.«
»Als ich ein Kind war, erzählte Thaumágines, der Große Weise,
den Menschen am Gizára viele lehrreiche Geschichten«, ergänzte
Abraham die Worte seiner Frau. »Er erwähnte, dass man bei einer
Bootsfahrt darauf achten muss, dass das Boot nicht an einer Klippe
zerschellt. Solche Klippen gibt es, wie Thaumágines erklärte, im
Leben jedes Menschen – Klippen, an denen unsere Lebensfahrt
scheitern kann. Ich erinnere mich noch gut, welche Klippen der
Große Weise damals nannte: Spielsucht, Rauschmittel, sexuelle
Begierde, Schmarotzertum, Scharlatanerie und Gottlosigkeit. Und
er prophezeite, dass einmal sechs Wesen unser Land heimsuchen
werden, die diese Klippen verkörpern und die Menschen zum
Bösen verführen. Zwei von ihnen treiben offenbar bereits ihr Unwesen in Kratorniland: der grüne Spiel-Kobold und die Dunkelelfe mit ihren berauschenden Pillen. Vielleicht treiben sich die
anderen vier auch schon irgendwo herum und zerstören das Leben
vieler Menschen. Ihr solltet die Augen offen halten! Und denk
daran, Kathy: Ihr Heiligen Jungfrauen seid die Einzigen, die dem
Bösen Widerstand leisten können!«
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Den heftigen nächtlichen Regen hatte ein orkanartiger Wirbelsturm begleitet, der auch noch am nächsten Morgen über das
Land am Gizára hinwegfegte. Als das Unwetter gegen Mittag
endlich vorüber war, stellten die Fischer fest, dass die Dächer
ihrer Hütten stark beschädigt waren. So blieben Kathy und Ronia
den Rest des Tages bei den Fischern, halfen bei den Reparaturarbeiten und verbrachten bei ihnen eine zweite Nacht.
Am nächsten Morgen kamen alle Bewohner der Fischerhütten
in der Stube von Abraham und Sara zum Frühstück zusammen.
Sie reichten sich im Kreis die Hände und sangen:
»Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen
Tag; danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.
Danke für alle guten Freunde, danke, oh Herr, für jedermann; danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen
kann.
Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute
Wort; danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort.
Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen
Geist du gibst; danke, dass in der Fern und Nähe du die
Menschen liebst.«
Nachdem sie ausgiebig gefrühstückt hatten, bestiegen Kathy
und Ronia ihre Reittiere und brachen nach Norden auf.
»Dieser Thaumágines war wirklich ein weiser Mann«, äußerte
Ronia, während sie in den Marderwald ritten. »Er hat genau erkannt, was die Probleme der Menschen sind: die sechs von ihm
beschriebenen Klippen. Vor der Gefahr der sexuellen Zügellosigkeit schützen uns unsere Protektoren, aber wie können wir uns
und andere vor den Gefahren des Alkohols schützen? Wie du gesehen hast, hatte sogar Gabi einen Rausch – und ihr hätte ich das
von allen am wenigsten zugetraut. Auch wenn meine Eltern Weinbauern waren, denke ich, dass die Herstellung und der Konsum
von Alkohol verboten werden sollten. Du als Prinzregentin könntest ein solches Gesetz erlassen.«
»Ich weiß nicht, ob ein generelles Alkoholverbot sinnvoll
wäre«, entgegnete Kathy. »Ein solches Verbot würde viele Menschen dazu verleiten, das Gesetz zu umgehen. Ich halte es für
besser, die Menschen so charakterstark zu machen, dass sie den
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Verführungen widerstehen können. Sie müssen begreifen, dass
der Konsum von größeren Mengen Alkohol hinderlich für die
Arbeit ist, die Gesundheit schädigt und Menschen Dinge tun
lässt, die sie im nüchternen Zustand niemals tun würden und für
die sie sich später schämen. Wenn die Menschen gelernt haben,
mit Alkohol umzugehen und immer nur ein Glas Bier oder Wein
zu trinken, braucht es kein Gesetz, das die Herstellung alkoholischer Getränke generell ver...«
»Ruhig!« unterbrach Ronia ihre Freundin. »Ich habe ein verdächtiges Geräusch gehört. Es kam von Osten.«
Kathy lauschte in den Wald hinein.
»Du hast Recht«, flüsterte sie der Kriegerin zu. »Da kriecht
jemand durchs Unterholz. Gibt es hier etwa schon wieder Räuber,
die Kaufleute aus Riqueza und anderen Städten überfallen?«
»Wer immer da durchs Unterholz kriecht, wird kaum eine
Chance haben, jemanden zu überfallen«, lachte Ronia. »Ihn verrät nicht nur das Geknackse im Wald, sondern auch sein schwerer
Atem. Ich werde gleich wissen, wer es ist und was er will.«
Die Kriegerin stieg von ihrem Pferd, hob ihre Halmbarte und
sprang auf die Stelle zu, von der die Geräusche kamen:
»Komm raus, du Strolch, oder ich spieße dich auf!«
»Bitte tut mir nichts!« hörten sie eine weinerliche Stimme
rufen. »Ich bin kein Strolch, nur ein armes Mädchen, das aus
Riqueza geflohen ist.«
Ronia ließ ihre Waffe sinken und blickte verwundert auf die
Person, die aus dem Unterholz kroch und sich umständlich aufrichtete. Das Mädchen war so alt wie Gabi, kaum größer, aber
fast doppelt so breit. Das kurze krause dunkle Haar ließ ihr rundes
Gesicht noch etwas breiter erscheinen. Ihre fleischigen Finger umklammerten ein großes Bündel, das sehr schwer zu sein schien.
»Wer bist du, was machst du hier und was hast du in dem
Bündel?« fragte Ronia und sah das Pummelchen dabei scharf an.
»Ich heiße Pilar«, stieß das Mädchen ängstlich hervor. »Ich
bin aus Riqueza geflohen, und als ich hörte, dass jemand durch
den Wald reitet, habe ich mich versteckt, weil ich dachte, dass sie
mich von den Soldaten verfolgen lassen. Das hier ist mein einziger Besitz: mein Psalterion.«
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Da Ronia sie immer noch misstrauisch ansah, öffnete Pilar ihr
Bündel. Zum Vorschein kam ein harfenähnliches Zupfinstrument
mit einem trapezförmigen Resonanzkörper, dessen Seitenteile
nach innen geschwungen waren; über dem runden Schallloch des
Resonanzkastens waren zwanzig Darmsaiten gespannt.
»Das Ding sieht aus wie ein Schweinskopf«, lachte die Kriegerin. »Irgendwie passt es zu dir.«
»Das Psalterion ist mein Ein und Alles«, erwiderte Pilar. »Sein
Korpus besteht aus Palisander, die Decke aus Fichtenholz. Es hat
einen Tonumfang von drei Oktaven. Man kann es auf dem Schoß
liegend oder an die Brust angelehnt spielen, wobei ich die zweite
Art bevorzuge. Die Saiten werden entweder mit den Fingern oder
einem Federkiel gezupft. Dieses Instrument zu spielen ist das
Einzige, was ich wirklich kann. Ansonsten bin ich ...«
»... offensichtlich ein Trampel«, vollendete Ronia den Satz.
»Warum bist du aus Riqueza geflohen und wieso denkst du, dass
dich Soldaten verfolgen? Hast du was ausgefressen?«
»Bereits im Wonnemond, als Königin Hedonia Riqueza besuchte, ist in meiner Heimatstadt der Hedonismus ausgebrochen«,
antwortete Pilar. »Aber seit ein paar Tagen ist nun richtig der
Teufel los. Alle denken nur noch an ihr Vergnügen – und besonders an das Eine. Ich – ich will da nicht mitmachen. Ich war
im Wonnemond auf dem Rathausplatz, als Prinzessin Kathy
Hedonia entgegengetreten ist. Ich weiß, dass sie den Orden der
Heiligen Jungfrauen neu gegründet hat, und bin auf dem Weg
zum Heiligen Berg, um sie zu fragen, ob ich ...«
Pilar hielt inne und blickte mit großen Augen die blonde junge
Frau an, die von ihrem Einhorn gestiegen war und auf sie zuging.
»Ihr – Ihr seid es!« Pilar fiel vor der Königstochter auf die
Knie. »Ich erkenne Euch wieder. Ihr seid Kathy ...«
Die Prinzessin ergriff die Hand des pummeligen Mädchens
und zog sie nach oben.
»Ja, ich bin Kathy. Und ich freue mich, wenn du dich uns anschließen willst. Was ist dir in Riqueza Schlimmes widerfahren?«
»Es begann alles vor fünf Tagen«, sprudelte es aus Pilar heraus. »Da kam dieser Humbert Bugner in unsere Stadt, ließ auf dem
Rathausplatz eine Reihe von Verkaufsbuden aufstellen, kaufte
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eine Taverne und eröffnete darin ein Spielcasino. Mit ihm kam
Dolly – eine total verkommene Person. Auf dem Ratshausplatz
traten Bavard le Coq, Bobo da Selva und ein paar andere Musiker
auf. Dolly gesellte sich zu ihnen und stahl allen die Show. Sie
sang und tanzte dazu. Alle waren von ihr begeistert. Dabei sind
die Texte ihrer Lieder völlig gaga, plemplem und einfach widerlich. Es geht immer nur um das Eine – ich denke, Ihr wisst, was
ich meine. In kürzester Zeit wurde Dolly zum Idol der Jugendlichen in Riqueza. Und sie nützt das schamlos aus. Sie sagt, dass
kein Mädchen, das vierzehn Jahre oder älter ist, noch Jungfrau
sein darf. Wer es nicht von sich aus tut, soll dazu mit Gewalt
gezwungen werden.
Ich weiß, dass ich fett und hässlich bin – und besonders klug
bin ich auch nicht. Mein Vorname bedeutet so viel wie Säule
oder Pfeiler. Die meisten nennen mich Vollpfosten. Kein Junge
hat sich je für mich interessiert, doch das hat mich nie gestört.
Aber gestern Abend kamen meine angeblichen Freundinnen –
alle Fans von Dolly – und sagten: ›Jetzt kommst du dran, du fette
Sau! Heute wird’s dir einer besorgen!‹ Sie schleppten mich zu
einem großen dicken Jungen, der schon auf mich wartete. Ich
konnte mich losreißen und davonrennen. Sie verfolgten mich bis
zum Haus meiner Eltern. Ich schlug ihnen die Tür vor der Nase
zu und verriegelte sie. Die Mädchen draußen riefen: ›Du kannst
dich nicht ewig verstecken. Morgen kommen die Soldaten und
werden dich ...‹« Pilar brach in Tränen aus. »Ich hatte furchtbare
Angst. Ich nahm mein Psalterion und schlich mich mitten in der
Nacht aus der Stadt ...«
Kathy nahm das Mädchen tröstend in den Arm:
»Ich fühle mit dir. Ich wäre letztes Jahr auch beinahe vergewaltigt worden. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ich trage einen
UV-Schutz – und du wirst auch einen erhalten. Komm mit uns
zum Heiligen Berg!«
Ronia räusperte sich laut. Die Prinzessin drehte sich zu ihr um.
Die Kriegerin zog Kathy ein Stück zur Seite und flüsterte ihr zu:
»Willst du die wirklich in unseren Orden aufnehmen? Ich hielt
es schon für einen Fehler, Cora aufzunehmen, aber die kann noch
in ihre Aufgabe hineinwachsen; sie wird älter und kann uns viel54

leicht irgendwann nützlich sein. Doch diese fette Kuh ist für
nichts zu gebrauchen – höchstens als Kugel auf einem Katapult,
um eine Mauer zum Einsturz zu bringen.«
»Ich finde das nicht lustig, Ronia!« rügte Kathy die Kriegerin.
»Pilar verdient unser Mitgefühl – und sie braucht unsere Hilfe.«
»Du kannst nicht allen Menschen auf der Welt helfen«, entgegnete Ronia kühl. »Wie willst du sie denn mitnehmen? Auf
Antares? Der Ärmste bricht vermutlich durch die Last zusammen, wenn er dich, diese Pilar und ihr Instrument tragen muss.«
Kathy bemerkte, dass Pilar wieder zu weinen begonnen hatte.
Sie legte ihren Arm um die Schulter des Mädchens und sagte:
»Sei unbesorgt! Wir kriegen das schon hin. Du bist jetzt eine
von uns.«
»Nun gut«, brummte Ronia. »Du setzt ja immer deinen Kopf
durch. Nimm sie mit – aber ohne mich! Der Schwur, den wir im
Wonnemond geleistet haben, galt bis zum Sieg über Hedonia. Da
dieser Sieg im Heumond errungen wurde, bin ich nicht mehr daran gebunden. Keine Sorge, ich bleibe euch treu! Aber ich muss
meinen Weg gehen, ich muss neue Abenteuer erleben. Wenn du
meine Dienste brauchst, kannst du im Zauberspiegel sehen, wo
ich bin, und dich mit deinem Ring dorthin versetzen. Wenn es
etwas zu kämpfen gibt, bin ich sofort an deiner Seite.«
»Und was hast du jetzt vor?« erkundigte sich die Königstochter.
»Ich reite nach Riqueza und schaue mir an, was diese Dolly
angerichtet hat. Ich kenne mich dort ja aus – und die Bürger
kennen mich. Ich habe die Schutztruppe der Stadt kommandiert
und mit dir zusammen die Bande von El Sicario besiegt ...«
»Ich fürchte, Dolly und dieser Humbert Bugner werden nicht
so leicht zu besiegen sein wie El Sicario und seine Banditen«,
äußerte Kathy. »Deine Halmbarte wird dir dabei wenig hilfreich
sein.«
»Ich hätte keine Skrupel, dieser Dolly den Kopf abzuhacken«,
lachte Ronia. »Du kannst es dir ja in deinem Spiegel ansehen. Also
dann: Kommt gut zum Heiligen Berg! Und grüßt die anderen von
mir!«
Sie gab ihrem Pferd einen Klaps und ritt nach Osten.
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»Ich habe gehört, was sie gesagt hat«, jammerte Pilar mit
Tränen in den Augen. »Und sie hat ja Recht: Ich bin eine fette
hässliche Kuh. Euer Einhorn kann niemals uns beide und mein
Psalterion tragen. Lasst mich hier zurück! Es ist das Beste für uns
alle.«
»Du bist etwas mollig, das ist wahr«, erwiderte Kathy. »Aber
das werden wir ändern. Wenn du ein wenig trainierst, wirst du
bestimmt ein paar Pfund abnehmen.« Sie erinnerte sich daran,
wie sie selbst nach der Völlerei bei der Hochzeit ihres Vaters die
überschüssigen Pfunde losgeworden war, und musste unwillkürlich schmunzeln. »Das kriegen wir hin. Und hässlich bist du
überhaupt nicht. Ich finde, du hast ein ganz liebes Gesicht. Vielleicht sollten wir etwas an deiner Frisur ändern, damit dein
Gesicht etwas schmaler wirkt. Auch das kriegen wir hin. Und den
Weg zum Heiligen Berg schaffen wir auch, ohne dass Antares
zusammenbricht. Steig auf! Ich laufe nebenher und trage dein
Psalterion. So brauchen wir zwar etwas länger, aber Zeit genug
haben wir ja. Übrigens finde ich es ganz toll, dass du dieses wunderbare Instrument spielst. Gabi spielt Ziehharmonika, Agnes
spielt Tarakawa, Khalisah spielt die Spießlaute und ich habe schon
immer gern gesungen. Was hältst du davon, dass wir eine Damenkapelle gründen?«
Ein Lächeln huschte über Pilars Gesicht. Dankbar reichte sie
der Königstochter die Hand.
»Ihr seid wahrhaft der liebevollste Mensch, dem ich je begegnet bin«, hauchte sie.
Kathy half dem fülligen Mädchen auf das Einhorn und hängte
sich das Bündel mit dem Psalterion über die Schulter.
»Morgen sind wir auf dem Heiligen Berg«, erklärte sie. »Ach
ja: Und sag bitte ab sofort Du zu mir!«
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4. Trippone
Auch in der Umgebung des Königsschlosses hatte das Unwetter
einen Tag und eine Nacht lang gewütet, wenngleich nicht ganz so
heftig wie am Gizára. Doch nun hatten sich die dunklen Wolken
verzogen und die Sonne strahlte hell am Firmament.
Während Kathy und Pilar auf dem Weg durch den Marderwald nach Norden waren, lag König Arnold in seinem Bett in
Margaretes Haus, schaute aus dem Fenster und genoss den warmen Sonnenschein, der einen milden Herbsttag erwarten ließ. Die
Lethargie, die den König ein Vierteljahr zuvor nach dem Brand
seines Schlosses befallen hatte, war mit einem Mal verflogen.
Ich will nicht länger Trübsal blasen, sagte er sich.
Ungewaschen und unrasiert, wie er war, stand er auf, schlüpfte
in einen alten Mantel von Margaretes verstorbenem Mann und
ging nach draußen. Grübelnd blickte er zum Schlossberg und überlegte, ob er hinauf gehen und sich ein Bild vom Stand der Bauarbeiten machen sollte.
»Schönes Wetter heute, nicht wahr?«
Arnold drehte sich um, um zu sehen, wer ihn da so unvermittelt angesprochen hatte. Es war ein Mann seines Alters mit
einem sehr dicken Bauch und einem runden Kopf; die großporige
Haut seines aufgedunsenen Gesichts schimmerte rötlich und seine
violette Nase ließ auf einen starken Alkoholkonsum schließen. In
seinem Mundwinkel hing eine Pfeife; das Kraut, das er rauchte,
verströmte einen süßlichen Geruch. Der Mann saß an einen Baum
gelehnt im Gras und sah gelangweilt den Bauern zu, die die letzte
Ernte des Jahres einbrachten.
Während Arnold die seltsame Erscheinung genauer betrachtete, fuhr der dicke Mann fort:
»Hast du an diesem sonnigen Herbsttag schon was Bestimmtes
vor, mein Freund? Wenn nicht, könnten wir beide uns doch gemeinsam etwas vergnügen.«
»Kennen wir uns?« fragte Kathys Vater irritiert.
Der Fettwanst lachte, formte aus dem inhalierten Rauch einen
Kringel und blies ihn dem König ins Gesicht:
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»Ich bin Trippone. Und wie heißt du?«
»Arnold«, antwortete Kathys Vater zögernd.
»So, nun kennen wir uns«, meinte Trippone. »Und jetzt lass
uns was Gutes essen und trinken!«
Arnold musterte seinen neuen Freund von oben bis unten:
»Du hast ja einen ganz netten Ranzen ...«
»Lieber ‘nen Ranzen vom Fressen als ‘nen Buckel vom Arbeiten«, frotzelte der Fettwanst. »Gibt es hier im Dorf ein Wirtshaus?«
»Es gibt in jedem Dorf ein Wirtshaus.«
»Und hast du etwas Geld?«
»Im Moment nicht.«
»Das ist schlecht«, erwiderte Trippone.
»Ich trage nie Geld mit mir herum. Ich bin der König.«
»Du bist der König?«
»Ich bin König Arnold III. von Kratorniland.«
»Siehst aber nicht so aus!« lachte der Fettwanst.
Verschämt blickte Kathys Vater auf seinen zerschlissenen
Mantel und die abgewetzten Filzpantoffeln an seinen Füßen.
»Ich kann es dir beweisen«, sprach er mit fester Stimme.
»Gehen wir durchs Dorf, dann wirst du sehen, dass ich der König
bin!«
Trippone staunte nicht schlecht, als sich die Dorfbewohner
untertänig vor Arnold verneigten und ihn mit Majestät grüßten.
»Du bist der König«, stellte der Fettwanst fest.
»Ich bin der König«, bestätigte Arnold. »Das sind meine Untertanen – und genau genommen gehört alles, was sie besitzen, mir.«
»Dann haben wir ja genug Geld, um etwas essen und trinken
zu können«, grinste Trippone. »Ab ins Wirtshaus!«
Dort angekommen bestellte der König für sich und seinen neuen
Freund je eine große Portion Schweinebraten und einen Humpen
Bier. Nach dem opulenten Mahl sagte Kathys Vater zum Wirt:
»Schreib auf, was wir verzehrt haben! Wir verrechnen es dann
mit den Steuern, die du mir schuldest.«
»Und was machen wir als Nächstes?« wollte Trippone wissen.
»Ich hatte vor, zum Schloss hinauf zu gehen und mir den
Stand der Bauarbeiten anzusehen.«
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»Gute Idee!« lachte der Fettwanst. »Auf zum Schloss!«
Bis vor einem Vierteljahr hätte König Arnold diesen Trippone
vermutlich keines Blickes gewürdigt und mit Sicherheit kein
Wort mit ihm gewechselt. So etwas wäre unter seiner Würde gewesen. Aber seit Piz und Pozzi ihn nach dem Brand des Schlosses
in Margaretes Haus gebracht hatten, hatte er nur mit drei Menschen gesprochen: mit seiner Tochter, mit Margarete und mit deren
Enkelin Cora. Nun konnte er endlich wieder mit einem Mann
reden – und ihm gefiel die lockere und ungezwungene Art, wie
Trippone mit ihm plauderte. Dass sein neu gewonnener Freund
vermutlich ein Tunichtgut und Schmarotzer war, der sich mal
wieder auf Kosten anderer den Bauch vollschlagen wollte, störte
ihn nicht.
Ich bin der König, sagte er sich, und ich allein entscheide, wer
meine Freunde sind. Ich halte Trippone für einen guten Kerl.
Sollte sich herausstellen, dass er ein Schurke ist, lasse ich ihn
verhaften und ins Verlies sperren.
»Du kannst mich begleiten«, äußerte Kathys Vater. »Ich zeige
dir mein Schloss – na ja, was davon noch übrig ist.«
»Willst du den Weg da hinauf etwa laufen?« fragte der Fettwanst. »Ist doch viel zu anstrengend ...«
»Meine Kutsche steht oben auf dem Schlossberg. Ich müsste
erst einen Boten hochschicken, damit jemand mit der Kutsche
herunterkommt und uns abholt.«
»Quatsch!« entgegnete Trippone. »Du wirst einem Bauern
befehlen, dass er uns mit seinem Ochsenkarren hinauf bringt. Du
bist der König!«
»Ich bin der König.«
»Und deine Untertanen haben dir zu dienen und zu gehorchen.«
»So ist es«, bekräftigte Arnold.
»Dann gehen wir am besten zu dem Bauernhof gleich neben
der Wirtschaft. Je weniger wir laufen müssen, desto besser!«
Sie stapften hinüber und Arnold forderte den überraschten
Bauern auf, ihn und Trippone zum Schloss hinauf zu fahren.
Oben angekommen sahen die beiden, wie die Leibgardisten und
die von Kathy angeheuerten Arbeiter dabei waren, eine Mauer aus
den Kalksandsteinen hochzuziehen. Da es tags zuvor stark ge59

regnet hatte, war der Boden ziemlich matschig. Trippone ging auf
einen mit Schlamm besudelten Arbeiter zu und schüttelte angewidert den Kopf.
»Drecksarbeit, wie’s scheint!« brummte er. »Was kriegst du
denn für diese Schufterei, Kamerad?«
»Zwei Taler«, antwortete der Arbeiter.
»In der Stunde?«
»Am Tag!«
»Himmel, Arsch und Zwirn!« rief der Fettwanst entgeistert
aus. »Der Teufel soll mich holen, wenn ich dafür auch nur einen
Finger krumm machen würde!«
»Denkst du, wir sollten den Arbeitern mehr bezahlen?« fragte
König Arnold seinen neuen Freund.
»Nein. Ich denke, ihr solltet das Schloss gar nicht wieder aufbauen. Ist doch nur Zeit- und Geldverschwendung! In einer Woche
beginnt der Nebelmond. Bei starkem Nebel sehen die gar nicht
mehr, was sie bauen. Und dann kommt der Winter, da ist es viel
zu kalt zum Arbeiten. Wozu brauchst du ein Schloss? Mach es
wie ich: Genieß dein Leben, iss einen saftigen Schweinsbraten
und trink süffiges Bier!«
»Und wo soll ich dann wohnen?« erkundigte sich Kathys Vater.
»Ich will nicht den Rest meines Lebens in dem kleinen Häuschen von Margarete verbringen.«
»Das Zentrum des Geschäftslebens in Kratorniland ist die Stadt
Riqueza. Du solltest sie zur Hauptstadt deines Reichs machen und
das Land von dort aus regieren. Kauf dir eine große Villa als neue
Residenz!«
»Ich war lange nicht mehr in Riqueza«, äußerte König Arnold.
»Ich könnte die Stadt wieder einmal besuchen. Und dann entscheide ich, ob ich das Land in Zukunft von dort aus regieren
möchte. Piz, lass die Pferde vor die königliche Kutsche spannen!
Und ich brauche einen von euch als Kutscher.«
»Ich mach’ das«, meldete sich Fernando, der lieber auf dem
Kutschbock saß als im Matsch zu schuften.
»Gut«, willigte der König ein. »Bring meinen Freund und
mich nach Riqueza!«
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Während Arnold und Trippone in der Kutsche saßen und Kathy
mit Pilar immer noch auf dem Weg durch den Marderwald war,
war Ronia in Riqueza angekommen. Als Erstes ritt sie zum Rathaus, um mit Bürgermeister Ernesto zu sprechen. Erstaunt bemerkte sie, dass dieser gerade dabei war, seine Sachen zusammenzupacken.
»Es freut mich, dich wiederzusehen«, begrüßte Ernesto die
Kriegerin, »aber ich fürchte, ich kann nichts für dich tun. Heute
ist mein letzter Tag als Bürgermeister. Morgen wird mein Nachfolger sein Amt antreten.«
»Wer ist dieser Nachfolger?« erkundigte sich Ronia.
»Humbert Bugner, der reichste Mann der Stadt. Er kam vor
fünf Tagen hier an und fragte, ob er eine Niederlassung seines
Konzerns Scharl & Atan gründen dürfe. Der Stadtrat stimmte
zu und sogleich begann Humbert Bugner mit seiner Geschäftemacherei.«
»Seine Verkaufsbuden auf dem Rathausplatz hab’ ich gesehen«,
knurrte die Kriegerin. »Es scheint alles ziemlicher Schund zu sein,
was den Leuten da angedreht wird.«
»Es ist hauptsächlich Schnickschnack, überflüssiges Zeug, das
eigentlich keiner braucht«, bestätigte Ernesto. »Aber die Bürger
von Riqueza kaufen es, weil sie das Geld dafür haben. Vor allem
kaufen sie es für ihre Kinder. Die Eltern haben wegen ihrer Arbeit
wenig Zeit für ihre Kinder, und das, was sie ihnen an Zeit und
Liebe zu wenig geben, versuchen sie dadurch auszugleichen, dass
sie ihnen alles schenken, was die Kinder sich wünschen.«
»Der Kerl scheint den Bogen raus zu haben«, meinte Ronia.
»Er weiß, wie er den Leuten das Geld am leichtesten aus der
Tasche ziehen kann. Er soll auch eine Taverne gekauft und darin
ein Spielcasino eröffnet haben.«
»Und nicht nur das«, erwiderte der bisherige Bürgermeister.
»Im Erdgeschoss können die Leute essen, trinken und spielen, in
den beiden Stockwerken darüber betreibt Dolly ein Freudenhaus.
Die Zahl der Bürger, die dieses Etablissement besuchen, wächst
von Tag zu Tag.
Noch bevor der Winter beginnt, will Humbert Bugner ein Warenhaus eröffnen, in dem die Bürger alles kaufen können, was ihr
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Herz begehrt. Wo früher die Rote Mühle stand, will er ein VarietéTheater errichten. In einem bunt wechselnden Programm sollen
dort Witzbolde, Musiker, Tänzerinnen, Akrobaten, Zauberkünstler
und andere Artisten auftreten und das Publikum unterhalten. Ich
war gegen dieses Projekt, wurde aber von der Mehrheit der Stadträte überstimmt. Darauf legte man mir nahe, von meinem Amt
zurückzutreten. Und dann haben sie Humbert Bugner zum neuen
Bürgermeister gewählt.«
»Diesen Scharlatan? Na, prost Mahlzeit!« entrüstete sich die
Kriegerin. »Ich glaube, ich muss mit dem Herrn mal ein ernstes
Gespräch führen. Aber das hat Zeit bis morgen. Heute streife ich
erst mal durch die Stadt, um zu sehen, was sich seit meinem
letzten Aufenthalt alles verändert hat. Außerdem muss ich etwas
Geld verdienen. Umsonst wird mich wohl niemand bei sich übernachten lassen.«
»Heute bin ich noch der Bürgermeister«, erklärte Ernesto. »Du
hast viel für unsere Stadt getan, als du unsere Schutztruppe wieder auf Trab gebracht und El Sicarios Räuberbande vertrieben
hast. Du kannst diese Nacht hier im Rathaus schlafen. Danach
musst du dir leider eine andere Unterkunft suchen.«
Die Sonne war untergegangen. Ronia hatte sich im Rathaus einquartiert. Zur selben Zeit näherte sich die königliche Kutsche dem
Westtor von Riqueza. Die Torwachen zückten ihre Schwerter und
befahlen Fernando, die Kutsche anzuhalten.
»Wer seid ihr und was wollt ihr so spät in Riqueza?« fragte
einer der Soldaten.
»Das ist die Kutsche des Königs!« rief Fernando. »Erkennt ihr
nicht das königliche Wappen? Lasst uns gefälligst in die Stadt –
und zwar sofort!«
»Es ist tatsächlich die Kutsche des Königs«, bestätigte der
zweite Wachposten.
»Seltsam«, äußerte sein Kollege. »Ich kann mir nicht vorstellen,
dass König Arnold nach Einbruch der Dunkelheit und ohne sein
Kommen vorher anzukündigen in Riqueza auftaucht. Wer ist in
der Kutsche? Zeigt euch!«
Kathys Vater und Trippone stiegen aus.
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»Dacht’ ich’s mir doch!« schnarrte der Torwächter. »Zwei
Landstreicher! Vermutlich habt ihr die Kutsche gestohlen. Ihr
seid verhaftet!«
Die Soldaten umringten die beiden unrasierten und schäbig gekleideten Männer.
»Ich bin König Arnold III.«, empörte sich Kathys Vater, »und
ich verlange, sofort in die Stadt gelassen zu werden!«
»Keine Sorge, du kommst in die Stadt!« grinste der Torwächter. »Und zwar direkt ins Gefängnis! Und du da oben auf dem
Kutschbock, komm sofort runter!«
Fernando knallte mit der Peitsche und schrie:
»Lauft los, ihr lahmen Gäule!«
Die Pferde setzten sich in Bewegung und galoppierten mit der
Kutsche davon.
»Ihm nach!« brüllte der Torwächter.
»Bis wir auf unseren Pferden sitzen, ist der Kerl längst in der
Dunkelheit des Waldes verschwunden«, meinte sein Kollege.
»Aber diese beiden Halunken haben wir. Ab ins Gefängnis mit
ihnen!«
Während König Arnold und Trippone ins Gefängnis von Riqueza
geschleppt wurden und dort die Nacht verbrachten, lagerten
Kathy und Pilar an dem kleinen See am nordwestlichen Ende des
Marderwalds. Bei Morgengrauen wurden sie durch den Hufschlag
eines Pferdes geweckt. Überrascht erblickte die Königstochter Fernando, der aufgeregt von seinem Reittier sprang.
»Gut, dass ich dich treffe!« sprudelte es aus dem Leibgardisten
heraus. »Dein Vater wurde gestern Abend in Riqueza verhaftet.
Die Torwächter hielten ihn für einen Strolch, der die königliche
Kutsche gestohlen hat. Ich habe die Kutsche am Waldrand abgestellt, habe ein Pferd ausgespannt und bin so schnell wie möglich
nach Norden geritten, um es dir zu berichten.«
»Du bist mitten in der Nacht durch den Marderwald geritten?«
wunderte sich Pilar. »Du musst ganz schön viel Mut haben.«
»Ich kenne den Wald wie meine Westentasche«, erwiderte Fernando. »Bevor ich Leibgardist wurde, war ich Mitglied in El Vengadors Räuberbande.«
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Kathy hatte unterdessen durch einen Blick in den Zauberspiegel
festgestellt, dass der König unrasiert und in nicht gerade königlicher Kleidung zusammen mit einem ungepflegten dicken Mann
in einer Gefängniszelle lag.
»Wer ist dieser Kerl?« fragte die Prinzessin Fernando.
»Er heißt Trippone und scheint sich mit deinem Vater angefreundet zu haben. Er hat uns empfohlen, die Arbeiten am Königsschloss einzustellen, und deinem Vater geraten, seine Residenz
nach Riqueza zu verlegen.«
»Nette Residenz, in der er jetzt haust!« lachte Kathy, wurde
aber gleich wieder ernst. »Ich muss ihn da sofort rausholen. Aber
ich habe meinen Ring nicht bei mir. Es geht schneller, wenn ich
zum Heiligen Berg reite und mich von dort mit dem Ring nach
Riqueza versetze, als wenn ich von hier nach Riqueza reite.
Kannst du allein auf einem Pferd reiten, Pilar?«
»Ich glaube nicht«, antwortete das pummelige Mädchen.
»Dann machen wir es so«, entschied die Königstochter. »Fernando, du lässt Pilar auf dem Pferd sitzen, trägst ihr Bündel mit
dem Psalterion und führst das Pferd zum Heiligen Berg! Du setzt
Pilar dort ab, reitest dann zur Kutsche zurück und bringst sie zum
Schloss! Ich reite auf Antares so schnell wie möglich zu Hagios,
hole meinen Ring und befreie meinen Vater.«
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5. Humbug
Völlig außer Atem kam Kathy auf dem Gipfel des Heiligen Bergs
an. Sie rannte zu Hagios, umarmte ihn und japste:
»Ich brauche ganz dringend den Ring! Mein Vater ...«
»Beruhig dich!« bat der Weise. »Was ist mit deinem Vater?«
»Er sitzt in einer Zelle in Riqueza. Ich muss ihn befreien!«
Sie zog den Zauberspiegel heraus und wunderte sich erneut:
Ihr Vater und Trippone befanden sich auf freiem Fuß und waren
auf dem Weg zum Rathaus.
»Ich sagte doch, dass ich uns schnell da raushole«, hörte sie den
Fettwanst reden. »Humbert Bugner, der reichste Mann der Stadt,
ist mein Freund – und seit heute Bürgermeister von Riqueza.«
»Wer ist dieser Humbert Bugner?« grübelte Kathy. »Er ist erst
eine Woche in Riqueza und schon der reichste Mann der Stadt
und jetzt auch Bürgermeister. Wie mir Abraham erzählte, prophezeite dein Großvater Thaumágines, dass einmal sechs Wesen unser
Land heimsuchen werden, die die Klippen Spielsucht, Rauschmittel, sexuelle Begierde, Schmarotzertum, Scharlatanerie und
Gottlosigkeit verkörpern, und er sagte, dass wir Jungfrauen die
Einzigen sind, die dem Bösen Widerstand leisten können.«
»Dann ruf die anderen zusammen!« empfahl Hagios. »Wir müssen beraten, was zu tun ist.«
»Und mein Vater?«
»Wie du gesehen hast, ist er in Freiheit. Um ihn musst du dir
derzeit keine Sorgen machen. Bevor wir etwas unternehmen, sollten wir genau planen, wie wir vorgehen.«
Wenig später saßen Hagios, Kathy, Gabi, Agnes und Khalisah
im Kreis beisammen, während Cora und Leonhard sich um die
Babys kümmerten.
»Gabi, erinnerst du dich noch an die Namen, die Ecstasy und
Zock gerufen haben, bevor sie geflohen sind?« fragte der Weise.
»Ich glaube, Ecstasy kreischte: ›Alcobiadi wird dich vernichten!‹«, antwortete die Vierzehnjährige.
»Das klingt nach Alkohol; damit könnte die RauschmittelKlippe gemeint sein«, vermutete Agnes.
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»Ich habe die Szene im Zauberspiegel mitverfolgt«, teilte Kathy
den anderen mit. »Einer der Namen, die Zock rief, begann mit
Libido... Das steht für die sexuelle Begierde.«
»Ein Wort begann mit Bio... – das bedeutet Leben«, erwähnte
Hagios. »Ich habe allerdings keine Ahnung, zu welcher der sechs
Klippen dieser Name passen sollte.«
»Ein Wort mit Doli... war auch dabei«, erinnerte sich Gabi.
»Pilar erzählte mir von Dolly, einer perversen Sängerin, die
alle Jugendlichen zum Sex verführen will«, berichtete Kathy.
»Das wären dann schon zwei Namen, die in Zusammenhang
mit dieser Klippe stehen«, entgegnete Hagios.
»Ist ja auch eine ganz besonders gefährliche Klippe«, betonte
Khalisah. »Wenn ich mir vorstelle, was an Coras Geburtstag hätte
passieren können, wenn Hagios nicht die Schlüssel für unsere
Protektoren verwahren würde.«
»Da hast du Recht!« bestätigte Gabi und schüttelte angewidert
ihren Kopf. »Das Letzte, was Ecstasy schrie, war: ›Caodiabil!
Das ist dein Ende!‹ Und ein Wort mit Idio... war auch dabei.«
»Idio, Bio, Libido«, sagte Kathy zu Hagios, »das sind doch
alles Wörter aus der Sprache deines Großvaters Thaumágines ...«
»... die ich leider nur bruchstückhaft beherrsche«, vollendete
der Weise vom Heiligen Berg den Satz.
»Was ist mit deiner Mutter?« erkundigte sich die Prinzessin.
»Könnte sie Näheres über die Prophezeiung ihres Vaters wissen?«
»Thaumágines verließ unsere Welt vor der Geburt seiner Tochter«, gab Hagios zu bedenken. »Sie ist ihrem Vater nie begegnet.«
»Vielleicht hat ihr ihre Mutter etwas von der Prophezeiung erzählt – oder ihre Tante Sophrosyne«, überlegte Kathy. »Ich wollte
Elpis sowieso mal besuchen. Das werde ich jetzt tun und sie dazu
befragen. Aber zuvor möchte ich noch mal nachschauen, wie es
meinem Vater geht.«
Im Zauberspiegel sah sie ihren Vater in einem vornehmen Anzug, den ihm vermutlich der neue Bürgermeister gegeben hatte,
auf einem noblen Sessel im Rathaus von Riqueza sitzen. Um
einen langen Tisch hatten sich die Ratsherren versammelt.
Humbert Bugner saß am Kopfende des Tisches. Er stand auf
und eröffnete die Sitzung mit den Worten:
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»Heute ist ein großer Tag, denn kein Geringerer als König
Arnold III. ist zu uns gekommen, um mich in mein Amt als
Bürgermeister unserer schönen und reichen Stadt einzuführen.
Erweist unserem Regenten die Ehre!«
Die Ratsherren erhoben sich von ihren Plätzen und verneigten
sich vor dem König. Nachdem dieser mit einer Geste angedeutet
hatte, dass sie sich wieder setzen durften, begann er zu reden:
»Verehrte Ratsherren von Riqueza! Da euer bisheriger Bürgermeister Ernesto von seinem hohen und verantwortungsvollen Amt
zurückgetreten ist, habt ihr den ehrenwerten Kaufmann Humbert
Bugner, Generaldirektor des Konzerns Scharl & Atan, zu seinem
Nachfolger gewählt. Ich frage nun Herrn Humbert Bugner, ob er
die Wahl annimmt.«
»Majestät, ich nehme die Wahl an«, antwortete der Mann mit
dem dunklen Anzug und der roten Krawatte. »Zugleich erfüllt es
mich mit großer Freude, dass Ihr beabsichtigt, Riqueza zur Hauptstadt von Kratorniland zu machen und Euer Reich in Zukunft von
hier aus zu regieren. Diese weise Entscheidung wird vom gesamten Stadtrat in höchstem Maße begrüßt. Wir werden so schnell
wie möglich damit beginnen, für Euch eine prächtige Residenz
zu erbauen. Bis diese fertig ist, könnt Ihr in meiner Villa wohnen,
der größten und luxuriösesten der ganzen Stadt.
Euch, meinen verehrten Ratsherren von Riqueza, kann ich versichern, dass unsere Stadt eine nie geahnte Blüte erleben wird.
Der König und ich sind uns einig, dass wir Manufakturen errichten lassen, in denen alles hergestellt wird, wonach die Bürger verlangen. Wir werden Teile des Marderwalds roden, um die Fabrikationsanlagen zu bauen. Wir werden viele neue Arbeitsplätze
schaffen. Aus allen Teilen des Landes werden Menschen in unsere Stadt kommen, um hier zu arbeiten. Unsere Waren werden wir
nicht nur in Kratorniland verkaufen, sondern auch in das Königreich Khayal, nach Bisterhög, Berkabain und sogar in das jenseits
des Barranca-Gebirges gelegene Fürstentum Rawnina liefern und
dadurch noch reicher werden. Hier wird unser Siegeszug beginnen, bis schließlich die ganze Welt von Riqueza aus ...«
Er hielt inne, da ein Bote den Sitzungssaal betreten hatte und
ihm etwas zuflüsterte.
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»Majestät«, verkündete der Bürgermeister laut, »ich kann Euch
die frohe Kunde übermitteln, dass Eure Kutsche gefunden wurde.
Sie stand verlassen am Rand des Marderwalds. Der Kutscher ist
mit einem der Pferde geflohen. Ansonsten ist die königliche Kutsche unversehrt. Sie wird jetzt in die Stadt gebracht, sodass sie
jederzeit zu Eurer Verfügung steht.«
Die Tochter des Königs legte den Spiegel zur Seite.
»Er verspricht den Menschen das Blaue vom Himmel und sie
fallen darauf hinein – allen voran mein Vater«, seufzte sie. »Er
merkt nicht, dass er bald nur noch der Grüßonkel ist, der ein
wenig königlichen Glanz verbreiten und die Beschlüsse dieses
Herrn Bugner abnicken darf. Zu sagen hat er als König nichts
mehr. Wie heißt der Konzern dieses Demagogen? Scharl & Atan,
das sagt doch schon alles!«
»Lässt man die zweiten Silben seines Vor- und seines Nachnamens weg, ergibt sich Humbug«, stellte Gabi fest.
»Dann sollten wir diesen Humbug schnellstens beenden«, meinte Kathy. »Mir fällt ein, dass Ronia eigentlich in Riqueza sein
müsste. Ich schau mal im Spiegel nach, was sie gerade macht.«
Ronia hatte das Rathaus, in dem sie die Nacht verbracht hatte,
gut zwei Stunden vor Beginn der Stadtratssitzung verlassen. Sie
schlenderte über den Rathausplatz und betrachtete das Geschehen
an den Verkaufsbuden. Kleine Mädchen bettelten ihre Eltern an,
damit sie sich Ketten aus billigen Glasperlen kaufen konnten;
kleine Buben wollten unbedingt Schwerter aus Holz und Helme
aus Pappe haben – lauter Dinge, die sie sich ohne große Kosten
selbst herstellen könnten. Größere Mädchen standen an der Bude
Schlange, wo sie sich gegen Bezahlung Löcher für billigen Metallschmuck in die Ohren, die Nase, die Lippe und die Zunge stechen
ließen; einige, die sich besonders mutig vorkamen, ließen sich
nach Dollys Vorbild sogar Ringe durch die Brustwarzen ziehen.
Die Kriegerin schüttelte angewidert den Kopf; nie wäre es ihr
in den Sinn gekommen, etwas am Leib zu tragen, was ihn nicht
schützte, sondern verletzte. Sie erinnerte sich an die Worte Ernestos: Die Eltern haben wegen ihrer Arbeit wenig Zeit für ihre
Kinder, und das, was sie ihnen an Zeit und Liebe zu wenig
geben, versuchen sie dadurch auszugleichen, dass sie ihnen
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alles schenken, was sie sich wünschen. Aber warum schenkten
sie ihnen Dinge, die sinnlos oder sogar schädlich für sie waren?
Während sie noch darüber nachdachte, erklang der Tusch einer
Musikkapelle. Ein Herold rief: »Macht Platz für den König und
den Bürgermeister!« Dann stolzierten König Arnold und Humbert
Bugner zu den Klängen einer zackigen Marschmusik zu dem auf
dem Rathausplatz stehenden Podest.
»Bürger von Riqueza!« begann der Mann mit dem schwarzen
Zylinder seine Rede. »Es ist mir nicht nur eine große Ehre, als
euer neuer Bürgermeister vor euch sprechen zu dürfen, ich habe
die noch viel größere Ehre, unseren geliebten König Arnold III.
hier in Riqueza begrüßen zu können. Der König beabsichtigt,
Riqueza zur Hauptstadt seines Reichs zu machen. Diese frohe Botschaft wollen wir in angemessener Weise feiern. Niemand braucht
heute zu arbeiten! Es gibt Ochs am Spieß und berauschende Getränke für alle. Unser Casino hat heute den ganzen Tag geöffnet –
und natürlich auch die ganze Nacht. Und nun mache ich die Bühne
frei für die beste und schönste Sängerin des Landes: Dolly, unser
Zuckerpüppchen. So lasst das Fest beginnen!«
Kathy sah im Zauberspiegel, wie Dolly das Podest betrat und
begleitet von Bavard le Coq und Bobo da Selva ein Lied über das
»Liebesspiel« sang. Ecstasy warf den Leuten bunte Pillen in ihre
mit Wasser gefüllten Becher und Trippone schnitt große Stücke
aus dem gebratenen Ochsen und reichte sie den auf dem Rathausplatz versammelten Bürgern. Im Casino lud Zock die Bewohner
von Riqueza zum Glücksspiel ein.
»Zock, Ecstasy, Dolly, Trippone und Humbug – das sind fünf«,
sagte die Prinzessin. »Einer fehlt noch, damit es sechs sind. Vielleicht hat Elpis eine Ahnung, wer der Sechste ist. Ich werde ...«
Sie drehte sich um, als sie sah, dass Fernando und Pilar vor der
Blockhütte angekommen waren. Fernando legte das Bündel mit
dem Psalterion ab und half Pilar vom Pferd.
»Reite zurück zum Schloss!« bat Kathy Fernando. »Um die
Kutsche brauchst du dich nicht zu kümmern, die wurde zu meinem
Vater nach Riqueza gebracht. Meinem Vater scheint es gut zu
gehen, er schlägt sich gerade den Bauch voll. Wir müssen jetzt
genau überlegen, wie wir vorgehen. Leonhard, schick einen der
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Zwerge zu Eilenna! Wir brauchen zwei Einhörner für Pilar und
Cora. Außerdem erhält jede der beiden ein von Hagios geweihtes
silbernes Kreuz. Und du, Pilar, brauchst einen Protektor. Du bist
etwas breiter als wir anderen, da wird Agnes’ Vater neu maßnehmen müssen.«
Sie überlegte kurz, dann holte sie die zweite Landkarte heraus,
die der Kartograph ihr geschenkt hatte.

»Schau, Pilar, hier oben ist der Heilige Berg und dort im
Westen ist das Dorf Wuchow, zwischen dem Rand der Schlucht
der Schrecken und dem Katharmós. Nimm meinen Ring, konzentrier dich auf Wuchow und versetz dich dorthin! Geh zur Schmiede
von Agnes’ Vater, damit er bei dir Maß nehmen kann! Danach versetz dich wieder hierher und gib mir den Ring zurück! Ich versetze
mich dann zu Elpis. Wenn dein Protektor fertig ist, hole ich ihn
in Wuchow ab und bringe ihn dir. Und sobald die Einhörner da
sind, brechen wir auf, um diese Teuflischen Sechs zu stoppen.«
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Ronia befand sich immer noch auf dem Ratshausplatz von Riqueza.
Sie hatte einen Becher Wasser getrunken und sich eine Portion
Ochs am Spieß geben lassen. Als sie den letzten Bissen heruntergeschluckt hatte, bemerkte sie, dass der neue Bürgermeister direkt
neben ihr stand. So beschloss sie, ihn anzusprechen.
»Ich bin Ronia aus Berkabain«, stellte sie sich vor. »Im Grasmond habe ich hier in Riqueza die Schutztruppe kommandiert
und die Räuberbande von El Sicario besiegt. Ich würde gern wieder hier arbeiten, wenn ihr Verwendung für mich habt.«
»Einen neuen Kommandanten der Schutztruppe benötigen wir
nicht«, antwortete Humbug und musterte die hochgewachsene
junge Frau von oben bis unten. »Aber mir fällt bestimmt eine
Verwendung für dich ein. Kannst du singen?«
»Nicht wirklich. Wieso fragen Sie?«
»Ich beabsichtige, für die Bürger meiner Stadt ein VarietéTheater zu errichten. Wir werden den Besuchern eine Vielzahl
von Attraktionen bieten – und du könntest im wahrsten Sinn des
Wortes die größte Attraktion sein. Ich stelle mir vor, dass du als
Walküre auftrittst, und da solltest du natürlich auch singen. Kannst
du tanzen?«
»Sehe ich so aus?« erwiderte Ronia unwirsch.
»War nur so eine Idee«, meinte der Bürgermeister. »Wir brauchen eine größere Zahl von Tänzerinnen, die in kurzen Röckchen
mit Netzstrümpfen, Strapsen und hochhackigen Schuhen auftreten
und sich vor dem Publikum ausziehen.«
»Das ist bestimmt nichts für mich«, entgegnete Ronia kühl.
»Wie wäre es mit einem Job in unserem Freudenhaus?«
Die Kriegerin zeigte auf ihren Protektor:
»Wie Sie sehen, bin ich verschlossen – und zwar endgültig und
unwiderruflich.«
»Es gibt Männer, die stehen auf so was«, schmunzelte Humbug.
»Manche finden es geil, geschlagen und ausgepeitscht zu werden,
bis das Blut spritzt. Du wärst die geborene Domina.«
»Ich kämpfe lieber richtig«, erklärte Ronia. »Gegen richtige
Schurken – nicht gegen Schlappschwänze, die scharf darauf sind,
geschlagen zu werden.«
Der Bürgermeister dachte nach.
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»Ich glaube, jetzt weiß ich, wie du für mich arbeiten kannst«,
sagte er. »Ich könnte einen Leibwächter brauchen. Es könnte sein,
dass mir jemand nach dem Leben trachtet. Und einen besseren
und attraktiveren Leibwächter als dich finde ich bestimmt nicht.«
»Was müsste ich tun?«
»Immer in meiner Nähe sein und aufpassen, ob mir ein Unheil
droht. Wenn ich im Rathaus bin, stehst du vor der Tür und passt
auf, dass kein Unbefugter reinkommt. Nachts, wenn ich in meiner
Villa bin, bewachst du das Haus. Ich stelle dir ein Bett innen
neben die Eingangstür. Ich hoffe, du hast einen leichten Schlaf.
Wenn du merkst, dass jemand einbrechen will, tötest du ihn mit
deiner Waffe.«
»Ich kann’s ja mal ein paar Tage versuchen. Wie ist die Bezahlung?«
»Ich lasse mich nicht lumpen: fünf Goldtaler am Tag, dazu freie
Kost und Logis.«
Ronia streckte dem Bürgermeister lächelnd die Hand entgegen:
»Geht klar!«
Kathy hatte den Rest des Tages damit verbracht, sich endlich wieder mal mit den Babys zu beschäftigen. Sie nahm sie in den Arm,
machte Fingerspiele mit ihnen und sang ihnen ein paar Lieder vor.
Sie wusste, dass Kinder, die immer genügend Aufmerksamkeit
bekommen, fröhlicher und ausgeglichener sind und später mehr
Selbstbewusstsein entwickeln.
Da Pilar erst bei Einbruch der Dunkelheit aus Wuchow zurückkam, beschloss die Prinzessin, die Nacht mit ihren Freundinnen
und Hagios auf dem Heiligen Berg zu verbringen und ihren Besuch bei Elpis auf den nächsten Tag zu verschieben.
Als sie sich nach dem gemeinsamen Frühstück zur Kapelle der
Heiligen Sophrosyne versetzte, fiel ihr erster Blick auf Maludir,
der einen seiner Arbeiter anschnauzte:
»Bursche, was hast du da in der Hand?«
»Äh – nichts«, stammelte der junge Mann verlegen.
»Mach die Hand auf!« befahl Maludir. »Ich will dieses Nichts
sehen, das du so krampfhaft vor mir zu verstecken versuchst.«
»Ich hab’s gefunden, also gehört es mir«, entgegnete der Mann.
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Maludir packte die Hand des Arbeiters und bog ihm die Finger
auseinander. Zum Vorschein kam ein rautenförmiger Gegenstand
aus Bronze, in dessen Mitte ein roter Edelstein eingebettet war.
»Hedonias Amulett«, stellte Kathy erstaunt fest. »Elpis hat es
ihrer Tochter vom Hals gerissen und weggeschleudert.«
»Grüß dich, Kathy!« rief der ehemalige Zauberer. »Schön, dass
du mal wieder bei uns vorbeischaust! Ich denke, bis der Winter
beginnt, werden wir genügend Bäume für den Bau des Klosters
gefällt haben.« Er riss dem Arbeiter den Gegenstand aus der Hand
und betrachtete ihn mit Argwohn. »Ja, es ist das Amulett meiner
Schwester. Es verleiht magische Kräfte.«
»Dann solltest du es besser nicht haben«, lachte Kathy und
nahm das Amulett an sich. »Ich möchte nur verhindern, dass du
auf dumme Gedanken kommst. Und damit weder du, noch ich,
noch sonst wer auf dumme Gedanken kommt, bringe ich es zu
Elpis in die Kapelle. Dort kann es keinen Schaden anrichten.«
Andächtig schritt sie auf das strahlendweiße Gebäude zu und
bemerkte dabei nicht das kleine Wesen, das auf seinem geflügelten roten Stier eilig davonflog.
Wie bei ihren bisherigen Besuchen in der Kapelle der Heiligen
Sophrosyne vernahm sie eine leise wohlklingende Melodie und
spürte die Kraft, die von der Statue der großen schlanken Frau
im langen weißen Gewand ausging, deren erhabenes Antlitz von
einem Heiligenschein umgeben war. Der Blick der Königstochter
wanderte zu dem mit Blumen geschmückten Altar. Dort lag Elpis
inmitten der Pflanzen, genau wie Hagios es beschrieben hatte.
Kathy schloss die Tür. Nachdem sie die Mutter ihres Freundes
und Lehrers begrüßt hatte, legte sie das Amulett auf den Altar.
»Hier ist es sicher«, meinte sie. »Nur absolut reine Menschen
können die Kapelle betreten.«
»Es wäre besser, es zu zerstören«, erwiderte Elpis. »Aber ich
denke auch, dass es vorläufig hier am besten aufgehoben ist.«
»Eigentlich bin ich aus einem anderen Grund gekommen«, erklärte Kathy. »Dein Vater hat von sechs Klippen gesprochen, an
denen Menschen auf ihrem Lebensweg scheitern können. Weißt
du etwas von einer Prophezeiung über sechs teuflische Wesen,
die diese Klippen verkörpern und unser Land heimsuchen?«
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Nachdem Kathy ihr alles geschildert hatte, was in den letzten
Tagen geschehen war, antwortete Elpis:
»Meine Mutter hat mir von der Prophezeiung erzählt. Und dank
meiner Verbindung mit den Pflanzen habe ich Zugang zur Weisheit der Natur und lerne täglich Neues dazu. Zock verkörpert die
Spiel- und Wettsucht, Ecstasy verkörpert die Drogensucht, Dolly
die sexuelle Begierde. Trippone steht für das Schmarotzertum und
Humbug für die Scharlatanerie. Es fehlt also noch ein Wesen, das
die Klippe Gottlosigkeit verkörpert. Was rief die Dunkelelfe am
Schluss?«
»Caodiabil«, erinnerte sich die Prinzessin.
»Das klingt wie eine Kombination aus Chaos und Diabol,
wovon unser Wort Teufel abgeleitet ist.«
»Was ist mit den anderen Namen? Einer beginnt mit Libido.«
»Ich glaube nicht, dass es Namen für die anderen fünf teuflischen Wesen sind. Ihre Namen kennen wir doch schon. Ich vermute, dass es verschiedene Namen für das sechste Wesen sind.
Stell die Buchstaben von Libido um, dann erhältst du Diboli.
Und wenn der Name, den Zock gerufen hat, zusätzlich noch ein
A enthielt, entsteht daraus Diaboli, das bedeutet des Teufels.«
»Des Teufels?«
»Werkzeug des Teufels, Gehilfe oder Geschöpf des Teufels ...«
»Irgendwie sind doch alle sechs Werkzeuge, Gehilfen und
Geschöpfe des Teufels«, überlegte Kathy.
»Ja, aber das Wesen, das noch fehlt, ist das schlimmste der
Teuflischen Sechs«, betonte Hagios’ Mutter. »Es ist nicht der
Teufel selbst, aber es verkörpert alles Teuflische: Atheismus,
Satanismus, moralische Unordnung. Je mehr ich darüber nachdenke, desto größere Sorgen mache ich mir ...«
Da Kathy wusste, dass es einen Tag dauern würde, bis sie Pilars
Protektor bei Agnes’ Vater abholen konnte, blieb sie den Rest des
Tages bei der Kapelle der Heiligen Sophrosyne und half Maludir
und seinen Arbeitern bei den Vorbereitungen des Klosterbaus.
Während die Königstochter bei Elpis in der Kapelle übernachtete, hielt Ronia in Humbugs Villa Wache. Sie lauschte nach
draußen, ob sich irgendein Feind dem Haus näherte. Da nichts
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Verdächtiges zu hören war, legte sie sich auf ihr Bett – die
Halmbarte direkt neben sich, um sie im Fall eines Angriffs sofort
zur Hand zu haben.
Die Kriegerin bekam nicht mit, was sich derweil im Obergeschoss der Villa tat: Im schummrigen Licht einer Öllampe saßen
fünf Gestalten um einen großen Tisch. Auf dem Tisch stand ein
schwarzer Totenschrein. Der Bürgermeister klappte den schweren
Holzdeckel hoch.
»Es läuft alles bestens«, strahlte er.
»Noch vier Tage!« Die ätzende Stimme kam aus dem geöffneten Sarg. »Dann ist sie, die Nacht aller Nächte. Die Nacht des
Blutes, des Todes und der Auferstehung. Ich hoffe, ihr habt genügend Blut.«
»Muss wirklich der ganze Sarg gefüllt sein?« fragte Trippone.
»Es muss mich vollständig bedecken«, zischte es aus dem
Schrein. »Und es muss das Blut von Jungfrauen sein.«
»Ich habe es ausgerechnet«, erklärte Humbug. »Wir brauchen
hundertvierundzwanzig Liter. Wenn wir davon ausgehen, dass so
eine Jungfrau im Schnitt vier Liter Blut im Körper hat, brauchen
wir einunddreißig Jungfrauen. Ich denke, so viele werden wir
schon finden.«
»Ich glaube nicht, dass es in Riqueza noch einunddreißig Jungfrauen gibt«, kicherte Ecstasy. »Dolly hat ganze Arbeit geleistet.
Und meine bunten Pillen haben auch etwas dazu beigetragen. Im
Rausch verlieren die Mädchen ihre Hemmungen, lassen alles mit
sich geschehen – und spüren dann auch den Schmerz nicht mehr.«
»Keine Sorge!« grinste Dolly. »Es gibt hier genügend kleine
Mädchen, die noch nicht entjungfert sind.«
»Die nützen nichts«, zischte die Stimme aus dem Totenschrein.
»Es dürfen keine Kinder sein. Es müssen geschlechtsreife Mädchen sein, die noch Jungfrauen sind. Wenn ihr in Riqueza nicht
genügend findet, dann sucht sie in Prosperidad oder in Pobreza –
oder wo immer ihr wollt. Aber sie müssen hier sein, wenn die
Nacht der Nächte beginnt – bei Sonnenuntergang.«
»Wir haben vier Tage Zeit«, erwiderte der Bürgermeister. »Wir
nehmen, was wir kriegen. Einunddreißig werden wir schon auftreiben.«
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»Falls euch am Ende noch zwei oder drei fehlen«, zischte es
aus dem Sarg, »weiß ich, wo ihr Weiber findet, die garantiert noch
Jungfrauen sind: auf dem Heiligen Berg. Und ich habe auch schon
eine Idee, wie wir sie herlocken können.«
»Ich auch!« quäkte der grüne Kobold.
»Wir stellen ihnen eine Falle«, schlug Humbug vor. »Und
meine Leibwächterin wird sie dann gefangennehmen ...«
»Wer?« fauchte es aus dem Schrein.
»Ronia aus Berkabain«, antwortete der Bürgermeister. »Die
stärkste Frau weit und breit.«
»Schick sie fort!«
»Was meinst du?« fragte Humbug irritiert.
»Schick sie fort!« wiederholte die Stimme. »Sie ist eine von
ihnen – von Kathys Freundinnen.«
»Ich bin aber sehr zufrieden mit ihr«, äußerte der Bürgermeister.
»Und sie wird von mir gut bezahlt. Ich glaube nicht, dass sie ...«
Aus dem Sarg war ein lautes Fauchen zu hören, das keine weitere Widerrede zuließ: »Schick – sie – fort!«
Am nächsten Morgen begleitete Ronia den Bürgermeister von
seiner Villa ins Rathaus.
»Was weißt du über das Land Rawnina jenseits des BarrancaGebirges?« fragte Humbug seine Leibwächterin.
»Es grenzt an Berkabain. Das Land ist sehr groß und ziemlich
flach. Seine Bewohner sind wilde Reiter und treffsichere Bogenschützen ...«
»Ich war vor einigen Wochen dort und habe mit Großfürst
Maksim gesprochen. Der Fürst war damals schon sehr krank. Nun
erhielt ich die Nachricht, dass er gestorben ist. Er hinterlässt eine
Frau und zwei Söhne. Der ältere, Aleksej, stammt von seiner verstorbenen ersten Frau. Solange sein Vater lebte, kommandierte er
die Armee. Doch Maksims Witwe, Großfürstin Lenka, will, dass
ihr Sohn Jewgenij der neue Herrscher von Rawnina wird. Aleksej
wurde als Kommandant der Armee abgesetzt.
Wie ich nun erfahren habe, hat er sich mit seinen Getreuen ins
Barranca-Gebirge zurückgezogen. Es ist wahrscheinlich, dass es
zu einem Krieg der Stiefbrüder um die Macht kommen wird.
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Aleksej hat derzeit nicht genügend Soldaten, um seine Stiefmutter
und seinen Stiefbruder anzugreifen. Aber ein kleineres Land wie
Bisterhög könnte er relativ schnell erobern – oder vielleicht auch
Berkabain ...«
»Das wagt er nicht!« fiel Ronia ihrem Dienstherrn ins Wort.
»Wer weiß?« murmelte Humbug undurchsichtig, »Aber ich
hätte einen Auftrag für dich. Du schlägst damit zwei Fliegen mit
einer Klappe. Reite ins Barranca-Gebirge und finde heraus, was
Aleksej vorhat! Erstens ist es für Kratorniland wichtig zu wissen,
ob uns eine Gefahr droht, und zweitens kannst du etwas für dein
Heimatland tun. Sollte Aleksej einen Angriff auf Berkabain planen, kannst du ihn daran hindern – auf die eine oder andere Art.«
»Wenn ich ihn treffe, soll ich mit ihm verhandeln oder ...?«
»Ich weiß, dass du mehr fürs Kämpfen als fürs Reden bist«,
lachte der Bürgermeister. »Er soll sehr groß und stark sein – ein
ebenbürtiger Gegner für dich. Finde erst mal heraus, was er plant!
Und dann tu das, was für Kratorniland und Berkabain das Beste
ist! Ich gebe dir genügend Geld mit, dass du – falls nötig – eine
Armee aufstellen kannst. Die Berkabainer sollen ja sehr tapfere
Kämpfer sein ...«
»Das sind sie«, bestätigte Ronia. »Ich werde hinreiten – und
wenn dieser Aleksej Berkabain angreifen sollte, werden wir ihn
und seine Soldaten gebührend empfangen.«
Zufrieden beobachtete Humbug, wie die Kriegerin ihr Pferd
bestieg und nach Osten aufbrach.
»Die sind wir los!« grinste er.
Am darauf folgenden Tag kehrte Kathy mit dem für Pilar angefertigten Protektor zum Heiligen Berg zurück. Gabi und Khalisah
hatten die Babys auf dem Schoß und fütterten sie mit Ziegenmilch. Pilar spielte auf ihrem Psalterion eine liebliche Melodie
und Agnes begleitete sie mit der Tarakawa.
»Arnold und Aurora wachsen hier in perfekter Harmonie auf«,
äußerte Kathy. »Sie haben alles, was man sich nur wünschen kann:
gesunde Nahrung, liebevolle Zuwendung, angenehme Musik ...«
»Pilar ist eine Meisterin auf dem Psalterion«, erkläre Gabi,
»ebenso wie Agnes auf der Tarakawa. Bei nächster Gelegenheit
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besorge ich mir eine Quetschn – eine richtige, nicht so eine verzockte – und dann geht’s los mit unserer Damenkapelle. Eine
Spießlaute für Khalisah wird vermutlich schwer zu beschaffen
sein, aber ein Tamburin können wir bestimmt auftreiben. Dann
kann sie zu unserer Musik tanzen und dazu mit dem Tamburin
den Rhythmus schlagen. Apropos Kapelle: Wie war’s bei Elpis?«
»Ich habe mit ihr über die Teuflischen Sechs gesprochen«,
berichtete die Prinzessin. »Jede der Klippen, an denen Menschen
scheitern können, wird von einem teuflischen Wesen verkörpert.
Fünf von ihnen kennen wir schon. Das sechste dieser Wesen steht
für die Gottlosigkeit. Alle Namen, die Zock und Ecstasy gerufen
haben, beziehen sich auf dieses eine Wesen. Es ist das teuflischste und mächtigste von ihnen und will die ganze Welt seiner
Herrschaft unterwerfen.« Sie überreichte Pilar den Protektor samt
Schlüssel. »Leg ihn dir an, verschließ ihn und gib dann Hagios
den Schlüssel! Ist er in seiner Hütte?«
»Ja, mit Cora«, antwortete Gabi. »Er übt mit ihr das Lesen.«
Kathy öffnete die Hüttentür und trat ein. Cora saß neben
Hagios am Tisch; vor ihr lag das dicke Buch, in dem der Weise
vom Heiligen Berg viele lehrreiche Geschichten seines Großvaters Thaumágines aufgeschrieben hatte.
»Du kannst schon recht gut lesen«, hörte die Königstochter
ihren Freund und Lehrer sagen. »Lies bitte noch die beiden
nächsten Sätze! Den Rest der Geschichte lese ich dir dann vor.«
»Als der Bauer am Abend erschöpft nach Hause kam«, las
Cora, »seufzte er: ›Ich bin todmüde; den ganzen Tag habe ich
damit zugebracht, dem Getreide beim Wachsen zu helfen.‹ – So,
jetzt bist du dran!«
»Seine Söhne rannten aufs Feld, um zu sehen, was ihr Vater
getan hatte. Sie fanden lauter ausgerissene Halme, die bereits verdorrt waren«, beendete Hagios die Geschichte und wandte seinen
Blick zur Tür. »Grüß Gott, Kathy! Schön, dass du zurück bist!
Konntest du alles erledigen?«
»Erst mal soll ich dir einen schönen Gruß von deiner Mutter
ausrichten. Es geht ihr gut. Auch von Maludir herzliche Grüße.
Die Vorbereitungen für den Bau des neuen Klosters kommen gut
voran. Und Pilars Protektor ist auch fertig.«
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»Ich will auch einen Protektor!« quengelte Cora. »Ihr habt jetzt
alle einen – nur ich nicht.«
»Ich habe dir schon erklärt, dass du noch zu klein dafür bist«,
erwiderte Kathy. »Du wirst in den nächsten Jahren wachsen und
wir müssten für dich alle paar Monate einen neuen Protektor ...«
»Du bist so gemein!« fuhr Cora die Prinzessin an. »Für Pilar
hast du sofort einen Protektor machen lassen ...«
»Sie ist ausgewachsen«, begründete Kathy ihr Verhalten.
»Dann mach, dass ich auch bald ausgewachsen bin!«
Hagios nahm die Achtjährige in den Arm.
»Denk an das, was wir gerade gelesen haben!« sprach er mit
sanfter Stimme. »Der Bauer wollte dem Getreide beim Wachsen
helfen und hat es dadurch zerstört. Wachstum und Reifung brauchen Zeit. Auch Kathy musste sich erst ausbilden lassen, bevor
sie ihre Eltern befreien konnte. Du machst sehr gute Fortschritte,
Cora. Du bist erst acht Tage hier und kannst schon ganz toll lesen.
Aber beim Wachsen können Kathy und ich dir nicht helfen.«
»Ich will nicht lesen lernen!« rief Cora trotzig. »Ich will kämpfen wie Kathy und die anderen. Und ich will einen Protektor!«
Sie sprang auf, rannte aus der Hütte und knallte die Türe zu.
»Lass sie!« sagte Hagios zu Kathy, die ihr hinterherlaufen
wollte. »Sie ist ein kluges Kind. Sie wird über deine Worte nachdenken und begreifen, dass du Recht hast. Du wolltest ihr doch
einen Schutz aus Leder machen, den sie sich umbinden kann.
Mach das am besten noch heute! Sag ihr, dass das ein KinderProtektor ist und dass sie, sobald sie ausgewachsen ist, einen
richtigen Protektor aus Edelstahl bekommt!«
Kathy umarmte Hagios und küsste ihn auf die Wange.
»Ich bin so froh, dass ich dich habe! Du weißt immer einen
Rat. Du wirst es bestimmt schaffen, aus Cora eine tüchtige Heilige Jungfrau zu machen.«
»Wir schaffen das gemeinsam«, antwortete der Weise.
Als die Sonne sich dem Horizont näherte, setzten sich Hagios,
Kathy und die anderen Jungfrauen ans Lagerfeuer. Es war der
drittletzte Tag des Laubmonds; der Nebelmond kündigte sich
bereits an. Der Himmel war mit dunklen Wolken verhangen.
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»Wir müssen eine Entscheidung treffen, wo wir den Winter
verbringen«, begann die Königstochter. »Offensichtlich hat mein
Vater den Wiederaufbau des Schlosses gestoppt. Das neue Kloster
wird erst im nächsten Jahr gebaut. Wer ist dafür, dass wir uns
hier eine Behausung errichten, in der wir die nächsten Monate
wohnen können?«
Alle außer Gabi hoben die Hände. Die kleine Bogenschützin,
die von allen die schärfsten Augen hatte, starrte gebannt zum
Himmel.
»Da kommt was angeflogen!« stieß sie erregt hervor. »Es ist
dieser rote Bulle ...« Sie griff nach ihrem Bogen und spannte einen
Pfeil ein. »... und diese widerliche Dunkelelfe! Die ist jetzt fällig!«
Sie wollte den Pfeil abschießen, doch Hagios hielt sie zurück.
»Es ist zu dunkel, du würdest sie bestimmt verfehlen«, sagte
der Weise. »Lass sie näherkommen, dann wissen wir, was sie von
uns will!«
Missmutig legte Gabi den Bogen weg. Sekunden später flog
der rote Stier über die Köpfe der Heiligen Jungfrauen hinweg.
»Hihihihi!« kicherte Ecstasy. »Sind deine Freundinnen wieder
nüchtern, Kathy? Schön für dich! Aber jetzt solltest du dich um
deiner Vater sorgen! Schau in den Spiegel! Acilobaid hat ihn in
den Fängen! Hihihihi!«
Im nächsten Moment waren sie und Bully hinter der dichten
Wolkenwand verschwunden.
Kathy zog den Zauberspiegel aus dem Gürtel ihres Kleides,
sprach das Wort Videam und konzentrierte sich auf ihren Vater.
Der Spiegel zeigte einen großen Raum mit einem Tisch in der
Mitte. Auf dem Tisch stand ein schwarzer Sarg. Auf einem Stuhl
neben dem Tisch saß König Arnold. Er war gefesselt. Ihm gegenüber saßen Humbug und Trippone.
»Was habt ihr mit mir vor?« fragte der König blass.
»Übermorgen wirst du es erfahren«, grinste Trippone.
»Und auch, was es mit diesem Sarg auf sich hat«, fügte Humbug trocken hinzu.
»Wollen die ihn töten?« rief Pilar entsetzt aus.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Kathy. »Aber bevor das geschieht, werden wir ihn da rausholen.«
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»Der Fettwanst sagte etwas von übermorgen«, erinnerte sich
Khalisah. »Übermorgen ist der letzte Tag des Laubmonds.«
»Die Nacht vom letzten Tag des Laubmonds zum ersten Tag
des Nebelmonds wird auch Nacht der lebenden Toten genannt«,
berichtete Gabi. »Als wir noch Kinder waren, haben meine Freundinnen und ich uns immer gruselig verkleidet. Um böse Geister
abzuschrecken haben wir Fratzen in Kürbisse geschnitten und
Kerzen hineingestellt. Mein kleiner Bruder hatte immer ziemliche Angst davor ...«
»Es ist ein alter heidnischer Brauch«, erklärte Hagios. »Die
Menschen glaubten, dass in dieser Nacht die Toten aus ihren
Gräbern kommen und spuken.«
»In dem Zimmer steht ein Sarg«, grübelte Kathy. »Ich glaube
nicht an spukende Geister, aber irgendwie ist das Ganze schon
unheimlich: ein Sarg, die Nacht der lebenden Toten – und mittendrin mein Vater. Nun ja, wir haben morgen den ganzen Tag Zeit,
um uns auf seine Befreiung vorzubereiten.«
»Wir haben nur vier Einhörner«, gab Agnes zu bedenken.
»Das stellt kein Problem dar«, erwiderte Kathy. »Pilar, du
kannst auf Antares reiten. Ich versetze mich mit meinem Ring
nach Riqueza und wir treffen uns dann dort.«
»Was ist mit mir?« wollte Cora wissen.
»Wir haben leider kein Einhorn für dich«, antwortete die Prinzessin ausweichend.
»Ich kann bei einer der anderen mitreiten«, entgegnete Cora.
»Das haben wir auf dem Herweg auch gemacht.«
»Ich denke, du bleibst besser hier bei Hagios und übst lesen
und schreiben«, meinte Gabi.
»Ich will aber mitkommen!« rief Cora bockig aus. »Pilar darf
auch mit – und die ist noch nicht so lange dabei wie ich!«
»Pilar ist älter als du und kennt sich in Riqueza aus«, wandte
Gabi ein.
»Jetzt fängst du auch damit an, dass ich zu klein bin!« motzte
die Achtjährige. »Ihr seid alle so gemein zu mir!«
»Niemand ist gemein zu dir«, sprach Hagios sanft. »Wir haben
dich alle sehr lieb. Und darum möchten wir nicht, dass dir etwas
zustößt. Wir ...«
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»Ihr habt mich nicht lieb!« heulte Cora. »Nur meine Oma hat
mich lieb. Ich will zurück zu meiner Oma!«
»Lass uns morgen darüber reden!« bat Kathy und nahm Cora
tröstend in den Arm. »Heute war ein anstrengender Tag für dich
und du bist bestimmt sehr müde. Geh in die Hütte und leg dich
ins Bett! Schlaf gut!«
Grantig verzog sich Cora in die Blockhütte. Durch die offene
Tür hörte sie undeutlich, wie die anderen miteinander redeten.
Sie mögen mich nicht! ging es ihr immer wieder durch den
Kopf. Sie sind nicht meine Freundinnen ...
Dann schlief sie ein.
Am nächsten Morgen erwachte Cora bei Sonnenaufgang. Sie
sprang aus dem Bett und spitzelte durch die Hüttentür nach
draußen: Hagios, Kathy und die anderen Jungfrauen lagen um
das schwach glimmende Lagerfeuer und schliefen noch.
Ich will weg von hier! sagte sie sich und schlich leise davon.
Ohne darüber nachzudenken, wie weit es bis zum Haus ihrer Großmutter war, lief sie auf das südliche Ende des Gipfelplateaus zu.
Plötzlich stand vor ihr eine Frau in einem langen blauen Gewand.
»Ich bin eine gute Fee«, säuselte die Frau. »Und weil du so ein
liebes Mädchen bist, erfülle ich dir einen Wunsch. Sag mir, was
du dir wünschst!«
»Ich will zu meiner Oma!« flehte Cora.
Aus der Ferne hörte sie, wie Kathy nach ihr rief. Die Prinzessin war offenbar aufgewacht und hatte festgestellt, dass die Achtjährige aus der Blockhütte verschwunden war.
»Sie will mich zurückholen!« wimmerte Cora. »Sie darf mich
nicht finden!«
»Sie wird dich nicht finden«, erwiderte die Frau und schüttelte
ihre von bunten Strähnen durchzogenen lockigen blonden Haare.
»Ich bringe dich in Sicherheit.« Sie stieß einen Pfiff aus und sogleich kam eine große schwarze Schlange auf die beiden zugeflogen. »Steig auf und halt dich an mir fest!« forderte sie das
Mädchen auf. »Bald bist du wieder bei deiner Oma.«
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6. Der Bösen Wiederkehr
»Dolly, du hirnloses Gaga-Schaf, was zum Teufel soll ich mit
diesem Kind?« Die fauchende Stimme kam aus dem Totenschrein. »Du weißt doch, dass wir für das Ritual nur geschlechtsreife Jungfrauen brauchen können!«
»Natürlich weiß ich das«, grinste Dolly. »Aber vielleicht kann
uns die Kleine auf andere Weise nützlich sein.«
»Vielleicht kann sie das wirklich«, zischte es aus dem Sarg.
»Aber wichtiger ist, dass wir in der Nacht der Nächte das Blut
von einunddreißig Jungfrauen haben.«
»Es fehlen nicht mehr viele«, erklärte Trippone.
»Die Jungfrauen vom Heiligen Berg werden morgen hier sein«,
kicherte Ecstasy.
»Und sie werden bluten«, fügte Zock quäkend hinzu.
»Wo kann Cora nur sein?« fragte Pilar ratlos.
»Bei den Zwergen in der Höhle ist sie jedenfalls nicht«, berichtete Gabi. »Ich war dort. Die Zwerge haben sie nicht gesehen.«
»Im Wald ist sie auch nicht«, ergänzte Agnes.
»Du kannst im Zauberspiegel feststellen, wo sie ist«, sagte
Hagios zu Kathy.
»Hab’ ich schon versucht«, entgegnete die Königstochter. »Ich
habe mich ganz fest auf sie konzentriert, aber ich konnte im
Spiegel nichts erkennen – nur Schwärze. Vielleicht hat sie sich in
einer stockdunklen Höhle verkrochen.«
»Weit kann sie in der kurzen Zeit nicht gekommen sein«,
meinte Khalisah. »Und wenn sie schmollend in einer Höhle sitzt,
wird sie irgendwann wieder herauskommen und du kannst dann
im Spiegel sehen, wo sie ist.«
Die Jungfrauen bemerkten, dass Kathy angespannt in den
Zauberspiegel blickte.
»Ich habe entsetzliche Angst um sie«, kam es der Prinzessin
nach einer Weile über die Lippen. »Jeden lebenden Menschen,
den ich kenne, konnte ich bisher im Zauberspiegel orten.«
»Denkst du, dass sie tot ist?« fragte Agnes bestürzt.
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»Ich habe gerade ein Experiment gemacht«, antwortete Kathy.
»Ich habe in den Spiegel gesehen und mich ganz fest auf meine
Mutter konzentriert. Das Bild im Spiegel war schwarz.«
»Der Leichnam deiner Mutter liegt in ihrem Grab«, erwiderte
Hagios. »Dort ist es stockdunkel. Bei Cora ist das anders: Selbst
wenn sie vom Berg hinabgestürzt und dabei ums Leben gekommen
wäre, würde ihr Körper irgendwo am Fuß des Heiligen Bergs
liegen – und du würdest ihn im Spiegel sehen.«
»Aber wo ist sie dann?«
»Es gibt Orte, auf die man mit dem Zauberspiegel nicht blicken
kann«, rief Hagios seiner Schülerin ins Gedächtnis.
»Der einzige Ort, auf den das zutrifft, ist die Kapelle der
Heiligen Sophrosyne.«
»Der einzige Ort, von dem wir es wissen«, wandte der Weise
ein. »Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Orte gibt, wo die
magischen Artefakte meines Großvaters keine Wirkung haben.
Zerbrich dir nicht den Kopf wegen Cora! Sollte sie wirklich tot
sein, können wir nichts daran ändern. Und wenn sie noch lebt,
wirst du sie finden. Mich beschäftigt im Moment eine andere
Frage: Ecstasy ist hierher geflogen, um dir mitzuteilen, dass dein
Vater gefangengenommen wurde. Warum?«
»Damit wir nach Riqueza kommen und ihn befreien.«
»Ja, sie wollen euch nach Riqueza locken. Und zwar genau zur
Nacht der lebenden Toten. Warum?«
»Keine Ahnung! Irgendetwas wird in dieser Nacht geschehen
– und die Teuflischen Sechs wollen, dass wir dabei anwesend
sind.«
»Warum?« fragte Hagios erneut. »Eigentlich müssten sie vor
euch Angst haben, denn nur reine Menschen können ihrem teuflischen Einfluss widerstehen. Aber sie wollen, dass du mit deinen
Freundinnen zu ihnen kommst. Warum?«
»Ich werde es herausfinden«, sagte Kathy selbstbewusst. »Ich
kann mich mit dem Ring jederzeit nach Riqueza versetzen. Und
wenn ich mir die Tarnkappe überziehe, die Pirmin mir geschenkt
hat, kann mich keiner sehen. Wenn ihr morgen in der Früh losreitet, seid ihr am Abend in Riqueza. Nützt den heutigen Tag
dafür, euch auf morgen vorzubereiten! Pilar, du musst das Reiten
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auf Antares üben. Und du brauchst eine Waffe. Versuche herauszufinden, womit du am besten kämpfen kannst! Ich werde inzwischen in Riqueza die Lage peilen.«
Sie holte die Tarnkappe aus der Hütte und versetzte sich unsichtbar in Humbugs Villa. Ihr Vater saß nach wie vor gefesselt
auf seinem Stuhl. Er wurde von drei Soldaten bewacht. Auf dem
Tisch stand der geschlossene schwarze Sarg. Humbug und Trippone waren nicht im Saal. Der Bürgermeister befand sich vermutlich im Rathaus und der Fettwanst saß bestimmt in einer der
Tavernen, wo Zock die Bürger zum Glücksspiel verführte und
Ecstasy ihnen mit ihren Pillen den Verstand vernebelte. Dolly
befriedigte wahrscheinlich gerade die Lust eines ihrer zahlreichen
Freier.
Die Prinzessin verwarf den Gedanken, ihren Vater sofort zu
befreien. Zwar könnte sie ungesehen seine Fesseln zerschneiden;
aber sobald er von seinem Stuhl aufstand, würden die Soldaten es
merken. Sie müsste dann gleichzeitig mit drei Soldaten kämpfen,
während ihr Vater aus der Villa floh. Kathy hatte keinen Zweifel,
dass sie es mit drei Gegnern aufnehmen könne. Aber ihr Vater
könnte auf der Flucht von einem vor der Villa stehenden Soldaten
verletzt oder getötet werden. Und dass er heil aus der Stadt kommen würde, war völlig ausgeschlossen.
Was ist in diesem Sarg? rätselte die Königstochter. Ganz leise
schlich sie sich heran und hob vorsichtig den Deckel.
»Was – willst – du?« zischte es ihr aus dem Schrein entgegen.
Kathy erschrak kurz. Dann wurde ihr bewusst, dass auch das
im Sarg liegende Wesen sie nicht sehen konnte. Die Soldaten
hatten die zischende Stimme ebenfalls vernommen und fragten
sich, was geschehen sei. Sie bemerkten, dass der Sargdeckel ein
Stück geöffnet war.
»Sie ist hier!« fauchte die Stimme. »Sie trägt die Tarnkappe.
Reißt sie ihr herunter und ergreift sie!«
Bevor die Soldaten den Befehl ausführen konnten, versetzte
Kathy sich zurück auf den Heiligen Berg.
»Ich war bei meinem Vater«, berichtete sie Hagios und den
Jungfrauen. »Er ist gefesselt und wird bewacht. Aber nicht die
Wachen sind das Problem, sondern das teuflische Wesen in dem
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Sarg. Ich konnte nur einen Augenblick hineinschauen. Es sah aus
wie ein Skelett. Genaues konnte ich nicht erkennen – aber es war
echt gruselig.«
»Morgen ist die Nacht der lebenden Toten«, äußerte Gabi. »Das
Skelett, das muss dieser Acilobaid sein, von dem Ecstasy sagte,
er habe deinen Vater in seinen Fängen. Ich fürchte, sie wollen
deinen Vater töten und ihn in den Sarg legen, damit dieses Skelett
wieder zum Leben erwacht und dann als König das Land regiert.«
»Ist das wieder so eine Gruselgeschichte aus deiner Heimat
oder meinst du das ernst?« fragte Khalisah.
»Ich halte Gabis Theorie nicht für so abwegig«, meinte Agnes.
»Nur enthält sie einen kleinen Denkfehler«, bemerkte Hagios.
»Wenn sie König Arnold in der Nacht der lebenden Toten töten
wollen, damit das Skelett zum Leben erwacht, warum erzählen
sie es dann uns? Es kann doch nicht in ihrem Sinn sein, dass wir
erfahren, was sie vorhaben, und es möglicherweise verhindern.«
»Du denkst, dass mein Vater nur der Köder ist, und dass sie in
Wirklichkeit uns wollen«, folgerte Kathy.
»Es ist eindeutig eine Falle«, bestätigte Hagios. »Und wem
sonst könnte sie gelten als euch.«
»Wir werden ihren Plan durchkreuzen«, erklärte die Prinzessin
zuversichtlich. »Dazu brauche ich den magischen Kristallstab. Ich
habe ihn noch nie benützt. Aber diesmal werde ich ihn einsetzen.«
»Du weißt, wie viel Unheil dein Großvater, Maludir und
Hedonia damit angerichtet haben«, mahnte sie der Weise. »Wenn
du den Kristallstab mitnimmst, geh bitte vorsichtig damit um!«
»Du weißt, dass ich das tue«, erwiderte Kathy. »Mein Plan
sieht folgendermaßen aus: Wenn ihr mit den Einhörnern am Stadttor von Riqueza angekommen seid, zwinge ich die Torwächter
mit dem Kristallstab, euch in die Stadt zu lassen. Ihr reitet dann
einen Scheinangriff auf Humbugs Villa, damit die Soldaten abgelenkt sind. Ich versetze mich in die Villa, befreie meinen Vater
und gebe ihm den Zauberring, damit er sich in Sicherheit bringen
kann. Mit dem Kristallstab zwinge ich die Wachen, mich aus der
Villa zu lassen, dann springe ich zu einer von euch aufs Einhorn
und wir reiten davon. Aus der Stadt kommen wir genauso raus,
wie wir reingekommen sind.«
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»Was ist mit diesem Acilobaid, Caodiabil – oder wie immer er
heißt?« fragte Agnes. »Kann er dir oder uns gefährlich werden?«
»Keine Ahnung!« seufzte die Königstochter. »Wenn der Sarg
geschlossen ist, bekommt er vielleicht von der Aktion gar nichts
mit. Wichtig ist, dass alle in der Villa durch euren Angriff abgelenkt sind und keiner merkt, wie ich unsichtbar meinen Vater
befreie. Wie klappt es mit dem Reiten, Pilar?«
»Ich werde heute den ganzen Tag üben«, versprach das pummelige Mädchen.
»Ich habe mir überlegt, welche Waffe für Pilar geeignet wäre«,
äußerte Agnes. »Ein Schwert oder eine Streitaxt wären nicht
sinnvoll. Für den Angriff auf die Villa brauchen wir Schusswaffen. Das Schießen mit Pfeil und Bogen wird Pilar an einem
Tag nicht lernen. Aber ich könnte ihr beibringen, wie man mit
der Schleuder trifft. Eine Schleuder für sie ist schnell hergestellt.
Und geeignete Steine gibt es hier zur Genüge. Wir reiten dann im
Galopp auf Humbugs Villa zu und schießen die Fensterscheiben
zu Bruch.«
»Und dann jagen Khalisah und ich denen ein paar brennende
Pfeile ins Haus, dass die Bude qualmt«, fügte Gabi hinzu. »Wenn
sie damit beschäftigt sind, das Feuer zu löschen, kriegen sie gar
nicht mit, wie du die Fesseln deines Vaters zerschneidest. Er kann
sich vor dem Feuer mit dem Zauberring in Sicherheit bringen –
und dir können die Flammen ja nichts anhaben, Kathy.«
Die Prinzessin verzog das Gesicht, als sie sich daran erinnerte,
wie sie sich vor einem Vierteljahr im Königsschloss mit den
Zwillingsbabys durch die Feuersbrunst gekämpft hatte.
»Ein etwas kleineres Feuer würde genügen«, meinte sie. »Ihr
braucht nicht das ganze Haus abzufackeln. Dann übt jetzt mal
euren Angriff! Humbugs Villa ist im Osten von Riqueza. Wir
treffen uns also am Osttor. Von dort braucht ihr nur wenige
Minuten bis zur Villa.«
Während ihre Freundinnen für den Angriff trainierten und
Agnes Pilar das Schießen mit der Schleuder beibrachte, hatte
Kathy endlich Zeit, sich mit den Babys zu befassen.
»Ich will ihnen eine gute Mutter sein«, sagte sie zu Hagios.
»Am liebsten würde ich mich ganz um ihre Erziehung kümmern.
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Aber morgen Abend muss ich sie schon wieder verlassen. Ich
muss wieder kämpfen, obwohl ich das gar nicht will.«
»Ich weiß, wie wichtig dir die beiden sind«, antwortete der
Weise. »Du liebst sie, als wären es deine leiblichen Kinder. Aber
du hast auch eine Verantwortung für dein Land, für deine Mitmenschen und besonders für deinen Vater. Während du fort bist,
werde ich mich ganz besonders um die Babys kümmern. Immerhin sind es die Kinder meiner Schwester und meines Bruders.
Wir werden es gemeinsam schaffen, sie großzuziehen. Und du
wirst es lernen, deine Aufgaben als Mutter und als Prinzregentin
unter einen Hut zu bringen.«
»Manchmal denke ich, dass mir das alles zu viel wird«, seufzte
Kathy und schmiegte sich eng an ihren Freund und Lehrer. »Ich
fühle mich dann genauso hilflos wie letztes Jahr im Sommer, als
meine Eltern von Maludir entführt wurden.«
»Dann erinnere dich daran, wie es damals weiterging!« sprach
Hagios sanft und legte seinen Arm um sie.
»Ich habe mich auf den Weg zu dir gemacht und du hast mich
zu einer Heldin ausgebildet.«
»Richtig«, bestätigte der Weise und drückte ihr einen Kuss auf
die Stirn. »Du bist meine Schülerin. Du besitzt die Stärke deiner
Vorfahren, gepaart mit der Weisheit und der geistigen Kraft meines Großvaters. Du wirst alle Probleme lösen.«
»Ich weiß«, erwiderte Kathy und umarmte ihn liebevoll.
Kathy hatte die Zwillinge mit Ziegenmilch gefüttert und ihnen
danach die Möglichkeit gegeben, an ihrer Brust zu liegen. Als die
beiden schliefen, hatte sie noch einmal versucht, mit dem Zauberspiegel herauszufinden, wo Cora sich befand. Aber der Spiegel
blieb stets dunkel.
Am nächsten Morgen brachen Gabi, Agnes, Khalisah und Pilar
nach Riqueza auf. Als die Sonne sich im Westen dem Horizont
näherte, sah Kathy im Spiegel, dass sie die Stadt erreicht hatten.
»Ich werde mich jetzt zu ihnen versetzen«, sagte die Prinzessin. »Dann geht’s los. Wenn alles klappt, kommt mein Vater
noch heute mit dem Zauberring bei dir an. Wir Jungfrauen reiten
die Nacht durch, dann sind wir morgen Mittag wieder hier.«
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»Pass gut auf dich auf!« bat Hagios. »Tu nichts Unüberlegtes!
Und vertraue stets auf Gott! Er wird dich beschützen.«
»Es wird alles gutgehen«, versicherte Kathy. »Und wenn etwas
passiert, wirst du es spüren. Ich werde ganz fest an dich denken –
und du wirst meine Gedanken wahrnehmen.«
»Bestimmt«, antwortete der Weise. »Nur helfen kann ich dir
leider nicht. Also sei bitte vorsichtig!«
Sie umarmten sich lange und innig, dann sprach Kathy das
Zauberwort Movear und versetzte sich mit den drei magischen
Artefakten, der Tarnkappe und dem Schwert des Siegers zu
ihren Freundinnen.
Gabi, Agnes, Khalisah und Pilar hielten sich mit ihren Einhörnern in der Deckung, während Kathy unsichtbar auf das Stadttor zuging und den Kristallstab auf den Torwächter richtete:
»Pareas! Öffne das Tor und lass die Reiterinnen durch!«
Der Wächter gehorchte und sogleich preschten die vier Jungfrauen in die Stadt. Auf den Straßen herrschte viel Trubel wie
immer am Abend der Spuknacht. Kinder liefen verkleidet als
Gespenster, Hexen, Vampire oder Zombies von Haus zu Haus,
erschreckten die Erwachsenen mit ihren Kürbisfratzen und forderten laut: »Süßes oder Saures!«
Kathy blickte mit dem Zauberspiegel in den großen Raum im
Obergeschoss von Humbugs Villa: Um den Tisch mit dem halb
geöffneten Sarg saßen Humbug, Trippone, Zock und Ecstasy. Nur
Dolly war nicht da; vermutlich lag sie mit einem Freier im Bett.
Auf einem Stuhl neben dem Tisch saß der gefesselte König. An
der Wand hinter ihm stand eine Reihe von Eimern aus hölzernen
Dauben mit eisernen Beschlägen. Da sie mit Tüchern zugedeckt
waren, konnte Kathy nicht erkennen, was sich darin befand.
»Ich versetze mich jetzt unsichtbar in das Zimmer«, sagte die
Prinzessin. »Sobald ihr angreift, befreie ich meinen Vater.«
Sekunden später stand sie direkt hinter dem Stuhl, auf dem der
gefesselte König saß. In der einen Hand hielt sie den magischen
Kristallstab, in der anderen das Messer, um die Fesseln durchzuschneiden. Kurz darauf war von draußen ein Kriegsgeschrei zu
hören. Dann durchschlug ein Stein eines der Fenster. Mehrere
Soldaten stürmten nach draußen.
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Kathy zerschnitt schnell das Seil, mit dem die Hände ihres
Vaters hinter der Stuhllehne zusammengebunden waren. Sie bemerkte, wie Trippone ein Messer zog und es dem König an den
Hals setzte. Sofort richtete sie den Kristallstab auf den Fettwanst.
Doch bevor sie Pareas sagen konnte, hörte sie Humbugs Stimme:
»Lass alles fallen, was du in der Hand hast, Prinzessin, und
nimm die Tarnkappe ab! Oder mindestens eine von dir geliebte
Person beißt ins Gras – vielleicht sogar alle beide.«
Kathy sah, dass Trippones Messer an der Kehle ihres Vaters
lag. Sie drehte den Kopf zur Zimmertür und erschrak: Dort stand
Dolly. Mit dem linken Arm umklammerte sie Cora, in der rechten Hand hielt sie einen Dolch, mit dem sie das Mädchen bedrohte.
»Du kannst deinen Kristallstab nicht auf beide gleichzeitig
richten«, grinste der Bürgermeister. »Sobald du Trippone zu zwingen versuchst dir zu gehorchen, tötet Dolly die Kleine. Und wenn
du Dolly befiehlst, das Mädchen loszulassen, schneidet Trippone
deinem Vater die Kehle durch. Einer der beiden stirbt auf jeden
Fall. Und wenn du nicht sofort die Tarnkappe abnimmst und dich
ergibst, sterben beide.«
»Hihihihi!« kicherten Zock und Ecstasy.
»Hilfe von deinen Freundinnen kannst du auch keine erwarten«, fuhr Humbug fort. »Ein Jammer, dass diese fette Kuh zu
blöd zum Reiten ist. Sie ist vom Einhorn gestürzt, als sie mit der
Schleuder ein Fenster einschießen wollte. Meine Soldaten haben
sie sofort festgenommen. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn du dich
bis dahin nicht ergeben hast, stirbt erst die Kleine, dann dein
Vater und dann die fette Kuh. Eins ...«
Hagios, was soll ich tun? fragte Kathy stumm.
»Zwei«, hörte sie den Bürgermeister sagen.
Hagios! dachte Kathy angestrengt.
Sie spürte einen Gedankenimpuls des Weisen, doch der wurde
überlagert von Humbugs Stimme: »Drei!«
Kathy sah, wie Dolly mit dem Dolch ausholte und wie Cora in
Todesangst zitterte. Sie ließ den Kristallstab und das Messer fallen, nahm die Tarnkappe ab und stopfte sie in den Gürtel ihres
Kleides.
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»Brav, Prinzessin!« lachte Humbug. »Und nun sag den Mädels
da draußen, dass sie ihre Waffen niederlegen sollen, bevor diese
wildgewordene Bogenschützin tatsächlich einen Brandpfeil in
meine Villa schießt!«
Kathy ging zum Fenster und rief ihren Freundinnen zu:
»Brecht den Angriff ab!«
»So ist es recht«, grinste der Bürgermeister, während seine
Soldaten Pilar in das Zimmer schleppten.
»Ihr habt noch nicht gewonnen«, sprach die Königstochter mit
fester Stimme. »Ihr habt mich noch nicht kämpfen sehen. Ich
habe den Hamtimansisk erledigt und ich werde auch ein paar von
euch erledigen, wenn es hart auf hart kommt.«
»Wir wissen, dass du eine große Heldin bist«, erwiderte Humbug ungerührt. »Und wir wollen nicht mit dir kämpfen – zumindest nicht heute in dieser einzigartigen Nacht. Wir haben euch
aus einem einzigen Grund hergelockt: weil wir noch genau eine
Jungfrau für unser Ritual brauchen. Wir haben dreißig Jungfrauen geschlachtet und ihr Blut in diese Eimer gefüllt. Ein Eimer
ist noch leer.«
»Ich denke, du weißt, dass ich unverwundbar bin«, entgegnete
Kathy. »Mein Blut ...«
»Dein Blut wollen wir gar nicht«, fiel Dolly ihr ins Wort.
»Und auch nicht das Blut von Cora. Wir schlachten die fette Kuh,
die schon geschlechtsreif, aber trotzdem noch Jungfrau ist. Die
hat das meiste Blut von euch allen.«
Kathy bemerkte Pilars entsetzten Gesichtsausdruck.
»Ihr werdet sie nicht schlachten!« stieß die Prinzessin erzürnt
aus und zog ihr Schwert. »Eher richte ich hier ein Blutbad an!«
»Also bitte!« versuchte Humbug sie zu beschwichtigen. »Wir
haben alle Trümpfe in der Hand – und trotzdem sind wir bereit,
euch alle am Leben zu lassen. Alle außer der fetten Kuh. Wir
schlachten sie für unser Ritual – und ihr anderen könnt unsere
Stadt unversehrt verlassen. Wenn ihr euch widersetzt, werden alle
sterben: dein Vater, Cora, deine Freundinnen da draußen – und
die fette Kuh natürlich auch.«
»Dann tötet mich!« heulte Pilar. »Nehmt mich und lasst die
anderen gehen!«
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»Halt!« rief Kathy. »Ich will das erst mit meinen Freundinnen
besprechen!«
»Gern«, erwiderte der Bürgermeister.
Die Königstochter blickte zum Fenster hinaus. Gabi, Agnes und
Khalisah saßen auf ihren Einhörnern.
»Sie wollen Pilar für ein teuflisches Ritual schlachten«, teilte
sie ihnen mit.
»Niemals!« schrie Gabi und hob ihren Bogen. »Eher schießen
wir die Villa in Brand!«
»Wir brauchen ihr Blut«, vernahmen sie Zocks quäkende
Stimme. »Mindestens vier Liter.«
»Niemals!« riefen auch Agnes und Khalisah.
»Dann werdet ihr alle sterben!« kreischte Ecstasy.
»Möglich«, entgegnete Gabi. »Aber zuvor fackeln wir eure
Villa ab. Oder ihr akzeptiert unseren Vorschlag.«
Kathy war gespannt, was ihre beste Freundin im Schilde führte.
»Ihr braucht also vier Liter Blut«, fuhr Gabi fort und sah
Agnes und Khalisah an. »Wir sind zu viert. Unser Vorschlag
lautet: Jede von uns spendet einen Liter Blut – freiwillig. Danach
lasst ihr uns gehen. Es kommt zu keinem Kampf. Akzeptiert das,
oder wir legen eure Villa in Schutt und Asche – und Kathy wird
mit ihrem Schwert bestimmt auch ein paar von euch töten!«
Die Prinzessin konnte sich ein leises Lächeln nicht verkneifen.
»Ihr habt es gehört«, sagte sie. »Meine Freundinnen opfern ihr
Blut, damit es nicht zu einem größeren Blutvergießen kommt.
Also was ist: Akzeptiert ihr?«
Humbug ging auf den halb geöffneten Totenschrein zu.
»Wir akzeptieren«, zischte die Stimme.
»Sag deinen Freundinnen, dass sie ihre Waffen ablegen und
hereinkommen sollen!« forderte Humbug.
»Ich will zuerst euer Wort, dass ihr uns danach unversehrt
gehen lasst!« verlangte Kathy.
»Du hast mein Wort«, versicherte der Bürgermeister.
»Gilt das für euch alle?«
»Ja«, antworteten Zock, Ecstasy, Dolly und Trippone.
»Gilt das für euch alle?« wiederholte die Königstochter.
»Ja, du widerliches Biest!« fauchte es aus dem Sarg.
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»Legt eure Waffen ab und kommt rein!« rief Kathy aus dem
Fenster.
Kurz darauf betraten die drei Jungfrauen das Zimmer.
»Nun gebt uns euer Blut!« quäkte Zock.
»Ich werde das machen«, erklärte Kathy und hob ihr Messer
vom Boden auf. »Bringt mir vier große saubere Stoffstreifen!«
Nachdem die Verbände bereit lagen, bat Gabi:
»Fang mit mir an!«
Kathy setzte sich auf einen Stuhl, klemmte den leeren Eimer
zwischen ihre Beine und ergriff Gabis linken Arm mit den Worten:
»Ich hoffe, es tut nicht sehr weh.«
»Ich habe schon Schlimmeres ertragen«, erwiderte die Vierzehnjährige und Kathy erinnerte sich, dass Gabi vor einem halben
Jahr in Riqueza beim Angriff von El Sicarios Bande lebensgefährlich verletzt worden war. Sie machte mit ihrem Messer einen
Schnitt in die Ellenbogenbeuge ihrer besten Freundin und ließ so
viel Blut in den Eimer tropfen, bis dieser zu etwa einem Viertel
gefüllt war. Dann verband sie die Wunde. Gabi legte ihr silbernes
Kreuz darauf, damit sie schneller verheilte. Danach nahm die
Prinzessin Agnes, Khalisah und schließlich Pilar jeweils einen
Liter Blut ab, bis der Eimer gefüllt war.
»Da habt ihr das Jungfrauenblut«, sagte sie. »Und nun lasst
uns gehen!«
»Wir haben versprochen, dass ihr unversehrt gehen könnt«,
entgegnete der Bürgermeister. »Aber den Zeitpunkt bestimmen
wir. Keine Sorge, es wird nicht lange dauern – nur bis Mitternacht! Ihr wollt doch bestimmt sehen, was mit eurem Blut geschieht.«
»Ich will es nicht sehen«, schnaubte Kathy verärgert. »Ich will
jetzt mit meinem Vater und meinen Freundinnen diesen Ort des
Grauens verlassen.«
»Oh doch, du willst es sehen!« zischte es aus dem Totenschrein. »Und ich bin sicher, auch dein Vater wird dieses Erlebnis nicht missen wollen.«
Kathy versuchte noch einmal, einen Blick in den Sarg zu werfen. Es war tatsächlich ein menschliches Skelett, an dem einige
verbrannte Haut- und Fleischfetzen hingen.
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»Es ist besser für euch, wenn ihr nach dem Blutverlust nicht
sofort nach Hause reitet«, meinte Humbug mit gespielter Freundlichkeit. »Ruht euch ein wenig aus! Es ist nicht lang bis Mitternacht.«
Voll Abscheu beobachteten Kathy und ihre Freundinnen, wie das
teuflische Ritual vorbereitet wurde. Um den Totenschrein herum
wurden dreizehn brennende Kerzen aufgestellt. Verschiedene
magische Symbole wurden auf den Tisch gelegt. Als die Turmuhr Mitternacht schlug, wurde der Sargdeckel abgenommen.
Humbug, Trippone, Dolly und Zock begannen, das Blut aus den
Eimern in den Sarg zu schütten. Ecstasy saß am Kopfende des
Sargs und schaute grinsend zu. Als der einunddreißigste Eimer
geleert war, war das Skelett vollständig von dem Blut bedeckt.
Humbug, Trippone, Dolly, Zock und Ecstasy stimmten eine
gespenstische Melodie an und begannen zu singen:
»Acilobaid, otigruser iv siniugnas silanigriv!«
Kathy vermutete, dass es sich um einen satanischen Zauberspruch handelte.
Nachdem die teuflischen Wesen den mysteriösen Text zum
sechsten Mal gesungen hatten, geriet die rote Brühe in dem Sarg
in Bewegung. Es begann zu blubbern und an der Oberfläche
bildeten sich zahlreiche Bläschen. Der Schrein quoll fast über von
dem reinen Jungfrauenblut, das um das Gerippe herumschwappte.
Schemenhaft war zu erkennen, wie sich an den bleichen Knochen
Muskeln und Sehnen bildeten, Adern, durch die sogleich frisches
warmes Blut strömte, Nervenstränge,
Bindegewebe und schließlich eine zarte
helle Haut.
Dann erhob sich aus der blubbernden Flüssigkeit ein Kopf – und Kathy
bemerkte sofort, dass es kein Totenschädel war. Aus der Kopfhaut sprossen wellige Haare; die ersten waren
aschgrau, doch der größte Teil der
rasch wachsenden Mähne war pechschwarz.
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Als der Kopf vollständig aus der Brühe aufgetaucht war,
waren auch Augen, Nase, Wangen und Mund zu erkennen. Langsam richtete sich die dämonische Gestalt zu ihrer vollen Größe
auf. Kathys Blick fiel auf ihre üppigen Brüste und spätestens jetzt
gab es keinen Zweifel mehr, welches Geschlecht dieses Wesen
hatte.
Die mysteriöse Frau stieg aus dem Sarg.
»Ein Tuch!« befahl sie mit einer Stimme, die Kathy irgendwie
bekannt vorkam.
Dolly beeilte sich, ihr ein großes Handtuch zu reichen.
Die Frau wischte das Blut von ihrem Körper und aus ihrem
Gesicht, dann schlang sie sich das Tuch um den Unterleib.
Konsterniert betrachtete die Prinzessin die Gesichtszüge des
teuflischen Wesens, das nicht zuletzt durch das Blut ihrer Freundinnen zu neuem Leben erweckt worden war. Die junge Frau sah
fast genauso aus wie vor einem Vierteljahr, als Kathy sie zum
letzten Mal gesehen hatte. Geändert hatte sich nur die Farbe der
Haare, zwischen denen zwei sich nach oben krümmende kleine
rote Hörner zu erkennen waren; sie schienen das Einzige zu sein,
das an ihre Höllenfahrt erinnerte.
»Hedonia!« stieß die Königstochter fassungslos hervor.
»Nicht doch!« erwiderte die Frau mit einem süßlichem Tonfall. »Diesen Namen gab mir meine Mutter, als sie mich auf den
Tag genau vor zweiundzwanzig Jahren zur Welt brachte. Inzwischen war ich in der Hölle und wurde dort zur Diabolica. Mein
Körper verbrannte im Höllenfeuer, aber mein Geist wurde vom
Teufel durchdrungen und beseelt. Heute, zweiundzwanzig Jahre
nach meiner ersten Geburt, bin ich wiedergeboren. Da man mich
hierzulande als Hedi kennt, ist mein Name jetzt Hedobolica.«
Sie ging auf den völlig apathisch auf seinem Stuhl sitzenden
König Arnold zu und küsste ihn.
»Ich bin immer noch deine Frau, mein heißgeliebter Ehemann.
Ich bin immer noch deine Stiefmutter, Kathy. Ich bin immer noch
die Königin von Kratorniland. Und schon bald werde ich die
Herrscherin der ganzen Welt sein!«
»Deine Hörner verraten, dass du ein Wesen der Hölle bist!«
schleuderte Gabi ihr entgegen.
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»Ach, die kleinen Dinger!« grinste die Hexe. »Ich werde meine
Haare toupieren, dann sind sie nicht mehr zu sehen.«
»Du hast versprochen, uns gehen zu lassen«, äußerte Kathy.
»Ich hoffe, du stehst zu deinem Wort.«
»Ihr könnt gehen«, keifte Hedobolica, »du und deine Freundinnen. Aber mein geliebter Ehemann und die kleine Cora bleiben
hier. Du hast immer noch meine Kinder. Ich biete dir einen Tausch
an: Arnold gegen Arnold und Cora gegen Aurora. Bring mir meine
Kinder – und du kannst deinen Vater und das Mädel mitnehmen!
Und jetzt geht, bevor ich es mir anders überlege!«
Kathy bückte sich, um den Kristallstab vom Boden aufzuheben, doch Hedobolica trat mit dem Fuß darauf.
»Er gehörte einst meinem Vater – und jetzt gehört er mir«,
zischte sie. »Sei froh, dass ich dir den Ring und den Spiegel lasse
– vorerst! Und wage es nicht, mich mit deinem Schwert anzugreifen! Bevor du es aus der Scheide gezogen hast, schneidet
Dolly der kleinen Cora die Kehle durch. Und jetzt raus mit euch,
ihr widerliches Jungfrauenpack!«
Nachdem Kathy und ihre Freundinnen die Villa verlassen
hatten, befahl die Königin:
»Besorgt mir das prächtigste Gewand, das in Riqueza aufzutreiben ist! Dann geht zu dem Goldschmied Gilberto! Im Wonnemond hat er versprochen, für mich den prächtigsten Schmuck anzufertigen, den ich je getragen habe. Nun kann er sein Versprechen
einlösen. Jetzt fehlt mir nur noch mein Talisman, der mir magische Kraft verleiht und mich in gleicher Weise schützt, wie Kathy
von ihrem Kreuz geschützt wird.«
»Dein Amulett?« trällerte Ecstasy. »Ich weiß, wo es ist.«
»Wo?« fauchte Hedobolica. »Spann mich nicht auf die Folter!«
»In der Kapelle bei deiner Mutter«, flötete die Dunkelelfe.
»Kathy ist wirklich raffiniert«, knurrte die Hexe. »Die Kapelle
ist der einzige Ort, den wir nicht betreten können. Nur reine und
unbefleckte Menschen können das.«
»Hier ist ein reiner und unbefleckter Mensch«, lachte Dolly.
Hedobolica ging auf Dolly zu, deren Arm immer noch um
Coras Hals lag.
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»Ich glaube, ich beginne, dich zu lieben, mein kleiner Schatz«,
sprach sie zu der Achtjährigen. »Du willst doch zurück zu deiner
Oma. Flieg mit Dolly zur Kapelle und hol mir meinen Talisman!
Er ist aus Bronze, hat die Form einer Raute und in der Mitte einen
roten Edelstein. Ich bin sicher, du wirst ihn finden. Und damit
mein Bruder Maludir, dieser Bastard, der mich zur Hölle fahren
ließ, Cora nicht daran hindern kann, wirst du ihn mit deinem
Charme betören, Dolly!«
»Das wird mir nicht schwerfallen«, grinste Dolly. »Komm mit,
Cora! Du darfst wieder auf Vibra reiten. Wenn du das Amulett
gefunden hast, bringe ich dich zu deiner Oma.«
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7. Die Kalkbrenner
»Da ist wirklich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte«,
jammerte Gabi zerknirscht, als sie aus der Stadt ritten. »Durch
unser Blut wurde Hedi wiedergeboren; sie hat den Kristallstab
und wir konnten weder Cora noch deinen Vater befreien. Die
Teuflischen Sechs beherrschen Riqueza – und Hedonia, oder wie
immer sie sich jetzt nennt, ist wieder Königin.«
»Ich bin schuld«, heulte Pilar. »Wenn ich beim Versuch mit
der Schleuder zu schießen nicht von Antares gefallen wäre, wäre
das alles nicht passiert. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ich habe
euch in diese schlimme Lage gebracht und ihr habt mir dafür
auch noch das Leben gerettet, indem ihr euer Blut geopfert habt.«
»Wir haben das gern getan«, versicherte Khalisah und Agnes
fügte hinzu: »Eine für alle – alle für eine!«
Kathy, die zusammen mit Pilar auf Antares ritt, strich der Vierzehnjährigen tröstend über das krause Haar:
»Du bist eine Meisterin auf dem Psalterion. Das Reiten und
Kämpfen wirst du noch lernen. Und falls dir das nicht so gut gelingt, kannst du dich in unserem Kloster um die Küche kümmern.
Denn unsere Waffen nützen uns nichts, wenn uns die Kraft fehlt,
weil wir nichts Nahrhaftes zu essen haben.«
»Weil du gerade vom Essen sprichst: Ich habe einen Beutel
voll Goldmünzen mitgenommen, damit wir uns etwas zu essen
kaufen können«, erwähnte Gabi. »Und um – falls nötig – jemanden zu bezahlen, damit er uns in die Stadt einlässt.«
»Wenn wir dem Weg nach Osten folgen, kommen wir nach
Prosperidad«, äußerte Pilar.
»Selbst wenn wir langsam reiten, würden wir dort lange vor
Sonnenaufgang ankommen«, gab Kathy zu bedenken. »Dann
müssten wir vor dem Stadttor ein paar Stunden warten, bis die
uns reinlassen.«
»Wenn wir um Prosperidad herumreiten und dann weiter nach
Nordosten, kommen wir nach Maleza, wo ich geboren bin«, sagte
Gabi. »Bis wir dort sind, ist die Sonne aufgegangen und die
Leute sind auf den Beinen. Ich war jetzt eineinhalb Jahre nicht
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mehr dort. Wir könnten in Maleza etwas essen und ich könnte ein
paar alte Bekannte besuchen. Es gibt dort einen Kaufmann, der
mit Musikinstrumenten handelt. Meine Eltern haben bei ihm meine
Quetschn gekauft. Wenn er eine Ziehharmonika und vielleicht
auch ein Tamburin vorrätig hat, kaufen wir die Instrumente für
unsere Damenkapelle.«
»Wie viel Geld hast du dabei?« erkundigte sich Kathy.
»Der Beutel ist randvoll«, antwortete Gabi. »Dafür könnten
wir eine ganze Fuhre Musikinstrumente kaufen – und Speise und
Trank für uns alle.«
»Gut«, erwiderte die Prinzessin. »Mir wird nämlich gerade
bewusst, dass die Kalkbrenner in Bisterhög schon mehr als eine
Woche auf ihre Bezahlung warten. Ich habe das in der Hektik der
letzten Tage total vergessen. Ich werde mich so schnell wie möglich zu ihnen versetzen und meine Schulden bezahlen.«
»Willst du ihnen mitten in der Nacht einen Besuch abstatten?«
fragte Agnes.
»Natürlich nicht«, lachte Kathy. »Ich reite erst mal mit euch
nach Maleza. Wir essen und trinken dort eine Kleinigkeit, dann
versetze ich mich zum Kartographen und lasse mir eine Landkarte
des Barranca-Gebirges geben, damit ich zu den Kalkbrennern
finde. Die Tarnkappe gebe ich dir, Gabi. In Bisterhög werde ich
sie nicht brauchen. Euch nützt sie im Moment bestimmt mehr.«
Maleza war die am weitesten östlich gelegene Stadt von Kratorniland, nicht weit entfernt vom Fuß des Barranca-Gebirges, der Ostgrenze des Königreichs. Die Stadt hatte ihren Namen von dem
Dickicht und Gestrüpp, das die Menschen vor vierzig Jahren im
Nordosten des Maderwalds gerodet hatten, um dort die Stadt zu
erbauen.
Nach dem Frühstück bei freundlichen Wirtsleuten versetzte
sich Kathy zum Haus des Kartographen.
»Grüß Gott!« begrüßte sie den alten Herrn mit dem schütteren Haar und der Brille auf der Nase. »Ich bräuchte mal wieder
eine Landkarte, und zwar eine vom Barranca-Gebirge.«
»Immer zu Diensten, edle Prinzessin«, antwortete der Kartograph »Ich hole die Karte sofort aus meinem Archiv.«
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Er öffnete die große Klappe im Boden seines Arbeitszimmers,
drehte an der Kurbel mit der Nummer IV, entnahm dem Behälter
eine Landkarte und rollte sie auf seinem Schreibtisch aus:

»Hier seht Ihr das Gebirge, das die Einheimischen Högfjäll
nennen. Die Ostgrenze von Kratorniland habe ich gestrichelt eingezeichnet. Dort oben im Norden ist die Burg Tenebrosa.«
»Wissen Sie, wo die Kalkbrenner zu finden sind?« erkundigte
sich die Königstochter.
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»Sie leben direkt am Kalksteinbruch. Das ist dort, wo in der
Landkarte ein K steht. Es ist der ideale Platz für ihre Arbeit: In
unmittelbarer Nähe befindet sich der Skjoma-See, der ihnen das
nötige Wasser liefert. Durch den See fließt die Skjoma, die weiter
südlich die Grenze zwischen Bisterhög und Berkabain bildet. Die
einzige Straße, die in Nord-Süd-Richtung durch das Gebirge geht,
führt direkt bei den Kalkbrennern vorbei – und auch eine Straße
in West-Ost-Richtung. So können sie ihre Kalksandsteine mit dem
Pferdefuhrwerk überallhin transportieren.
Die einzige größere Stadt in Bisterhög ist Markaryd am OtraSee. Südlich davon seht Ihr die Quellflüsse des Gizára: die Tana,
die Begna, die Skjoma und die Nissa. An der Mündung von Tana
und Begna liegt Ydre, aber das ist nur ein etwas größeres Dorf.
Die übrigen Bewohner von Bisterhög leben auf kleinen Berghöfen,
die nicht in der Landkarte eingezeichnet sind.
Im südöstlichen Teil des Gebirges liegt Berkabain. Die Hauptstadt ist Lyngdal an der Lygna. Die zweitgrößte Stadt ist Surnadal an der Mündung der beiden Quellflüsse der Surna. Weitere
Städte in Berkabain sind Nordal, Rindal, Meldal und Oppdal.«
Oppdal liegt am östlichen Rand des Gebirges, stellte Kathy
fest. Irgendwo dort in der Nähe muss Ronia geboren sein.
»Und was ist östlich des Barranca-Gebirges?« fragte sie den
Kartographen.
»Rawnina, ein riesiges flaches Steppenland, das jahrhundertelang von wilden Reitervölkern durchstreift wurde. Der größte
Stamm waren die Thysken, die legendären Pferdebogner. Sie
waren die Ersten, die die Wildpferde der Steppe als Reittiere verwendeten. Die Thysken bewegten sich auf ihren Pferden außergewöhnlich flink und sicher und waren in der Lage, während des
Galopps in den Sattel zu springen und sogar auf den galoppierenden Pferden zu stehen. Anfangs waren sie nur mit Pfeil und
Bogen bewaffnet, später kämpften sie auch mit Schwertern und
Lanzen und schützten ihre Körper mit eisernen Rüstungen.
Vor etwa fünfzig Jahren gelang es dem Häuptling Semjon, die
Stämme der Vlatiči, der Kriliči, der Weresjanen und der Thysken
unter seiner Führung zu vereinen – so ähnlich wie das Euer Urgroßvater vor dreiundsechzig Jahren in Kratorniland geschafft hat.
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Und genau wie Euer Großvater auf dieser Seite des BarrancaGebirges sorgte Semjons Sohn und Nachfolger Maksim dafür, dass
die Menschen im Flachland östlich des Gebirges sesshaft wurden,
und ließ zahlreiche Städte und Siedlungen errichten. Er ließ für
sich und seine Familie einen Palast erbauen und nahm den Titel
Großfürst an. Das dürfte jetzt etwa dreißig Jahre her sein.«
»Sie sind offenbar nicht nur Kartograph, sondern auch Historiker«, schmunzelte Kathy.
»Na ja, man erfährt so einiges, wenn man Reisende aus allen
Teilen des Landes empfängt, die über ihre Entdeckungen berichten. In erster Linie geht es mir darum, möglichst genaue Landkarten zu zeichnen. Aber natürlich interessiert es mich auch, wer
das jeweilige Land regiert und was für eine Politik er betreibt.
Und wenn irgendwo eine neue Stadt entsteht, trage ich sie in die
Landkarte ein.«
»Irgendwann werde ich bestimmt auch Rawnina einen Besuch
abstatten«, nahm sich die Prinzregentin von Kratorniland vor.
»Zuvor komme ich wieder bei Ihnen vorbei und lasse mir die
Landkarte von Rawnina geben. Für heute genügt die Karte vom
Barranca-Gebirge. Darf ich sie mitnehmen?«
»Wie immer«, antwortete der alte Herr mit einem freundlichen
Lächeln.
Nachdem die Königstochter das Haus des Kartographen verlassen hatte, zog sie den Zauberspiegel aus dem Gürtel ihres
Kleides und sah nach, was ihre Freundinnen in Maleza taten.
Gabi hatte den Musikalienhändler aufgesucht und feilschte mit
ihm um den Preis für eine Ziehharmonika und ein Tamburin.
Was macht eigentlich Ronia gerade? fragte sich Kathy und
konzentrierte sich auf die rothaarige Kriegerin. Sie befand sich in
der Waffenschmiede ihres Lehrmeisters Thoralf am östlichen Rand
des Barranca-Gebirges. Kathy beschloss, Ronia zunächst über die
Situation in Kratorniland zu informieren und sich danach zu den
Kalkbrennern zu versetzen.
Ronia wies gerade mehrere Arbeiter an, weitere Schwerter und
Streitäxte herzustellen, als Kathy in der Schmiede ankam. Sie
berichtete ihrer Freundin von der Wiedergeburt Hedonias, die zu
dem teuflischen Wesen Hedobolica geworden war und beabsich102

tigte, die ganze Welt ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Am Ende
fügte die Prinzessin hinzu:
»Du hast gesagt, dass du mir treu bleibst und sofort an meiner
Seite bist, wenn es etwas zu kämpfen gibt.«
»Es gibt etwas zu kämpfen«, knurrte die Kriegerin, »aber hier
in meiner Heimat. Das ist jetzt dringender. Sobald ich hier fertig
bin, komme ich nach Kratorniland und helfe euch im Kampf gegen
diese teuflische Hexe.«
»Ihr rüstet zum Krieg«, stellte Kathy fest. »Gegen welchen
Feind?«
»Das wissen wir noch nicht genau«, antwortete Ronia. »Wir
wollen nur darauf vorbereitet sein, falls ein Angriff auf Berkabain erfolgt. In Rawnina ist Großfürst Maksim Semjonowitsch
gestorben. Der Sohn seiner zweiten Frau soll sein Nachfolger
werden. General Aleksej, Maksims Sohn aus seiner ersten Ehe,
will um sein Erstgeborenenrecht kämpfen. Er hat sich mit seinen
Getreuen ins Gebirge zurückgezogen. Sie lagern an der Nordgrenze von Berkabain. Niemand weiß, was sie vorhaben. Falls sie
nach Süden reiten und versuchen Nordal einzunehmen, werden
wir sie gebührend empfangen.«
»Wieso glaubst du, dass sie in Berkabain einfallen?« wollte
Kathy wissen. »Ich denke, Aleksej will mit seinem Bruder um die
Macht über Rawnina kämpfen.«
»Man merkt, dass du nichts vom Krieg verstehst«, lachte Ronia.
»Aleksejs Armee braucht, bevor sie kämpfen kann, erst mal Nahrung und neue Waffen. Das besorgen sie sich in Berkabain. Auch
wird Aleksej versuchen, hier weitere Soldaten zu rekrutieren. Und
um seine Armee bei Laune zu halten, wird er alle paar Tage eine
Stadt überfallen und ausplündern. So verschaffen sie sich Nahrung, Kleidung, Geld – und Frauen. Falls er Nordal angreift,
werde ich verhindern, dass den Frauen und Mädchen dort das
angetan wird, was mir angetan wurde.«
Kathy nickte schweigend mit dem Kopf.
»Du hast Recht – auch damit, dass ich nichts vom Krieg verstehe«, kam es nach einer Weile über ihre Lippen. »Mein Ziel ist
es, Frieden zu schaffen, nicht Kriege zu führen. Wenn ich derzeit
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leicht verhindern, dass es hier zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Aber zuvor muss ich den Kalkbrennern ihr Geld
bringen.«
Sie zog den Spiegel und die Landkarte heraus, konzentrierte
sich auf die Stelle, wo das K stand, und sprach das Wort Videam.
Sogleich erblickte sie ein aus Kalksandsteinen errichtetes Haus,
vor dem eine Reihe von trichterförmigen Kalköfen in den Berghang gebaut war; die Öfen waren mit Sandsteinen gemauert und
mehr als mannshoch. Mehrere Männer und zwei Frauen arbeiteten an den Öfen. Kathy erkannte Fritjof und Morten, die das Baumaterial zum Königsschloss von Kratorniland geliefert hatten.
»Ich gebe ihnen ihr Geld«, sagte sie zu Ronia. »Dann komme
ich zurück und schaue, was ich hier für euch tun kann. Movear!«
Fritjof war überrascht, als die Königstochter unvermittelt vor
ihm erschien.
»Seid mir gegrüßt!« begann sie. »Ich bringe euch die Bezahlung für eure Lieferung.«
»Das wurde auch Zeit!« knurrte ein Mann, der sich ihr von
hinten näherte.
Kathy drehte sich abrupt um und blickte in sein Gesicht. Der
Mann hatte strohiges blondes Haar und einen bereits grau werdenden Bart. Sein rechtes Auge wurde von einer schwarzen Lederklappe verdeckt.
Der Mann starrte die Prinzessin mit seinem linken Auge an.
Sein Blick schien sie zu durchbohren.
»Wir warten schon über eine Woche auf das Geld«, brummte
er. »Ich bin Sigfrit, das Oberhaupt der Kalkbrennergilde. Meine
Söhne Fritjof und Morten kennt Ihr ja schon. Meine Frau und
meine anderen Söhne und Töchter stelle ich Euch später vor –
beim Abendessen. Jetzt haben wir zu arbeiten. Die Großfürstin
von Rawnina hat eine große Ladung Kalksandsteine bestellt, um
damit ein Mausoleum für ihren verstorbenen Mann zu bauen. Und
sie will die Steine so bald wie möglich. Aber sie bezahlt auch gut
und sofort – im Gegensatz zu gewissen anderen Kunden.«
»Hier habt ihr das Geld.« Kathy reichte ihm den Beutel mit
den Münzen. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass es so
lange gedauert hat. Aber ihr wisst nicht, was zur Zeit in Kratorni104

land los ist. Es ist im wahrsten Sinn des Wortes die Hölle. Aber
auch hier droht Ungemach: Habt ihr schon gehört, dass General
Aleksej Maksimowitsch mit seiner Armee im Grenzland zwischen
Bisterhög und Berkabain lagert?«
»Das interessiert mich nicht«, erwiderte Sigfrit. »Bei uns gibt es
nichts zu holen außer Steine – und von denen können die nicht
runterbeißen. Das Geld, das Ihr mir gegeben habt, werden wir so
gut verstecken, dass sie es nie finden. Wenn sie Streit suchen –
oder was auch immer, werden sie nach Berkabain reiten und
nicht hier hinauf zu uns. Jetzt lasst uns arbeiten! Heute Abend
könnt Ihr bei uns essen.«
»Ich wollte eigentlich nicht bis zum Abend bleiben«, äußerte
Kathy.
»Wollt Ihr mich beleidigen?« fuhr der Kalkbrenner die Königstochter an. »Ihr seid heute Abend mein Gast. Damit ist Eure Entschuldigung angenommen und wir sind quitt.«
Während Sigfrit auf einen der Öfen zustapfte, wandte sich
Fritjof an die Prinzessin:
»Schaut Euch in Ruhe alles an, Hoheit! Jeder unserer Kalköfen hat zwei Kammern: oben die große Brennkammer und unten
die mit einem Mundloch versehene Luftkammer, die der Luftzufuhr dient. Die Brennkammer wird sowohl mit Kohle als auch
mit Kalksteinen gefüllt. Wir brechen die Steine aus den Kalksteinbrüchen der Umgebung und bringen sie mit unserem Pferdefuhrwerk hierher. Wir zerschlagen die Steine zu faustgroßen
Brocken und füllen sie dann in die trichterförmig nach unten verlaufenden Kalköfen, immer abwechselnd eine Schicht glühende
Kohlen und eine Schicht Kalksteine. Da wir die Öfen in den
Berghang gebaut haben, können wir sie bequem von oben füllen
und später zu ebener Erde den Branntkalk entnehmen. Weil es
zwei Tage dauert, bis aus dem rohen Kalkstein der Branntkalk
geworden ist, arbeiten wir zeitversetzt mit mehreren Öfen.«
Kathy sah, wie Sigfrit von oben mit einer Leiter in den Ofenschacht stieg.
»Meine Schwestern haben durch das Mundloch Stroh und
Reisig auf einen Eisenrost gelegt«, erklärte Fritjof. »Jetzt schütten
meine Brüder die Kohlen in den Schacht, danach eine Schicht
105

zerkleinerte Kalksteine und so weiter. Mein Vater steht während
der gesamten Füllung des Schachts im Ofen und ordnet den
Brennstoff, also die Kohle, und das Brenngut, die Kalksteine,
schichtweise aufeinander.«
»Ist das für ihn nicht gefährlich?« wollte Kathy wissen.
»Das ist es in der Tat«, antwortete Fritjof. »Einmal hat er nicht
aufgepasst und dabei sein rechtes Auge eingebüßt. Aber niemand
beherrscht das Kalkbrenner-Handwerk so gut wie er. Die Kunst
besteht darin, die optimale Mischung von Brenngut und Brennstoff zu finden. Wenn er damit fertig ist, werden Stroh und Reisig
durch das Mundloch angezündet. Das Feuer frisst sich von unten
nach oben durch, vorangetrieben durch die mehr oder minder
starke Luftströmung und die Sogwirkung der heißen Ofenluft.
Eine auf der Füllung ausgebreitete Lehmschicht sorgt für ein
gleichmäßiges Erhitzen der Kalksteine, bis sie vollständig durchglühen.
Wenn das Brenngut am nächsten oder übernächsten Tag abgekühlt ist, wird der Ofen von unten entleert. Der Eisenrost wird
herausgezogen, wodurch die gebrannten Kalksteine nach und
nach auf die Ofensohle herabfallen. Das Ablöschen des Branntkalks erfolgt in unserer Löschgrube. Dabei müssen wir auf die
richtige Wassermenge achten, um den Branntkalk nicht zu ersäufen. So entsteht Löschkalk. Und wenn man den mit Sand und
Wasser vermischt und danach trocknen lässt, wird daraus Kalksandstein, mit dem man Häuser wie unseres bauen kann.
So, jetzt muss ich aber meinen Brüdern helfen. Ihr könnt uns
gern bei der Arbeit zuschauen.«
Kathy war beeindruckt. Sie hatte sich bisher nie groß dafür
interessiert, wie Handwerker arbeiteten. Nun konnte sie es miterleben. Sie spürte das Bedürfnis, den Kalkbrennern bei der Arbeit
zu helfen, vermutete aber, dass sie das Angebot ablehnen würden.
So sah sie den Männern und Frauen bei der Arbeit zu. Nachdem
der eine Ofen entzündet war, wurde einer der ausgekühlten Öfen
geleert und der Branntkalk in der Wassergrube gelöscht.
Als die Sonne sich dem westlichen Horizont näherte, ertönte
aus dem Haus eine weibliche Stimme:
»Kommt rein, das Essen ist fertig!«
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Die Kalkbrenner beendeten ihre Arbeit und machten sich auf
den Weg ins Haus.
»Kommt mit, Hoheit!« sagte Fritjof freundlich. »Meine Mutter
ist eine sehr gute Köchin. Es gibt einen kräftigen Eintopf aus
Erbsen, Möhren, Pilzen, Zwiebeln und Schweinefleisch.«
Sigfrits Frau Botilda hatte für jeden einen Teller auf den Tisch
in der Stube gestellt und je einen Löffel dazugelegt. Kathy fühlte
sich daran erinnert, wie sie bei ihrem ersten Besuch bei den
Fischern am Gizára Fischsuppe gegessen hatte. Damals saßen
fünfundzwanzig Personen um den Tisch, darunter etliche Kinder.
Hier waren es immerhin neun Personen, die gemeinsam aßen:
Sigfrit, Botilda, vier Söhne, zwei Töchter und sie selbst.
Vor knapp eineinhalb Jahren in der Hütte der Fischer hatte sie
sofort mit dem Essen beginnen wollen, aber es wurde zunächst
ein Lied gesungen, dann ein Gebet gesprochen, danach hatten sich
alle im Kreis die Hände gereicht und sich gegenseitig einen guten
Appetit gewünscht. Kathy dachte, dass es die Kalkbrenner genauso machen würden wie die Fischer, doch sie wurde enttäuscht.
»Bedient Euch!« forderte Botilda sie auf und deutete auf den
großen Topf in der Mitte des Tisches. »Nehmt die Schöpfkelle
und füllt Euren Teller! Esst, so viel Ihr wollt! Es ist genug da.«
»Was wollt Ihr trinken?« fragte Sigfrit. »Wir haben Bier und
Met. Wenn Ihr wollt, können wir es auch zu Metbier mischen.«
»Ich trinke lieber Wasser«, entgegnete die Königstochter.
»Ihr beleidigt uns schon wieder«, brummte der Kalkbrenner.
»Ich kann der Prinzregentin von Kratorniland doch kein Wasser
vorsetzen. Wenn Ihr nichts Alkoholisches trinken wollt, macht
meine Frau Euch einen Becher mit köstlicher Honigmilch.«
Während Kathy ihren Teller mit dem Eintopf füllte, ging Botilda
in die Küche, um das Getränk aus Milch und Honig zu mischen.
»Haut rein!« rief Sigfrit seinen Söhnen und Töchtern zu. »Und
Ihr, Hoheit, lasst es Euch schmecken!«
Kathy sprach ein stilles Gebet und begann dann zu essen. Der
Eintopf war stark gewürzt mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Sie
war froh, als Botilda ihr den Becher mit der Honigmilch brachte,
und trank einen großen Schluck, um den scharfen Geschmack aus
dem Mund zu bekommen.
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»Ich hoffe, es schmeckt Euch«, sagte Sigfrits Frau.
»Es schmeckt sehr gut«, antwortete die Prinzessin höflich. »Nur
ist es ein bisschen scharf.«
»Dann trinkt den Becher aus!« empfahl Botilda. »Ich fülle ihn
Euch gleich wieder auf.«
Während Kathy den Becher leerte, ergriff Morten, Sigfrits
jüngster Sohn, das Wort:
»Habt Ihr noch etwas von den Pillen, die Ihr uns vor neun
Tagen gegeben habt?« fragte er zaghaft.
»Wir haben sie nämlich alle verbraucht«, fügte einer seiner
Brüder hinzu. »Und wir hätten gern mehr davon.«
»Nein, ich habe keine solchen Pillen mehr«, erwiderte Kathy.
»Und ich bin auch ganz froh darüber. Denn ich glaube nicht, dass
die Pillen gut für die Menschen sind.«
»Uns haben sie gutgetan«, meinte Morten.
Seine Mutter reichte der Königstochter den erneut mit süßer
Honigmilch gefüllten Becher. Kathy, die einen großen Durst verspürte, trank den Becher erneut leer und fragte, ob es möglich sei,
ihn noch einmal zu füllen – gern auch mit Wasser, falls keine
Milch mehr im Haus sei. Botilda nahm den Becher aus ihrer
Hand und lächelte hintergründig.
»Wenn Ihr uns die Pillen nicht beschaffen könnt, gibt es für
uns auch einen anderen Weg, sie zu bekommen«, hörte Kathy
den Kalkbrenner sagen. Sie fühlte sich plötzlich furchtbar müde.
Der Löffel entglitt ihrer Hand. Wie durch einen Schleier sah sie
die grinsenden Gesichter von Sigfrit und seinen Söhnen und Töchtern. Verschwommen bemerkte sie, wie Botilda auf sie zutrat.
»Euer Wasser, Hoheit«, war das Letzte, was sie wahrnahm.
Dann verlor sie das Bewusstsein.
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8. Krieger und Kriegerin
Ronia wunderte sich, dass Kathy bei Einbruch der Dunkelheit
noch nicht zurück war.
Sie hat sich vermutlich zum Heiligen Berg versetzt, sagte sie
sich. Sie wird mit Hagios und den anderen besprechen, was sie
gegen die Teuflischen Sechs unternehmen können. Für uns in
Berkabain kann sie ohnehin nicht viel tun.
»Ich denke, wir haben jetzt genügend Waffen«, teilte sie
Meister Thoralf mit. »Morgen bei Sonnenaufgang breche ich mit
den Männern, die ich hier habe, auf nach Lyngdal und stelle eine
Armee zusammen. Dann reiten wir zur Nordgrenze und werden
Aleksej und seine Soldaten gebührend empfangen.«
General Aleksej Maksimowitsch staunte nicht schlecht, als er an
der Spitze seiner Armee auf Nordal zuritt. Es wunderte ihn nicht,
dass ihm ein Trupp berittener Krieger entgegenkam. Er hatte damit gerechnet, dass die Stadt sich nicht kampflos ergeben würde.
Was ihn aber erstaunte, war die Person, die den gegnerischen
Trupp anführte: Es war eine junge Frau mit langen zu einem
Pferdeschwanz zusammengebundenen feuerroten Haaren, deren
athletischer Oberkörper von einem Kettenhemd geschützt wurde
und die eine Halmbarte und einen großen runden Schild in den
Händen hielt.
Haben die Berkabainer keine männlichen Heerführer? überlegte er. Oder kommt diese Frau vielleicht mit einem Friedensangebot der Stadt?
Die Reiter aus Berkabain hielten an. Nur die rothaarige Kriegerin ritt allein auf Aleksejs Soldaten zu. In der Mitte zwischen
den beiden Kampftruppen hielt sie ihr Pferd an und rief mit lauter
Stimme:
»General Aleksej Maksimowitsch, ich möchte mit Euch reden!
Kommt zu mir! Allein!«
Aleksej wunderte sich noch mehr. Er wies seine Männer an,
sofort anzugreifen, falls die Frau versuchen sollte, ihn mit ihrer
Halmbarte zu attackieren. Dann ritt er auf sie zu.
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»Ich bin Ronia, Tochter von Jesper und Ragnhild, die Kommandantin der Armee von Berkabain«, stellte die Kriegerin sich vor.
»Meine Kämpfer sind bestens bewaffnet und ausgeruht. Eure Soldaten sind müde und ausgehungert. Selbst wenn ihr uns zahlenmäßig überlegen sein solltet, sind wir stark genug, euch zu besiegen. Auf jeden Fall würden bei einem Kampf auf beiden Seiten
viele Männer sterben. Mir persönlich wäre das egal, aber ich bin
eine Heilige Jungfrau und stehe treu zu unserer Oberin Kathy, der
Prinzregentin von Kratorniland. Sie lehnt jeden Krieg kategorisch
ab. So will auch ich versuchen, ein Blutvergießen zu verhindern.
Was wollt Ihr in Berkabain?«
»Es stimmt, dass meine Männer müde und hungrig sind«, bestätigte Aleksej. »Wir wollen nach Nordal und dort etwas essen,
trinken und uns ausruhen.«
»Wir Berkabainer sind ein gastfreundliches Volk«, erwiderte
Ronia. »Aber wenn uns jemand Gewalt antut, schlagen wir erbarmungslos zurück. Ich mache Euch das folgende Angebot: Ihr
könnt mit Euren Männern in die Stadt, aber nur, wenn alle zuvor
ihre Waffen ablegen. Ihr erhaltet Speise und Trank – und ein
Quartier für die kalte Nacht. Aber es wird nicht geplündert – und
wenn einer von euch eine Frau anrührt, schneide ich ihm eigenhändig sein vermeintlich bestes Stück ab. Ist das klar?«
»Ich lasse mir von einer Frau keine Bedingungen stellen«,
schnaubte Aleksej. »Wenn ihr uns freiwillig in die Stadt lasst,
wird es kein Blutvergießen geben. Aber wir behalten unsere
Waffen. Ich werde meine Männer anweisen, auf Plünderungen
und Schändungen zu verzichten. Aber ich lege für niemanden
meine Hand ins Feuer. Ich habe schon erlebt, dass Frauen und
Mädchen ganz scharf darauf waren, mal mit einem Soldaten ...«
»Schweig!« fuhr Ronia den General an. »Ich lasse mich von
einem Mann nicht für dumm verkaufen. Entweder ihr akzeptiert
meine Bedingungen oder es kommt zum Kampf. Aber da ich
nach wie vor ein Blutvergießen vermeiden will, mache ich dir
folgenden Vorschlag: Wir tragen es allein aus – du und ich. Wir
machen einen Zweikampf. Wenn du gewinnst, könnt ihr Nordal
nach Herzens Lust plündern. Wenn aber ich gewinne, musst du
mir mit deiner Armee beim Kampf gegen die Teuflischen Sechs
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helfen, die Kratorniland tyrannisieren. Bist du damit einverstanden?«
»Wer bist du, dass du es wagst, mich zu duzen und mir einen
solchen Vorschlag zu machen?« fuhr Aleksej die rothaarige Kriegerin an. »Ich bin der Sohn ...«
»... von Großfürst Maksim und wurdest von deiner Stiefmutter
und deinem Stiefbruder um dein Erbe betrogen«, fiel Ronia ihm
ins Wort. »Ich weiß Bescheid. Ich erhöhe mein Angebot: Wenn
du mich im Zweikampf besiegst, werden meine Männer und ich
dir im Kampf gegen deine Stiefmutter und deinen Stiefbruder
helfen. Und du hast das Recht, die Waffen für den Zweikampf zu
wählen.«
»Du hast es drauf!« schnarrte Aleksej. »Du bist – abgesehen
von meiner Stiefmutter – das raffinierteste Weib, das mir je begegnet ist.«
»Du kennst Kathy nicht«, lachte Ronia. »Die Idee mit dem
Zweikampf stammt von ihr. Sie hat auf diese Weise erreicht, dass
der Räuberhauptmann El Vengador ihr mit seiner Bande helfen
musste, ihre Eltern aus der Burg Tenebrosa zu befreien. Also
wähle die Waffen!«
Aleksej betrachtete die mächtige Halmbarte in der Hand der
Kriegerin. Sie konnte ihm die spitze Stoßklinge der Waffe in den
Körper bohren oder mit dem halbmondförmigen Axtblatt seinen
Helm zerschlagen oder ihm mit dem gekrümmten Haken die
Kehle aufschlitzen.
»Du willst, dass kein Blut fließt«, knurrte er. »Also lass uns
ganz auf Waffen verzichten! Wir kämpfen nur mit unseren
Körpern. Der Kampf ist zu Ende, wenn einer am Boden liegt und
nicht mehr aufstehen kann. Einverstanden?«
Er stieg vom Pferd und trat auf Ronia zu. Er war eine starke
imponierende Erscheinung. Er hatte einen athletischen durchtrainierten Körper und er überragte Ronia um einen halben Kopf.
»Einverstanden!« antwortete die Kriegerin und streckte Aleksej
die Hand hin. »Jeder von uns reitet jetzt zu seinen Männern und
sagt ihnen, dass sie sich ruhig verhalten sollen und sich in den
Kampf nicht einmischen dürfen. Beide Seiten haben den Ausgang des Zweikampfs zu akzeptieren.«
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Der General schlug ein. Wenige Minuten später trafen sich die
beiden unbewaffnet in der Mitte zwischen den beiden Heeren.
»Alles ist erlaubt«, erklärte Ronia. »Schlagen, treten, würgen,
kratzen, beißen ...«
»... küssen«, fügte Aleksej grinsend hinzu.
»Wenn das für dich zum Kämpfen gehört«, erwiderte Ronia.
»Aber ich wette, dass du das nicht schaffen wirst.«
»Ich nehme die Wette an«, lachte Aleksej. »Ich habe gewonnen, wenn es mir gelingt, dich auf den Mund zu küssen. Das ist
besser, als wenn ich dir sämtliche Knochen brechen muss, damit
du nicht mehr aufstehst.«
»Du wirst mir sämtliche Knochen brechen müssen, bevor du
mich küssen kannst«, bellte Ronia ihn an. »Aber dir wird weder
das eine noch das andere gelingen. Also tragen wir es aus!«
Langsam umkreisten sich die beiden. Minutenlang wagte keiner einen Angriff. Dann stürzte sich Aleksej plötzlich mit einem
lauten Schrei auf seine Gegnerin. Er hatte vor, sie umzureißen,
sich auf sie zu werfen und sie entweder in den Schwitzkasten zu
nehmen oder auf den Mund zu küssen. Der Kampf wäre dann zu
seinen Gunsten entschieden.
Doch Ronia hatte mit dem Angriff gerechnet. Sie tänzelte zur
Seite, sodass ihr Gegner sie nicht zu fassen bekam. Gleichzeitig
holte sie mit dem Bein aus, um ihn mit dem Fuß zu treffen.
Aleksej ahnte, gegen welche Stelle seines Körpers der Tritt
gehen sollte, und warf seine Arme nach vorn. Er bekam Ronias
Fuß zu fassen, umklammerte ihn mit beiden Händen, riss ihn
nach oben und brachte Ronia dadurch zu Fall. Doch bevor er sich
auf sie werfen konnte, schnellte die Kriegerin wieder hoch und
ballte die Fäuste.
Nach diesem ersten Schlagabtausch tat sich längere Zeit nichts.
Die beiden Gegner umkreisten und beäugten sich vorsichtig. Jeder
wartete auf eine Blöße des anderen. Schließlich war es Ronia, die
einen Angriff startete. Sie täuschte einen Tritt mit dem Fuß an,
zog ihn aber sofort wieder zurück und drosch Aleksej die Faust
gegen das Kinn, dass er kurz ins Taumeln kam.
»Du hast einen harten Schlag, Rotschopf«, stieß der General
erzürnt hervor, »aber nicht hart genug für mich!«
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Mit diesen Worten rammte er ihr seine Faust in den Bauch,
genau dorthin, wo ihr Kettenhemd endete.
Ronia schüttelte sich kurz und rief ihm zu:
»Dein Schlag ist nicht stark genug, um mich zu fällen!«
Im selben Moment spürte sie, wie Aleksej ihr mit seinem Fuß
das Bein wegzog. Die Kriegerin verlor das Gleichgewicht. Eine
Sekunde später lag Aleksej auf ihr. Ronia drehte den Kopf zur
Seite und versuchte, sich aus seiner Umklammerung zu befreien.
Der Kerl hat Bärenkräfte und seine Hände können es mit jedem
Schraubstock aufnehmen! schoss es ihr durch den Kopf.
Sie spürte, wie er sich anstrengte, ihr die Luft abzuschnüren und
gleichzeitig ihren Kopf so zu drehen, dass er sie küssen konnte.
Ronia gab den Widerstand auf. Sie blickte ihm direkt in die
Augen und spitzte den Mund.
Aleksej lockerte den Griff und versuchte, ihre Lippen mit den
seinen zu berühren. Doch bevor er dazu kam, bohrte sich Ronias
Knie in seinen Unterleib. Stöhnend ließ er von der jungen Frau ab.
»Ihr Männer seid wirklich zu blöd!« verhöhnte ihn die Kriegerin. »Ihr denkt nur mit dem Bauch und fallt auf die ältesten
Tricks rein!«
Bevor der General Luft holen konnte, versetzte sie ihm einen
zweiten Fußtritt und einen weiteren Schlag gegen das Kinn.
Aleksej ging zu Boden. Ronia warf sich auf ihn, drehte ihm die
Arme auf den Rücken und legte den Arm um seine Kehle.
»Gib auf, du hast verloren!« keuchte sie.
»Ich ergebe mich keinem Weib, selbst wenn es so stark ist wie
du!« stieß er wütend aus.
»Dann werde ich jetzt zudrücken, bis du bewusstlos bist!«
fauchte sie.
Aleksej wehrte sich mit Händen und Füßen. Dabei gelang es
ihm, mit der rechten Hand das Ende von Ronias langem Pferdeschwanz zu fassen. Mit aller Kraft zog er daran, worauf die
Kriegerin ihren Griff etwas lockerte und er sich aus ihrer Umklammerung befreien konnte.
»Eure weiblichen Reize sind gleichzeitig ein Fluch und ein
Segen für euch«, lachte er und sprang hoch. »Hättest du so kurze
Haare wie ich, wäre das nicht passiert!«
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»Meine Haare sind lang genug, um sie dir einmal um den Hals
zu schlingen und dich zu strangulieren!« giftete sie ihn an.
»Versuch’s doch!« bellte Aleksej zurück.
Die Sonne ging schon unter, da kämpften die beiden immer
noch miteinander, ohne dass einer den anderen endgültig bezwingen konnte. Allmählich wurde es so dunkel, dass man kaum
noch die Hand vor Augen sehen konnte.
Schwer atmend stürzten die beiden aufeinander zu. Jeder hoffte
auf den einen glücklichen Schlag, der den Gegner zu Boden warf.
Erschöpft legte jeder seine Arme um den Körper des anderen. Aber
es war eher eine Umarmung als ein Ringkampf.
»Wir sind beide mit unseren Kräften am Ende«, ächzte Aleksej.
»Einigen wir uns auf unentschieden!«
Ronia hob ihren Kopf und spitzte die Lippen.
»Nein danke«, stöhnte der General. »Ich will nicht noch einmal mit deinem Knie Bekanntschaft schließen.«
»Das war für immer deine einzige Chance, mich zu küssen«,
hauchte Ronia. »Ich akzeptiere das Unentschieden.«
Freundschaftlich reichte sie ihm die Hand.
»Ich habe nie eine Frau getroffen, die so stark ist wie du«,
äußerte Aleksej und schüttelte ihre Hand.
»Und ich habe nie einen Mann getroffen, den ich nicht besiegen konnte«, erwiderte Ronia. »Sogar den Räuberhauptmann El
Sicario habe ich getötet, und der war noch ein Stück größer als
du. Was wird jetzt aus unserer Vereinbarung?«
»Gute Frage! Was hältst du davon: Wir reiten nach Nordal
und legen unsere Waffen ab. Ihr gebt uns Speise und Trank und
ein Quartier für die Nacht – selbst wenn es nur im Pferdestall ist.
Wir verzichten darauf, die Stadt zu plündern und werden uns den
Frauen gegenüber anständig verhalten. Morgen ziehen wir weiter.
Und niemand muss dem anderen bei seinem Kampf helfen.«
»Ich könnte mir vorstellen, dir im Kampf gegen deine Stiefmutter und deinen Stiefbruder zu helfen«, erklärte Ronia, »wenn
du uns dafür im Kampf gegen die Teuflischen Sechs hilfst.«
»Lass uns morgen darüber reden!« schlug Aleksej vor. »Ich
bin zu müde zum Nachdenken. Reiten wir nach Nordal!«
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Auch auf dem Heiligen Berg war die Nacht hereingebrochen.
Gabi, Agnes, Khalisah und Pilar hatten Maleza am ersten Tag des
Nebelmonds vor Sonnenuntergang verlassen und waren am Tag
danach auf dem Gipfelplateau angekommen. Sie wunderten sich,
dass Kathy noch nicht da war. Die Jungfrauen erzählten Hagios
von der Wiedergeburt seiner Halbschwester und dass sie den
magischen Kristallstab erbeutet hatte.
»Sie will ihre Kinder«, teilte Gabi dem Weisen mit. »Und zwar
im Tausch gegen Cora und König Arnold. Aber das werden wir
nicht zulassen.«
Die Jungfrauen fütterten die Babys und wiegten sie in den
Schlaf. Dann nahmen sie ihre Musikinstrumente und begannen
darauf zu spielen. Jede kannte ein paar Lieder aus ihrer Heimat,
die sie den anderen beibrachte.
Gegen Mitternacht begannen alle, sich um Kathy Sorgen zu
machen.
»Sie wollte erst zum Kartographen und dann zu den Kalkbrennern, um ihnen das Geld für die Kalksandsteine zu bringen«,
erinnerte sich Khalisah. »Aber selbst wenn sie sich dort noch ein
wenig aufgehalten hat, müsste sie längst wieder hier sein.«
»Vielleicht hat sie noch geschaut, was Ronia gerade so macht«,
meinte Agnes.
»Das kann ich mir durchaus vorstellen«, erwiderte Gabi. »Aber
wieso ist sie nicht vorher zu uns gekommen? Das hätte sie kaum
Zeit gekostet – und wir wüssten jetzt, wo sie steckt und was sie
vorhat.«
»Es ist nicht ihre Art, uns so lange über ihr Vorhaben im Ungewissen zu lassen«, grübelte Hagios. »Es muss einen zwingenden Grund dafür geben, dass sie nichts von sich hören lässt.«
»Kannst du versuchen, geistigen Kontakt mit ihr aufzunehmen?« erkundigte sich Gabi. »So wie damals, als ... na du weißt
schon.«
»Das habe ich bereits versucht«, antwortete der Weise. »Aber
leider ohne Erfolg. Ich erreiche sie nicht. Es ist, als würde sie
schlafen.«
»Gehen wir auch schlafen!« gähnte Pilar. »Morgen wird Kathy
bestimmt hier eintreffen.«
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Doch auch der dritte Tag des Nebelmonds verging ohne ein
Lebenszeichen der Prinzessin. Dafür war Eilenna mit den Einhörnern auf dem Heiligen Berg angekommen. Das stämmige mit
dem breiten Rücken war für Pilar, das kleine war für Cora gedacht. Die Fee wusste auch nicht, was mit Kathy geschehen war,
aber sie versprach, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um es
herauszufinden.
Am Morgen des vierten Tages sagte Gabi zu den anderen:
»Es hat keinen Sinn, noch länger zu warten, weder auf Kathys
Rückkehr, noch auf Eilenna. Wir müssen selbst etwas unternehmen. Wir müssen herausfinden, was die Teuflischen Sechs im
Schilde führen und wo Kathy steckt. Am besten brechen wir sofort auf. Zwei von uns reiten ins Barranca-Gebirge zu den Kalkbrennern und fragen nach, ob Kathy noch dort ist oder wohin sie
von dort gegangen ist. Die beiden anderen versuchen in Riqueza
in Erfahrung zu bringen, was die Teuflischen Sechs als Nächstes
vorhaben.«
»Ich möchte auf keinen Fall noch einmal nach Riqueza«,
erklärte Pilar. »Selbst wenn ich mich verkleide, erkennen die
mich sofort. Und ich habe Angst vor dem, was die dann mit mir
machen ...«
»Dann reitest du mit mir nach Bisterhög«, schlug Gabi vor.
»Agnes und Khalisah, ihr verkleidet euch als Musikantinnen und
schleicht euch in Riqueza ein! Eure Einhörner versteckt ihr zuvor
im Wald, denn wenn ihr auf ihnen in die Stadt reiten würdet,
könnte jemand Verdacht schöpfen. Agnes, du nimmst deine Tarakawa mit und spielst den Bürgern dein gesamtes Repertoire vor.
Khalisah tanzt dazu mit dem Tamburin. Am besten ziehst du dir
dein altes Tänzerin-Gewand an. So kommt niemand auf die Idee,
dass du eine Heilige Jungfrau bist. Versucht, so viel wie möglich
über die Teuflischen Sechs herauszufinden! Pilar und ich suchen
derweil nach Kathy.«
»Und ich kümmere mich während eurer Abwesenheit gemeinsam mit Leonhard um die Zwillinge«, schmunzelte Hagios. »Wie
sich unsere Welt verändert hat: Die Frauen ziehen in den Kampf
und die Männer versorgen die Kinder.«
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Agnes und Khalisah hatten ihre Einhörner im Marderwald zurückgelassen und waren das letzte Stück bis Riqueza zu Fuß gegangen. Sie gaben sich als fahrende Musikantinnen aus, die die
Bewohner der Stadt mit ihren Darbietungen unterhalten wollten.
Bereitwillig wurde ihnen Einlass gewährt. Sie traten auf dem Rathausplatz auf und begeisterten das Publikum mit ihrer Musik und
ihrem Tanz. Viele Bürger warfen ihnen Münzen in ihre Schale,
sodass sie dabei sogar etwas verdienten.
Schon bald fanden sie heraus, was in der Stadt vor sich ging:
Der grüne Kobold Zock leitete das Spielcasino und verführte
die Menschen zum Glücksspiel und zum Wetten. Man konnte
Geld auf alles setzen: wer beim Pferderennen oder beim Boxkampf gewinnt, welcher Händler oder Wirt am jeweiligen Tag
den meisten Umsatz macht, wer beim Saufgelage als Erster umkippt, welches Mädchen als Erste schwanger wird und vieles mehr.
Die Leute begründeten ihr Verhalten damit, dass das Glücksspiel
in der Natur des Menschen liege und man die menschliche Natur
nicht ändern könne. Außerdem seien Wetten und Glücksspiel ein
bequemer Weg, zu Geld zu kommen. Sie merkten nicht, dass sie
unter dem Strich mehr verloren als gewannen und dass Humbug
und Zock die Einzigen waren, die dadurch reich wurden.
Noch etwas fiel Agnes und Khalisah auf: Das Glücksspiel förderte bei den Bürgern einen hässlichen Charakterzug: die Habgier. Und wo Habgier hereinkommt, geht die Ehrlichkeit hinaus.
Im Casino wurde betrogen, was das Zeug hielt: Beim Kartenspiel, beim Roulette und auch bei den Wetten ging vieles nicht
mit rechten Dingen zu. Reiter oder Boxer verloren ihre Rennen
und Kämpfe absichtlich, damit viele Wetter ihren Einsatz einbüßten, den sie auf den vermeintlichen Favoriten gesetzt hatten.
Dolly leitete das Freudenhaus der Stadt. Sie und ihre Freudenmädchen traten in der Roten Mühle, dem Varieté-Theater, auf
und brachten mit ihren erotischen Tänzen und obszönen Liedern
die Männer in Wallung. Danach befriedigten sie die Lust ihrer
Kunden gegen harte Bezahlung.
Trippone verführte die Bürger in den Kneipen zum hemmungslosen Fressen und Saufen. Ecstasy versetzte die Menschen mit
ihren bunten Pillen in Rausch und Ekstase. Humbug regierte die
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Stadt wie ein Monarch, während König Arnold gut bewacht in
seiner Villa saß und hin und wieder vom Fenster aus sein Volk
grüßen durfte.
Hedobolica schien nicht in der Stadt zu sein. Niemand in
Riqueza wusste, wo sich die Königin aufhielt. Gemäß offizieller
Verlautbarung befand sie sich auf einer Reise durch ihr Königreich.
Gabi und Pilar waren an Riqueza vorbei nach Prosperidad geritten. Sie erfuhren dort, dass immer mehr Bürger von Prosperidad
nach Riqueza reisten oder sich gleich dort niederließen, um die
vermeintlichen Attraktionen der großen Stadt genießen zu können.
Der Stadtrat von Prosperidad hatte daraufhin beschlossen, auch
hier ein Spielcasino, ein Varieté-Theater, ein Freudenhaus und
mehrere Ecstasy-Bars zu errichten, damit nicht nach und nach
alle Bürger von Posperidad ihren Wohnsitz nach Riqueza verlegten.
Von Prosperidad ritten Gabi und Pilar nach Osten ins BarrancaGebirge – immer dem Weg folgend, der direkt zu den Kalkbrennern führte. Am sechsten Tag des Nebelmonds kamen sie dort an.
Da die Männer alle mit Arbeit beschäftigt waren, klopfte Gabi an
die Tür des Hauses.
»Wer da?« rief eine weibliche Stimme von drinnen.
»Wir sind Freundinnen von Kathy, der Prinzregentin von Kratorniland«, antwortete Gabi.
Die Tür öffnete sich.
»Kommt rein!« begrüßte Botilda die beiden Jungfrauen. »Wie
kann ich euch helfen?«
»Wir wüssten gern, ob Kathy bei euch war, und wenn ja, wohin sie sich danach begeben hat«, erklärte Gabi.
»Die Prinzregentin war vor fünf Tagen hier und hat ihre Schulden bezahlt«, berichtete Sigfrits Frau. »Sie hat sich hier alles angesehen und bei uns zu Abend gegessen. Danach hat sie uns verlassen. Wohin, hat sie nicht gesagt.«
»Wo könnte sie sein?« fragte Pilar.
»Keine Ahnung«, erwiderte Gabi. »Es ist höchst seltsam, dass
sie sich nicht zum Heiligen Berg versetzt hat, um uns mitzuteilen, was sie vorhat. Das ist überhaupt nicht ihre Art.«
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»Wir wissen nicht, wo sich die Prinzregentin aufhält«, betonte
Botilda noch einmal. »Aber ich kann euch etwas anderes erzählen: Vor zwei Tagen kam hier eine große Zahl von berittenen
Kriegern vorbei. Ihr Anführer war General Aleksej Maksimowitsch, der erstgeborene Sohn des verstorbenen Großfürsten von
Rawnina. Er sagte, er sei auf dem Weg zur Burg Tenebrosa. Dort
wolle er einstweilen mit seinen Männern lagern und später von
dort einen Angriff auf seine Stiefmutter und seinen Stiefbruder in
Rawnina starten. Die Burg Tenebrosa ist nicht groß genug für so
viele Menschen; drum will Aleksej anbauen – und dafür benötigt
er viele Kalksandsteine, die wir ihm liefern sollen. Zwei meiner
Söhne sind gerade mit einer Wagenladung unterwegs nach Rawnina. Bis sie zurück sind, stellen mein Mann, meine Töchter und
meine beiden anderen Söhne die Steine für die Erweiterung der
Burg Tenebrosa her.«
»Das ist für uns nicht wirklich interessant«, meinte Pilar.
»Ach ja«, ergänzte Botilda, »fast hätte ich es vergessen: An
der Seite des Generals ritt eine sehr große muskulöse junge Frau
mit langen roten Haaren und einer Halmbarte.«
»Das ist für uns interessant!« rief Gabi aus. »Es gibt nur eine
Frau auf die diese Beschreibung passt. Wir reiten nach Norden
zur Burg Tenebrosa.«
Pilar verzog das Gesicht.
»Ich weiß, du magst sie nicht, weil sie dich wegen deines Übergewichts verspottet hat«, äußerte Gabi. »Aber sie sollte dich jetzt
sehen. Du hast schon ein paar Pfund abgenommen – und wenn du
weiter trainierst, bekommst du noch eine richtig sportliche Figur.
Danke für die Information, liebe Kalkbrennerin!«
Gabi und Pilar ritten, bis es dunkel wurde, übernachteten in einer
Gebirgshöhle und erreichten am nächsten Tag die Burg Tenebrosa.
In Gabi stiegen unangenehme Erinnerungen auf an die Tage, die
sie von Maludir im Verlies der Burg eingesperrt war.
»Als ich die Burg zum ersten Mal sah, lag ich gefesselt auf
dem Rücken von Maludirs Pferd«, erzählte sie Pilar. »Auch wenn
die Burg mir immer noch ziemlich unheimlich ist, ist meine heutige Ankunft deutlich angenehmer.«
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»Du hast ja ganz schön viel mitgemacht«, erwiderte Pilar tröstend.
»Kann man so sagen«, bestätigte Gabi. »Letztes Jahr im Erntemond wurde meine Familie von El Vengadors Räuberbande ermordet und ich überlebte nur dank Kathys Hilfe. Vor einem halben Jahr schleuderte mir El Sicario seine Streitaxt in die Brust und
wieder wäre ich fast gestorben. Später wollte Hedonia mich ins
Verlies sperren lassen, aber ich konnte im letzten Moment fliehen.
Dann wurden wir von Hedonias Soldaten durch halb Kratorniland gejagt und fanden bei den Zahit in der Yabmus-Wüste Zuflucht. Im Heumond wurde ich schließlich beim Baden von Maludir entführt und hierher geschleppt.« Mit einem leichten Lächeln
auf den Lippen fügte sie hinzu: »Du siehst: Mein Leben ist nie
langweilig.«
»Du hast wirklich Humor!« meinte Pilar. »Du bist immer fröhlich und optimistisch. Ich bin das genaue Gegenteil.«
»Du bist erst seit zwei Wochen eine von uns«, lachte Gabi.
»Das wird schon noch! Jetzt schau’n wir mal, ob wir Ronia
finden.«
Sie ritten in den Vorhof der Burg. Die Kriegerin führte gerade
mit mehreren Männern Lauf- und Körperübungen durch, wie sie
es ein halbes Jahr zuvor mit den müden Soldaten in Riqueza gemacht hatte.
»Hallo, ihr beiden!« grüßte sie die Jungfrauen auf den Einhörnern. »Was führt euch denn hierher?«
Gabi sprang von Nunki und schüttelte Ronia die Hand.
»Wir haben gehört, dass du hier bist«, erklärte sie. »Pilar ist
jetzt auch eine Heilige Jungfrau und ihr Einhorn heißt Schedar.«
Die Kriegerin musterte das mollige Mädchen.
»Du hast abgenommen«, stellte sie fest. »Jetzt noch zwei Wochen Training bei mir, dann hast du das ideale Kampfgewicht.«
»Das denkt Gabi auch«, nuschelte Pilar und stieg zögernd von
ihrem Einhorn.
Ronia legte ihren Arm um Pilars Schulter:
»Verzeih mir, was ich damals gesagt habe! Es war sehr gemein von mir – und es war dumm. Aber ich habe es halt mehr in
den Armen und Beinen als im Kopf. Ich kann nur eins: kämpfen.
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Drum bin ich hier. Ich konnte General Aleksej davon abhalten, in
Berkabain einzufallen. Dafür bringe ich jetzt seine Armee auf
Trab. Etliche Berkabainer und auch ein paar Männer aus Bisterhög haben sich unserer Armee angeschlossen. Über den Winter
bleiben wir hier in der Burg Tenebrosa. Im Frühjahr reiten wir
dann nach Rawnina, um Aleksej auf den Thron zu bringen, um
den ihn seine Stiefmutter und sein Stiefbruder betrogen haben. Er
ist – abgesehen von Hagios – der erste Mann, vor dem ich so
etwas wie Hochachtung empfinde.«
Gabi blickte die Kriegerin fragend an:
»Hochachtung – oder mehr?«
»Nein«, lachte Ronia, »ich bin nicht in ihn verliebt. Aber
irgendwie fasziniert er mich. Ich konnte ihn im Zweikampf nicht
besiegen – und er mich ebenfalls nicht. Wir haben sehr großen
Respekt voreinander – nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein
reines Zweckbündnis: Ich helfe ihm, den Thron von Rawnina zu
erlangen, und er hilft uns dafür im Kampf gegen die Teuflischen
Sechs.«
»Du sagst, dass du nicht in ihn verliebt bist«, überlegte Gabi.
»Wie ist es andersrum?«
»Du meinst, ob er mehr als nur Achtung für mich empfindet?
Ich weiß es nicht, es fehlt mir da an Erfahrung. Aber eins ist
sicher: Wenn er den Kampf mit seiner Stiefmutter und seinem
Stiefbruder gewinnt und Herrscher von Rawnina wird, wird er
sich eine standesgemäße Frau suchen; jemand wie ich kommt da
nicht in Frage. Und wenn er den Kampf verliert, ist er tot. Jedenfalls sagte er, dass er lieber sterben würde, als auf sein Erstgeborenenrecht zu verzichten. Aber jetzt eine andere Frage:
Wisst ihr etwas von Kathy?«
»Genau das wollten wir dich fragen«, erwiderte Pilar. »Wir
haben seit einer Woche nichts von ihr gehört.«
»Ich habe sie gesehen«, teilte Ronia den beiden mit. »Das war
vor sechs Tagen. Sie wollte das Geld zu den Kalkbrennern bringen und dann zu mir zurückkehren, um eine kriegerische Auseinandersetzung mit Aleksejs Armee zu verhindern. Aber sie kam
nicht zurück. Ich dachte, sie wäre bei euch auf dem Heiligen
Berg.«
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»Ihr muss etwas zugestoßen sein!« jammerte Pilar.
»Sie hat ihr Schwert, ihren Ring, den Zauberspiegel und ihr
schützendes Kreuz«, erinnerte Gabi ihre Freundin. »So schnell
stößt Kathy nichts zu. Die Letzten, die sie gesehen haben, sind
die Kalkbrenner. Wenn es möglich ist, bleiben wir heute Nacht
hier und reiten morgen zu den Kalkbrennern zurück. Vielleicht
finden wir dort einen Hinweis, wo Kathy sein kann.«
Am späten Nachmittag des folgenden Tages kamen Gabi und
Pilar bei den Öfen der Kalkbrenner an. Ronia war mit ihnen
geritten, denn auch sie wollte unbedingt wissen, was mit Kathy
geschehen war. Die Kalkbrenner hatten ihre Arbeit für heute beendet und saßen vermutlich in ihrem Haus. Durchs Fenster drang
fröhlicher Lärm nach draußen.
»Haben die etwas zu feiern?« wunderte sich Gabi.
»Das werden wir gleich wissen«, antwortete Ronia kühl und
hämmerte mit der Faust gegen die Tür.
»Niemand zu Hause!« ertönte eine Stimme von drinnen.
»Lügner!« schrie Ronia und trat die Tür ein.
Die gesamte Kalkbrennerfamilie saß in feucht-fröhlicher Runde
beisammen. Ein größerer Haufen von Ecstasys Pillen lag auf dem
Tisch. Einige der bunten Pillen hatten sie bereits in ihren Bechern
aufgelöst und schütteten die berauschenden Getränke in sich hinein.
»Woher habt ihr die Pillen?« fragte Gabi mit scharfer Stimme.
»Das geht dich einen Dreck an, du Göre!« lallte Morten.
Ronia packte den Burschen am Kragen und zog ihn von seinem
Stuhl hoch:
»Sprich, oder ich prügle es aus dir heraus!«
»Verschwindet aus meinem Haus!« brüllte Sigfrit und wollte
nach seiner Streitaxt greifen.
Bevor er dazu kam, zielte Gabi bereits auf ihn.
»Eine falsche Bewegung und du hast einen Pfeil zwischen den
Rippen!« sagte sie kühl. »Und jetzt werdet ihr uns beichten, woher ihr die Pillen habt und was mit Kathy geschehen ist!«
»Sonst machen wir Kleinholz aus eurer Bude!« ergänzte
Ronia und hob ihre Halmbarte.
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»Ich werde auspacken«, erklärte Fritjof. »Mir war die ganze
Sache von Anfang an nicht geheuer. Vor einer Woche erschien
hier eine Frau mit toupierten schwarzen Haaren und sagte, sie sei
die Königin von Kratorniland. Sie fragte uns, ob ihre Stieftochter
das Baumaterial für das Königsschloss schon bezahlt hätte. Mein
Vater verneinte das und sagte, dass er äußerst verärgert sei. Die
Frau gab uns daraufhin ein Fläschchen mit einem Mittel und sagte,
wenn die Prinzessin käme, sollten wir sie zum Essen einladen
und ihr das Mittel in ihr Getränk geben. Wir würden dafür viel
Geld von ihr erhalten – und einen großen Sack mit diesen wundervollen Pillen, auf die wir alle so scharf sind. Als die Prinzessin
dann kam, hat meine Mutter ihr das Mittel in ihre Honigmilch
getan. Die Prinzessin schlief kurz darauf ein. Am nächsten Tag
kam die Königin mit einer Kutsche und ein paar Mann Begleitung. Sie gab uns unseren Lohn, ließ die schlafende Prinzessin in
die Kutsche schaffen und fuhr mit ihr davon.«
»Wohin?« knurrte Ronia.
»Nach Süden. Genaueres wissen wir nicht«, beteuerte Botilda.
»Sie hat auch nicht gesagt, was sie mit ihr vorhat.«
»Wir sollten euch dafür alle töten«, tobte Ronia. »Aber da wir
Heiligen Jungfrauen jegliche Brutalität verabscheuen, schenken
wir euch euer erbärmliches Leben. Schaut, dass ihr so schnell
wie möglich die Bausteine für die Burg Tenebrosa liefert, sonst
macht General Aleksej mit euch das, worauf wir heute gnädig verzichten!«
»Schämt euch für das, was ihr getan habt!« fügte Gabi hinzu.
»Und werft diese Pillen weg, bevor sie euer Leben zerstören! Ich
weiß, wovon ich spreche. Und jetzt lebt wohl, wenn ihr könnt!«
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9. Im Land der Wüsten
Kathy erwachte und versuchte sich zu erinnern, was geschehen
war: Sie hatte bei den Kalkbrennern zwei Becher süße Honigmilch getrunken, war dann ganz plötzlich müde geworden und
offenbar eingeschlafen. Verwirrt blickte die Prinzessin sich um:
Sie lag auf einem Bett in einem großen mit weißer Farbe getünchten Holzhaus. Dann stellte sie fest, dass man sie entkleidet
hatte. Sie trug nichts als ihren Protektor, den man ihr nicht hatte
abnehmen können.
»Wie lange habe ich geschlafen?« überlegte sie laut. »Und wo
bin ich?«
Sie war überrascht, auf ihre Frage eine Antwort zu erhalten –
von einer Stimme, die ihr nur zu gut bekannt war und doch irgendwie fremd vorkam:
»Etwas länger als im Grasmond nach deiner Rückkehr aus
Riqueza. Damals war es Tee, diesmal Honigmilch. Du fällst immer wieder auf dieselben Tricks herein. Und was deine zweite
Frage betrifft: Du bist im weißen Palast von Khayal. Da wolltest
du doch schon immer mal hin. Ich habe dich hergebracht.«
Die Königstochter hob schwerfällig ihren Kopf und drehte ihn
in die Richtung der Frau, die zu ihr gesprochen hatte.
»Kann es sein, dass du noch teuflischer geworden bist, als du
es in deinem ersten Leben warst?« fragte sie matt.
»Ich war in der Hölle«, lachte es ihr spöttisch entgegen. »Aber
wie man sieht, hat mir das nichts geschadet. Im Gegenteil!«
Kathy blickte die Frau an: Sie trug ein tief ausgeschnittenes,
hüfthoch geschlitztes Kleid aus halbdurchsichtiger roter Seide.
Ihre hochtoupierten schwarzen Haare krönte ein goldenes Diadem,
sodass man die kleinen Hörner nicht erkennen konnte. Mehrere
Ringe und Armbänder schmückten die junge Frau und um ihren
Hals lag eine Kette aus schwarzen Perlen, an der ein rautenförmiges Amulett mit einem eingebetteten funkelroten Edelstein hing.
»Wo – wo hast du das her?« stammelte Kathy.
»Die Kette habe ich mir in Riqueza machen lassen. Schwarze
Perlen waren rasch aufzutreiben.«
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»Ich meine das Amulett.«
»Meinen Talisman hat mir meine Tochter besorgt. Sie hat ihn
vor den Augen meiner Mutter aus der Kapelle geholt.«
»Deine Tochter ist vier Monate alt ...«
»Ich meine nicht Aurora«, grinste Hedobolica, »sondern meine
neue Tochter. Komm her, mein liebes Kind!«
Mit ungläubigen Augen sah Kathy, wie ein Mädchen mit hellblonden Haaren auf die Hexe zuging. Die Kleine trug eine rote
mit silbern glänzenden Pailletten bestickte Bluse und einen roten
Rock, der von einem Gürtel aus Silbermünzen gehalten wurde.
»Cora!« stieß Kathy bestürzt hervor.
»Du hast gesagt, dass du meine Mama sein willst«, keifte das
Mädchen die Prinzessin an. »Aber du warst gemein zu mir. Ihr
wart alle gemein zu mir. Hedi ist lieb zu mir. Sie hat mir diese
schöne Kleidung gegeben. Sie ist jetzt meine Mama.«
»Sie ist böse«, kam es leise über Kathys Lippen.
»Du bist böse«, entgegnete Cora trotzig. »Und deshalb bezeichnest du gute Menschen wie Hedi als böse. Das ist gemein!«
»Danke, Cora, dass du mir meinen Talisman gebracht hast!«
lobte Hedobolica das Mädchen. »Du kannst jetzt wieder nach
draußen gehen und deinen Bauchtanz üben. Du machst das schon
sehr gut.«
»Was hast du mit ihr vor?« erkundigte sich Kathy, als Cora
das Zimmer verlassen hatte. »Und was hast mit mir vor?«
»Cora wird mir Gesellschaft leisten. Ich werde sie ausbilden,
so wie mein Halbbruder Hagios dich ausgebildet hat. Meine leiblichen Kinder sind dazu noch zu jung. Ich werde sie mir holen,
wenn sie alt genug sind, dass ich sie brauchen kann.
Was dich betrifft: Mir war klar, dass ich dich so schnell wie
möglich ausschalten muss. Sofort nachdem ich meinen Talisman
wieder hatte, verwandelte ich mich in einen Falken und flog zu
den Kalkbrennern. Ich gab ihnen das Schlafmittel, damit sie es
dir in dein Getränk mischen. Dafür erhielten sie Ecstasys Pillen,
auf die sie so scharf sind. Ich überlegte, ob ich dich im Schlaf
erwürgen oder im Skjoma-See ersäufen soll. Aber dann kam mir
die Idee, dich zuvor noch zu demütigen. So brachte ich dich mit
der königlichen Kutsche nach Khayal. Du wirst hier vor König
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Osama, Prinz Hussein und ihren Männern tanzen – noch heißer
als bei meiner Hochzeit. Wenn du es nicht freiwillig tust, zwinge
ich dich mit dem Kristallstab dazu. Du bekommst ein Seidentuch
um die Hüften gebunden, damit man deinen Protektor nicht sieht.
Und du wirst mit viel Schmuck behängt, den du ja so verabscheust. Du wirst ein noch heißeres Püppchen sein als Dolly. Du
wirst die Männer so in Wallung bringen, dass sie alle Hemmungen verlieren. Und wenn es mir gelingt, deinen Protektor zu öffnen, wird einer nach dem anderen ...«
»Du wolltest mich schon einmal töten«, fiel Kathy der Hexe
ins Wort. »Und du weißt, wie es endete.«
»Damals war dein Vater noch König und ich musste auf ihn
Rücksicht nehmen; jetzt ist er nur noch eine Marionette. Damals
warst du in eurem Schloss; jetzt bist du weit weg in Khayal, wo
dir niemand helfen kann. Damals retteten dich deine Freundinnen
und meine Mutter; das kannst du diesmal vergessen, denn selbst
wenn deine Freundinnen Tag und Nacht ohne Pause reiten,
brauchen sie vom Heiligen Berg hierher eine Woche – und meine
Mutter liegt in der Kapelle und kann sich nicht bewegen. Wer
sollte dir helfen? Hagios? Der sitzt auf dem Heiligen Berg und
schreibt schlaue Geschichten in sein Buch. Maludir? Der ist noch
weiter weg. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob er dir helfen
würde, selbst wenn er es könnte. Dass er mich zur Hölle fahren
ließ, lag ja nur daran, dass ich unserer Mutter den Dolch in die
Brust gestoßen habe. Er tat es nicht, um dir und Hagios zu helfen.
Und wenn ich ihn wie einst umgarne und seine Lust befriedige,
wird er vermutlich wieder auf meiner Seite kämpfen.
So, mein Schätzchen, nun ruh dich noch ein bisschen aus!
Heute Abend ist dein erster großer Auftritt. Ich halte derweil
Prinz Hussein bei Laune. Wenn ich ihn heirate, bin ich Königin
von Khayal und Kratorniland – spätestens nachdem ich Arnold
und Osama um die Ecke gebracht habe. Ach ja, damit ich es nicht
vergesse: Die Prophezeiung meines Großvaters Thaumágines,
dass seine drei magischen Artefakte und damit die geteilte Macht
irgendwann wieder in der Hand einer Frau vereint sein würden,
hat sich nun endgültig erfüllt – und du, Prinzesschen, bist es
nicht!«
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Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer und sperrte die
Türe von außen zu.
Kathy saß bekümmert auf dem Bett. Sie sah sich schon in aufreizenden Posen vor den Männern tanzen. Hedobolica würde sie
mit dem Kristallstab dazu zwingen, so wie Maludir sie einst gezwungen hatte, Hagios das Schwert des Siegers an die Kehle
zu setzen und ihm sein goldenes Kreuz abzunehmen.
Hagios! Ein Gedanke zuckte durch Kathys Gehirn. Er ist ungeheuer weit weg – aber die Kraft der Liebe kennt keine Entfernung!
Wie damals auf dem Schlossberg konzentrierte sie sich mit
aller Kraft auf ihren Freund und Lehrer.
Hagios, fühlst du, was ich dir mitteilen will? Du bist meine
einzige Hoffnung! Hagios! Hagios! Es hat doch schon einmal
geklappt! Hagios!
Und mit einem Mal spürte sie den Kontakt.
Während Ronia zur Burg Tenebrosa zurückgekehrt war, um die
Ausbildung von Aleksejs Soldaten fortzusetzen, hatten Gabi und
Pilar Agnes und Khalisah in Riqueza abgeholt und waren dann
gemeinsam mit ihnen zum Heiligen Berg geritten.
Nachdem sie Hagios erzählt hatten, was sie herausgefunden
hatten, teilte ihnen der Weise mit:
»Ich weiß, wo Kathy ist. Wir hatten geistigen Kontakt – über
viele tausend Meilen hinweg. Sie ist gefangen im Palast von
Khayal.«
»In Khayal?« wunderte sich Khalisah.
»Ja«, versicherte Hagios. »Hedobolica hat sie in der königlichen Kutsche im Schlaf dorthin gebracht. Sie muss vor König
Osama, Prinz Hussein und dem Hofstaat tanzen. Der Kontakt war
nur kurz und ich konnte ihn danach nicht mehr herstellen. Ich
fürchte, Hedobolica zwingt sie mit dem Kristallstab, alles zu tun,
was sie von ihr verlangt.«
»Das ist ja furchtbar!« rief Gabi entrüstet aus. »Gut, dass ihr
Protektor für immer verschlossen ist! Freundinnen, wir werden
Kathy befreien!«
»Denkst du, dass wir das schaffen?« fragte Pilar.
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»Die Zahit werden uns helfen«, erklärte Khalisah.
»Bestimmt«, pflichtete Gabi ihr bei. »Stammesführer Achmed
ist unser Freund. Er kam mit seinen Männern im Heumond nach
Kratorniland, um Kathy vor der Hinrichtung zu retten. Wir werden
zu den Zahit reiten und sie um Hilfe bitten. Dann reiten wir nach
Khayal. Aber zuvor müssen wir alles über dieses Wüstenreich
wissen, Khalisah.«
»Vor gut zwanzig Jahren ordnete König Osama an, dass die
Bewohner von Khayal, die bisher als Beduinen durch die Wüste
zogen, sesshaft werden sollten«, berichtete die ehemalige Tänzerin. »Am Nahr Ahmar, einem der beiden Flüsse, die durch den
südlichen Ausläufer der Yabmus-Wüste fließen, gründete er die
Stadt Barakah, was so viel wie Segen bedeutet. Manche bringen
den Namen der Stadt aber auch mit Baracken in Verbindung, da
die meisten Häuser, die Osama aus dem Holz von Dattelpalmen,
Akazien, Tamarisken und Affenbrotbäumen errichten ließ, nur
bessere Baracken sind. In der Mitte der Stadt erbaute Osama
seinen mit weißer Farbe getünchten Palast. Daneben stehen die
Regierungsgebäude, die Wohnhäuser der Verwandten des Königs
und der Offiziere, sowie die Kaserne für die Soldaten der Palastwache. In Barakah wohnen inzwischen mehr als zwanzigtausend
Menschen.
Die fast kreisrunde Stadt wird von einer Stadtmauer umgeben,
die aber nicht aus Steinen gemauert ist, sondern zum Teil eine
Palisade aus Holz und zum Teil eine Wallanlage aus Lehm ist. Es
gibt fünf Tore, durch die man die Stadt betreten kann. Jedes Tor
hat einen hölzernen Turm, von dem aus Osamas Soldaten das Tor
gegen Angreifer verteidigen können. Darüber hinaus gibt es mehrere Mauertürme mit Schießscharten und Zinnen. Außerhalb der
Stadtmauer befinden sich zusätzliche Hindernisse wie Kakteenfelder und dichte Wacholder- und Buchsbaum-Hecken.
Von den Toren führen gerade Hauptstraßen ins Stadtzentrum.
Die Nebenstraßen in den teilweise durch Palisadenzäune getrennten Stadtquartieren verlaufen unsystematisch. Wegen ihrem willkürlichen Verlauf, ihrer wechselnden Breite und den zahlreichen
Sackgassen, eignen sie sich nicht für den Wagenverkehr. Die
Waren der Handwerker werden von Hand oder mit Hilfe von
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Eseln zum Basar transportiert. Die verschiedenen Berufsgruppen,
Kaufleute, Handwerker, Soldaten, leben getrennt voneinander in
verschiedenen Stadtbezirken. Die Fellachen, die Ackerbau treibende Landbevölkerung von Khayal, leben außerhalb der Stadtmauer von Barakah in Lehmhütten mit Palmstrohdächern. König
Osama hielt das wohl für sicherer, falls es zu einem Aufstand der
Bauern kommt.
Eine große Bedeutung kommt dem Basar zu. Auf der einen
Seite des weißen Palasts befindet sich der königliche Palmengarten, auf der anderen Seite der Basar, wo die Bürger alles kaufen können, was ihr Herz begehrt: Nahrungsmittel, hochwertige
gefärbte Stoffe wie Seide und Brokat, Teppiche, Lederwaren,
Tongefäße, Schalen, Becher und Krüge aus Kupfer und Zinn,
Spiegel, Schmuck und vieles mehr. Goldene und silberne Teller,
Schüsseln und Pokale können sich allerdings nur die Reichen leisten, die Verwandten und Günstlinge Osamas. Das einfache Volk
benützt Haushaltsgeräte aus Ton oder Holz.
Einen besonderen Stellenwert auf dem Basar hat das Nahrungsmittelgewerbe. Bäcker und Konditoren bereiten aus Mehl, Datteln,
Honig, Zuckerguss und Gewürzen wie Kümmel, Anis, Safran
und Mohn verschiedenartiges Naschwerk zu, das von den Frauen
der wohlhabenden Männer geradezu verschlungen wird. Man sieht
sie ständig irgendetwas kauen, lutschen oder knabbern. Das einfache Volk hingegen hat kein süßes Leben.
Zu den wichtigsten städtischen Einrichtungen gehören die
öffentlichen Brunnen. Das Zentrum von Barakah war ursprünglich eine große Oase. Die Quelle befindet sich im Palastgarten.
Von dort wird frisches Trinkwasser in die Wohnhäuser der
Reichen geleitet. Das einfache Volk ist auf die wenigen öffentlichen Brunnen angewiesen, von wo das Wasser in Eimern und
Tonkrügen in die Häuser getragen wird. Da es in Khayal selten
regnet, ließ König Osama mehrere Kanäle graben, durch die die
Felder außerhalb der Stadt bewässert werden.«
»Barakah muss eine ziemlich perfekte Stadt sein«, meinte Pilar.
»Es ist nicht alles, wie es scheint«, entgegnete Khalisah. »Das
Wort Khayal bedeutet in eure Sprache übersetzt so viel wie Einbildung, Trugbild, Illusion.«
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»Auf jeden Fall scheint Barakah gut bewacht zu sein«, gab
Hagios zu bedenken. »Ihr werdet eine List anwenden müssen, um
in die Stadt zu kommen.«
»Wir treten wieder als fahrende Musikantinnen auf«, schlug
Agnes vor. »Wir sagen, wir kommen aus Kratorniland wie einst
Bavard le Coq und wollen die Bürger von Barakah mit unserer
Musik unterhalten.«
»Für dich und Pilar dürfte das kein Problem darstellen«, erwiderte Khalisah. »Bei Gabi wird es schon schwieriger: König
Osama und Prinz Hussein kennen sie seit der Hochzeit von
König Arnold mit Hedonia. Und mich kennen sehr viele Leute in
Barakah. Ich würde die ganze Mission gefährden.«
»Außer Osama, Hussein und ein paar Leuten aus ihrem Hofstaat kennt mich niemand«, entgegnete Gabi. »Und ich denke
nicht, dass die mich wiedererkennen. Meine Haare sind jetzt
länger als damals – und meine Proportionen weiblicher. Aber bei
dir, Khalisah, müssen wir uns etwas überlegen. Was hältst du
davon, dass du einen Schleier vor deinem Gesicht trägst. So erkennt dich niemand.«
»Sie werden mich an meinem Tanz erkennen«, befürchtete die
fast Sechzehnjährige. »Ich galt lange Zeit als die beste Tänzerin
des Landes ...«
»Dann versuche einfach anders zu tanzen als damals!« empfahl
Pilar. »Oder du tanzt gar nicht. Vielleicht kannst du eine Spießlaute auftreiben und darauf spielen.«
»Meine Spießlaute befindet sich im Haus meiner Eltern«, teilte
Khalisah ihren Freundinnen mit. »Ich könnte sie vielleicht holen,
wenn ich in der Stadt bin. Ich hoffe, meine Eltern werden mich
nicht verraten. Sonst wäre alles verloren.«
»Lieben dich deine Eltern?« fragte Hagios.
»Natürlich lieben sie mich«, antwortete Khalisah. »Aber mein
Vater ist der angesehenste Teppichknüpfer der Stadt und meine
Mutter ist die Hofschneiderin von Königin Suleika. Sie werden
meinetwegen nicht ihre berufliche Zukunft aufs Spiel setzen.«
»Du musst ihnen ja nicht sagen, was du vorhast«, meinte Gabi.
»Du holst deine Spießlaute und sagst, dass du mal wieder auf ihr
spielen möchtest.«
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»Sie werden fragen, wieso ich wieder in Khayal bin«, wandte
die ehemalige Tänzerin ein. »König Osama hat mich König Arnold
zu seiner zweiten Hochzeit geschenkt ...«
»Du erzählst ihnen, dass das Schloss von Kratorniland abgebrannt ist und dass König Arnold seither keine Verwendung mehr
für dich hat«, schlug Gabi vor. »Mir fällt ein: In zwei Wochen ist
dein sechzehnter Geburtstag. Du sagst, König Arnold hätte dir
erlaubt, anlässlich deines Geburtstags deine Eltern zu besuchen.«
»Dann gibt es immer noch ein Problem«, äußerte Pilar. »Hedobolica kennt uns alle – und sie wird uns hundertprozentig erkennen, wenn sie uns sieht.«
»Wer sagt, dass sie in Barakah ist, wenn wir dort ankommen?«
entgegnete Gabi. »Selbst wenn sie Prinz Hussein umgarnen will,
wird sie sich nicht ununterbrochen in Khayal aufhalten. Sie ist die
Königin von Kratorniland und wird zunächst versuchen, unser
Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wir müssen erreichen, dass
sie hier beschäftigt ist, während wir Kathy befreien.«
Hagios drehte den Kopf zu Seite, weil er den Hufschlag eines
sich nähernden Pferdes hörte.
»Ich weiß auch schon jemanden, der sie ordentlich beschäftigen wird«, erklärte er.
Nun sahen auch die vier Jungfrauen, wen Hagios meinte. Maludir stieg von seinem Pferd und ging auf seinen Halbbruder zu.
»Ich bin wieder da«, begrüßte er die Runde. »Die Vorarbeiten
für den Bau des Klosters sind abgeschlossen. Es wurden genügend Bäume gefällt, dass wir im nächsten Jahr ein richtig schönes
Kloster bauen können. Die Arbeiter sind nach Wuchow zurückgekehrt. Wenn der Winter vorbei ist, kommen sie wieder und wir
beginnen mit dem Bau.« Er setzte sich neben Hagios und fuhr
etwas verschämt fort: »Ich muss dir noch etwas beichten – unter
vier Augen.«
»Ich habe vor den Jungfrauen keine Geheimnisse«, erwiderte
der Weise. »Und ich vermute, dass das, was du beichten willst,
auch sie etwas angeht.«
»Es ist so peinlich«, bekannte Maludir. »Aber meinetwegen
sollen sie es hören. Ich hoffe, dass dadurch ihre Unschuld nicht
verdorben wird. In den frühen Morgenstunden des ersten Tages
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des Nebelmonds erschien bei uns eine aufreizende am ganzen
Körper tätowierte junge Frau. Sie hat mich verführt. Schau nicht
so, ich brauche es halt zwischendurch mal! Ich bin kein Heiliger
wie du. Während ich mit ihr beschäftigt war und die Arbeiter noch
schliefen, hat ein kleines Mädchen die Kapelle betreten und Hedonias Amulett vor den Augen unserer Mutter an sich genommen.
Die tätowierte Frau ist dann mit dem Mädchen und dem Amulett
auf einer großen schwarzen Schlange nach Osten geflogen.«
»Du bist bei Gott der größte Idiot, den ich kenne«, schimpfte
Hagios. »Weil du deine niedrigen Triebe nicht im Zaum hast, hat
unsere Halbschwester jetzt ihren Talisman wieder.«
»Hedonia schmort in der Hölle«, brummte Maludir. »Ich selbst
habe sie dorthin geschickt.«
»Sie ist zurückgekehrt«, widersprach der Weise, »und sie ist
noch teuflischer als zuvor. Jetzt weiß ich auch, wie sie so schnell
zu den Kalkbrennern gelangen und ihnen das Schlafmittel bringen
konnte. Durch deine Dummheit verfügt sie wieder über all ihre
diabolischen Kräfte und kann sich in jedes Tier verwandeln. Sie
hat Kathy nach Khayal verschleppt und ihr bestimmt die Artefakte unseres Großvaters abgenommen, ebenso wie ihr Kreuz und
das Schwert des Siegers. Und alles nur, weil du Lustmolch dich
mit dieser Hure ...«
»Ist ja gut!« fiel Maludir ihm ins Wort. »Ich bin ein verblödeter Lustmolch. Ich war mal der größte Zauberer des Landes,
hatte den König, die Königin und ihre Tochter in meiner Gewalt,
stand kurz davor, die Macht über ganz Kratorniland zu ergreifen
– und dann kamst du, Bruder, und hast aus mir einen Hampelmann gemacht. Es tut mir Leid, was mit Kathy geschehen ist. Ich
würde es gern wiedergutmachen ...«
»Vielleicht kannst du das tatsächlich«, überlegte Hagios. »Reite
nach Riqueza und sorge dafür, dass unsere Halbschwester dort
für einige Zeit nicht wegkommt – egal wie! Verhindere auf jeden
Fall, dass sie in Khayal ist, während die Jungfrauen Kathy befreien! Versuche, ihr die Artefakte und das Amulett zu klauen!
Es geht um Kathys Leben! Und ihr Jungfrauen reitet so schnell
wie möglich nach Süden!«
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Hedobolica war zutiefst erstaunt, wer sie zu sprechen wünschte.
Der Nebelmond war zur Hälfte vorüber. Die Königin hatte der
Reihe nach alle Städte Kratornilands besucht und überall den
Hedobolismus, die Kombination aus Hedonismus und Satanismus, gepredigt. Die Abende und Nächte hatte sie am Königshof
von Khayal verbracht und sich daran ergötzt, wie Kathy aufreizend vor Osamas Hofstaat tanzte. Als sie gerade wieder in
Riqueza weilte, wurde ihr gemeldet, dass ihr Bruder Maludir im
Rathaus auf sie warte.
»Du widerlicher Wurm wagst es, mir unter die Augen zu treten!« begrüßte sie ihn bissig. »Ich sollte dich auf der Stelle töten
für das, was du mir angetan hast!«
»Die Höllenfahrt hat dir, wie man sieht, nicht geschadet«, versuchte Maludir sie zu beschwichtigen. »Im Gegenteil: Du bist noch
schöner und attraktiver geworden. Und schwarz steht dir ohnehin
besser als blond. Ich habe von deiner Wiederkehr erfahren und
möchte dir gern wieder zu Diensten sein – in jeder Hinsicht. Du
hast es doch auch genossen, als wir letztes Jahr auf dem Heiligen
Berg zum ersten Mal miteinander geschlafen haben.«
»Ich beabsichtige, die Frau von Prinz Hussein von Khayal zu
werden«, erklärte die Königin düster.
»Deine Ehe mit König Arnold hat dich damals auch nicht davon abgehalten, mit mir ins Bett zu steigen«, entgegnete Maludir,
»Du bist immer noch mit ihm verheiratet. Ich war bei eurer Hochzeit anwesend und weiß noch genau, was du gesagt hast: ›Bis
dass der Tod uns scheide!‹«
»Eines Tages wird Arnolds Tod uns scheiden«, grinste Hedobolica. »Und ich werde entscheiden, wann dieser Tag ist.«
»Ich habe keine Skrupel, mit dir zu schlafen, solange dein Mann
noch lebt«, erwiderte Maludir. »Unser erstes Mal war ja sehr erfolgreich; immerhin sind daraus gleich zwei Kinder entstanden.«
»Was ist mit meinen Kindern?« fauchte die Königin.
»Mit unseren Kindern«, verbesserte der ehemalige Zauberer
seine Halbschwester. »Ich kann sie dir verschaffen – und ich bin
der Einzige, der das kann. Hagios vertraut mir. Wenn du mich
wieder in dein Bett lässt, kommen wir ins Geschäft.«
Hedobolica schien über die Worte ihres Bruders nachzudenken.
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»Ich meine es wirklich ernst«, beteuerte Maludir. »Und damit
du siehst, dass ich wieder voll und ganz auf deiner Seite stehe,
will ich dir noch ein weiteres Geschenk machen. Ich weiß, was
dir noch wichtiger ist als unsere Kinder: Du willst Kathy endgültig vernichten. Und dazu brauchst du den Schlüssel zu ihrem
Protektor. Ich kann ihn dir beschaffen.«
Die Königin hob den Kopf.
»Dafür wäre ich zu einigem bereit«, zischte sie.
»Ich bräuchte dazu den Zauberring«, äußerte Maludir. »Ich
klaue Hagios den Schlüssel und bringe ihn zu dir. Du brauchst
den Ring ja nicht. Du kannst ja als Vogel überall hinfliegen.«
»Mit dem Ring bin ich innerhalb einer Sekunde in Khayal«,
entgegnete Hedobolica. »Als Falke brauche ich einen ganzen Tag.
Ich werde dir den Ring nicht geben. Sag mir, wo der Schlüssel
ist, und ich hole ihn mir selbst!«
»Hagios hat ihn Tag und Nacht bei sich«, erwiderte Maludir.
»Und da er sein goldenes Kreuz trägt, kannst du ihn mit dem
Kristallstab nicht zwingen, ihn dir zu geben. Ich bin der Einzige,
der eine Chance hat, ihm den Schlüssel zu stehlen.«
»Dann reite mit deinem Pferd zum Heiligen Berg und bring
ihn mir! Sobald ich ihn in Händen habe, können wir gern über
alles andere reden, Bruder!«
Fünf Tage danach kamen die vier Heiligen Jungfrauen bei den
Zahit in der Yabmus-Wüste an. Es hatte einige Zeit gedauert, bis
sie die umherziehenden Beduinen gefunden hatten.
Stammesführer Achmed versprach, ihnen bei Kathys Befreiung
zu helfen. Er unterstützte den Plan, dass die vier Jungfrauen sich
als fahrende Musikantinnen Zutritt nach Barakah verschaffen sollten, um die Lage zu peilen. Etwas später würden etliche ZahitKrieger getarnt als Kaufleute in die Stadt kommen. Während diese
in der Stadt Verwirrung stifteten, sollten die Jungfrauen Kathy
befreien und sie mit den Einhörnern aus der Stadt bringen.
Drei Tage später erbat die Damenkapelle Armonia Einlass in
die Hauptstadt von Khayal. Die vier Mädchen aus dem fernen
Kratorniland wollten die Bewohner von Barakah mit ihren melodischen Liedern unterhalten.
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Während Khalisah das Haus ihrer Eltern aufsuchte, betraten
Gabi, Agnes und Pilar den Basar.
»Seid gegrüßt, verehrte Bürger von Barakah!« rief Gabi der
staunenden Menschenmenge zu. »Wir sind aus dem Land nördlich der Yabmus-Wüste zu euch gekommen, um euch mit unserer
Kunst zu erfreuen. Wir, das sind Agnetha, die Meisterin der
Tarakawa-Schalmei, Pilarina, die Virtuosin auf dem Psalterion,
und ich bin Graziella und spiele ein Instrument, das ihr vermutlich noch nie gesehen habt: die Ziehharmonika. Wir hoffen, dass
euch unsere Darbietungen gefallen.«
Während die drei zu spielen begannen, klopfte Khalisah vorsichtig an die Tür ihres Elternhauses. Sie wunderte sich, dass ihr
ein junger Mann mit lockigen schwarzen Haaren öffnete, dessen
Alter sie auf achtzehn Jahre schätzte.
»Ich – ich wollte zu Kasim und Halimah«, stotterte die ehemalige Tänzerin. »Sie – sie wohnen doch noch hier, oder?«
»Natürlich«, antwortete der gutaussehende junge Mann. »Ich
bin Nasir, der Geselle von Meister Kasim. Ich entstamme einer
alten Familie von Teppichknüpfern, und da Kasim der Beste unserer Zunft ist, fragte ich ihn, ob ich für ihn arbeiten könne, um
die Kunst noch besser zu erlernen. Er ist in der Werkstatt. Seine
Frau ist oben und näht ein neues Kleid für die Königin. Bist du
eine Verwandte von ihnen?«
»Ja«, bestätigte Khalisah. »Ich war einige Zeit nicht in Barakah
und möchte sie besuchen. Kann ich zu Halimah?«
»Wie gesagt, sie ist oben«, erwiderte Nasir. »Aber wieso trägst
du einen Schleier? Dieser uralte Brauch wurde von König Osama
doch schon vor Jahren abgeschafft.«
»Wo ich herkomme, ist es üblich, dass die Frauen sich verschleiern«, behauptete Khalisah. »Aber hier im Haus kann ich
den Schleier wohl abnehmen.«
Nasir blickte in ihr unverhülltes Gesicht.
»Du bist wunderschön!« brachte er fasziniert hervor. »Warum
verbirgst du deine Schönheit?«
»Weil die Männer dann nur auf dumme Gedanken kommen«,
lächelte Khalisah. »Und nun lass mich bitte zu Halimah!«
Sie eilte nach oben und fiel ihrer Mutter in die Arme.
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»Es ist ein Wunder!« rief Halimah aus. »Vater und ich denken
schon den ganzen Tag an dich. Heute ist dein sechzehnter Geburtstag. Du bist jetzt im heiratsfähigen Alter.«
»Zur Feier meines Geburtstags bin ich nach Hause gekommen«,
erklärte Khalisah. »König Arnold hat mich freigegeben. Ich bin
jetzt Mitglied einer Damenkapelle und brauche meine Spießlaute.
Wir spielen heute auf dem Basar von Barakah.«
»Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist«, sagte Halimah.
»Diesen Ausländern kann man nicht trauen. Die Männer in
Kratorniland sollen ja besonders schlimm sein.«
»Sie sind nicht anders als die Männer in Khayal«, erwiderte
ihre Tochter. »Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen.«
Sie zog ihren Rock hoch und deutete auf ihren Protektor. »Ich bin
gegen die Triebhaftigkeit der Männer geschützt. Können meine
drei Freundinnen und ich die Nacht hier im Haus verbringen?«
»Aber gern«, antwortete Halimah. »Wir werden dann gemeinsam deinen Geburtstag feiern. Und nun hol deine Spießlaute!«
Als Khalisah wenig später den Basar betrat, wurde sie von Gabi
als viertes Mitglied der Kapelle vorgestellt: Layla, die Schöne mit
dem dunklem Haar, die ihr Gesicht verschleiert, damit ihr Anblick das Publikum nicht von ihrem einzigartigen Lautenspiel ablenke.
Nachdem man im Weißen Palast auf
die Musikantinnen aufmerksam geworden war, beschlossen König Osama
und Prinz Hussein, Kathy hinauszuschicken, damit sie zur Musik
der jungen Frauen tanze.
Die vier waren entsetzt, als sie
die Prinzregentin von Kratorniland und Oberin ihres Ordens
sahen: Ein Kopfschmuck aus
Goldmünzen lag auf ihrem blonden Haar. Ihre Augen und Lippen waren grell geschminkt; ihre
Wangen waren mit knallroten
Herzchen bemalt. Um ihren Hals
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baumelte glitzerndes Geschmeide. Ein winziges mit Pailletten besticktes Oberteil bedeckte ihre Brüste. Mit Perlen und Diamanten
besetzte Armbänder zierten ihre Handgelenke. Um ihre Hüfte war
ein vorn zusammengeknotetes schwarzes Seidentuch geschlungen,
an dem zahlreiche goldene Glöckchen hingen. Silberne Reifen und
Kettchen schmückten ihre nackten Füße.
Kathy begann, sich im Takt der Musik zu bewegen. Sie ließ
ihre Hüften kreisen, wackelte kokett mit dem Hintern, warf den
Kopf hin und her und schleuderte ihr langes Haar wild durch die
Luft. Mit den Händen machte sie verführerische Gesten und warf
den Zuschauern Küsschen zu.
Gabi bewegte sich Ziehharmonika spielend auf die Königstochter zu und tanzte um sie herum.
»Kathy, ich bin es«, flüsterte sie ihr zu. »Wir sind gekommen,
um dich zu befreien.«
Doch die Prinzessin reagierte nicht. Sie schien nur Augen für
die Männer zu haben, die sie mit ihrem erotischen Tanz in Wallung brachte.
Gabi tanzte langsam zu ihren Freundinnen zurück.
»Ich weiß nicht, was die mit ihr gemacht haben«, raunte sie
ihnen zu. »Aber es sieht ganz so aus, als ob Kathy uns nicht
erkennt. Wir spielen noch ein paar Lieder, dann beenden wir
unseren Auftritt und gehen zu Khalisahs Eltern. Dort können wir
überlegen, was wir tun.«
Noch bevor die Jungfrauen ihr letztes Lied vorgetragen hatten,
schritten mehrere Soldaten auf Kathy zu, nahmen sie in ihre Mitte
und führten sie ab.
»Das Volk hat genug gesehen von der schönsten Frau des
Nordens«, schnarrte der Hauptmann. »In der Nacht tanzt sie nur
für König Osama und seinen Hofstaat.« Er legte seinen Arm um
ihren Hals und drückte ihr einen brutalen Kuss auf die Lippen.
»Komm, Schätzchen, heute Nacht darfst du die gesamte Palastwache knutschen!«
»Hedobolica scheint nicht hier zu sein«, stellte Agnes fest.
»Hoffentlich kann Maludir sie in Riqueza festhalten, sonst ist
alles verloren.«
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»Es war nicht einfach, Hagios den Schlüssel zu stibitzen«, begrüßte Maludir seine Halbschwester mit einem spitzbübischen
Lächeln. »Aber ich habe es geschafft.«
»Dann gib ihn mir!« zischte Hedobolica. »Ich versetze mich
sofort nach Barakah und schließe Kathy auf. Dann gibt es heute
Nacht die größte Orgie, die Khayal je erlebt hat. Und es steht
fest, dass Kathy sie nicht überleben wird.«
»Gemach!« entgegnete Maludir. »Ich habe den Schlüssel nicht
bei mir.«
Hedobolica sah ihn hasserfüllt an:
»Bist du jetzt völlig verrückt geworden?«
»Im Gegenteil«, grinste der ehemalige Zauberer. »Es ist mir
völlig klar, dass du mich mit dem Kristallstab zwingen würdest,
dir sofort den Schlüssel zu geben – und ich würde um die Liebesnacht mit dir kommen.«
»Du kommst dir jetzt wohl besonders schlau vor«, fauchte
Hedobolica ihren Halbbruder an. »Aber ich kann dich mit dem
Kristallstab auch zwingen, mir zu verraten, wo du den Schlüssel
versteckt hast.«
»Ich verrate es dir, ohne dass du Magie anwenden musst«,
lachte Maludir. »Es ist das perfekter Versteck: Ich habe ihn einem
Pferd ins Maul gesteckt und es hat ihn runtergeschluckt.«
»Welchem Pferd?«
»Es stand zusammen mit vielen anderen auf der Koppel, wo
die Pferde deiner Soldaten grasen. Die Pferde sehen alle gleich
aus. Ich würde es nicht wiedererkennen. Wenn du nicht alle Gäule
schlachten willst, musst du warten, bis das Pferd den Schlüssel
auf natürliche Weise ausgeschieden hat. Das wird morgen oder
spätestens übermorgen der Fall sein. Und wenn du mich heute
Nacht belohnst, helfe ich dir dabei, die Pferdeäpfel nach dem
Schlüssel zu durchsuchen.«
»Deine Belohnung ist, dass ich dir vorerst dein idiotisches
Leben lasse!« fuhr die Königin ihn an. »Morgen werde ich dich
mit dem Kristallstab zwingen, den ganzen Pferdemist nach dem
Schlüssel zu durchwühlen. Ich weiß schon, wie ich ihre Verdauung beschleunigen kann: Aloe ist ein hervorragendes Abführmittel für Pferde. Sie wächst am Rand der Yabmus-Wüste. Ich
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versetze mich jetzt nach Barakah und schaue mir an, wie sich
Osamas Soldaten heute Nacht mit Kathy vergnügen, bevor sie ihr
dann in der nächsten Nacht den Garaus machen. Morgen früh besorge ich die Aloe und gebe sie den Pferden – und dann wünsche
ich dir viel Spaß beim Schlüssel-Suchen, Brüderchen. Und damit
du dich nicht heimlich verdrückst, lasse ich dich während meiner
Abwesenheit ins Gefängnis sperren.«
Sie rief die Wachen und versetzte sich nach Khayal.
Ich hoffe, du bist mit mir zufrieden, Bruderherz! dachte Maludir – ohne zu wissen, ob Hagios seine Gedanken empfangen
konnte.
Während Hedobolica sich daran ergötzte, wie Osamas Soldaten
mit Kathy ihre üblen Späße trieben, befanden sich die vier Jungfrauen im Haus von Khalisahs Eltern. Nachdem sie Khalisahs
sechzehnten Geburtstag gefeiert hatten, gingen Halimah und
Kasim zu Bett. Die Jungfrauen überlegten derweil, wie sie Kathy
befreien könnten.
»So lange sie im Palast ist, haben wir keine Chance«, äußerte
Gabi. »Wir müssen warten, bis sie herausgeführt wird, um vor dem
Volk zu tanzen. Wir machen wieder Musik wie heute. Die Zahit
befinden sich getarnt auf dem Basar. Auf mein Zeichen werfen
sie sich den Wachsoldaten entgegen. Wir schnappen uns Kathy,
fliehen in dem allgemeinen Chaos aus der Stadt, besteigen unsere
Einhörner und reiten davon.«
»Weißt du, warum Kathy uns nicht erkannt hat?« fragte Pilar.
»Sie wirkte wie weggetreten.«
»Vielleicht haben sie ihr etwas eingeflößt, das sie so verändert
hat«, vermutete Agnes.
»Kann gut sein«, meinte Khalisah. »In Khayal gibt es Leute,
die sich auf das Brauen von seltsamen Tränken verstehen. Es soll
da einen Trank des Vergessens geben, der aus den Blüten einer
blauen Blume ...«
»Ruhig!« unterbrach Gabi ihre Freundin. »Ich habe etwas gehört. Bist du sicher, dass deine Eltern schlafen?«
»Sie gehen immer früh zu Bett, denn sie fangen gleich nach
Sonnenaufgang mit ihrer Arbeit an«, antwortete Khalisah.
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»Aber irgendjemand belauscht uns«, war Gabi sich sicher. Sie
ergriff ihren Bogen und spannte einen Pfeil ein.
»Nicht schießen!« hörten sie eine Stimme aus dem Dunkel.
Ein junger Mann mit schwarzen lockigen Haaren kam mit erhobenen Armen hervor.
»Nasir!« rief Khalisah überrascht aus.
»Was hast du gehört?« fragte Gabi mit scharfer Stimme.
»Ich wollte eigentlich nur Khalisahs hübsches Gesicht sehen –
sonst nichts«, erklärte Nasir. »Ihr seid alle schön, aber für jemanden aus meinem Volk ist Khalisah das schönste Mädchen, das
man sich vorstellen kann. Sie ist ...«
»Ich will wissen, was du von unserem Gespräch erlauscht
hast«, fiel Gabi ihm ins Wort.
»Nicht viel«, stammelte Nasir und betrachtete mit ängstlichem
Blick den auf sein Herz gerichteten Pfeil an der gespannten Sehne
von Gabis Bogen. »Lass bitte deine Waffe sinken, ich bin euch
nicht feindlich gesonnen!«
»Was hast du von unserem Gespräch erlauscht?« fragte Gabi
noch einmal.
»Ihr – ihr wollt jemanden entführen«, antwortete der junge
Mann stockend. »Vermutlich die junge Frau mit den langen blonden Haaren, die seit einigen Tagen auf dem Basar tanzt und alle
Männer in Verzückung versetzt – wobei ich Khalisah ja viel
reizender finde.«
»Diese junge Frau mit den langen blonden Haaren ist Kathy,
die Prinzregentin von Kratorniland«, erwiderte Gabi. »Sie wurde
von der Hexe Hedobolica hierher verschleppt und durch irgendeinen bösartigen Zauber dazu gezwungen, in einer Weise aufzutreten, die ihrem moralischen Empfinden total gegen den Strich
geht. Sie ist die Oberin der Heiligen Jungfrauen, auch wenn
Hedobolica sie wie eine Hure ausstaffiert hat. Wir wollen sie
nicht entführen, sondern aus der Gefangenschaft befreien. Und
wenn du uns daran zu hindern versuchst, werde ich dir einen Pfeil
zwischen die Rippen jagen.«
»Ich sagte schon, dass ich euch nicht feindlich gesonnen bin«,
beteuerte Nasir. »Vielleicht kann ich euch sogar behilflich sein.
Aber zuerst möchte ich mit Khalisah unter vier Augen sprechen.«
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»Meinetwegen«, willigte Gabi ein, ließ ihren Bogen sinken und
deutete Khalisah mit einer Geste an, dass sie mit Nasir die Stube
verlassen könne.
»Ich will euch wirklich helfen«, begann Nasir das Vier-AugenGespräch. »Denn ich liebe dich, Khalisah.«
»Du kennst mich doch gar nicht«, entgegnete die Sechzehnjährige. »Du liebst nicht mich, sondern höchstens mein Äußeres,
meinen Körper.«
»Mag sein, dass das im ersten Moment so war«, erwiderte der
junge Mann. »Aber ich habe dich heute Abend näher kennengelernt. Und ich denke, dass wir füreinander bestimmt sind.«
»Ich bin eine Heilige Jungfrau«, erklärte Khalisah.
»Willst du dein ganzes Leben lang Jungfrau bleiben?« erkundigte sich Nasir.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Khalisah. »Aber ich habe einen
Schwur geleistet. Und der gilt so lange, bis Hedonia oder Hedobolica, wie sie sich jetzt nennt, endgültig besiegt ist. Danach kann
ich entscheiden, ob ich eine Heilige Jungfrau bleiben will oder
heiraten und Kinder bekommen möchte.«
»So gibt es also Hoffnung für mich«, schmachtete Nasir sie an.
»Wenn Hedobolica besiegt ist, werde ich meine Entscheidung
treffen.«
»Gut«, seufzte Nasir. »Damit kann ich leben. Ich sage dir, wie
ich euch vielleicht helfen kann. Deine Freundin meinte, dass ihr
mit der Prinzregentin aus der Stadt fliehen, draußen eure Einhörner besteigen und davonreiten könnt. Aber das schafft ihr nie.
Die Stadt ist viel zu gut bewacht. Es gibt für euch nur eine Möglichkeit, aus der Stadt zu kommen.«
»Und die wäre?«
»Du weißt, dass ich einer alten Familie von Teppichknüpfern
entstamme. Eines Tages erzählte mir mein Großvater, dass er von
seinem Großvater einst einen ganz besonderen Teppich erhalten
habe: einen fliegenden Teppich. Mein Großvater hat ihn nie benützt und mein Vater hatte keinerlei Interesse daran und sagte, er
glaube nicht an solchen Hokus Pokus. Mein Großvater sagte einmal, er werde mir den Teppich zur Verlobung schenken. Wenn
du mir versprichst, dass du meine Frau wirst, sobald ihr diese
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Hexe besiegt habt, bin ich bereit, mit dir zu meinem Großvater zu
reiten, ihm dich als meine Verlobte vorzustellen und ihn um das
Verlobungsgeschenk zu bitten. Mit dem Teppich könnt ihr dann
aus Barakah fliehen – und niemand könnte euch verfolgen.«
»Ich möchte das zuerst mit meinen Freundinnen besprechen«,
erklärte Khalisah. »Warte hier! Ich komme wieder und teile dir
meine Entscheidung mit.«
Sie ließ den jungen Mann stehen und kehrte zu ihren Freundinnen in die Stube zurück.
»Das mit dem fliegenden Teppich hört sich gut an«, meinte
Gabi, nachdem Khalisah alles berichtet hatte. »Aber die Sache hat
zwei Haken. Erstens: Wir wissen nicht, ob der fliegende Teppich
funktioniert. Du kaufst sozusagen die Katze im Sack. Zweitens:
Nasir will sich mit dir verloben und er verlangt, dass du seine
Frau wirst, sobald wir Hedobolica besiegt haben. Liebst du ihn?
Denkst du, dass du mit ihm den Rest deines Lebens verbringen
möchtest? Du kennst ihn ja erst seit heute.«
»Zu deiner ersten Frage«, erwiderte Khalisah. »Ich gebe meine
Zusage nur unter der Voraussetzung, dass man mit dem Teppich
wirklich fliegen kann. Wenn er nicht hält, was Nasir verspricht,
ist die Verlobung gelöst. Was deine zweite Frage betrifft: Hier in
Khayal heiraten die meisten Mädchen im Alter von sechzehn
Jahren. Meist wurden sie verlobt, ohne ihren zukünftigen Mann
je zuvor gesehen zu haben.«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage, ob du ihn liebst«, entgegnete Gabi.
»Liebe muss sich entwickeln«, antwortete Khalisah ausweichend. »Nasir gefällt mir – und ich halte ihn für einen guten Kerl.
Alles Weitere wird sich ergeben. Aber ich bin sicher, dass der
Teppich uns helfen kann, Kathy zu befreien.«
»Dann versuch dein Glück!« sagte Gabi und atmete tief durch.
»Ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll: Wenn es mit dem
Teppich nicht klappt, verlieren wir eine Chance, Kathy zu retten.
Und wenn es klappt, verlieren wir dich.«
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10. Der fliegende Teppich
Khalisah und Nasir waren in ein Dorf einige Meilen südlich von
Barakah geritten, der junge Mann auf seinem Kamel, die Jungfrau auf ihrem Einhorn Rasalas. Die Menschen in dem Dorf wohnten nicht in Lehmhütten, sondern in Zelten, ähnlich wie die Zahit.
Nasir führte Khalisah zu einem mit zahlreichen Teppichen ausgelegten Zelt, in dem ein alter Mann saß.
»Friede sei mit dir, Großvater!« begrüßte Nasir den Alten.
»Ich bin gekommen, um dir meine Verlobte Khalisah vorzustellen. Sie ist die Tochter von Meister Kasim, für den ich arbeite. Du hast mir ein Verlobungsgeschenk versprochen und ich
wollte dich fragen, ob du es mir heute geben kannst.«
Der alte Mann begab sich in den hintersten Winkel seines
Zeltes, ergriff einen zusammengerollten Teppich und breitete ihn
aus. Der Teppich war größer, als Khalisah ihn sich vorgestellt
hatte. Eng beieinander sitzend hatten wohl bis zu zehn Personen
darauf Platz.
»Mein Großvater hat ihn mir kurz vor seinem Tod gegeben«,
erzählte der Alte, »und erklärte mir, was es damit auf sich hat:
Etliche Jahre vor meiner Geburt kam ein geheimnisvoller Mann
ins Zelt meines Großvaters, gab ihm eine Hand voll Goldmünzen
und beauftragte ihn, diesen Teppich zu knüpfen. Nach einiger
Zeit kam der Mann, der offenbar über Wunderkräfte verfügte,
wieder, sprach einige Zauberworte über den Teppich und flog mit
ihm davon. Doch schon bald kehrte er zurück, gab meinem Großvater den Teppich und einen Beutel mit Goldmünzen und bat ihn,
den Teppich an einem sicheren Ort aufzubewahren, denn eines
Tages werde sein Enkel ihn brauchen.
Mein Großvater fand das sehr merkwürdig. Bis zu seinem Tod
wartete er darauf, dass der geheimnisvolle Mann oder dessen
Enkel zu ihm kämen, um den Teppich abzuholen. Mein Großvater vermutete, er habe etwas falsch verstanden: Vielleicht war
es nicht der Enkel des geheimnisvollen Mannes, sondern sein
eigener Enkel, für den der fliegende Teppich bestimmt war. So
übergab er ihn mir mit der Bitte, ihn vorerst nicht zu benützen,
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sondern abzuwarten, ob der Enkel des Auftraggebers irgendwann
käme und nach dem Teppich frage. Ich habe bis heute vergeblich
darauf gewartet. Und so kam ich auf die Idee, ihn dir, meinem
Enkel, zu schenken. Ich denke nicht, dass der Auftraggeber noch
lebt, und sein Enkel weiß vermutlich nichts von dem Teppich,
sonst hätte er sich bestimmt irgendwann bei meinem Großvater
oder bei mir gemeldet.
Der geheimnisvolle Auftraggeber erklärte meinem Großvater,
wie man mit dem Teppich fliegen kann, und mein Großvater
erklärte es mir. Ich habe mir gemerkt, was er damals sagte: Wenn
man seine vordere Kante hochzieht, erhebt er sich in die Luft;
wenn man sie nach unten drückt, senkt er sich herab. Wenn man
an seiner rechten Ecke zieht, fliegt er nach rechts, und wenn man
an seiner linken Ecke zieht, fliegt er nach links. Nimm ihn mit
und probiere ihn außerhalb des Dorfs aus!« Er wandte seinen
Blick zu Khalisah: »Und du, mein schönes Kind, sei meinem
Enkel eine gute Frau! Er ist ein tüchtiger Bursche, das hast du
bestimmt schon gemerkt. Mach ihn glücklich und schenke ihm
viele Kinder!«
Khalisah blickte verschämt zu Boden.
Nasir rollte den Teppich zusammen, bedankte sich bei seinem
Großvater und wünschte ihm alles Gute. Er legte den Teppich auf
den Rücken seines Kamels und ritt begleitet von Khalisah hinaus
in die Wüste.
»Lass ihn uns ausprobieren!« rief er und rollte den Teppich
aus.
Die beiden setzten sich darauf. Gespannt bog Nasir die Vorderkante nach oben – und der Teppich begann zu schweben. Nasir
zog an der rechten Ecke – und der Teppich beschrieb einen
Bogen nach rechts. Er ließ die Ecke los – und der Teppich flog
geradeaus.
»Jetzt steuere du ihn!« forderte der junge Mann Khalisah auf.
Die Sechzehnjährige zog an der linke Ecke – und der Teppich
bewegte sich nach links. Sie hob die Vorderkante – und der
Teppich stieg weiter nach oben. Sie ließ ihn einen Kreis beschreiben, dann drückte sie die Vorderkante sanft nach unten und
ließ den Teppich neben ihren Reittieren landen.
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»Es klappt vorzüglich«, stellte sie fest. »Wenn ich noch ein
bisschen übe, kann ich ihn perfekt steuern. Ich danke dir, dass du
ihn uns für die Rettung Kathys überlässt.« Zaghaft umarmte sie
Nasir und drückte ihm einen zarten Kuss auf den Mund.
»Wir sind jetzt verlobt«, erklärte Nasir. »Versprich mir, dass
du mit dem Teppich zu mir zurückkommst, wenn du deine Freundinnen in Sicherheit gebracht hast!«
»Ich verspreche es«, antwortete Khalisah und küsste Nasir erneut. »Du bekommst den Teppich zurück. Bitte versteh, dass ich
dir heute noch kein Versprechen geben kann, deine Frau zu werden! Ich muss meinen Schwur erfüllen – und der gilt bis zum
endgültigen Sieg über Hedobolica.« Verschämt hob sie ihren Rock.
»Ich bin eine Heilige Jungfrau und trage einen Protektor, der mich
davor schützt, vergewaltigt zu werden. Er schützt mich auch davor, Dummheiten zu machen, wie sie manche Mädchen meines
Alters begehen. Hagios, unser Meister, verwahrt die Schlüssel zu
unseren Protektoren. Wenn eine von uns heiraten will, spricht sie
mit Hagios darüber und er prüft dann, ob die Freundschaft zu
einer glücklichen Ehe führen wird. Wenn er davon überzeugt ist,
wird er mir den Schlüssel geben. Wenn er aber skeptisch ist und
mir abrät, bin ich froh, dass er mich vor einer Dummheit bewahrt. Aber darüber brauche ich jetzt noch nicht nachzudenken.
Erst müssen wir Hedobolica besiegen – und das kann Jahre
dauern. Wenn du mich wirklich liebst, wirst du auf mich warten.«
»Ich liebe dich und ich werde auf dich warten«, versicherte
Nasir. »Du bist es wert, du schönste Rose von Khayal.«
Und er küsste sie lange und innig.
Zur selben Zeit warteten Hedobolica und Maludir in Riqueza
darauf, dass die Aloe ihre Wirkung bei den Pferden zeigte. Als
die Koppel mit Pferdemist übersät war, richtete Hedobolica den
Kristallstab auf Maludir und befahl ihm, den Mist nach dem
Schlüssel zu durchsuchen. Mehrere Stunden vergingen, doch
nirgendwo war der Schlüssel zu finden.
»Bist du sicher, dass es eins dieser Pferde war, dem du den
Schlüssel ins Maul gestopft hast?« bellte die Königin ihren Halbbruder an.
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»Ich sagte dir schon, dass für mich ein Pferd wie das andere
aussieht«, erwiderte Maludir. »Vielleicht ist gerade das Pferd, das
den Schlüssel im Magen hat, nicht mehr hier und ein Soldat reitet
darauf durch die Gegend. Du kannst ja alle berittenen Soldaten
mit ihren Gäulen herbeordern und ihnen Aloe zum Fressen geben.
Irgendwann wird der Schlüssel schon herauskommen.«
»Ich habe nicht ewig Zeit«, fauchte Hedobolica. »Ich will Kathy
heute Nacht vernichten und dazu brauche ich diesen Schlüssel.«
»Ich tue wirklich mein Bestes«, beteuerte Maludir. »Schau mich
an: Ich bin von oben bis unten mit Pferdemist besudelt! Gib den
Pferden noch mal eine Ladung Aloe, damit sie sich wirklich vollständig entleeren! Und hol auch die Pferde her, die gerade unterwegs sind! Ich wette, noch vor Sonnenuntergang ist der Schlüssel
in deiner Hand, Schwesterherz.«
Auf dem Basar von Barakah herrschte geschäftiges Treiben.
Viele Kaufleute aus allen Teilen Khayals boten ihre Waren feil.
Mehr Fremde als gewöhnlich schienen in der Stadt zu sein.
Wie am Vortag spielte die Damenkapelle Armonia für die
Bürger auf. Um ihre nackten Füße vor dem rauen Sandboden zu
schützen hatten die Musikantinnen einen Teppich ausgerollt.
Bald darauf führten Soldaten der Palastwache Kathy auf den
Basar. Sie wirkte apathisch wie am Tag zuvor und begann sofort
mit ihrem verführerischen Tanz.
»Da wir nicht wissen, wann Hedobolica zurückkehrt, starten
wir die Aktion so schnell wie möglich«, flüsterte Gabi ihren Freundinnen zu. »Agnes und ich tanzen mit unseren Instrumenten um
Kathy herum und bugsieren sie auf den Teppich. Sobald sie auf
dem Teppich ist, machen Achmed und seine Leute ordentlich
Rabatz und beschäftigen die Soldaten. Inzwischen fliegen wir mit
dem Teppich davon. Ich hoffe, du kannst ihn steuern, Khalisah.«
»Ich denke schon«, erklärte die Sechzehnjährige. »Ich ziehe die
Vorderkante fest nach oben, damit wir schnell an Höhe gewinnen
und vor den Pfeilen der Soldaten sicher sind. Und dann fliegen
wir über die Stadtmauer hinweg immer nach Norden. Ich hoffe
nur, dass der Teppich fünf Personen tragen kann. Und unsere
Instrumente sollten möglichst auch mitkommen.«
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»Es wird schon klappen«, meinte Gabi optimistisch wie immer.
»Khalisah, falls jemand den Teppich betreten will, verteidigst du
ihn mit deinem Krummdolch! Also los, Agnes! Bringen wir Kathy
auf den Teppich!«
Sie bewegte sich Ziehharmonika spielend auf die Prinzessin
zu. Agnes folgte ihr und blies dabei in ihre Tarakawa.
Gabi und Agnes begannen um Kathy herumzutanzen, die ihre
Freundinnen offenbar nicht erkannte. Als die beiden die Königstochter in die Mitte nahmen, sahen sie, wie sich Prinz Hussein
dem Bazar näherte. An seiner Hand ging ein Mädchen mit hellblonden Haaren.
»Cora ist hier«, raunte Gabi Agnes zu. »Sie wird uns erkennen.«
»Ich kümmere mich um sie«, flüsterte Agnes zurück. »Prinz
Hussein hat mich nie gesehen und weiß nicht, wer ich bin. Dreh
dich so, dass er dein Gesicht nicht sieht, und bring Kathy irgendwie auf den Teppich!«
Agnes tänzelte Tarakawa blasend auf Cora zu, während Gabi
mit ihrer Ziehharmonika zur Belustigung des Publikums die tanzende Prinzessin in Richtung ihrer Freundinnen schubste.
Cora starrte schon die ganze Zeit auf die Musikantinnen. Sie
wollte etwas sagen, als Agnes plötzlich vor ihr stand und eine
hypnotische Melodie spielte. Verzückt betrachtete Prinz Hussein
die Fünfzehnjährige und ihr Instrument.
Gabi schubste Kathy immer näher auf den Teppich zu.
»Es sind Kathys Freundinnen«, sagte Cora zu Prinz Hussein.
»Die mit der Ziehharmonika ist Gabi. Und die mit dem Blasinstrument ist Agnes.«
Agnes wollte Cora noch zuflüstern, ruhig zu sein, da hatte
Prinz Hussein schon begriffen, was hier vor sich ging.
»Ergreift die Musikantinnen!« befahl er mit lauter Stimme.
Ein neben ihm stehender Leibwächter packte Agnes, entriss
ihr die Tarakawa und bog ihr die Arme auf den Rücken.
Im selben Moment zückten die als Kaufleute verkleideten Zahit
ihre Waffen und warfen sich den Soldaten entgegen.
Gabi fasste Kathy am Arm und zog sie auf den Teppich.
»Lasst sie nicht entkommen!« schrie Prinz Hussein.
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Mehrere Soldaten stürmten auf die Musikantinnen zu und stürzten sich auf Kathy, die von allem nichts mitzubekommen schien.
Gabi ließ Kathy los und sprang auf den Teppich.
»Zieh hoch!« rief sie Khalisah zu.
Hastig riss die Sechzehnjährige die Vorderkante des Teppichs
nach oben. Der Ruck, den der fliegende Teppich machte, war so
heftig, dass die am hinteren Ende des Teppichs sitzende Pilar samt
ihrem Psalterion heruntergeschleudert wurde. Gabi und Khalisah
sahen, wie die Soldaten sie ergriffen.
»Was soll ich tun?« fragte Khalisah. »Soll ich wieder landen
und unsere Freundinnen holen?«
Gabi beobachtete, wie mehrere Soldaten Agnes und Pilar abführten, während die übrigen mit den Zahit kämpften.
»Wenn wir landen, werden wir vermutlich auch gefangen«,
äußerte sie mit Tränen in den Augen. »Und der Teppich würde
ebenfalls in ihre Hände fallen. Es ist besser, wir verziehen uns.«
»Wohin?« erkundigte sich Khalisah unsicher.
»Flieg immer nach Norden bis zum Heiligen Berg! Hagios
weiß, was wir für Kathy und die anderen tun können.«
»Ich habe gehört, ihr sucht noch Krieger für eure Armee«, sagte
der etwa dreißigjährige Mann mit dem zweischneidigen Reiterschwert, der gerade in den Vorhof der Burg Tenebrosa geritten
war. »Ich hoffe, ihr könnt mich brauchen.« Kritisch betrachtete er
die athletische Frau mit den feuerroten Haaren, die das Training
der Soldaten leitete. »Ich wusste nicht, dass hier eine Frau das
Kommando hat.«
»Daran musst du dich gewöhnen«, lachte Ronia. »Aber ich
kann dich beruhigen: Das Oberkommando hat General Aleksej
Maksimowitsch. Ich bin seine rechte Hand. Kannst du gut reiten
und mit dem Schwert umgehen?«
»Ohne zu übertreiben kann sich sagen, dass ich ein sehr guter
Reiter bin und das Kämpfen mit dem Schwert perfekt beherrsche.«
»Wie heißt du?«
»Ludwig«, antwortete der Mann.
»Dem Namen nach stammst du nicht aus Bisterhög oder Berkabain«, erwiderte Ronia. »Eher aus dem Süden von Kratorniland.«
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»Ich bin dort geboren und habe gut zwanzig Jahre lang dort
gelebt. Aber vor acht Jahren verließ ich meine alte Heimat und
lebe seither im Barranca-Gebirge: erst in Ydre, dann in Markaryd
und schließlich am Losna-See.«
»Warum hast du deine alte Heimat verlassen?«
»Es war ein schwerer Schicksalsschlag«, berichtete Ludwig
zögernd. »Meine Frau starb bei der Geburt unseres ersten Kindes.
Das Kind hat überlebt. Ich war entsetzlich traurig – und ich entwickelte einen Hass gegen das Kind, dessen Geburt den einzigen
Menschen getötet hat, den ich je geliebt habe. Sein Anblick war
für mich unerträglich. So ließ ich es bei den Eltern meiner Frau
zurück und ritt davon – so weit wie möglich weg von meiner
alten Heimat. Doch auch hier im Gebirge wurde ich nicht glücklich. Ich habe versucht, alles zu vergessen, was damals geschehen
ist. Aber ich konnte es mir nie verzeihen, dass ich dieses unschuldige Kind, mein einziges Kind, verlassen habe. Ich bin schuld,
dass sie nicht nur ohne Mutter, sondern auch ohne Vater aufwachsen musste. Ich spürte den Wunsch, sie zu sehen. Aber ich
traute mich nicht zurück ...«
»Wo genau hast du damals gelebt?« unterbrach Ronia seinen
Redefluss.
»Im Dorf unterhalb des Königsschlosses.«
»Und das Kind ist ein Mädchen?«
»Ja«, bestätigte Ludwig, »ein Mädchen. Sie ist jetzt acht Jahre
alt. Ich würde alles dafür geben, wenn ich wüsste, wie es ihr geht
und was aus ihr geworden ist.«
»Du kannst bei uns mitmachen«, erklärt Ronia. »Du wohnst
mit den anderen Soldaten in der Vorburg und wirst wie alle
anderen jeden Tag fleißig trainieren. Im Frühjahr beginnt dann
unser Feldzug gegen Rawnina.«
Es wurde schon dunkel, als Hedobolica im Palast von Barakah
eintraf.
»Mein Bruder ist wirklich der größtmögliche Idiot«, keifte sie.
»Verfüttert den Schlüssel an ein Pferd, durchwühlt dann stundenlang den Pferdemist und findet den Schlüssel nicht. Ich hatte
mich so darauf gefreut, Kathy heute Nacht krepieren zu sehen.«
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»Dafür habe ich eine gute Nachricht für dich, Liebling«, erwiderte Prinz Hussein und gab ihr einen Kuss. »Bei dem Versuch
Kathy zu befreien sind zwei ihrer Freundinnen und etliche Zahit
in unsere Hände gefallen. Sie befinden sich im Gefängnis. Die
Zahit werden in Kürze öffentlich hingerichtet. Was mit den beiden
Jungfrauen geschehen soll, ist deine Entscheidung.«
»Ich werde es mir überlegen, ob ich sie als Hexen verbrennen
lasse oder ob ich sie deinen Soldaten schenke«, grinste Hedobolica. »Ich zwinge Maludir mit dem Kristallstab, Hagios die
Schlüssel für ihre Protektoren zu stehlen. Dann können deine
Soldaten sich ausgiebig mit ihnen vergnügen, bevor wir ihr nutzloses Lebens auslöschen.«
»Hat Maludir gesagt, er könne dir den Schlüssel für Kathys
Protektor besorgen?« schaltete sich Cora in das Gespräch ein. Als
die Hexe grimmig nickte, fuhr Cora fort: »Gabi hat mir erzählt,
dass Kathy den Schlüssel an ihrem achtzehnten Geburtstag ins
Meer geworfen hat. Ich glaube, dass Maludir dich belogen hat.«
»Das wird er mir büßen!« fauchte Hedobolica. »Ich lasse ihn
im Gefängnis von Riqueza schmoren, bis er bereit ist, mir bedingungslos als Sklave zu dienen. Und du bist dir ganz sicher, dass
Kathy den Schlüssel ins Meer geworfen hat?«
»An ihrem achtzehnten Geburtstag«, versicherte Cora.
»Erinnere mich nicht an diesen Tag!« zischte die Hexe. »Es
war der Tag, an dem ich ... Aber ich weiß zumindest ungefähr,
wo sie den Schlüssel ins Meer geworfen hat. Ich werde mich
morgen dorthin versetzen, mich in einen Kormoran verwandeln
und die ganze Küste des Aionischen Meeres abtauchen, bis ich
den Schlüssel gefunden habe. Und dann, liebe Kathy ...«
»Denkst du, der Schlüssel liegt in Küstennähe?« erkundigte
sich Prinz Hussein. »Er könnte ja auch mit der Strömung hinaus
aufs Meer getrieben sein.«
»Der Schlüssel ist zwar klein und leicht«, entgegnete Hedobolica, »aber trotzdem sinkt er nach unten. Er muss in geringer Entfernung von der Küste auf dem Meeresgrund liegen.«
»Er könnte auch von einem Fisch gefressen worden sein«,
überlegte Prinz Hussein. »Und der hat ihn dann in seinem Bauch
weit hinaus aufs Meer ...«
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»Du willst wohl nicht, dass Kathy vernichtet wird!« tobte Hedobolica. »Offenbar empfindest du immer noch etwas für sie.«
»Ich liebe nur dich«, beteuerte der Thronfolger von Khayal.
»Es ist für mich lediglich nicht so wichtig, auf welche Weise
Kathy stirbt. Um sie zu erdrosseln oder zu vergiften brauchen wir
den Schlüssel nicht.« Er führte seinen Mund an das Ohr der Hexe
und liebkoste es mit seiner Zunge. »Ich will einfach nicht, dass
du Zeit mit der Suche nach dem Schlüssel vergeudest, in der du
mit mir viel angenehmere Dinge tun könntest.«
»Du verstehst das nicht«, zischte Hedobolica und drehte ihren
Kopf weg. »Ich muss Kathy die Unschuld nehmen, bevor ich sie
töte. Wenn sie als Jungfrau stirbt, wird das Volk sie als Märtyrerin und als Heilige verehren wie Sophrosyne. Und sie wird
noch nach ihrem Tod eine Gefahr für mich sein. Wenn sie aber
als Hure stirbt und es sich überall herumspricht, mit wie vielen
Männern sie es getrieben hat, wird man nur mit Abscheu von ihr
reden. Und denk daran: Es wird so aussehen, als ob sie das alles
freiwillig macht, bis sie am Ende lustvoll krepiert! Es weiß ja
niemand, dass ich sie mit dem Kristallstab dazu zwinge. Ich muss
nur diesen verdammten Schlüssel finden – und ich werde ihn
finden, auch wenn ich tagelang danach tauchen muss!«
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11. Die Schatten der Vergangenheit
Hagios hatte Arnold und Aurora ihre Milch gegeben. Er sah, wie
sie ihn anlächelten und lächelte zurück. Er sprach mit sanfter
Stimme zu ihnen und begann ein Lied zu summen.
Nachdem die beiden eingeschlafen waren, setzte er sich an den
Tisch, nahm die Schreibfeder in die Hand und öffnete das Tintenfass. Er hatte gerade die ersten Sätze einer Geschichte zu Papier
gebracht, die sein Großvater einst erzählt hatte, als Leonhard aufgeregt in die Blockhütte gerannt kam.
»Meister, komm und schau dir das an!« japste er. »Da fliegt
etwas auf den Heiligen Berg zu!«
»Na, was ist es?« fragte der Weise. »Ein roter Bulle? Eine
schwarze Schlange? Meine Halbschwester in der Gestalt eines
großen schwarzen Vogels?«
»Nichts von alledem«, hechelte der Zwerg. »Es ist ein –
Teppich!«
»Ein fliegender Teppich?« wunderte sich Hagios. »Was es
nicht alles gibt!«
Er verließ die Hütte und wunderte sich gleich noch mehr, als
er sah, wer auf dem Teppich saß, der soeben vor der Blockhütte
landete.
Gabi sprang auf den Weisen zu und schmiegte sich an ihn.
»Es ist schiefgegangen!« jammerte sie. »Wir konnten Kathy
nicht befreien. Stattdessen wurden Agnes und Pilar gefangengenommen. Khalisah und ich konnten gerade noch entkommen.«
»Mit Hilfe dieses fliegenden Teppichs«, stellte Hagios fest.
»Richtig«, bestätigte Gabi. »Es war ein Riesenglück für uns,
dass Khalisah ihn aufgetrieben hat. Mit den Einhörnern haben wir
eine Woche vom Heiligen Berg nach Khayal gebraucht. Mit dem
Teppich haben wir die Strecke an einem einzigen Tag geschafft.«
»Luftlinie«, schmunzelte Hagios, »ist immer der kürzeste Weg.«
Khalisah hatte den Teppich zusammengerollt und wankte auf
den Weisen zu, der sie wie Gabi tröstend in den Arm nahm.
»Khalisah hat den Teppich gesteuert – Tag und Nacht, bis wir
hier ankamen«, berichtete Gabi. »Sie ist furchtbar müde.«
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»Dann leg dich in mein Bett und schlaf dich aus!« empfahl
Hagios der ehemaligen Tänzerin. »Und wie geht es dir, Gabi?«
»Schlafen konnte ich während dem Flug natürlich auch nicht«,
erklärte die Vierzehnjährige. »Ich musste mich gut festhalten, damit ich nicht runterfalle. Aber ich war nur Passagier und konnte
mich ausruhen. Khalisah musste immer hellwach sein, damit wir
uns nicht verfliegen. Sie hatte den wesentlich größeren Stress.
Sobald wir neue Kraft getankt haben, brechen wir auf, um Kathy,
Agnes und Pilar zu befreien. Du musst mitkommen, sonst schaffen
wir das nicht.«
Hagios nickte stumm.
»Wir müssen sie befreien«, murmelte er. »Aber wie?«
»So wie du sie aus Maludirs Gefangenschaft befreit hast.«
Abrupt drehte sich der Weise um – in die Richtung, aus der
die helle Stimme gekommen war. Überrascht blickte er das zierliche Wesen in dem hellblauen Gewand mit den langen dunklen
Haaren und dem kindlich wirkenden Gesicht an.
»Eilenna!« rief er erfreut aus. »Gut, dass du wieder da bist!
Kannst du uns helfen?«
»Was ich über Kathy herausgefunden habe, wisst ihr bereits«,
antwortete die Fee.
»Und wie können wir sie befreien?«
»So wie du sie aus Maludirs Gefangenschaft befreit hast«,
wiederholte Eilenna.
»Das kann man schlecht vergleichen«, wandte der Weise ein.
»Damals gab es nur einen Gegner und den kannte ich seit seiner
Geburt. Ich wusste, dass ich ihm geistig überlegen bin. Trotzdem
konnte ich Kathy nicht allein befreien. Ich geriet in Maludirs
Gefangenschaft – und ohne Marco, der sein Leben geopfert hat,
hätten Kathy und ich Maludir nicht bezwingen können. Diesmal
ist alles viel schwieriger: Die Zahl unserer Gegner ist erheblich
höher. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir gegen
die Palastwache von Khayal kämpfen, gegen weiß Gott wie viele
Soldaten – und gegen meine Halbschwester, die nicht nur über
die Kräfte unseres Großvaters, sondern auch über die Macht der
Hölle verfügt. Sie hat die drei Artefakte und das Schwert des
Siegers. Und was haben wir?«
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»Ihr habt eure Reinheit und die daraus resultierenden geistigen
Kräfte. Ihr habt das Recht auf eurer Seite und ihr habt diesen
fliegenden Teppich.«
Hagios betrachtete den zusammengerollten Teppich mit skeptischem Blick.
»Ich soll damit fliegen?« erkundigte er sich unsicher.
»Der Teppich wartet schon lange darauf«, gab die Fee zur Antwort.
»Was bedeutet das?« fragte Hagios verwirrt.
»Khalisah wird es dir erklären.«
Die ehemalige Tänzerin, der die Augen bereits zufielen, dachte
nach.
»Nasirs Großvater erzählte uns, dass viele Jahre vor seiner
Geburt ein geheimnisvoller Mann ins Zelt seines Großvaters kam
und ihn beauftragte, diesen Teppich zu knüpfen«, berichtete sie
gähnend. »Als der Teppich fertig war, sprach der Mann einige
Zauberworte über den Teppich, flog mit ihm davon, kam bald
wieder zurück und bat den Teppichknüpfer, den Teppich so lange
aufzubewahren, bis ihn sein Enkel eines Tages brauchen werde.«
»Dieser Tag ist heute gekommen«, ergänzte Eilenna, während
Khalisah erschöpft zu Boden sank.
»Bringt sie in die Hütte und legt sie in mein Bett!« bat Hagios
Gabi und Leonhard. Dann wandte er sich mit zweifelndem Blick
an die Fee: »Willst du damit sagen, dass ...«,
»... Thaumágines den Teppich bei Nasirs Ururgroßvater in Auftrag gegeben hat, damit du mit ihm nach Khayal fliegen kannst,
um Kathy zu retten«, vollendete Eilenna den Satz.
»Du denkst, mein Großvater wusste, dass ich diesen Teppich
brauche, um Kathy zu retten?«
»Haben sich nicht all seine Prophezeiungen erfüllt?« erwiderte
die Fee.
»Leider sind sie meist sehr schwer zu deuten«, seufzte der
Weise. »Er prophezeite, dass die von ihm geteilte Macht irgendwann in der Hand einer Frau vereint sein würde. Doch es ist
unklar, ob es sich dabei um Kathy oder um meine Halbschwester
handelt, die immerhin die leibliche Enkelin von Thaumágines
ist.«
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»Du bist der älteste Enkel des Großen Weisen Thaumágines«,
betonte Eilenna. »Es hängt von dir ab, in wessen Hand die Macht
vereint sein wird.«
»Khalisah schläft«, teilte Gabi, die zusammen mit Leonhard
aus der Hütte zurückkam, dem Weisen mit. »In ein paar Stunden
ist sie wieder fit. Das Kreuz wird ihr neue Kraft verleihen, ebenso
wie dir und mir. Sobald sie aufwacht, fliegen wir los.«
»Was muss ich tun?« grübelte Hagios.
»Hol dein Schwert aus der Bockhütte, flieg mit Gabi und
Khalisah nach Khayal und rette Kathy!« forderte die Fee ihn auf.
»Mein Schwert«, murmelte der Weise. »Ich habe seit neun
Jahren nicht mehr damit gekämpft. Ich habe damals geschworen,
es nie mehr ...«
»Liebst du Kathy?« fragte Eilenna.
»Mehr als alles auf der Welt«, antwortete Hagios ohne zu
zögern.
»Dann hol dein Schwert und rette sie!«
»Ich würde für Kathy mein Leben opfern«, sagte der Weise.
»Wenn es sein muss, werde ich mit diesem Teppich fliegen, selbst
wenn es mir dabei den Magen umdreht. Aber ich habe an jenem
schrecklichen Tag geschworen, dass ich nie mehr ein Schwert ...«
»Was geschah an jenem schrecklichen Tag?« erkundigte sich
Gabi und legte ihren Arm tröstend um Hagios.
»Es – es war ...«, stammelte der Weise. »Ich – habe es ...«
Gabi hatte Hagios nie zuvor so verunsichert erlebt. Sie kannte
ihn nur als souveränen, geistig starken Mann, für den kein Problem zu groß war und der auf alles eine Antwort wusste.
»Sag mir, was damals geschehen ist!« bat Gabi und strich
Hagios zärtlich über den Rücken.
»Lass es dir von Eilenna erzählen!« flüsterte der Weise.
Die Augen von Gabi und Leonhard richteten sich auf die Fee.
»Vor neun Jahren erschien ich auf dem Heiligen Berg«, berichtete Eilenna, »und teilte Victor und Hagios mit, dass König
Arnold der Schreckliche mit einem Trupp bewaffneter Männer aufgebrochen war, um das abtrünnige Dorf Wuchow dem Erdboden
gleichzumachen und alle Bewohner zu töten. Was dann geschah,
hast du verdrängt, Hagios. Versuche, dich daran zu erinnern!«
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Der Weise nickte langsam mit dem Kopf. Gedankenschwer
setzte er sich ins Gras. Gabi nahm neben ihm Platz und legte ihren
Arm um seine Schulter. Leonhard setzte sich daneben. Eilenna
blieb vor ihnen stehen.
»Arnold der Schreckliche wusste nur, dass Wuchow sich
irgendwo versteckt im Wald am westlichen Rand der Schlucht
der Schrecken befindet«, begann Hagios seine Erzählung, »aber
die genaue Lage kannte er nicht. So hatten Victor und ich die
Idee, Arnolds Armee in die Irre zu führen. Sie kamen von Süden
angeritten. Wir hatten den schmalen Pfad, der durch den dichten
Wald nach Wuchow führt, komplett mit Gestrüpp und Buschwerk getarnt und einen neuen Weg angelegt, der direkt zur
Schlucht der Schrecken führte.
Unser Plan war, Arnolds Soldaten in den Rücken zu fallen,
wenn sie mit ihren Pferden den Rand der Schlucht erreichten. Ein
paar Männer aus Wuchow begleiteten uns, aber Victor und ich
waren die einzigen, die mit Schwertern bewaffnet waren. Als
Arnold und seine Krieger am Rand der Schlucht nicht mehr
weiterkonnten, griffen wir an. Die Männer aus Wuchow warfen
Steine auf die Pferde der Soldaten, sodass sie scheuten und etliche von Arnolds Männern in die Schlucht geschleudert wurden.
Die übrigen Soldaten stiegen ab und kamen zu Fuß auf uns
zu. Victor und ich stellten uns ihnen entgegen. Victor war schon
über sechzig Jahre alt, aber immer noch ein Meister im Kampf
mit dem Schwert. Schon in jungen Jahren hatte Arnold der
Schreckliche das Ziel gehabt, seinen verhassten Rivalen Victor zu
töten. Nun standen sich die beiden gealterten Männer gegenüber:
Arnold war neunundfünfzig, Victor zweiundsechzig Jahre alt.
Doch Arnold hatte viele Krieger an seiner Seite, Victor hatte nur
mich. Und im Gegensatz zu Victor war ich nicht unverwundbar.
Victor wehrte mit dem Schwert des Siegers alle Angriffe
gekonnt ab. Auch ich verteidigte mich tapfer, aber die Zahl der
Gegner war zu groß. Sie konnten mich überwältigen. Ich wurde
entwaffnet und einer der Soldaten setzte mir sein Schwert an die
Kehle. Ich höre immer noch, wie Arnold der Schreckliche zu
Victor sagte: ›Wirf dein Schwert weg und ergib dich – oder dein
Neffe ist tot!‹
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Ich rief Victor zu, dass er auf mich keine Rücksicht nehmen
und weiterkämpfen solle. Doch Victor ließ sein Schwert fallen
und hob die Hände. Arnolds Soldaten packten ihn.
›Auf diesen Tag habe ich mehr als vierzig Jahre gewartet‹,
fauchte Arnold. ›Mehr als vierzig Jahre lang habe ich versucht,
dich zu erledigen. Heute ist es so weit. Du bist zwar unverwundbar, sodass unsere Waffen dir nichts anhaben können. Also töte
ich dich auf eine andere Weise. Der Hamtimansisk wird dich
fressen. Er kann dich mit seinen Zähnen zwar nicht verletzen,
aber wenn er dich unzerkaut herunterschluckt, wirst du an den
giftigen Gasen im Magen des Ungeheuers ersticken.‹
Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
›Bleib ruhig!‹ sagte Victor zu mir. Er schickte ein Gebet zum
Himmel, konzentrierte sich und aktivierte seine geistigen Kräfte.
Während alle nur auf Victor achteten, befreite ich mich blitzschnell aus der Umklammerung der Soldaten, ergriff das am
Boden liegende Schwert des Siegers und sprang auf König
Arnold zu. Ich wollte ihn nicht töten, drum stieß ich ihm das
Schwert nicht in die Brust, sondern in den Bauch. Er schrie vor
Schmerzen und blutete stark.
›Das werdet ihr büßen!‹ brüllte der König. ›Schmeißt den
Bastard in die Schlucht!‹ Vermutlich meinte er mich. Aber die
Soldaten, die Victor noch immer fest im Griff hielten, schleuderten ihn in die Schlucht der Schrecken.
Ich war völlig entsetzt. Ich wusste, dass ich selbst mit dem
Schwert des Siegers gegen die Übermacht keine Chance hatte.
So schnappte ich mir mein Schwert, sprang auf mein Pferd und
jagte mit beiden Schwertern davon. Es gelang mir, die Verfolger
im Wald abzuschütteln und den Katharmós zu erreichen. Ohne
Pause ritt ich zum Heiligen Berg. Als ich erschöpft dort ankam,
hatte ich Zeit, über alles nachzudenken. Ich hatte in Panik alles
vergessen, was Victor mir beigebracht hatte. Und ich hatte den
Tod zweier Menschen verschuldet.«
»Wieso zweier Menschen?« fragte Gabi verwundert.
»Mein unbedachter Angriff auf König Arnold führte dazu, dass
seine Soldaten Victor in die Schlucht der Schrecken geworfen
haben«, antwortete Hagios. »König Arnold starb zwar erst ein
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Jahr danach, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass sein Tod
eine Folge der Verletzung war, die ich ihm beigebracht habe. Ich
habe mit dem Schwert des Siegers den Tod eines Menschen
verschuldet. Ich habe es unter meinem Bett versteckt und es nie
mehr angerührt, bis zu dem Tag, als ich es Kathy schenkte. Und
auch mein eigenes Schwert habe ich seit jener Zeit nur noch hin
und wieder als Werkzeug verwendet, aber nie mehr zum Kampf.
Acht Jahre lang habe ich den Heiligen Berg nicht verlassen, bis
zu dem Tag, als Kathy in die Hände von El Vengadors Räuberbande fiel und ich aufbrach, um sie zu retten.«
»Diese acht Jahre hast du mit harter Arbeit, mit Gebet und
Meditation verbracht und bist dadurch zu einem wahrhaften Weisen geworden«, erklärte Eilenna. »Durch den Verzicht auf den
Kampf mit materiellen Waffen hast du gelernt, deine geistigen
Kräfte zu gebrauchen. Sie sind die besseren Waffen. Du beherrscht sie wie kein anderer Mensch. Und du hast Kathy beigebracht, sie ebenfalls nutzen zu können.«
Hagios nickte stumm.
»Dich trifft keine Schuld an Victors Tod«, fuhr die Fee fort.
»Victor hat sein Leben für dich geopfert. Er wusste, dass er nicht
mehr lange zu leben hatte. Du warst jung und er wollte, dass du
weiterlebst und sein Erbe antrittst. Was Arnold den Schrecklichen angeht: Du hast ihn damals schwer verwundet, das ist wahr.
Aber die Wunde ist verheilt. Gestorben ist er an einem schlimmen Magengeschwür, das er sich durch seine ausufernden Saufgelage zugezogen hatte. Du hast seinen Tod nicht verursacht. Du
kannst das Schwert des Siegers nach wie vor benützen.«
»Es gehört Kathy«, murmelte der Weise. »Ich habe es ihr geschenkt.«
»Sie hat bestimmt nichts dagegen, wenn du es benützt, um sie
zu retten«, entgegnete Gabi und klopfte Hagios auf den Rücken.
»Jetzt hol erst mal dein altes Schwert aus der Hütte! Dann fliegen
wir los und befreien Kathy.«
Hagios strich Gabi über das dunkelblonde Haar.
»Kathy kann sich glücklich schätzen, dich zur Freundin zu
haben«, lächelte er. »Du und Eilenna, ihr habt mir den Mut zurückgegeben, den ich verloren hatte. Ich bin gleich wieder da.«
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Er stand auf und eilte in die Blockhütte. Als er sich bückte, um
sein Schwert unter dem Bett hervorzuholen, schlug Khalisah die
Augen auf.
»Ich fühle mich wie neu geboren«, erklärte sie. »Der Schlaf in
deinem Bett hat mir gutgetan. Vielen Dank dafür – und für das
Kreuz, das mir die Kraft verleiht!«
»Ich nehme alle Kreuze mit, die wir noch haben«, entschied
der Weise. »Ich vermute, dass man Kathy, Agnes, Pilar und Cora
ihre Kreuze abgenommen hat. Wenn wir ihnen die neuen Kreuze
geben, sind sie gegen Hedobolicas Magie geschützt.«
»Lasst uns aufbrechen!« drängte Gabi. »Es wird schon bald
dunkel.«
»Ich kümmere mich in eurer Abwesenheit gemeinsam mit
Leonhard um die Zwillinge«, versprach Eilenna.
Khalisah rollte den Teppich aus.
»Nehmt Platz!« sagte sie. »Wir fliegen los.«
»Und zwar direkt nach Osten«, ergänzte Gabi, während sie
sich mit Hagios auf den Teppich setzte.
»Khayal liegt im Süden«, erwiderte Khalisah.
»Weiß ich«, lachte Gabi. »Aber zuerst fliegen wir nach Osten
– zur Burg Tenebrosa. Wir müssen dort noch jemanden abholen.«
Das Licht der Sonne, die als roter Feuerball am Horizont versank,
blendete Ronia, sodass sie zunächst nicht erkennen konnte, was
da von Westen auf die Burg zugeflogen kam. Erst als das unbekannte Flugobjekt zur Landung ansetzte, wurde ihr klar, dass es
ein Teppich war, auf dem Hagios, Gabi und Khalisah saßen.
»Nimm deine Halmbarte und komm mit!« rief Gabi ihr zu.
»Wir fliegen nach Khayal und befreien Kathy – und Agnes, Pilar
und Cora.«
»Cora?« wunderte sich die rothaarige Kriegerin.
»Ja«, bestätigte Gabi. »Sie ist die Sklavin von Hedobolica.
Wir müssen sie ihr entreißen, bevor sie einen bösen Menschen
aus ihr macht.«
»Ihr Vater ist hier«, teilte Ronia den anderen mit.
»Wessen Vater?« fragte Hagios verdutzt.
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»Coras Vater«, antwortete Ronia. »Er ist Soldat in unserer
Armee. Ich habe ihm bisher nicht gesagt, dass ich seine Tochter
kenne, die er so vermisst. Ich war mir nicht sicher, ob ich es ihm
sagen soll. Vielleicht sprichst du mit ihm. Er hat Cora kurz nach
ihrer Geburt verlassen. Jetzt tut es ihm Leid. Sprich mit ihm –
von Mann zu Mann! Ich hole ihn her.«
Hagios musste schmunzeln.
»Wenn die Frauen nicht mehr weiter wissen, müssen die Männer ran«, meinte er lächelnd.
»Wenn die Krieger nicht mehr weiter wissen, müssen die Weisen ran«, verbesserte Gabi.
»Hast Recht!« erwiderte Hagios und drückte Gabi an sich.
»Möchtest du mit Coras Vater reden?«
»Nein, nein!« lachte die Vierzehnjährige. »Mach du das! Wie
Ronia schon sagte: von Mann zu Mann.«
Bald darauf kam Ronia mit dem Schwertkämpfer zu ihnen.
»Das ist Hagios, der Weise vom Heiligen Berg«, erklärte sie.
»Hagios, das ist Ludwig. Er stammt aus Kratorniland, aus dem
Dorf am Fuß des Schlossbergs.«
»Ihr wolltet mit mir sprechen, weiser Mann«, nuschelte Ludwig schüchtern.
»Lass uns ein Stück gemeinsam gehen!« bat Hagios. »Vielleicht können wir einander helfen.«
Die beiden verließen den Burghof.
»Ich habe als Kind ein paar Jahre hier gelebt«, begann der
Weise, »bei dem Mann, den meine Mutter kurz nach meiner
Geburt geheiratet hat. Sein Name war Feratrox. Er war ein übler
Mensch, der nicht nur mich, sondern auch seine Frau und seinen
leiblichen Sohn, meinen Bruder Maludir, sehr schlecht behandelt
hat. Meine Mutter ist mit uns von hier geflohen. Ronia hat mir
erzählt, dass auch du vor etwas davongelaufen bist.«
»Ja«, bekannte Ludwig, »und es tut mir unendlich Leid. Als
meine Frau bei der Geburt unserer Tochter starb, war ich so
betrübt, dass ich die Neugeborene bei meinen Schwiegereltern
zurückließ und ins Barranca-Gebirge ritt. Ich habe es bereut, aber
ich brachte nicht den Mut auf, zu meiner Tochter zurückzukehren. Sie ist jetzt acht Jahre alt.«
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»Deine Schwiegermutter heißt Margarete, nicht wahr?«
Ludwig durchzuckte es wie ein Blitz.
»Woher wisst Ihr ...?« stammelte er.
»Und deine Tochter heißt Cora«, fuhr Hagios fort und legte
seinen Arm um Ludwigs Schulter. »Ihre Großmutter Margarete
bat Kathy, Cora zum Heiligen Berg mitzunehmen, damit wir sie
zu einer Heiligen Jungfrau ausbilden. Das hat anfangs ganz gut
geklappt. Doch dann wurde sie von der Hexe Hedobolica entführt, die meine Halbschwester ist. Cora ist jetzt in Khayal. Sie
ist dort gefangen, ebenso wie Kathy und zwei ihrer Freundinnen.
Wir fliegen mit unserem Teppich dorthin, um die Mädchen zu
befreien. Du kannst all das, was du in den letzten acht Jahren
versäumt hast, wiedergutmachen, wenn du mit uns nach Khayal
kommst.«
Ludwig sah Hagios ungläubig an.
»Ihr sagt, meine Tochter befindet sich in Khayal«, stieß er hervor, »als Gefangene Eurer Halbschwester.«
»Genau so ist es«, bestätigte der Weise. »Willst du uns helfen,
sie zu befreien?«
»Ja, das will ich«, versicherte Ludwig. »Aber – aber werde ich
Cora überhaupt erkennen?«
»Sie dürfte – mit Ausnahme von Kathy – die einzige blonde
Person am Königshof von Khayal sein«, schmunzelte Hagios.
»Außerdem denke ich, dass du es spüren wirst, dass sie deine
Tochter ist. Bist du ein guter Schwertkämpfer?«
»Das kann man sagen«, antwortete Ludwig nicht ohne Stolz.
Hagios zog ein silbernes Kreuz aus der Tasche seiner Kutte:
»Häng es dir um! Es schützt dich vor Hedobolicas teuflischer
Magie. Und jetzt komm mit mir zurück in den Burghof! Wir
fliegen sofort los.«
Wenige Minuten später saßen sie auf dem Teppich. Die Nacht
war hereingebrochen, nur ein paar Sterne erhellten den Himmel.
»Ich hoffe, du findest den Weg auch bei Dunkelheit«, äußerte
Ronia, während sie nach Süden flogen.
»Ich orientiere mich an den Sternen«, erklärte Khalisah. »Und
bis wir die Yabmus-Wüste erreicht haben, ist es längst wieder
hell.«
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»Und wenn wir in Barakah ankommen, ist es vermutlich schon
wieder dunkel«, ergänzte Hagios. »Aber das ist für unsere Mission
durchaus von Vorteil.«
»Ich bin schon auf die blöden Gesichter der Kerle in Khayal
gespannt«, lachte Ronia. »Die haben bestimmt noch nie eine
kämpfende Frau gesehen.«
»Die werden sich bestimmt wundern, wenn sie dich und deine
Halmbarte sehen«, meinte Gabi. »Aber noch viel mehr werden
sie sich wundern, dass sie mich nicht sehen.«
»Schlaf jetzt ein wenig!« bat Hagios die Vierzehnjährige. »Du
hast die schwierigste Aufgabe von uns allen. Du musst ausgeruht
sein, wenn wir in Barakah ankommen. Leg deinen Kopf in meinen Schoß! Ich halte dich fest. So brauchst du keine Angst zu
haben, dass du hinunterfällst.«
»Bei dir fühle ich mich sicher und geborgen«, erwiderte Gabi
und ließ ihren Kopf in den Schoß des Weisen sinken, der schützend seinen Arm um sie legte.
»Du weißt, wo in dieser Barackenstadt das Gefängnis ist?« erkundigte sich Ronia, während Gabi einschlummerte. Als Khalisah bejahte, fuhr die Kriegerin fort: »Dann werde ich mit meiner
Halmbarte die Tür einschlagen und Agnes und Pilar rausholen –
und auch die Männer, die dort eingesperrt sind.«
Hagios drückte Ronia zwei silberne Kreuze in die Hand:
»Häng sie Agnes und Pilar um und kommt uns dann bei der
Befreiung von Kathy und Cora zu Hilfe! Khalisah bleibt auf dem
Teppich und verteidigt ihn mit ihrem Krummdolch. Ludwig und
ich holen Cora und Kathy.« Er strich der schlafenden Gabi liebevoll über das dunkelblonde Haar. »Alles andere wird unser Goldstück erledigen.«
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12. Der Schlüssel zum Glück
Fackeln erleuchteten den Palastgarten von Barakah. Eine Gruppe
von einheimischen Musikern unterhielt die Königsfamilie und die
Soldaten der Palastwache mit Trommeln, Flöten, Stachelgeigen
und Spießlauten.
Wie jede Nacht tanzte Kathy vor den schmachtenden Männern,
die ihren nahezu unverhüllten Körper nicht nur mit ihren gierigen
Blicken berührten. Einer nach dem anderen umschlang sie mit
seinen Armen, zog sie auf seinen Schoß und vergnügte sich mit
ihr. Die Prinzregentin von Kratorniland wehrte sich nicht dagegen,
von den brünstigen Kerlen begrapscht und geknutscht zu werden.
Der Trank aus den Blüten der blauen Blume hatte sie zu einer
willenlosen Sklavin gemacht.
Die ständig wilder werdende Musik brachte die Männer noch
mehr in Wallung. Cora, die zwischen König Osama und Prinz
Hussein saß, beobachtete mit starrem Blick, wie die Soldaten
Kathy zwischen sich hin- und herschubsten. Anfangs hatte sie es
richtig gefunden, dass Kathy dafür bestraft wurde, dass sie sich
ihr gegenüber so gemein verhalten hatte. Doch jetzt empfand sie
tiefes Mitleid mit ihr und Abscheu für das, was die Soldaten mit
ihr anstellten. Aber sie konnte nichts für Kathy tun. König Osama
und Prinz Hussein, die links und rechts von ihr saßen, ergötzten
sich an dem Treiben der Männer und stachelten sie sogar an, die
Königstochter zu erniedrigen. Angewidert drehte Cora ihren Kopf
zur Seite und wischte sich die Tränen aus den Augen.
Das habe ich nicht gewollt! dachte sie, während Kathy von
den Männern zu Boden geworfen wurde.
Mit einem Mal brach die Musik ab. Überrascht sah Cora, dass
Hedobolica in der Mitte des Gartens erschienen war.
»Männer von Khayal«, rief die Hexe laut, »ich verkünde euch
eine frohe Botschaft! Alle eure Wünsche und Sehnsüchte gehen
heute in Erfüllung. Zwei Tage lang habe ich danach im Meer gesucht und nun habe ich ihn endlich gefunden, den Schlüssel zum
höchsten Glück.«
Triumphierend hielt sie den kleinen Schlüssel in die Höhe.
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»Heute werden wir das Ende dieser sogenannten Heiligen Jungfrau erleben«, kicherte sie. »Erst das Ende ihrer Jungfräulichkeit
und dann das Ende ihres nutzlosen Lebens.«
Sie richtete den Kristallstab auf die Prinzessin und sprach:
»Pareas, Kathy! Beweg dich nicht von der Stelle und lass dich
aufschließen!«
Mit verzückten Blicken stierten die Männer auf die regungslos
daliegende Königstochter und jeder fieberte schon dem entgegen,
was in wenigen Minuten geschehen würde.
Hedobolica beugte sich hinunter, schob das Seidentuch zur
Seite, das Kathys Protektor verdeckte, und wollte den Schlüssel
in das dafür vorgesehene Loch stecken. Doch bevor sie dazu kam,
wurde ihr der Schlüssel aus der Hand gerissen.
»Teufel, was ist das?« entfuhr es der Hexe, denn sie konnte
niemanden sehen. Im nächsten Moment spürte sie, wie ihr jemand
von hinten die Beine wegzog. Die Königin von Kratorniland verlor das Gleichgewicht und stürzte wenig königlich zu Boden.
Während Cora sich darüber wunderte, dass Hedobolica sich
scheinbar planlos auf dem Boden wälzte und dabei Löcher in die
Luft schlug, geschahen mehrere Dinge zur gleichen Zeit: Das
hölzerne Eingangstor zum Palastgarten wurde mit der Schneide
einer Streitaxt zerschlagen, die Torwächter wurden mit einer Stoßklinge aufgespießt. Dann stürmte eine gut gepanzerte rothaarige
Kriegerin in den Garten, gefolgt von mehreren mit Krummsäbeln
bewaffneten Männern und zwei Jungfrauen, die mit ihren Schleudern Steine auf die Soldaten schossen.
Gleichzeitig senkte sich ein fliegender Teppich in den Palastgarten und landete direkt neben Kathy. Zwei Männer sprangen
herunter, während die junge Frau mit dem Kopftuch über den
langen dunklen Haaren ihren Krummdolch hochhielt und keinen
Zweifel daran ließ, dass sie jeden, der den Teppich zu betreten
versuchte, ohne mit der Wimper zu zucken aufschlitzen würde.
Cora sah, wie ein Mann mit erhobenem Schwert auf sie zurannte, während Hagios seine Waffe auf die sich immer noch auf
dem Boden hin und her wälzende Hedobolica richtete.
»Keine falsche Bewegung!« rief der Weise den Soldaten zu.
»Oder die Königin ist tot!«
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Die Soldaten zögerten. König Osama und Prinz Hussein waren
starr vor Schreck, als der Mann mit dem zweischneidigen Reiterschwert plötzlich vor ihnen stand.
»Keine Angst!« beruhigte er den König von Khayal und seinen
Sohn. »Ich werde Euch nichts tun. Ich will nur meine Tochter.«
Jetzt war Cora vollends verblüfft.
»Ja, Cora«, sagte der Mann liebevoll, »ich bin dein Papa.«
»Tötet die Angreifer!« schrie Hedobolica, die immer noch verbissen mit ihrem unsichtbaren Gegner kämpfte. »Tötet sie alle:
diese rothaarige Wilde, den lächerlichen Kerl mit der Kutte und
das Weib auf dem Teppich! Es ist die Tänzerin, die König Osama
mir zur Hochzeit geschenkt hat und die mir entflohen ist.«
Etliche Soldaten zückten ihre Krummsäbel und stürmten los.
Während Ronia mit ihrer Halmbarte und Hagios mit seinem
Schwert die Angriffe abwehrten, konnte Khalisah mit ihrem Dolch
nicht viel gegen die Soldaten ausrichten.
»Schlagt ihr den Kopf ab!« brüllte die Hexe.
»Nur über meine Leiche!« ertönte die Stimme eines jungen
Mannes, der sich schützend vor die ehemalige Tänzerin warf.
Hagios bemerkte, dass Khalisahs Beschützer unbewaffnet war.
Geistesgegenwärtig warf er ihm sein Schwert zu.
»Verteidige damit Khalisah und den Teppich!« rief er ihm zu.
»Das ist dein Tod!« fauchte Hedobolica, die ihren unsichtbaren Gegner offenbar abgeschüttelt hatte und sich vom Boden erhob, ihren Halbbruder an. »Jetzt bist du ohne Waffe!«
»Irrtum!« erklang eine weibliche Stimme aus dem Nichts.
Die Hexe spürte, wie jemand, den sie immer noch nicht sehen
konnte, sie zur Seite stieß und Hagios ein Schwert in die Hand
drückte: das Schwert des Heiligen Victor.
»Hab’s gleich gefunden!« jauchzte die Stimme. »Es lag zusammen mit dem Zauberspiegel in ihrem Zimmer.«
»Du widerliche Wanze!« brüllte Hedobolica. »Jetzt weiß ich,
wer du bist!«
»Nützt dir aber nix!« lachte Gabi und versetzte der Hexe einen
wuchtigen Tritt ins Gesäß, sodass sie erneut zu Boden ging.
Hagios richtete die Spitze des Schwertes auf die Brust seiner
Halbschwester.
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»Werft sofort alle eure Waffen weg!« forderte er. »Oder ich
stoße zu!«
Erfreut sah er, wie der Zauberring von Hedobolicas Finger glitt.
»Hab ihn!« jubelte Gabi. »Und jetzt noch den Kristallstab!«
Doch bevor sie dazu kam, ihn der Hexe aus der Hand zu reißen,
richtete die den Stab auf die neben ihr am Boden liegende Prinzessin:
»Pareas, Kathy! Greif dir das Schwert und töte erst ihn und
dann dieses unsichtbare kleine Biest!«
Sofort schnellte Kathy hoch und stürzte sich auf Hagios. Ihr
Angriff kam so plötzlich, dass der Weise völlig überrumpelt
wurde. Seine Schülerin rammte ihm ihre Faust in den Magen und
schnappte sich das Schwert des Siegers.
»Stoß es ihm ins Herz!« schrie die Hexe. »Pareas! Pareas!«
Hagios konzentrierte sich und drang mit seinen Gedanken tief
in Kathys Bewusstsein ein.
Die Prinzessin zögerte.
»Pareas!« brüllte Hedobolica wie von Sinnen. »Töte ihn!«
Kathy holte mit dem Schwert aus. Im selben Moment spürte
sie, wie eine unsichtbare Hand ihr das Schwert entriss. Ihrer Waffe
beraubt begann die Königstochter, ihren Freund und Lehrer mit
Fußtritten zu traktieren und ihm ihre Fingernägel in den Hals zu
bohren.
»Ich lasse das nicht zu, meine allerliebste Freundin!« rief die
nach wie vor unsichtbare Gabi. »Du bist unverwundbar – und das
ist auch gut so. Mein Schlag kann dich nicht verletzen, aber er
schickt dich für einige Zeit ins Reich der Träume.«
Erstaunt sah Hagios, wie Kathy vor ihm zu Boden sank. Gabi
musste ihr das Schwert mit voller Wucht ins Genick gedroschen
haben.
Hagios hob die bewusstlose Prinzessin vom Boden auf. Ludwig
rannte mit der zappelnden Cora auf dem Arm auf den Teppich
zu, der von Nasir, Khalisah, Ronia, Agnes und Pilar gegen die
Angriffe der Soldaten verteidigt wurde.
»Machen wir, dass wir wegkommen!« hörten sie Gabis Stimme.
Hagios trug Kathy auf den Teppich. Er spürte, dass Gabi neben
ihm lief und ihn mit dem Schwert des Siegers schützte.
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»Hoch mit dem Teppich!« rief der Weise Khalisah zu. »Schnell,
bevor uns ihre Pfeile treffen!«
Khalisah riss die Vorderkante nach oben.
»Schießt, ihr Schwachköpfe!« brüllte Hedobolica. Noch einmal richtete sie den Kristallstab auf die in Hagios Armen liegende Kathy und schrie: »Sopor aeternus!«
Die Soldaten feuerten ihre Pfeile ab, doch der Teppich war
schon zu hoch in der Luft.
»Denkst du, der Teppich kann uns alle tragen?« fragte Ronia.
»Zehn Personen sind wirklich ein bisschen viel«, antwortete
Hagios. »Wir landen außerhalb der Stadt. Danach sind wir auf
dem Teppich gleich ein paar weniger.«
Bald darauf wusste Ronia, was der Weise gemeint hatte. Khalisah steuerte den Teppich durch die dunkle Nacht zu der kleinen
Oase, wo die Jungfrauen ihre Einhörner zurückgelassen hatten,
bevor sie als Musikantinnen in die Stadt gezogen waren.
»Wir reiten von hier zum Heiligen Berg«, sagte Khalisah.
»Nasir, du bringst Hagios, Kathy, Ludwig, Cora und Ronia mit
dem Teppich dorthin! Du weißt ja, wie man ihn steuert. Nach
Barakah solltest du besser nicht zurückkehren.«
»Du kannst vorerst bei uns auf dem Heiligen Berg wohnen«,
erklärte Hagios. »So bist du immer in Khalisahs Nähe. Khalisah
hat mir erzählt, dass du sie liebst. Ihr habt jetzt Zeit, euch noch
besser kennenzulernen. Und wenn du, sie und ich zu dem Ergebnis kommen, dass ihr füreinander geschaffen seid, werde ich euch
meinen Segen erteilen.«
»Ich werde euch beim Kampf gegen diese Hexe helfen«, versprach Nasir. »Wenn wir sie besiegt haben, wenn Khalisah mich
dann noch will und wenn Ihr uns Euren Segen gebt, werden wir
heiraten. Khalisah hat mir gesagt, dass Ihr der rechtmäßige Besitzer dieses Teppichs seid. Es wäre mir eine Ehre, ihn für Euch
steuern zu dürfen.«
Hagios nahm den jungen Mann in den Arm.
»Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu haben«, erwiderte er. »Und ich bin froh, wenn du für mich den Teppich
steuerst. Ich glaube nicht, dass ich das jemals so gut beherrschen
werde wie du und Khalisah.«
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Nasir blickte den Weisen dankbar an. Gabi, die die Tarnkappe
abgenommen hatte, überreichte Hagios das Schwert des Siegers, den Zauberspiegel und den Schlüssel für Kathys Protektor.
»Wenn du gestattest«, sagte sie, »behalte ich den Ring und die
Tarnkappe vorerst noch. Ich möchte mich heute Nacht unsichtbar
nach Barakah versetzen und unsere Musikinstrumente holen –
und Kathys Kleid und was sich sonst noch von ihr in Barakah befindet. Vielleicht gelingt es mir sogar, Hedobolica den Kristallstab zu stibitzen.«
»Geh kein unnötiges Risiko ein!« bat Hagios die Vierzehnjährige. »Wir hatten schon Glück, dass bei Kathys Befreiung niemand verletzt wurde. Wir sollten unser Glück nicht übermäßig
strapazieren.«
»Keine Sorge!« lachte Gabi. »Ich passe schon gut auf mich
auf. In einer Woche sehen wir uns dann auf dem Heiligen Berg
wieder.«
»Was wird aus mir?« fragte Cora, die sich aus Ludwigs Umklammerung loszureißen versuchte. »Dieser Mann ist nicht mein
Papa.«
»Er ist dein Papa«, versicherte Hagios und legte dem Mädchen
die Hand auf die Schulter. »Er hat dich sehr lieb und er wird jetzt
immer bei dir sein. Deine Oma wird dir bestätigen, dass er dein
Vater ist.« Er blickte in Coras bockiges Gesicht. »Oder willst du
lieber wieder zurück nach Barakah? Du hast ja gesehen, was die
mit Kathy vorhatten.«
»Das war eklig«, bestätigte Cora. »Kathy war gemein zu mir,
aber was die Männer mit ihr gemacht haben, war noch viel gemeiner. Pfui!«
»Es war das Werk von Hedobolica«, erklärte der Weise. »Sie
hat die Soldaten veranlasst, Kathy das anzutun.«
»Ja, sie ist böse und gemein«, nickte Cora und blickte die
anderen verlegen an. »Ich bereue, dass ich den Talisman aus der
Kapelle geholt und ihr gegeben habe. Bitte verzeiht mir!«
»Jeder macht mal einen Fehler«, sprach Hagios mit sanfter
Stimme. »Du bist noch ein Kind – und Kinder machen so manchen Fehler. Aber Fehler sind dazu da, um aus ihnen zu lernen.
Ich bin überzeugt, dass du daraus viel gelernt hast, was dir helfen
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wird, eine tüchtige Heilige Jungfrau zu werden. Wenn du wieder
mit uns auf dem Heiligen Berg bist, bekommst du dein eigenes
Einhorn – ein ganz wunderbares Einhorn namens Mira.«
Coras Augen leuchteten vor Freude.
Hagios strich ihr über das blonde Haar, winkte den vier auf
ihren Einhörnern sitzenden Jungfrauen zu und wandte sich dann
an Nasir:
»Auf nach Norden!«
Als Hagios und seine Begleiter am nächsten Tag über Kratorniland hinwegflogen, stellten sie fest, dass dort vielerorts schon
Schnee lag.
Der Weise ließ Nasir den fliegenden Teppich auf dem Schlossberg landen. Piz und Pozzi waren die Einzigen, die dort trotz des
Wintereinbruchs ausgeharrt hatten. Matteo und seine Männer
hatten sich hingegen ins Dorf verzogen.
»Trommelt sämtliche Leibgardisten zusammen«, bat Hagios
die beiden, »und kommt dann zum Heiligen Berg! Dort könnt ihr
die Zwerge ablösen, die bisher den Staatsschatz bewacht haben
und nun endlich wieder nach Hause möchten.«
»Auf dem Heiligen Berg liegt vermutlich noch mehr Schnee
als hier«, wandte Piz ein. »Wo sollen wir dort schlafen? Im Freien
ist es zu kalt und in der Blockhütte ist viel zu wenig Platz.«
»In der Höhle bei den Schätzen«, schlug Cora vor.
»Da ist es auch eiskalt«, meinte Piz.
»U-und wenn wir dort ein F-feuer machen, e-ersticken wir am
R-rauch«, fügte Pozzi fröstelnd hinzu.
»Ich habe eine Idee«, meldete sich Ronia zu Wort und sah
Ludwig an. »Du hast doch eine Zeit lang am Losna-See gelebt.
Die Menschen dort wohnen in Jurten, großen schwarzen Zelten,
in denen man ein Feuer machen kann, sodass es im Winter immer
warm ist. Vielleicht können wir ein paar Jurten bekommen und
sie auf dem Heiligen Berg aufstellen.«
»Gute Idee!« erwiderte Coras Vater. »Ich habe in Bisterhög
etliche Freunde. Zwei oder drei Jurten werden die uns bestimmt
überlassen. Und auch ein paar dicke Wolldecken, damit wir nicht
auf dem blanken Boden liegen müssen.«
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»Dann wäre alles geklärt«, entschied Hagios. »Piz und Pozzi,
ihr reitet mit allen Leibgardisten, die ihr auftreiben könnt, zum
Heiligen Berg! Wir statten Margarete einen kurzen Besuch ab
und fliegen danach zum Heiligen Berg. Von dort fliegen Nasir,
Ludwig und Ronia nach Bisterhög und beschaffen die Jurten. Ich
schaue währenddessen, was ich für Kathy tun kann.«
Besorgt strich er der Prinzessin, die regungslos auf dem Teppich lag, über das lange blonde Haar.
»Sie ist immer noch nicht aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht«,
äußerte Ronia. »So fest kann die kleine Gabi doch gar nicht zugeschlagen haben.«
»Es liegt nicht an Gabis Schlag«, entgegnete der Weise. »Als
wir aus dem Palastgarten flohen, richtete Hedobolica den Kristallstab auf Kathy und rief Sopor aeternus!, was so viel bedeutet
wie ewiger Schlaf. Um diesen Befehl aufzuheben brauchen wir
einen Zauberspruch – und wahrscheinlich auch den magischen
Kristallstab.«
»Dann hoffen wir, dass Gabi ihn diesem Teufelsweib klauen
kann«, knurrte Ronia. »Den richtigen Zauberspruch zu finden,
dürfte schwierig werden, nachdem das Buch mit den Zauberworten im Heumond verbrannt ist.«
»Wir werden sehen«, meinte Hagios. »Lasst uns aufbrechen!«
Cora freute sich sehr, ihre Großmutter wiederzusehen. Margarete
umarmte ihre Enkelin und blickte verwundert den jungen Mann
an, der zusammen mit Hagios ihr Haus betrat.
»Ludwig?« kam es zögernd über ihre Lippen. Dann fielen sich
Schwiegermutter und Schwiegersohn in die Arme. Cora war zutiefst gerührt.
Da sich alle so viel zu erzählen hatten, verbrachten sie die
Nacht in Margaretes Haus und flogen erst am nächsten Tag zum
Heiligen Berg.
Dort angekommen trug Hagios die schlafende Prinzessin in
die Blockhütte, legte sie auf sein Bett und deckte ihren Körper
mit einer Wolldecke zu. Während Cora Eilenna und Leonhard bei
der Pflege der Zwillinge half, machten sich Nasir, Ludwig und
Ronia mit dem fliegenden Teppich auf den Weg zum Losna-See.
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Bald darauf erschien Gabi mit dem Zauberring auf dem Heiligen Berg.
»Ich war heute Morgen schon mal hier und habe unsere Musikinstrumente hergebracht«, berichtete die Vierzehnjährige. »Dann
habe ich mich noch einmal nach Barakah versetzt und Kathys
Sachen geholt. Nur an den Kristallstab kam ich nicht ran; Hedobolica hütet ihn wie ihren Augapfel.«
»Ich fürchte, wir werden ihn brauchen, um Kathy wiederzuerwecken«, seufzte Hagios.
Entsetzt betrachtete Gabi ihre wie tot im Bett liegende Freundin.
»Dann werde ich versuchen, Hedobolica den Kristallstab zu
entreißen«, sagte sie tapfer.
»Nein«, entgegnete der Weise. »Es ist zu gefährlich. Und der
Kristallstab nützt uns nichts, solange wir das Zauberwort nicht
kennen, um Kathy aufzuwecken.«
»Als Hedonia und Maludir dich in den Tiefschlaf gehext hatten,
konnte Kathy dich mit dem Wort Expergiscere aufwecken«,
erinnerte sich Gabi.
»Das habe ich schon versucht«, erwiderte Hagios. »Leider ohne
Erfolg. Aber zumindest ist Kathy hier in Sicherheit. Im Moment
mache ich mir um jemand anderen fast noch größere Sorgen.« Er
nahm den Zauberspiegel und sprach: »Videam!«
Sogleich erblickte er seinen Bruder, der immer noch im Gefängnis von Riqueza eingesperrt war.
»Ich weiß nicht, was Hedobolica mit ihm vorhat«, äußerte er.
»Das einzig Gute ist, dass sie den Zauberring nicht mehr hat. So
muss sie als Vogel zwischen Barakah und Riqueza hin und her
fliegen – und das kostet sie viel Zeit. Trotzdem möchte ich Maludir so schnell wie möglich befreien. Versetz dich bitte zu deinen
Freundinnen, sag ihnen, dass sie dein Einhorn mitnehmen sollen,
und komm dann mit dem Ring wieder hierher! Du kannst dich
dann um die Zwillinge kümmern und ich kann den Ring benützen, um Maludir zu befreien. Die Tarnkappe wäre auch ganz hilfreich.«
Gabi reichte sie dem Weisen und fügte hinzu:
»Bin gleich wieder zurück.«
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Am nächsten Tag kamen Ronia, Nasir und Ludwig mit dem
fliegenden Teppich aus Bisterhög zurück und brachten die Zeltplanen zum Bau von drei Jurten mit, dazu jede Menge Wolldecken und Seile zum Spannen der Jurten.
Während Ronia und Ludwig in den Wald gingen, um Holzstangen zum Aufstellen der Jurten zu besorgen, wandte sich Hagios,
der sich das Schwert des Siegers umgeschnallt, den Zauberring
an den Finger gesteckt und die Tarnkappe und den Zauberspiegel
in den tiefen Taschen seiner Kutte verstaut hatte, an Nasir:
»Fühlst du dich fit genug für einen weiteren Flug?«
Als der junge Mann die Frage bejahte, bat ihn der Weise:
»Dann bring mich nach Riqueza!«
Gegen Abend landete der fliegende Teppich am Waldrand
nördlich der großen Stadt. Hagios wartete, bis die Nacht hereingebrochen war, dann zog er sich die Tarnkappe über und versetzte sich mit dem Zauberring direkt in die Zelle, in der Maludir
auf einer Pritsche vor sich hin döste. Er legte ihm die Hand auf
den Mund und flüsterte:
»Ich bin es, Bruder. Aber sei leise, damit die Wärter nichts
merken!« Er nahm die Hand von Maludirs Mund und steckte ihm
den Zauberring an den Finger. »Versetz dich damit zum Heiligen
Berg und hilf den anderen beim Aufstellen der Jurten! Ronia
wird dir alles erklären.«
»Und wie kommst du dann hier raus?« raunte Maludir.
»Das erzähle ich dir morgen«, schmunzelte Hagios. »Und mach
mit dem Ring keinen Unfug! Am besten gibst du ihn Gabi, sobald du auf dem Heiligen Berg bist!«
»Du kannst dich auf mich verlassen, Bruder«, grinste Maludir.
»Ich hab’ es ja auch geschafft, unsere Schwester zwei Tage mit der
Suche nach einem nicht existierenden Schlüssel zu beschäftigen.«
»Die Idee mit dem Pferd, das den Schlüssel angeblich verschluckt hat, war völlig hirnverbrannt«, lachte der Weise. »Auf
so etwas kannst wirklich nur du kommen. Und jetzt mach, dass
du hier rauskommst!«
Er hörte Maludir das Wort Movear flüstern und sah, wie er
aus der Zelle verschwand. Dann ging er zu der Eisentür und schlug
mit dem Schwert mehrfach dagegen. Wie erwartet wurden die
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Wärter durch den Krach aufgeschreckt und öffneten die Zellentür, um zu sehen, was der Gefangene machte. Erschrocken stellten
sie fest, dass die Zelle leer war.
»Alaaarm!« schrie einer der Wärter. »Der Gefangene ist ausgebrochen! Aber er kann noch nicht weit sein! Durchsucht jeden
Winkel des Gefängnisses!«
Hagios nutzte die allgemeine Verwirrung, um sich unsichtbar
an den Wächtern vorbei ins Freie zu schleichen. Langsam ging er
durch die Stadt und betrachtete kopfschüttelnd das rege Treiben,
das dort in der Nacht herrschte – vor allem im Zock-Casino, in der
Ecstasy-Bar und in der Roten Mühle, wo sich sowohl das VarietéTheater als auch Dollys Freudenhaus befand. Unzählige Betrunkene torkelten durch die Straßen und pöbelten sich gegenseitig an.
Der Weise näherte sich dem Stadttor, das nachts geschlossen
war und bewacht wurde. Er überlegte, ob er sich unsichtbar an
einen der Torwächter heranschleichen und ihn mit dem Schwert
zwingen sollte, das Tor zu öffnen. Doch er musste seine Waffe
nicht benützen. Ein Pferdewagen, vollbeladen mit Bier-, Weinund Schnapsfässern, erbat Einlass in die Stadt, um den Kneipen
Nachschub an Alkohol zu liefern. Während der Wagen ratternd
durch das Tor fuhr, huschte Hagios unbemerkt nach draußen.
Dann begab er sich in aller Ruhe zum Waldrand, wo Nasir mit
dem Teppich auf ihn wartete, und ließ sich zurück zum Heiligen
Berg fliegen.
Als die beiden
gegen Mittag des
nächsten Tages auf
dem Gipfelplateau
ankamen, standen
bereits zwei Jurten
auf dem schneebedecketen Boden
und der aufsteigende Rauch ließ erkennen, dass darin
auch schon Feuer
brannten.
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»Zufrieden, Bruderherz?« begrüßte Maludir den Weisen.
Während Hagios anerkennend nickte, äußerte Ronia:
»Wenn man bedenkt, dass sie nur Männer sind, haben Maludir und Ludwig wirklich gute Arbeit geleistet. Gabi und Cora
haben auch fleißig mitgeholfen. Jetzt kann der Winter kommen.«
»Wir haben es uns so gedacht«, ergänzte Gabi. »In der einen
Jurte schlafen die Männer: Nasir, Ludwig, Maludir, dazu Leonhard – und Piz und Pozzi haben darin auch noch Platz. In der
anderen Jurte schlafen Khalisah, Agnes, Pilar, Cora und ich – und
Ronia, solange sie noch hier ist. Die dritte Jurte bauen wir für
Matteo und seine Männer auf, wenn sie angekommen sind. Kathy
und die Zwillinge schlafen bei dir in der Blockhütte.«
»Morgen beginnt der Düstermond«, fügte Ronia hinzu. »Ich
bleibe noch hier, bis Agnes, Khalisah und Pilar ankommen, und
feiere mit euch meinen neunzehnten Geburtstag. Aber dann muss
ich zurück in die Burg Tenebrosa; ich habe Aleksej mein Wort
gegeben, seine Armee auf Trab zu bringen, damit er im Frühjahr
gegen die Truppen seiner Stiefmutter und seines Stiefbruders
kämpfen kann.«
»Wenn du ihm dein Wort gegeben hast, musst du es halten«,
erwiderte Hagios. »Ich hoffe, Aleksej hält auch sein Wort, uns
beim Kampf gegen die Teuflischen Sechs zu helfen. Andere
Frage: Wie geht es den Zwillingen?«
»Sie machen täglich neue Fortschritte«, berichtete Gabi mit
leuchtenden Augen. »Sie können sich vom Rücken auf den Bauch
rollen und sich robbend fortbewegen. Wenn sie auf dem Bauch
liegen, können sie sich mit den Armen abstützen und für kurze
Zeit Kopf und Schultern heben. Mit Vorliebe greifen sie nach
allem, was sich in den Mund stecken lässt, und erforschen es mit
der Zunge. Ich glaube, sie verstehen auch schon ihre Namen:
Wenn ich ›Arnold‹ sage, weiß Arnold, dass er gemeint ist, und
Aurora weiß, dass sie nicht gemeint ist. Sie spielen auch schon
kleine Spielchen: Aurora hat nach der Wollpuppe gegriffen, die
ich für sie gebastelt habe, hat sie Arnold gezeigt und der hat sie
dann freudig lächelnd aus ihrem kleinen Händchen genommen.
Aber das Schönste für sie ist, wenn ich mit ihnen Hoppe Hoppe
Reiter spiele. Wenn sie auf meinem Schoß sitzen, recken sie ihre
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Ärmchen, damit ich sie an mich drücke, sie umarmen mich dann
und geben mir Küsschen. Und wenn ich ihnen ein Schlaflied vorsinge, wissen sie, dass nun Schlafenszeit ist.«
»Im Moment schlafen sie«, erklärte Eilenna, die aus der Blockhütte gekommen war. »Der Mittagsschlaf fördert ihre Entwicklung; sie verarbeiten im Schlaf, was sie im Wachen erlebt haben.
Meine Anwesenheit ist nun nicht mehr erforderlich, da Gabi wieder hier ist und für die Zwillinge sorgt. In ein paar Tagen werden
auch die anderen Jungfrauen auf dem Heiligen Berg ankommen.
Ich kann also getrost ins Feenland zurückkehren.«
»Kannst du uns vorher noch einen Rat geben, wie wir Kathy
aus ihrem Schlaf erwecken können?« erkundigte sich Hagios.
»Und benötigen wir dazu den magischen Kristallstab?«
»Ihr besitzt den Schlüssel, um sie von Hedobolicas Fluch zu
befreien«, antwortete Eilenna geheimnisvoll. »Dunkle Tage sind
hereingebrochen – und sie werden noch dunkler werden. Doch
irgendwann werden die Tage auch wieder heller werden – voll
Glück und Sonnenschein. Ich wünsche euch alles Gute und
Gottes Segen!«
Mit diesen Worten verschwand die Fee und ließ die anderen
nachdenklich zurück.
»Warum muss sie immer in Rätseln sprechen?« fragte Ronia
mürrisch.
»Damit wir die Rätsel lösen!« erwiderte Gabi mit einem
Lächeln auf den Lippen.
»Für mich ist das ganze Leben ein Rätsel«, sinnierte Maludir.
»Erst lebte ich mit meinen Eltern und meinem Bruder in der Burg
Tenebrosa. Dann floh unsere Mutter mit uns ins Land der Feen
und Zwerge, wo Onkel Victor uns fand und von dort ins Kloster
der Heiligen Jungfrauen brachte. Als ich erwachsen war, floh ich
aus dem Kloster zurück in die Burg Tenebrosa. Dort lebte ich
viele Jahre als Zauberer, bis Kathy und Hagios kamen und mir
meine Macht nahmen. Danach lebte ich ein paar Monate als Gehilfe meines Bruders auf dem Heiligen Berg, dann als Komplize
meiner Schwester im Königsschloss. Und nun bin ich wieder auf
dem Heiligen Berg und werde meine Nächte in einer Jurte verbringen. Kann mir jemand sagen, welchen Sinn das alles hat?«
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»Es war dein Weg der Läuterung«, erklärte Hagios. »Bei Kathy
dauerte er sieben Tage, bei dir über vierzig Jahre – und er ist vermutlich noch nicht zu Ende. Aber da du gerade die Jurte erwähnt
hast: Gehen wir doch hinein! Hier draußen stehen wir in der
Kälte; drinnen können wir uns um ein warmes Feuer setzen.«
Hagios, Maludir, Nasir, Gabi und Ronia begaben sich in die
Jurte, wo Ludwig das Feuer schürte. Über dem Feuer hing an einer
am Jurtenkreuz befestigten Kette ein Topf mit einer dampfenden
Flüssigkeit, die von Cora mit einem großen Holzlöffel umgerührt
wurde.
»Papa und ich haben für euch Suppe gekocht«, verkündete die
Achtjährige. »Sie ist gleich fertig, dann können wir essen.«
Sie legte den Löffel weg und umarmte ihren Vater. Zufrieden
stellte Hagios fest, wie gut sich die beiden bereits verstanden.
Gabi rannte hinüber in die Blockhütte und holte für jeden einen
Teller und einen kleinen Holzlöffel. Cora füllte die Teller mit der
warmen Suppe. Hagios sprach ein Gebet, dann wünschten sich
alle einen guten Appetit und begannen zu essen.
»Bevor die Suppe kalt wird«, äußerte Ludwig und nahm den
noch zu mehr als der Hälfte gefüllten Topf, »bringe ich sie zu den
Zwergen in die Schatzhöhle. Die freuen sich bestimmt auch über
eine warme Mahlzeit.«
Nachdem Coras Vater die Jurte verlassen hatte, ergriff Gabi das
Wort:
»Lasst uns noch einmal über das nachdenken, was Eilenna gesagt hat! Sie sagte, dass wir den Schlüssel besitzen, um Kathy
von Hedobolicas Fluch zu befreien. Und sie sprach von dunklen
und hellen Tagen, von Glück und Sonnenschein.«
»Der Schlüssel zum höchsten Glück?« überlegte Cora. »So
nannte Hedobolica den Schlüssel für Kathys Protektor.«
»Ich denke nicht, dass Eilenna diesen Schlüssel gemeint hat«,
entgegnete Hagios und griff instinktiv in die Tasche seiner Kutte,
in der sich der Bund mit den fünf kleinen Schlüsseln befand.
»Das Aufschließen des Protektors wird Kathy nicht aufwecken.
Im Kloster unserer Großtante Sophrosyne erfuhren Maludir und
ich, was unser Großvater Thaumágines als Schlüssel zum wahren
Glück bezeichnet hat. Erinnerst du dich, Bruder?«
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»Bruchstückhaft«, antwortete der ehemalige Zauberer. »Er lehrte, dass der Schlüssel zum wahren Glück darin besteht, dass man
sich in Taten und Gedanken stets von der Liebe leiten lässt.«
»Wobei er unter Liebe nicht oberflächliches Verliebtsein verstand«, fügte Hagios hinzu, »sondern die Gesinnung, die man
zeigt, wenn man anderen Menschen Gutes tut, wenn man liebevoll und mitfühlend ist. Denn das ist Gottes Wille. Ich fürchte
nur, dass das allein nicht genügt, um Kathy aufzuwecken.«
Drei Wochen waren vergangen. Täglich hatten ihre Freunde und
Freundinnen an Kathys Bett gebetet, doch sie war nicht erwacht.
Am fünften Tag des Düstermonds waren Khalisah, Agnes und
Pilar mit den Einhörnern auf dem Heiligen Berg angekommen.
Am Abend hatten alle Ronias neunzehnten Geburtstag gefeiert,
wobei die Stimmung durch Kathys Zustand merklich gedämpft
wurde. Tags darauf ließ Ronia sich von Nasir zur Burg Tenebrosa
fliegen. Ein paar Tage später kamen Piz, Pozzi, Matteo und sieben weitere Leibgardisten auf dem Gipfelplateau an. Die Zwerge
kehrten mit Ausnahme von Leonhard in ihre Heimat zurück und
die Leibgardisten übernahmen nun abwechselnd die Bewachung
des Staatsschatzes.
Am Tag der Wintersonnenwende versetzte Hagios sich mit dem
Zauberring zur Kapelle der Heiligen Sophrosyne, um seine Mutter
wieder einmal zu besuchen. Dabei wollte er sie auch fragen, ob
sie vielleicht eine Idee hätte, wie Kathy zu erwecken sei.
Als der Weise am Abend zum Heiligen Berg zurückkehrte,
wirkte er sehr zuversichtlich.
»Ich hätte viel früher daran denken sollen, meine Mutter zu
fragen«, erklärte er. »Als ich ihr sagte, dass Hedobolica Sopor
aeternus! gerufen hat, meinte sie, der ewige Schlaf könne mit dem
Spruch Sopor dilabere! beendet werden.«
»Dann lasst es uns versuchen!« rief Gabi hoffnungsfroh.
Hagios und die Jungfrauen stellten sich um Kathys Bett; der
Weise legte seine Hand auf ihre Stirn und sprach:
»Sopor dilabere!«
Nichts geschah. Kathy lag nach wie vor regungslos auf dem Bett.
»Vielleicht müssen wir es alle sagen«, überlegte Gabi.
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Aber auch das brachte keinen Erfolg.
»Kathy, wir lieben dich«, schluchzte Agnes. Tränen rannen
aus ihren Augen und tropften auf Kathys Gesicht. Aber die Prinzessin rührte sich nicht.
»Meine Mutter hat sich geirrt«, brach Hagios nach einer Weile
das beklemmende Schweigen. »Entweder ist es der falsche Spruch
oder er wirkt nur in Verbindung mit dem magischen Kristallstab.
Wir müssen ihn Hedobolica entreißen – aber nicht mehr heute.
Lasst uns in die Jurte gehen! Dort erzähle ich euch eine Geschichte, die mir meine Mutter in meiner Kindheit erzählt hat und an
die sie mich heute wieder erinnert hat.«
Als alle außer den Leibgardisten, die die Schatzhöhle bewachten, um das Feuer in der Jurte saßen, begann der Weise:
»Vor langer Zeit war es in einem Dorf im Land der Zwerge
Brauch, sich gegenseitig warme weiche Pelzchen zu schenken.
Jeder Zwerg trug über seiner Schulter einen Beutel, der mit kleinen Pelzchen gefüllt war. Immer wenn sich zwei Zwerge trafen,
gab der eine dem anderen ein Pelzchen, was so viel bedeutete wie
Ich mag dich! Für die Zwerge gab es nichts Schöneres, als von
einem anderen ein Pelzchen geschenkt zu bekommen.
In einer kalten dunklen Höhle außerhalb des Zwergendorfs
wohnte ein grüner Kobold. Eigentlich wollte er nicht allein dort
draußen wohnen – und manchmal war er sehr einsam. Er war
schon einige Male am Rand des Dorfs gestanden und hatte sich
gewünscht, er könnte dort mitten unter den fröhlichen Zwergen
sein, aber das Austauschen von warmen weichen Pelzchen hielt
er für großen Unsinn. Traf er einmal am Waldrand einen der
Zwerge, dann knurrte er nur etwas Unverständliches und lief
schnell wieder zurück in seine feuchte dunkle Höhle.
Eines Abends, als der Kobold wieder einmal am Waldrand
stand, begegnete ihm ein freundlicher Zwerg.
›Ist heute nicht ein schöner Tag?‹ fragte der Kleine lächelnd.
Der grüne Kobold zog nur ein grämliches Gesicht und gab
keine Antwort.
›Nimm dir ein warmes weiches Pelzchen!‹ sagte der Kleine.
›Hier ist ein besonders schönes. Sicher ist es für dich bestimmt,
sonst hätte ich es schon längst jemand anderem geschenkt.‹
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Aber der Kobold nahm das Pelzchen nicht. Er sah sich erst
nach allen Seiten um, um sich zu vergewissern, dass auch keiner
ihnen zuhörte, dann beugte er sich zu dem Zwerg hinunter und
flüsterte ihm ins Ohr:
›Sei nicht so großzügig mit deinen Pelzchen! Weißt du nicht,
dass du eines Tages kein einziges Pelzchen mehr besitzt, wenn du
sie an jeden verschenkst, der dir über den Weg läuft? Wenn ich
du wäre, würde ich sehr vorsichtig mit dem Verschenken sein.‹
Der Kobold tappte auf seinen großen grünen Füßen davon und
ließ einen verwirrten unglücklichen Zwerg am Waldrand zurück.
Er war so verwirrt, dass er nicht merkte, dass das, was der Kobold
gesagt hatte, gar nicht stimmen konnte. Denn jeder Zwerg besaß
einen unerschöpflichen Vorrat an Pelzchen. Schenkte er ein Pelzchen her, so bekam er sofort von einem anderen ein neues Pelzchen geschenkt. Wie sollten dabei die Pelzchen ausgehen?
Auch der Kobold wusste das, doch er verließ sich auf die Gutgläubigkeit der Zwerge. Und noch auf etwas anderes verließ er
sich – etwas, das er an sich selbst entdeckt hatte und von dem er
wissen wollte, ob es auch in den Zwergen steckte. So belog er
den Zwerg ganz bewusst, setzte sich in seine Höhle und wartete.
Auf seinem Weg zurück ins Zwergendorf grübelte der Zwerg
vor sich hin. Bald begegnete er einem befreundeten Zwerg, mit
dem er schon viele warme weiche Pelzchen ausgetauscht hatte.
›Wie schön ist dieser Tag!‹ begrüßte ihn der Freund, griff in
seinen Beutel und reichte ihm ein Pelzchen.
Doch der andere nahm es nicht freudig entgegen, sondern
wehrte mit den Händen ab:
›Nein, behalte es lieber! Wer weiß, wie schnell sonst dein Vorrat abnimmt. Und eines Tages stehst du dann ohne Pelzchen da.‹
Der Freund zuckte nur mit den Schultern, packte das Pelzchen
zurück in seinen Beutel und ging mit leisem Gruß davon. Aber er
nahm verwirrte Gedanken mit und am gleichen Abend konnte man
noch dreimal im Dorf hören, wie ein Zwerg zum anderen sagte:
›Es tut mir Leid, aber ich habe kein warmes weiches Pelzchen
für dich. Ich muss aufpassen, dass sie mir nicht ausgehen.‹
Am nächsten Tag hatte sich das im ganzen Dorf herumgesprochen. Jeder Zwerg begann, seine Pelzchen aufzuheben. Man
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verschenkte zwar immer noch ab und zu ein paar, aber man tat es
erst nach langer gründlicher Überlegung und sehr vorsichtig. Auch
waren es meist nicht die besonders schönen Pelzchen, sondern
die schon etwas abgenutzten, die verschenkt wurden.
Die Zwerge waren misstrauisch geworden, beobachteten einander argwöhnisch – und jeder dachte darüber nach, ob der andere
wirklich ein Pelzchen wert war. Streitigkeiten brachen darüber
aus, wer wie viele Pelzchen besaß. Schließlich begannen die
Zwerge, die Pelzchen gegen Sachen einzutauschen, anstatt sie einfach zu verschenken. Der Bürgermeister des Zwergendorfs erklärte, dass die Anzahl der Pelzchen begrenzt sei, und rief die
Pelzchen als Zahlungsmittel aus. Bald stritten sich die Zwerge,
wie viele Pelzchen eine Übernachtung oder eine Mahlzeit im Haus
eines anderen kosten müsse. Es gab sogar Fälle von Pelzchenraub! An dämmerigen Abenden, an denen die Zwerge früher gern
spazieren gegangen waren, um einander warme weiche Pelzchen
zu schenken, fühlten sie sich draußen nicht mehr sicher und blieben lieber in ihren Behausungen. Der grüne Kobold beobachtete
alles vom Eingang seiner Höhle aus und rieb sich die Hände.
Schon bald darauf begann sich die Gesundheit der Zwerge zu
verändern. Viele klagten über Schmerzen in den Schultern und im
Rücken – und mit der Zeit befiel immer mehr Zwerge eine Krankheit, die Rückgraterweichung genannt wird. Die Zwerge liefen gebückt und in schweren Fällen bis zum Boden geneigt umher. Die
Pelzchenbeutel schleiften auf der Erde. Die Zwerge glaubten, dass
die Ursache ihrer Krankheit das Gewicht der Beutel sei und dass
es besser sei, sie im Hause zu lassen und dort einzuschließen. Es
dauerte nicht lange, und man konnte kaum noch einen Zwerg mit
einem Pelzchenbeutel auf dem Rücken antreffen.
Der grüne Kobold war mit dem Ergebnis seiner Lüge sehr zufrieden. Er hatte herausfinden wollen, ob die Zwerge auch so
handeln und fühlen würden wie er selbst, wenn er – wie das fast
immer der Fall war – selbstsüchtige Gedanken hatte. Sie hatten
so gehandelt. Und der Kobold fühlte sich sehr erfolgreich. Er
kam jetzt häufiger in das Dorf der Zwerge. Aber niemand grüßte
ihn mit einem Lächeln, niemand bot ihm ein Pelzchen an. Stattdessen wurde er misstrauisch angestarrt, genauso wie sich die
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Zwerge untereinander anstarrten. Dem Kobold gefiel das gut. Für
ihn bedeutete dieses Verhalten die ›wirkliche Welt‹.
Im Zwergendorf ereigneten sich mit der Zeit immer schlimmere
Dinge. Vielleicht wegen der Rückgraterweichung, vielleicht aber
auch deshalb, weil ihnen niemand mehr ein warmes weiches Pelzchen gab, starben einige Zwerge. Nun war alles Glück aus dem
Dorf verschwunden. Die Trauer war sehr groß.
Als der Kobold davon hörte, war er richtig erschrocken. Das
wollte ich nicht, sagte er zu sich selbst, das wollte ich bestimmt
nicht. Ich wollte ihnen doch nur zeigen, wie die Welt wirklich ist.
Aber ich habe ihnen doch nicht den Tod gewünscht. Er überlegte, was er nun machen könnte, und es fiel ihm auch etwas ein:
Tief in seiner Höhle hatte der Kobold eine Mine mit kalten
stacheligen Steinen entdeckt. Er hatte viele Jahre damit verbracht,
die Steine aus dem Berg zu graben und sie in einer Grube einzulagern. Er liebte diese Steine, weil sie so schön kalt waren und
weil es so angenehm prickelte, wenn er sie anfasste. Und er liebte
diese Steine auch deshalb, weil sie alle ihm gehörten, und immer
wenn er sie ansah, war das Bewusstsein, einen großen Reichtum
zu besitzen, für den Kobold ein schönes befriedigendes Gefühl.
Doch jetzt, als er das Elend der Zwerge sah, beschloss er, seinen
Steinreichtum mit ihnen zu teilen. Er füllte unzählige Säckchen
mit kalten stacheligen Steinen, packte die Säckchen auf einen
Handkarren und zog damit ins Zwergendorf.
Die Zwerge freuten sich, als sie die kalten stachelige Steine
sahen, und nahmen sie dankbar an. Nun hatten sie wieder etwas,
das sie einander schenken konnten. Nur: Wenn einer dem anderen einen kalten stacheligen Stein gab, spürten beide in ihren
Händen ein unangenehmes Gefühl. Es machte nicht so viel Spaß,
kalte stachelige Steine zu verschenken wie warme weiche Pelzchen. Auch hatte man immer ein eigenartiges Ziehen im Herzen,
wenn man einen stacheligen Stein bekam. Man war sich nicht
sicher, was der Schenkende damit eigentlich meinte. Der Beschenkte blieb oft verwirrt und mit zerstochenen Fingern zurück.
So geschah es nach und nach immer häufiger, dass ein Zwerg
unter sein Bett kroch, den Beutel mit den Pelzchen hervorzog, und
wenn einer ihm einen Stein schenkte, ein Pelzchen dafür zurück181

gab. Wie leuchteten dann die Augen des Beschenkten! Ja, mancher
lief schnell in sein Haus zurück, kramte den Pelzchenbeutel hervor,
um auch anstelle des stacheligen Steins ein Pelzchen zurückzuschenken. Aber man warf die Steine nicht fort. Die grauen stacheligen Steingedanken hatten sich zu fest in den Köpfen der Zwerge
eingenistet. Man konnte es aus ihren Bemerkungen heraushören:
›Weiche Pelzchen? Was steckt wohl dahinter?‹
›Werden meine Pelzchen von den anderen überhaupt geschätzt?‹
›Ich habe ein weiches Pelzchen verschenkt und bekam dafür
einen kalten Stein. So dumm bin ich nie wieder.‹
›Gibst du mir keinen Stein, dann geb’ ich dir auch keinen.‹
›Ich möchte meinem Freund ein weiches Pelzchen geben, aber
ich bin mir nicht sicher, ob er es verdient.‹
Wie gern wären die Zwerge zu dem zurückgekehrt, was bei
ihnen früher ganz natürlich war! Mancher sah auf die mit kalten
stacheligen Steinen gefüllten Säckchen in einer Ecke seines Zimmers, die so schwer waren, dass man sie nicht mitnehmen konnte.
Meist hatte man nicht einmal einen Stein zum Verschenken bei
sich, wenn man einem Freund begegnete. Dann wünschte sich der
Zwerg im Geheimen und ohne es je laut zu sagen, dass jemand
kommen möge, um ihm warme weiche Pelzchen zu schenken. In
seinen Träumen stellte er sich vor, wie sie alle auf der Straße mit
fröhlichen Gesichtern umhergingen und sich Pelzchen schenkten
– wie in den alten Tagen. Wenn er dann aufwachte, hielt ihn aber
immer etwas davon zurück, es auch wirklich zu tun. Denn sobald
er hinausging, sah er, wie die Welt ›wirklich ist‹.«
»Papa, ich schenke dir ein Pelzchen«, wisperte Cora, während
die anderen noch über den Sinn der Geschichte nachdachten. Und
sie gab ihrem Vater einen Kuss.
»Ein Kuss!« Aufgeregt sah Gabi die anderen an. »Eilenna sagte,
dass wir den Schlüssel besitzen, um Kathy von Hedobolicas Fluch
zu befreien. Der Schlüssel zum Glück ist die Liebe. Und Zeichen
der Liebe ist der Kuss. Wir müssen Kathy wachküssen!«
»Versuchen wir es!« rief Agnes.
Auch die anderen Jungfrauen waren dieser Ansicht.
»Also versucht es!« meinte Hagios. »Schaden wird es Kathy
bestimmt nicht. Gehen wir rüber in die Hütte!«
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Dort beugte sich eine der Jungfrauen nach der anderen zu Kathy
hinunter und gab ihr einen Kuss. Hagios sprach dazu jeweils die
Worte Sopor dilabere.
Aber die Königstochter erwachte nicht.
»In den Märchen werden die Prinzessinnen immer von Prinzen
wachgeküsst«, erinnerte sich Cora.
»Ich sehe aber weit und breit keinen Prinzen«, äußerte Hagios.
»Es muss derjenige sein, der Kathy am meisten von allen liebt,
und den sie am meisten von allen liebt«, sagte Gabi überzeugt.
Alle Augen richteten sich auf Hagios.
»Ich – ich kann doch nicht ...«, stammelte der Weise unsicher.
»Ich würde es sofort tun, Bruder«, erklärte Maludir. »Aber ich
glaube nicht, dass ich der Mensch bin, den Kathy am meisten von
allen liebt.«
»Tu es!« forderte Piz den Weisen auf.
»Tu es!« riefen die Jungfrauen aus einem Mund.
Hagios beugte sich zu Kathy hinunter und küsste sie zaghaft
auf die Stirn.
»So geht das nicht!« meinte Gabi. »Du musst sie schon richtig
küssen. Du musst ihr zeigen, dass du sie mehr liebst als alles auf
der Welt. Und denk daran: Du verfügst über die Zauberkräfte
deines Großvaters! Deine Kräfte sind stärker als die deiner Halbschwester! Die Kraft der Liebe ist stärker als alle Magie, das hast
du uns gelehrt. Nun beweise, dass es stimmt!«
Hagios nickte verstehend. Er hob Kathys Oberkörper leicht an,
legte seine Arme um sie, drückte ihr einen Kuss auf die Lippen
und sprach: »Sopor dilabere!«
Durch den Körper der Prinzessin ging ein leichtes Zucken.
Dann schlug sie etwas verwirrt die Augen auf. Sie spürte Hagios’
zärtliche Umarmung und blickte in sein liebevolles Gesicht. Sie
erinnerte sich, wie sie ihn fünf Monate zuvor aus dem Schlaf erweckt hatte, und erwiderte seinen Kuss.
Die um Kathys Bett Versammelten jubelten vor Freude.
Hoffnungsvoll schaute Gabi durch das Fenster der Blockhütte
nach draußen.
»Die längste Nacht des Jahres geht zu Ende«, bemerkte sie.
»Ab morgen werden die Tage wieder länger und heller.«
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13. Der Fluch der Sechs
»... und ich habe wirklich dieses Zeug angehabt?« Angewidert
starrte Kathy auf das Hüfttuch mit den Glöckchen, auf den Kopfschmuck aus Goldmünzen, auf das Geschmeide und die Fußreifen.
Sie trug jetzt wieder ihr Lederkleid und ihre Mokassins. Die Kette
mit dem silbernen Kreuz hing um ihren Hals. »Ich habe in diesem
Aufzug getanzt und mich von Osamas Soldaten abknutschen lassen?« Sie spürte, wie eine Träne über ihre Wange lief. »Aber das
Schlimmste ist, dass ich Hagios geschlagen habe und ihn sogar
mit dem Schwert töten wollte. Kannst du mir das je verzeihen?«
Der Weise wischte Kathy die Tränen aus den Augen.
»Du warst nicht du selbst«, tröstete er seine Schülerin. »Hedobolica hat dich verhext und dazu gezwungen, diese Dinge zu tun.
Es gibt nichts, was ich dir verzeihen müsste.«
Dankbar umarmte Kathy ihren Freund und Lehrer:
»Du bist der wunderbarste Mensch auf der ganzen Welt!«
»Hagios hat dich wachgeküsst«, berichtete Cora. »So wie die
Prinzen in den Märchen, die mir meine Oma immer erzählt hat.«
»Kathy ist zwar eine Prinzessin«, entgegnete Hagios. »Aber
ich bin kein Prinz.«
»Irgendwie schon«, widersprach Maludir. Als Hagios ihn fragend ansah, fuhr er fort: »Denk mal nach, Bruder! Unser Onkel
Victor wäre der rechtmäßige König von Kratorniland gewesen,
nicht Kathys Großvater. Victor hatte keine Kinder. Du bist sein
ältester Neffe und warst für ihn wie ein Sohn. Somit müsstest
eigentlich du der König unseres Landes sein.«
»Dann wäre ich aber keine Prinzessin«, wandte Kathy ein.
»Es ist nicht von Bedeutung, ob jemand König, Prinz oder
Prinzessin ist«, erläuterte der Weise. »Wichtig ist, dass unsere
Liebe stark genug ist, alle Hindernisse und Schwierigkeiten zu
überwinden. Du hast es zweimal geschafft, geistigen Kontakt mit
mir aufzunehmen – über viele tausend Meilen hinweg. Wenn wir
diese Fähigkeit weiter trainieren, können wir immer miteinander
kommunizieren, egal ob wir zehn oder zehntausend Meilen voneinander entfernt sind ...«
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»Ich möchte noch etwas zu der Geschichte sagen, die du uns
erzählt hast«, meldete sich Agnes zu Wort. »Ich denke, es geht darin um die Art, wie Menschen miteinander umgehen. Die Zwerge
schenkten sich warme weiche Pelzchen zum Zeichen, dass sie
sich gern haben. Liebe zu schenken, ist das Schönste, was es gibt.
Und es kostet nichts. Der Kobold verstand das nicht. Er brachte
die Zwerge dazu, die Pelzchen als Zahlungsmittel zu verwenden
– also sozusagen Liebe gegen Geld.«
»Wie in Dollys Freudenhäusern«, fügte Pilar hinzu.
»Mit Liebe hat das nicht das Geringste zu tun«, erklärte Hagios.
»Es ist nur ein Geschäft mit der Befriedigung niedrigster Triebe.«
»Das ist mir klar«, erwiderte Pilar. »Drum leiden die alle an
Rückgraterweichung – wie die Zwerge in der Geschichte.«
»Und an Gehirnvertrocknung«, ergänzte Gabi. »Anders kann
man es wohl nicht nennen, dass die Zwerge sich stachelige kalte
Steine schenkten statt weicher warmer Pelzchen.«
»In meiner Heimat ist es ganz ähnlich«, berichtete Khalisah.
»Während die Zahit auf Geld verzichten, alles teilen und liebevoll miteinander umgehen, muss man in Khayal für alles mit
Geld bezahlen. Gold und Silber kommen auch aus kalten dunklen
Höhlen – genau wie die kalten stacheligen Steine.«
»Die Welt wäre bestimmt besser, wenn niemand mehr etwas
bezahlen müsste«, bestätigte Kathy, »wenn jeder das, was er hat
oder kann, seinen Freunden kostenlos zur Verfügung stellt, wenn
jeder seine Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft stellt. Ich
habe die Pelzchen-Geschichte leider nicht gehört. Warum hat das
bei den Zwergen nicht geklappt?«
»Weil sie nicht daran geglaubt haben, dass es klappen kann«,
antwortete Gabi. »Die grauen stacheligen Steingedanken hatten
sich zu fest in den Köpfen der Zwerge eingenistet, wie es in der
Geschichte heißt. Sie waren misstrauisch geworden. Sie fragten
sich, ob ihre Pelzchen von den anderen geschätzt würden, was
dahinter stecke, wenn jemand dem anderen ein Pelzchen schenkt,
und ob der andere das Pelzchen überhaupt verdiene. In der Geschichte heißt es, dass sie sahen, wie die Welt ›wirklich ist‹.«
»Was ist ›wirklich‹?« grübelte Kathy. »Wie ›wirklich‹ ist die
›Wirklichkeit‹?«
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»Was wir ›Wirklichkeit‹ nennen, ist das Ergebnis von Kommunikation«, erläuterte Hagios. »Der Glaube, dass es nur eine
Wirklichkeit gibt, ist eine gefährliche Selbsttäuschung. Es gibt
zahllose Vorstellungen von ›Wirklichkeit‹, die sehr widersprüchlich sein können und alle das Ergebnis von Kommunikation sind.
Wir lassen uns einreden oder reden uns selbst ein, dass etwas so
sein muss, wie wir es uns vorstellen. Der Kobold in der Geschichte hatte den Zwergen eingeredet, dass ihnen irgendwann
die Pelzchen ausgehen, wenn sie sie immer verschenken. Die
Zwerge begriffen nicht, dass ihnen die Pelzchen gar nicht ausgehen konnten, da die Summe der Pelzchen, die alle zusammen
hatten, immer gleich blieb. Und wenn jeder gibt, was er hat, dann
werden alle satt. Aber die Zwerge haben das nicht begriffen.
Nach ihrer vermeintlichen ›Wirklichkeit‹, die in Wahrheit Selbstbetrug war, konnte das einfach nicht klappen, obwohl es lange
Zeit geklappt hatte.«
»Was meinst du mit ›Selbstbetrug‹?« wollte Cora wissen.
»Gibt es etwas, das du überhaupt nicht magst?« fragte der
Weise zurück.
»Spinat«, antwortete die Achtjährige.
»Aber wenn du ihn mögen würdest, würdest du ihn essen?«
fragte Hagios weiter.
»Vielleicht«, meinte Cora. »Aber das wäre ja Unsinn, weil mir
Spinat überhaupt nicht schmeckt.«
Alle lachten.
»Wenn du ihn magst, dann schmeckt er dir auch«, erklärte
Kathy und nahm Cora in den Arm.
»Versteh’ ich nicht«, äußerte die Achtjährige.
»Das kommt schon noch«, schmunzelte Kathy und griff nach
ihrem Zauberspiegel. »Jetzt möchte ich aber wissen, wie die momentane ›Wirklichkeit‹ in meinem Land aussieht.«
Was sie sah, erschütterte sie zutiefst. Die Teuflischen Sechs hatten Kratorniland fest im Griff: In jeder Stadt gab es mittlerweile
ein Zock-Casino, eine Ecstasy-Bar, ein Dolly-Freudenhaus, eine
Fressmeile, wo sich eine Kneipe an die andere reihte, ein Kaufhaus des Konzerns Scharl & Atan mit dem Werbeslogan Es
gibt nichts, was es hier nicht gibt – auch wenn es der letzte
186

Schund war – und einen Hedobolica-Tempel, in dem der Königin
gehuldigt wurde; der Hedobolismus, die Kombination aus Hedonismus und Satanismus, war zur Staatsreligion erklärt worden.
»Es ist erschreckend, was die in ein paar Wochen aus unserem
Land gemacht haben!« jammerte die Prinzessin. »Alles zockt,
frisst und säuft, die Männer verbringen ihre Nächte am liebsten
im Bordell und der Traumberuf der meisten Mädchen scheint
Hure zu sein.« Sie schüttelte angewidert ihren Kopf und steckte
den Spiegel weg. »Bevor ich mich vor Abscheu übergebe, wende
ich mich etwas Erfreulicherem zu: meinen süßen Babys.«
Sie sah, dass die beiden auf Gabis Knien saßen. Sie brabbelten fröhlich vor sich hin, während Gabi ihnen ein Lied vorsang.
»Sie können jetzt schon für kurze Zeit sitzen, ohne dass ich sie
festhalten muss«, berichtete Kathys beste Freundin.
Die Prinzessin nahm den kleinen Arnold und wollte ihn an
sich drücken, doch das Kind begann laut zu weinen.
»Er bekommt seinen ersten Zahn«, erklärte Gabi. »Das ist
ziemlich schmerzhaft.«
Kathy gab Arnold ihrer Freundin zurück und wollte Aurora
auf den Arm nehmen; doch auch sie fing heftig zu weinen an.
»Sie bekommt wohl auch gerade ihren ersten Zahn?« mutmaßte die Königstochter säuerlich.
»Sie sind Zwillinge«, versuchte Agnes die Reaktion der Babys
zu begründen.
Kaum saßen sie wieder auf Gabis Schoß, beruhigten sich die
beiden; ihre Gesichter entspannten sich und aus ihren Mündern
waren wohlige Gluckslaute zu vernehmen.
»Ich hätte eine Bitte an dich«, sagte Kathy zu ihrer besten
Freundin. »Mich interessiert, was es in diesem Mega-Kaufhaus in
Riqueza alles zu kaufen gibt. Ich selbst kann da natürlich nicht
einfach so reinspazieren – die würden mich ja sofort erkennen.
Dich kennt dort bestimmt niemand. Außerdem bist du genau in
dem Alter von denen ihrer Zielgruppe. Zieh dir das Kleid an, das
du als Musikantin getragen hast, nimm meinen Zauberring und
versetz dich zu dem Kaufhaus! Ich bin gespannt, was die dir alles
anzudrehen versuchen. Komm dann zurück und erstatte mir
Bericht!«
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»Das wird bestimmt lustig!« lachte Cora. »Wir können es uns
ja im Zauberspiegel anschauen.« Sie schlug nach einer großen
schwarzen Fliege, die eilig davonschwirrte.
»Eine Fliege im Winter?« wunderte sich Pilar. »Ich dachte, die
sterben im Herbst, nachdem sie ihre Eier abgelegt haben, oder
verbringen den Winter im Tiefschlaf.«
Hagios sah der Fliege schweigend nach. Dann blickte er nachdenklich zu Kathy, die Gabi drängend aufforderte:
»Also zieh dich um und versetz dich zu dem Kaufhaus! Während deiner Abwesenheit kümmere ich mich um die Zwillinge.«
»Ah! Sieh da, eine neue Kundin!« rief die junge Verkäuferin mit
den blondierten Haaren und dem raffiniert geschnittenen kurzen
Kleid aus. »Was ist Ihr Begehr, junge Dame? Welchen funkelnagelneuen Artikel unserer Kollektion darf ich Ihnen zeigen?«
»Was für funkelnagelneue Artikel gibt es denn?« erkundigte
sich Gabi.
»Wir haben gerade ganz todschicke Kleider hereinbekommen«,
antwortete die Verkäuferin. »Ich trage eins davon. Ohne Sie beleidigen zu wollen, junge Dame: Das Kleid, das Sie tragen, ist
längst aus der Mode. Damit können Sie die Männer nicht verrückt machen – und das möchten Sie doch? Ich hätte hier ein
superkurzes Minikleid mit tiefem Ausschnitt. Je nachdem, wie
Sie sich drehen, gewähren Sie den Männern Einblicke, die ...«
»Interessant«, erwiderte Gabi. »Aber eigentlich suche ich nichts
zum Anziehen. Und viel könnte man bei mir selbst bei noch so
tiefem Ausschnitt nicht erblicken. Was haben Sie sonst noch im
Angebot?«
»Wenn Sie Ihren Freund betören möchten – und das möchten
Sie doch ganz bestimmt, hätte ich hier ein blumiges Parfüm, das
Sie einfach unwiderstehlich macht. Es enthält Duftbausteine von
Maiglöckchen, Rosen, wilden Orchideen und Ylang-Öl. Wenn
Sie das auf Ihre zarte Haut geben, wird jeder Mann sofort dahinschmelzen und den unwiderstehlichen Wunsch verspüren, so
schnell wie möglich mit Ihnen ...«
»Meine Freunde stehen nicht auf solche Düfte«, entgegnete
Gabi. »Was gibt es denn sonst noch?«
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»Einen fünfzigteiligen Schminkkoffer mit Lippenstift, Lidschatten, Lipgloss, Nagellack ...«
»Nein danke!« unterbrach Gabi die Verkäuferin, um zu verhindern, dass sie sämtliche fünfzig Teile des Koffers aufzählte.
»Meine Freunde ...«
»... sind offenbar etwas eigenartig«, meinte die Verkäuferin.
»Wie wäre es dann mit etwas für die Haarpflege? Es gibt eine
Lotion, die Ihr Haar entfettet und ihm Fülle und seidigen Glanz
verleiht. Auch sollten die Haare einen Tick blonder sein ...«
»Mir gefällt meine Haarfarbe so, wie sie von Natur aus ist.«
»Aber man kann der Natur doch etwas auf die Sprünge helfen,
zum Beispiel bei den Brüsten. Ihre sind ja etwas klein geraten.
Wir haben ein Mittel, sie zu vergrößern; es besteht aus Hopfen,
Fenchel, Kürbiskernen, Süßholz, Bockshornklee und ...«
»Wanzenkraut«, fiel Gabi der Verkäuferin erneut ins Wort.
»Meine beste Freundin hat mir davon erzählt. Aber ebenso wie
sie bin ich mit meinen Brüsten voll und ganz zufrieden.«
»Wie alt sind Sie, junge Dame?« erkundigte sich die Verkäuferin etwas ungehalten.
»Vierzehn«, antwortete Gabi.
»Vierzehn – da sind Sie bestimmt schon sexuell aktiv. Ich
habe hier ein Kräuter-Elixier, mit dem Sie verhüten können, dass
Sie ein Kind kriegen.«
»Gibt es auch ein Mittel mit umgekehrter Wirkung?« wollte
Gabi wissen.
»Wie meinen Sie das?« fragte die Verkäuferin irritiert.
»Etwas, wodurch man Kinder bekommen kann, ohne ›sexuell
aktiv‹ sein zu müssen. Meine Freundin war noch nie ›sexuell
aktiv‹ und hat schon drei Kinder. Und jetzt möchte ich auch ...«
»Kinder!« Die Augen der Verkäuferin leuchteten. »Da hätte ich
das ideale Geschenk für Kinder jeden Alters: die Dolly-Puppe.«
Sie eilte zu einem Regal, nahm einen rosaroten Karton heraus
und öffnete ihn. Die Puppe, die darin lag, stellte ein sehr schlankes Mädchen dar mit wallender blonder Mähne, großen Brüsten
und sehr langen Beinen. Ihr Gesicht zeigte ein süßes Lächeln; sie
hatte blaue Kulleraugen, lange Wimpern und ein Grübchen am
Kinn.
189

»Das ist sie«, strahlte die Verkäuferin. »Die vollkommene Puppe. Sie hat knickbare Beine, die man in jede beliebige Stellung
bringen kann. Nehmen Sie sie aus der Verpackung heraus!«
Kaum hatte Gabi die Puppe in die Hand genommen, bewegte
die Puppe ihre Lippen:
»Ich bin deine beste Freundin. Alle beneiden dich um mich.«
»Eine Puppe, die sprechen kann?« rief Gabi verblüfft aus.
»Wenn du meine Freundin bist, musst du mir was schenken!«
»Und was soll ich dir schenken?« fragte Gabi.
»Zunächst braucht sie etwas zum Anziehen«, erklärte die Verkäuferin. »Da hätten wir hier zunächst einen zweiteiligen Badeanzug, den sie auch als Unterwäsche tragen kann. Dann gibt es
für Dolly reichhaltige Garderobe für jede Gelegenheit: für wilde
Partys ein knappes Miniröckchen und Riemchenschuhe mit hohen
Absätzen; für feierliche Anlässe Kleider in den leuchtenden Farben der Mode aus edlen Materialien wie Seide oder Brokat, gefüttert und mit funktionierenden Knöpfen, damit sie sich schnell
entkleiden kann – sie will ja allzeit bereit sein. Hier ist ein Pelzmantel aus echtem Nerz, hier ein Reitanzug, hier ein durchsichtiges Nachthemd ...«
»Ich will noch mehr Geschenke!« plapperte die Puppe.
»Sie sehen, wie wunderbar man mit dieser Puppe spielen kann«,
fuhr die Verkäuferin fort. »Mit ihr kann es einem Kind überhaupt
nicht langweilig werden. Hier haben wir eine kleine Handtasche
aus Schlangenleder mit einem Lippenstift, einem Puderdöschen
und einem Parfümfläschchen drin. Als Kopfbedeckung gibt es
einen Federhut, einen Strohhut, ein freches Käppchen – und dann
natürlich jede Menge Schmuck: ein Armband, eine Halskette,
goldene Ohrringe, silberne Broschen ...« Sie nahm eine weitere
Schachtel aus dem Regal. »Und wenn Dolly alles hat, was ihr
Herz begehrt, dann gibt es ihren perfekten Freund als Puppe dazu: Randy. Und der braucht natürlich auch wieder jede Menge
Dinge ...«
»Kann Randy auch sprechen?« wollte Gabi wissen.
»Oh ja!« antwortete die Verkäuferin.
»Mehr als drei Sätze?«
Perplex sah die Verkäuferin die Vierzehnjährige an.
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»Wissen Sie«, erklärte Gabi, »wenn diese Puppen gar nichts
sagen würden, könnten die Kinder an ihrer Stelle sprechen und
vielleicht sogar mit ihnen spielen – wobei ich mir da nicht sicher
bin. Man kann diese Puppen nicht liebhaben. Als ich klein war,
hatte ich eine Babypuppe. Die hatte ich richtig lieb. Babypuppen
sind gut zum Einüben der Mutterrolle. Diese Dolly-Puppe, deren
knickbare Beine man in jede beliebige Stellung bringen kann, dient
höchstens zum Einüben der Rolle als Hure – und dieser Randy ist
der dazu passende Hurenbock.«
Der Verkäuferin rutschte die Kinnlade nach unten.
»Man kann diese Puppen nicht liebhaben, so wie ich meine
Freundinnen liebe«, wiederholte Gabi. »Von diesen Puppen geht
keine Wärme aus, sondern eisige Kälte.«
»Aber darauf kommt es doch gar nicht an«, stammelte die
Verkäuferin. »Worauf es im Leben wirklich ankommt ...«
»... davon habt ihr in diesem Scharlatan-Kaufhaus überhaupt
keine Ahnung«, schnitt Gabi ihr das Wort ab. »Ihr seid böse und
wollt andere zum Bösen verführen – sogar schon kleine Kinder.
Dafür benützt ihr diese ekligen Dolly- und Randy-Puppen. Meine
Freundinnen und ich brauchen keine superkurzen Minikleidchen
mit tiefem Ausschnitt. Wir brauchen weder Parfüm noch Schminkkoffer – und auch keine Mittel zum Haarefärben und zur Brustvergrößerung. Und ganz bestimmt brauchen wir kein Elixier zur
Schwangerschaftsverhinderung. Wir Heiligen Jungfrauen leben
keusch und rein; und falls jemals eine von uns ›sexuell aktiv‹
werden sollte, dann ausschließlich um einem Kind das Leben zu
schenken.«
»Eine – eine Heilige Jungfr...«, stammelte die Verkäuferin.
»Wachen! Nehmt sie fest!«
»Movear!« flüsterte Gabi und versetzte sich zurück in Hagios’
Blockhütte.
»Der hast du’s aber gegeben!« begrüßte Agnes ihre Freundin
und umarmte sie.
»Du warst absolute Spitze!« bestätigte Pilar.
»Wir haben alles im Zauberspiegel mitverfolgt«, ergänzte Khalisah. »Du warst wirklich genial!«
»Wo sind Arnold und Aurora?« erkundigte sich Gabi.
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»Ich habe sie zu Bett gebracht«, antwortete Kathy und blickte
in den Spiegel. »Geht jetzt bitte in die Jurte und kümmert euch
um das Essen! Ich schaue inzwischen nach, wie es meinem Vater
geht. Videam!«
König Arnold saß in dem Feinschmeckerlokal, das Humbug in
der alten Ratsstube von Riqueza eröffnet und die Leitung seinem
Freund Trippone übertragen hatte. Er hatte gerade als Vorspeise
eine Hirschpastete mit Preiselbeeren verzehrt und ließ sich nun
als Hauptgericht einen überkrusteten Wildschweinbraten mit Knödeln, Mangold, Bohnen und Karotten auftischen. Vor ihm stand
ein großer Humpen voll Bier und ein Stamperl Schnaps.
»Wohl bekomm’s!« rief Trippone und setzte sich neben den
König. »Ich hoffe, das Essen schmeckt dir.«
»Wie immer!« erwiderte Arnold mit vollem Mund.
»Das Leben in Riqueza ist doch viel schöner als in eurem ollen
Schloss«, meinte Trippone mit süffisantem Lächeln. »Hier musst
du dich um nichts kümmern und kannst es dir so richtig gutgehen
lassen.«
»Das hat schon was für sich«, bestätigte der König, leerte sein
Schnapsglas und mampfte weiter.
Trippone füllte das Glas sofort wieder.
»Im Schmelzmond eröffnen wir ein noch tolleres Restaurant
im Süden der Stadt«, teilte der Fettwanst dem König mit. »Es wäre
schön, wenn du zur Einweihung ein paar Worte sprichst.«
»Das mach’ ich gern!« lallte Kathys Vater und kippte den
nächsten Schnaps in seinen Schlund. »Lokale, Kaufhäuser und
Theater zu eröffnen, ist doch die schönste Aufgabe eines Königs.«
»Was ist nur aus ihm geworden?« seufzte die Prinzessin und
steckte den Spiegel weg. Sie blickte zu Hagios, der sie versonnen
ansah. »Erst war er ein Vierteljahr lang schwermütig und jetzt ist
er ein verfressener und versoffener Faulpelz, der es zulässt, dass
die Teuflischen Sechs unser Land verderben. Denkst du, dass er
je wieder in der Lage sein wird, das Reich zu regieren so wie
früher?«
»Ich weiß es nicht«, murmelte der Weise und legte seine Hand
auf Kathys Schulter. »Mich beschäftigt eine andere Frage: Warum
hast du Gabi nach Riqueza geschickt?«
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»Es war doch ein perfekter Auftritt von ihr«, erwiderte die
Königstochter.
»Das ist keine Antwort auf meine Frage.«
»Hättest du jemand anderen geschickt?«
Hagios nahm Kathy in den Arm:
»Wieso weichst du meiner Frage aus?«
Die Prinzessin stand abrupt auf und löste sich aus der Umarmung des Weisen.
»Ich weiche nicht aus!« widersprach sie barsch. »Ich wollte
nur, dass Gabi ...«
»... für einige Zeit von hier verschwindet«, vollendete Hagios
den Satz.
»Quatsch!« entgegnete Kathy unwirsch. »Gabi ist meine beste
Freundin. Warum sollte ich wollen, dass sie von hier verschwindet?« Sie wandte sich zur Tür. »Ich helfe den anderen bei der
Zubereitung des Essens. Wenn es so weit ist, rufen wir dich.«
Mit diesen Worten verließ sie die Blockhütte. Durchs Fenster
sah der Weise, wie sie auf die Jurten zuging. Dann drehte er sich
um und blickte grüblerisch zu dem kleinen Bett, in dem die
Zwillinge sanft schlummerten.
Kathy hatte sehr schlecht geschlafen. Nach dem Abendessen waren alle noch in der Jurte der Jungfrauen zusammengesessen und
hatten miteinander ein paar Lieder gesungen. Danach hatten sich
die Männer zum Schlafen in ihre Jurten begeben. Hagios war in
seine Hütte gegangen. Kathy hatte überlegt, ob sie mitgehen solle,
war dann aber bei Gabi, Khalisah, Agnes, Pilar und Cora in der
Jurte geblieben und hatte sich ans Feuer gelegt. Während die
anderen bald einschliefen, ging der Prinzessin immer wieder ihr
letztes Gespräch mit Hagios durch den Kopf.
Knapp vier Wochen konnte ich wegen Hedobolicas Hexerei
nicht aufwachen, grübelte sie, und jetzt kann ich wegen eines
dummen Streits mit Hagios nicht einschlafen.
Ihr wurde bewusst, dass es Hagios war, der sie aus dem ewigen Schlaf erweckt hatte.
Als der Morgen graute, stand sie auf und stapfte hinüber zur
Blockhütte. Über dem Heiligen Berg wehte ein eisiger Wind.
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Ich fülle einen Becher mit Wasser, stelle ihn zusammen mit
seinem Frühstück auf den Tisch, wecke ihn mit einem Kuss –
und dann ist alles wieder gut, sagte sie sich.
Mit Gänsehaut an Armen und Beinen öffnete sie die Tür und
betrat die dunkle Hütte. Um etwas Licht hineinzulassen ließ sie
die Tür offen. Leise tastete sie sich zum Tisch und griff nach
Hagios’ Tonbecher, um ihn am Brunnen vor der Hütte zu füllen,
da schlug der Wind die Tür mit lautem Krach zu. Der Weise
schreckte hoch und auch die Zwillinge wachten auf.
»Was ist los?« fragte Hagios schläfrig und rieb sich die Augen.
»Ach, du bist es, Kathy! Ich fürchtete schon, die Hütte bricht zusammen.«
»Es – war der Wind ...«, stammelte die Königstochter verlegen,
während das Weinen der Babys an ihr Ohr drang. Sie ging zu
Leonhards Bett, in dem die Zwillinge lagen, und nahm Aurora auf
den Arm, um sie wieder in den Schlaf zu wiegen. Doch die Kleine
weinte noch heftiger.
Hagios hatte sich aus seinem Bett erhoben, nahm das Kind aus
Kathys Armen und drückte es an sich. Sogleich hörte Aurora auf
zu weinen. Der Weise legte sie zurück ins Bett und strich Arnold
sanft über das Köpfchen; auch er beruhigte sich und beide schlummerten wieder ein. Hagios legte seinen Arm um Kathys Schulter:
»Was wolltest du denn in aller Herrgottsfrühe?«
»Nichts«, presste die Prinzessin heraus. »Ich wecke jetzt die
anderen.« Mit feuchten Augen rannte sie aus der Hütte.
Nach dem Frühstück verzog sich Kathy mit dem Zauberspiegel
in den hintersten Winkel der Jurte und beobachtete, was Hedobolica so trieb. Die Königin weilte in Riqueza und ließ sich von
ihren Lakaien berichten, was sich im Land tat. Der Letzte, den sie
zur Audienz empfing, war der neue Kommandant der Schutztruppe. Sie befahl ihm, im Lauf der beiden nächsten Monate eine
Armee aufzustellen, um nach Ende des Schmelzmonds den Heiligen Berg anzugreifen und den Staatsschatz zurück zu erbeuten.
Aufgeregt teilte Kathy den anderen mit, was sie erfahren hatte.
»Es gibt nur einen Weg, auf dem man zu Pferd das Gipfelplateau erreichen kann«, erklärte Hagios. »Den müssen wir verteidigen.«
194

»Und wie?« entgegnete Maludir. »Cora und Leonhard mitgerechnet sind wir einundzwanzig Personen. Und mit denen willst
du dich gegen eine schwerbewaffnete Armee verteidigen?«
»Hast du eine bessere Idee, Bruder?«
»In der Tat«, antwortete Maludir und warf sich in die Brust.
»Piz, wir haben doch mal einen Plan entworfen, wie wir die Burg
Tenebrosa gegen Angriffe schützen können.«
»Ja«, bestätigte Piz, »mit einem System von ausgeklügelten
Fallen. Da wäre niemand lebend bis zur Burg durchgedrungen.«
»Fallen?« fragte der Weise beunruhigt.
»Tödliche Fallen«, bekräftigte Maludir. »Aber lass das nur
meine Sorge sein! Für die schmutzigen Tricks bin ich zuständig.«
»Was für Fallen?« wandte sich Hagios an Piz.
»Fallgruben, Steinschlag, umstürzende Bäume, Selbstschussanlagen, Feuer, Giftschlangen ...«, zählte Maludirs langjähriger
Gehilfe auf.
»Giftschlangen?« Der Weise runzelte die Stirn.
»Bitte, Bruder, überlass die schmutzigen Dinge mir!« grinste
der ehemalige Zauberer. »Wir müssen den Angriff einer zahlenmäßig weit überlegenen Armee abwehren, da dürfen wir nicht
zimperlich sein. Ich weiß sogar, wo wir tödlich giftige Schlangen
auftreiben können – und wer sie für uns besorgt. Entschuldige,
Kathy, aber du bist als Einzige von uns unverwundbar. Dir können
die Schlangen nichts anhaben.«
Kathy verzog das Gesicht.
»Ich möchte verhindern, dass es überhaupt zu einem Angriff
kommt«, erklärte sie gereizt. »Ich werde mich nach Riqueza versetzen und mein Volk zum Widerstand gegen die Teuflischen
Sechs aufrufen. Ihr könnt währenddessen schon mal einen Plan
ausarbeiten, wo die Fallen aufgebaut werden sollen. Es eilt ja
nicht, da der Angriff erst in gut zwei Monaten erfolgen soll. Und
bedenkt: Die Fallen, die ihr baut, hindern nicht nur unsere Gegner daran, zu uns hinauf zu kommen, sondern versperren auch
uns den Weg nach unten.«
»Sollten wir tatsächlich fliehen müssen, gibt es noch einen
anderen Weg«, murmelte Hagios.
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Zock, der grüne Kobold, war in seinem Element. Sein Casino war
wie immer gut besucht, an den Tischen wurde beim Würfeln,
beim Kartenspiel und beim Roulette viel Geld verspielt und an
den Schaltern wurde gewettet auf Teufel komm raus.
Die Zocker erschraken kurz, als plötzlich aus dem Nichts die
Tochter des Königs auf einem Spieltisch in der Mitte des Casinos
erschien und sofort zu reden begann:
»Meine lieben Mitbürger, ich warne euch dringend vor dieser
Räuberhöhle und ihren Betreibern, deren einziges Ziel es ist,
euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich weiß, dass es Freude
bereitet, beim Spielen zu gewinnen, aber ihr gewinnt immer nur
für kurze Zeit, und wenn ihr weiterspielt, verliert ihr mehr, als ihr
zuvor gewonnen habt. Die Einzigen, die durch eure Spielsucht
gewinnen, sind Zock, Bürgermeister Humbert Bugner, auch Humbug genannt, und Königin Hedodolica. Ihr glaubt, durch Zocken
und Wetten schnell zu Geld zu kommen, aber ihr irrt euch: Ihr
werdet alles verlieren, euer Hab und Gut, eure Freunde und
Familien und schließlich eure Selbstachtung und euer Lebensglück. Dann seid ihr nur noch Sklaven der Teuflischen Sechs und
dem Bösen für immer verfallen ...«
»Halt’s Maul, du blöde Kuh!« fiel einer der Besucher des
Casinos Kathy ins Wort. »Wir lassen uns unseren Spaß nicht
durch dein moralinsaures Geschwätz verderben. Wir haben einen
König und eine Königin und brauchen weder eine Prinzregentin
noch eine Heilige Jungfrau. Hau ab und lass uns in Ruhe!«
»Genau!« schrie ein anderer, packte einen Würfelbecher und
schleuderte ihn auf die Prinzessin. »Raus mit dir, du Spaßbremse!«
»Raus mit dir!« brüllte es ihr aus zahllosen Kehlen entgegen.
»Warum begreift ihr nicht?« rief Kathy ihnen verärgert zu,
»Ich will euch doch nur ...«
»... den Spaß verderben!« grölte ein Kartenspieler. »Verzieh
dich auf deinen Heiligen Berg und lass uns in Ruhe!«
»Raus die Sau! Raus die Sau!« skandierte die aufgebrachte
Meute.
»Du siehst, wie sehr dich deine Landsleute lieben«, grinste Zock
und stapfte mit seinen großen grünen Plattfüßen auf die Königstochter zu. »Eigentlich hättest du schon vor einem Monat in Bara196

kah sterben sollen. Aber keine Sorge: Beim nächsten Mal wird es
klappen!« Er wandte sich an die johlende Menge: »Wetten, dass
sie in einem Jahr nicht mehr lebt! Ihr könnt ab sofort Wetten abschließen, an welchem Tag ihr nutzloses Leben enden wird.«
»Ich wette hundert Goldtaler, dass sie den heutigen Tag nicht
überlebt!« johlte ein grobschlächtiger Mann. »Sie ist zwar unverwundbar, aber wenn wir uns alle auf sie stürzen und ihr die Kehle
zudrücken, wird sie bestimmt krepieren.«
»Also los!« brüllten mehrere andere. »Machen wir sie kalt!«
Bevor der tobende Mob ihr zu nahe kam, hatte Kathy sich mit
dem Zauberring in Sicherheit gebracht.
Es ist tragisch, welche Macht die Teuflischen Sechs bereits
über mein Volk haben! sagte sie sich. Aber ich werde nicht aufgeben! Vielleicht habe ich mehr Erfolg in der Ecstasy-Bar.
Doch dort konnte sie noch weniger mit den Leuten reden als
im Zock-Casino. Die Männer und Frauen waren völlig zugedröhnt, tanzten ekstatisch zu lauter monotoner Musik und lallten
unverständliches Zeug, als die Prinzessin ihnen zu erklären versuchte, dass der übermäßige Konsum von Alkohol und Ecstasys
Pillen zu schweren körperlichen und geistigen Schäden führt.
»Hihihihi!« jubilierte die Dunkelelfe, als Kathy frustriert von
dannen zog. »Du hast hier nichts mehr zu melden! Kratorniland
ist fest in unserer Hand. Und wie du siehst, sind alle Menschen
glücklich, weil sie die Sorgen des Alltags vergessen und nur noch
Spaß haben.« Sie drückte der Königstochter etliche bunte Pillen
in die Hand. »Vielleicht willst du auch mal abschalten und alle
deine Sorgen vergessen«, flötete sie. »Dann nimm ‘ne Pille und
sei glücklich! Und wenn dir alles zu viel wird und du dein Leben
beenden willst, dann nimm sie alle auf einmal!«
Als Nächstes stattete Kathy der Roten Mühle einen Besuch ab,
die zugleich Varieté-Theater und Bordell war. Sehr junge Mädchen zogen sich dort tanzend vor den Männern aus und befriedigten danach ihre Lust. Der Prinzessin fiel auf, dass fast alle
Mädchen Ringe in den Brustwarzen trugen. Auf die Warnung, dass
dadurch die Milchkanäle zerstört werden und das Stillen eines
Kindes dann nicht mehr möglich ist, erhielt sie von den Mädchen
zur Antwort:
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»Es geht dich einen Dreck an, was wir mit unseren Nippeln
machen! Wir gehen mit der Mode – und Brustwarzenpiercings
sind total in. Kinder stillen werden wir nie – wer will denn heute
noch Kinder? Dank Scharl & Atan können wir dieses Unheil
verhüten. Wir werden nicht schwanger und können so unseren
Beruf an jedem Tag ausüben.«
»Das ist kein Beruf«, widersprach Kathy energisch. »Es ist
eine widerliche ...«
»Du blöde Jungfrau kannst das gar nicht beurteilen!« schnitt
ihr eins der Mädchen das Wort ab. »Es ist der geilste Beruf der
Welt: Wir haben riesigen Spaß und verdienen damit viel Geld.«
»Husch, husch, an die Arbeit meine Süßen!«
Kathy drehte sich um und sah Dolly mit wiegenden Hüften auf
sie zu tänzeln. Während die Mädchen sich ihren Freiern widmeten, säuselte Dolly der Prinzessin ins Ohr:
»Dein Leben ist doch erbärmlich. Immer nur beten und arbeiten.
Wie langweilig! Du solltest dich mal so richtig lustvoll durchnudeln lassen. In Barakah hättest du die Gelegenheit dazu gehabt.
Wie ich gehört habe, warst du ein heißes Püppchen – und zu
allem bereit. Aber deine angeblichen Freunde Hagios und Gabi
haben dich ja daran gehindert, das zu tun, was jedes Mädchen so
früh wie möglich und am besten mehrmals täglich tun sollte.«
»Du erbärmliche Hure!« entfuhr es der Königstochter.
»Ich bin das Idol der Jugend«, spottete Dolly. »An mir orientieren sich die jungen Menschen hierzulande. Von dir und deiner
Jungfrauenbande will niemand etwas wissen. Verpiss dich!«
Mit hängendem Kopf verließ Kathy die Rote Mühle. Die Nacht
war längst über Riqueza hereingebrochen.
»Lieber Gott«, betete sie, während sie müde durch die dunklen
Straßen schlich, »warum schaffe ich es nicht, die Menschen auf
den richtigen Weg zu führen? Bitte gib mir die Kraft dazu! Du
hast mich doch noch nie im Stich gelassen ...«
Ihr Blick fiel auf das hell erleuchtete Restaurant in der alten
Ratsstube. Zielstrebig ging sie darauf zu, ohne genau zu wissen,
was sie dorthin trieb: der Wunsch, die Menschen dort zu bekehren, oder das Hungergefühl, das sich in ihrem Magen breitmachte.
Ein Raunen ging durch das Lokal, als die Prinzessin eintrat.
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»Ein unerwarteter Gast!« empfing Trippone die Tochter des
Königs. »Haben Hoheit Gelüste auf ein Schlemmermahl mit
sechs Gängen und auserlesenen Weinen? Als Vorspeise servieren
wir Weinbergschnecken in Kräuterbutter, dazu als Aperitif einen
Pfirsichlikör mit einem Schuss ...«
»Nein danke«, lehnte Kathy das Angebot ab. »Ich brauche keine
sechs Gänge, keine Schnecken, keinen Wein und keinen Aperitif
– egal ob mit oder ohne Schuss. Ich hätte gern ein Butterbrot mit
frischer Kresse und dazu ein Glas Wasser. Das ist gesund und
nahrhaft. Mit eurem Gefresse und Gesaufe ruiniert ihr eure Gesundheit. Ihr werdet immer träger, könnt nicht mehr arbeiten ...«
»Arbeiten?« fiel Trippone ihr ins Wort. »Denkt hier irgendjemand ans Arbeiten?« Zufrieden bemerkte er das Kopfschütteln
seiner Gäste. »Arbeit ist hier ein Fremdwort. Freunde, genießt
euer Leben, lasst es euch gutgehen, esst und trinkt, so viel ihr
wollt! Es ist genug da für alle.« Mit einem Blick auf die Prinzessin fügte er hinzu: »Während die auf dem Heiligen Berg ihre
kärgliche Nahrung mühsam selbst zubereiten müssen, braucht ihr
euch um euer leibliches Wohl nicht zu sorgen.«
»Hört mir bitte zu!« rief Kathy laut. »Begreift denn keiner von
euch, dass dieses Schlaraffenleben auf die Dauer nicht funktionieren kann? Irgendjemand muss arbeiten, damit ihr essen und
trinken könnt! Irgendjemand muss eure Nahrung erzeugen! Wenn
das niemand mehr tut, verhungert und verdurstet ihr ...«
Sie hielt inne, da sie merkte, dass niemand im Lokal ihr zuhörte. Alle mampften, schmatzten und schlürften.
»Butterbrot und Wasser oder doch lieber Schlemmermahl und
Wein?« fragte Trippone spöttisch.
»Ein Becher Wasser und eine Scheibe Brot mit Butter und
Kresse, wenn das möglich ist«, antwortete die Prinzessin.
»Könnt Ihr bezahlen?« erkundigte sich der Fettwanst.
»Ich denke, das wird mein Vater übernehmen«, äußerte Kathy
kühl.
»Besprecht das am besten mit ihm selbst!« erwiderte Trippone.
»Er kommt gerade zur Tür herein.«
Kathy drehte sich um und sah, wie ihr Vater zusammen mit
dem Bürgermeister das Feinschmeckerlokal betrat.
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»Es überrascht mich, dich hier anzutreffen«, begrüßte König
Arnold seine Tochter. »Dieses Restaurant ist doch gar nicht dein
Stil.«
»Aber dir scheint es hier gut zu gefallen«, warf die Prinzessin
ihrem Vater vor. »Und deine besten Freunde sind der größte
Schmarotzer und der schlimmste Profitgeier des Landes!«
»Profit machen ist das Wichtigste im Leben«, entgegnete der
König. »Das habe ich von meinem Freund Humbert gelernt. Geld
regiert die Welt! Mein Vater musste das Reich noch mit harter
Hand regieren und wurde deshalb Arnold der Schreckliche genannt. Unter seiner Regentschaft waren die Menschen arm und
mussten schuften, unter meiner können sie konsumieren und sich
des Lebens freuen. Je mehr sie konsumieren, desto mehr wächst
die Wirtschaft und dadurch der Wohlstand. Und mich wird man
noch in vielen Jahrhunderten als Vater dieses Wirtschaftswunders
verehren.«
»Arnold der Schwache wirst du vom Volk genannt. Du bist
doch nur eine Marionette dieses Halsabschneiders. Die wahren
Herrscher von Kratorniland sind dieser Humbug und deine teuflische Frau, die es hinter deinem Rücken mit Prinz Hussein von
Khayal treibt.«
»Wir führen eine offene Ehe. Während sie im Interesse unseres Landes in Khayal tätig ist, lasse ich mir jede Nacht von Dolly
ein schnuckeliges Mädel schicken.«
»Ich habe diese Mädchen gesehen«, entrüstete sich Kathy. »Die
meisten sind jünger als ich. Du solltest dich schämen!«
»Wir dulden es nicht, dass in diesem Ton mit unserem hoch
geehrten König geredet wird!« fuhr der Bürgermeister sie an.
»Trippone, zeig der Prinzessin, wo der Ausgang ist!«
»Merkst du denn nicht, was hier läuft, Vater?« rief Kathy verzweifelt aus.
»Es läuft alles bestens«, erklärte König Arnold und trank einen
großen Schluck Wein aus dem Krug, den Trippone ihm gereicht
hatte. »Und du solltest jetzt gehen, bevor man dich hinauswirft.«
Er prostete den anderen Gästen des Lokals zu, leerte den Krug in
einem Zug und forderte Trippone auf, ihn wieder zu füllen.
»Vater, hör mir bitte zu!« flehte Kathy ihn an.
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»Niemand hört dir zu«, zischte Humbug. »Kein Mensch in
Kratorniland will dein Geschwafel hören. Glaubst du im Ernst,
dass du gegen einen Konzern wie Scharl & Atan eine Chance
hast? Wir bestimmen, was die Menschen wollen, was sie denken,
was sie tun. Und sie bilden sich ein, dass das ihr freier Wille ist.«
»Ihr belügt und betrügt die Menschen!« schleuderte die Königstochter ihm wütend entgegen.
»Die Menschen wollen doch belogen werden«, lachte Humbug.
»Was wir ihnen vorspiegeln, halten sie für die wirkliche Welt. Und
sie fühlen sich dabei wohl. Was willst du mit deinem winzigen
Häufchen ewiggestriger Moralisten dagegen ausrichten? Ich spüre,
wie es in dir brodelt. Zieh dein Schwert aus der Scheide! Töte
mich oder Trippone oder deinen Vater – oder uns alle drei! Töte
alle Menschen hier im Lokal! Töte alle Bürger von Riqueza und
alle Menschen in Kratorniland, die unserem Weg folgen! Irgendwann wirst du entmutigt aufgeben und diejenigen, die dein Blutbad überlebt haben, werden dafür sorgen, dass du in die Geschichte
eingehen wirst als Katharina die Schreckliche oder Kathy die
Wahnsinnige.«
Versteinert starrte die Prinzessin den Bürgermeister an.
»Ich rufe jetzt meine Leibwache«, fuhr Humbug fort. »Du hast
die Wahl: Kämpfe oder geh!«
Kathys Blick richtete sich auf ihren Vater, der genüsslich die
Weinbergschnecken verzehrte, die Trippone ihm als Vorspeise
serviert hatte. Wortlos drehte sie sich um und verließ das Lokal.
Es ist sinnlos! sagte sie sich. Und ich habe immer noch nichts
gegessen und getrunken!
Sie überlegte, ob sie sich zum Heiligen Berg versetzen sollte.
Aber dann müsste sie Hagios und den anderen eingestehen, dass
ihr Ausflug nach Riqueza ein Fehlschlag gewesen war.
Morgen starte ich einen neuen Versuch! nahm sie sich vor.
Da es nicht nur stockdunkel, sondern auch bitter kalt war, verzog sie sich in einen Pferdestall. Sie trank etwas Wasser aus dem
Holztrog und legte sich dann ins Stroh.
Als sie aus ihrem unruhigen, von Albträumen durchzogenen
Schlaf erwachte, war es nach dem Stand der Sonne zu schließen
schon fast Mittag. Sie sprach ein Morgengebet, wusch sich an der
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Pferdetränke und machte sich mit neuem Mut auf den Weg durch
die Stadt. Aus einem sechseckigen Gebäude, das auf dem alten
Exerzierplatz errichtet worden war, drang ein dämonischer Sprechgesang nach draußen.
Das muss der Tempel sein, in dem Hedobolica als Hohepriesterin des Teufels dem Volk den Hedobolismus predigt! schoss es
Kathy durch den Kopf.
Sie betrat das Hexagon und sah, wie ihre dort versammelten
Mitbürger mit bizarren Bewegungen auf die Königin zutanzten.
Jeder bekam von ihr eine Pille in den Mund gesteckt und tanzte
danach mit zuckenden Gliedern und unartikulierte Laute ausstoßend auf seinen Platz zurück.
Nachdem der Sprechgesang verklungen war, beendete Hedobolica die okkulte Zeremonie mit den Worten:
»Die alte Religion ist tot – und das zu Recht, denn sie hat die
Welt mit ihren Lügen verdorben. Es gibt keinen Gott! Aber es
gibt Lucifer, den Lichtbringer, den Geist der Aufklärung. Er will,
dass wir Menschen unser Leben selbst bestimmen und es in vollen
Zügen lustvoll genießen. Also tut, was ihr wollt – und tut es so
oft wie möglich! So gehet hin im Namen Lucifers, lasst euch von
ihm erleuchten und habt Spaß ohne Ende!«
Als die Bürger den Tempel verließen, rief Kathy ihnen zu:
»Es ist nicht die alte Religion, sondern diese Hexe, die die Welt
mit ihren Lügen verdorben hat. Thaumágines, der Große Weise,
gab uns sinnvolle Regeln für unser Verhalten, die uns davor bewahren, Böses zu tun, und uns helfen, friedlich zusammenzuleben.
Hedobolica spricht von Selbstbestimmung, aber in Wirklichkeit
will sie euch zu Sklaven eurer Begierden machen. Sie benützt
eure niedrigen Triebe, um Macht über euch auszuüben.«
Die meisten Tempelbesucher gingen achtlos an der Tochter
des Königs vorbei. Einige beschimpften sie mit unflätigen Ausdrücken oder machten obszöne Gesten.
Als der Tempel sich geleert hatte, schritt Hedobolica auf Kathy
zu.
»Du wirfst mir vor, dass ich Macht über die Menschen ausübe«, sprach sie mit süßlicher Stimme. »Ich leugne das nicht. Aber
du solltest dir eingestehen, dass auch du Macht ausüben willst.
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Du nennst dich Prinzregentin und Oberin der Heiligen Jungfrauen. Der Unterschied zwischen dir und mir ist nur, dass ich
erfolgreich bin und du nicht. In Kratorniland will niemand von
dir regiert werden und auf dem Heiligen Berg hast du auch nicht
mehr viel zu melden – drum bist du ja davongelaufen.«
Betroffen blickte Kathy ihre Stiefmutter an.
»Ich weiß, wovon ich rede«, fuhr Hedobolica fort. »Meine
Kinder, die du so gern als deine Kinder bezeichnest, fremdeln,
wenn sie dich sehen. Wie du schon gemerkt hast, betrachten sie
eher Gabi als ihre Mutter, da sie sich dauernd um die beiden
kümmert.«
»Gabi ist meine beste Freundin«, hielt Kathy ihr entgegen.
»Gabi ist ein kleines Biest!« keifte die Königin. »In den sieben Wochen, die du erst in meiner Gefangenschaft warst und danach tief geschlafen hast, hat sie sich an Hagios rangemacht. Und
mein Halbbruder scheint Gabi auch sehr gern zu haben; er nimmt
sie in den Arm, nennt sie Goldstück ...«
»Woher willst du das wissen?« fragte Kathy erregt.
»Ich hatte während deiner Gefangenschaft den Zauberspiegel
– und wenn ich mich als Fliege in Hagios’ Hütte eingeschlichen
habe, konnte ich aus nächster Nähe beobachten, was die beiden
so miteinander ...«
»Gabi ist vierzehn!« stieß die Prinzessin bebend hervor.
»Hier in Riqueza haben die meisten Vierzehnjährigen ihr erstes
Mal längst hinter sich«, grinste die Hexe. »Und vergiss nicht:
Hagios hat den Schlüssel zu Gabis Protektor!«
Kathy riss die Augen weit auf.
»Was – willst du – damit – sagen?« stammelte sie.
»Sieh es dir doch im Zauberspiegel an!«
Zitternd zog Kathy den Spiegel aus ihrem Gürtel, konzentrierte
sich auf ihre Freundin und nuschelte: »Videam!«
Gabi saß in der Blockhütte und hatte die Zwillinge auf dem
Schoß. Hagios setzte sich neben sie und legte seinen Arm um ihre
Schulter.
»Die zwei entwickeln sich prächtig«, erklärte Gabi. »Sie fremdeln jetzt ziemlich stark, wenn sich jemand nähert, den sie nicht
kennen. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil sie nun in der Lage
203

sind, Vertrautes von Fremdem zu unterscheiden.« Sie bemerkte das
ernste Gesicht des Weisen. »Was hast du? Ich spüre, dass dich
etwas bedrückt.«
»Ich mache mir Sorgen um Kathy«, antwortete Hagios. »Sie ist
letzte Nacht nicht zurückgekommen. Ich habe versucht, geistigen
Kontakt mit ihr aufzunehmen, aber es hat nicht geklappt. Etwas
hat sich verändert, seit sie aus dem ewigen Schlaf erwacht ist.«
»Sie hat viel durchgemacht«, erwiderte Gabi, legte die Babys
ins Bett und strich Hagios tröstend über den Rücken. »Aber das
wird schon wieder. Und falls es noch etwas dauert, bis Kathy
wieder ganz die Alte ist, hast du ja mich. Ich bin da, wann immer
du mich brauchst.«
»Du bist wahrhaft ein Schatz«, sagte der Weise und drückte
Gabi dankbar an sich. »Wenn Kathy heute Nacht wieder nicht
zurückkehrt, müssen wir überlegen, was wir tun können.«
»Ich werde die Nacht bei dir in der Hütte verbringen«, schlug
Gabi mit einem fröhlichen Lächeln auf den Lippen vor. »Erstens
kann ich dann den Kleinen ihre Fläschchen geben, wenn sie aufwachen und schreien, und zweitens kann ich dir beim Überlegen
helfen – wenn du willst, die ganze Nacht.«
Mit Tränen in den Augen steckte Kathy den Spiegel weg.
»Dieses kleine raffinierte Biest weiß genau, was es will!«
grinste Hedobolica. »Und da sie im Gegensatz zu dir nicht unverwundbar ist, verliert sie auch nichts, wenn sie ...«
»Das würde Hagios niemals tun!« rief Kathy wütend aus.
»Er ist auch nur ein Mann«, entgegnete die Königin trocken.
»Und Gabi ist wirklich ein Schnuckelchen! Wenn die beiden immer gut aufpassen, dass sie nicht schwanger wird, wird niemand
etwas von ihrem süßen Geheimnis erfahren.«
Mit diesen Worten stolzierte sie davon und ließ ihre Stieftochter hemmungslos weinend am Eingang des Tempels zurück.

204

14. Der schwere Weg zurück
Kathy hatte den an ihrem Gürtel hängenden Lederbeutel geöffnet,
um ihr Taschentuch herauszuholen und sich die Tränen abzuwischen. Dabei war sie auf die bunten Pillen gestoßen, die
Ecstasy ihr in die Hand gedrückt hatte.
Vielleicht willst du auch mal abschalten und alle deine
Sorgen vergessen. Dann nimm ‘ne Pille und sei glücklich!
hatte die Dunkelelfe gesagt.
Kathy hatte den Gedanken, eine Pille zu schlucken, gleich wieder verworfen. Dann hatte sie überlegt, ob sie sich auf den Heiligen Berg versetzen und Gabi zur Rede stellen sollte. Aber sie
fürchtete, dass Hagios Gabi in Schutz nehmen würde. Vermutlich
würde er behaupten, dass Kathy auf ihre Freundin eifersüchtig sei.
»Eifersüchtig?« höhnte sie laut, um Dampf abzulassen. »Auf
diese kleine Plappergans, die längst nicht mehr leben würde, wenn
ich ihr nicht mehrfach das Leben gerettet hätte? Soll sie doch mit
Hagios glücklich werden! Ich habe hier eine Mission zu erfüllen!«
Da sie ahnte, dass sie in Riqueza derzeit nicht viel erreichen
würde, versetzte sie sich nach Maleza, um die Menschen dort
gegen die Teuflischen Sechs zu mobilisieren.
Maleza ist Gabis Geburtsort, erinnerte sie sich. Wenn ich dort
Erfolg habe und den anderen davon berichte, kann ich ihr eins
auswischen.
Aber auch in Maleza stieß die Königstochter auf taube Ohren.
Ebenso erging es ihr in den anderen Städten, die sie im Lauf der
folgenden Tage besuchte. Nach einer Woche brach sie völlig
erschöpft zusammen.
Was soll ich nur tun? grübelte sie verzweifelt. Wenn ich jetzt
auf den Heiligen Berg zurückkehre, lachen mich doch alle aus.
Wahrscheinlich werden sie mir auch noch Vorwürfe machen, dass
ich mich davor gedrückt hätte, beim Bau der Fallen mitzuarbeiten, und stattdessen sinnlose Reden geschwungen habe.
Ihr kamen die Fischer am Gizára in den Sinn, die ihr schon
öfter geholfen hatten, wenn sie nicht mehr weiter wusste. So beschloss sie, sich zu ihnen zu versetzen.
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Nachdem sie Abraham und Sara berichtet hatte, wie es ihr in
den Städten ergangen war, sprach der alte Fischer zu ihr:
»Erinnere dich an das, was ich dir schon im Laubmond sagte:
Ihr Heiligen Jungfrauen und euer Mentor Hagios seid die Einzigen, die den Teuflischen Sechs Widerstand leisten können!«
»Ich habe es doch versucht!« seufzte die Prinzessin. »Aber
ohne jeglichen Erfolg.«
»Du hast es versucht«, erwiderte Abraham. »Ihr müsst es gemeinsam tun, sonst klappt es nicht. Wie viele Jungfrauen seid ihr?«
»Sieben«, antwortete Kathy. »Aber zur Zeit sind wir nur sechs,
weil Ronia nicht da ist.«
»Sechs Jungfrauen und Hagios, das sind sieben – eine Person
mehr als die Teuflischen Sechs«, stellte Sara fest.
»Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass ihr ihnen überlegen seid«, fügte Abraham mahnend hinzu. »Die Teuflischen
Sechs bilden eine feste Einheit. Nur wenn auch ihr fest zusammenhaltet und wenn jeder von euch seine individuellen Fähigkeiten in
den Dienst eurer Gemeinschaft stellt, könnt ihr sie besiegen.«
»Es gibt da ein Problem«, bekannte Kathy. »Mit Gabi. Ich habe
den Verdacht, dass sie meinen Platz einnehmen will. Zum Teil
hat sie das schon geschafft: Meine Kinder hat sie mir bereits entfremdet ...«
»Deine Kinder?« fragte der alte Fischer verwundert.
»Es sind die Kinder meines Vaters, somit bin ich ihre nächste
Verwandte. Und da ich nie leibliche Kinder haben werde ...«
»Die Kinder deines Vaters?«
»Im rechtlichen Sinn sind sie es.«
»Im rechtlichen Sinn?«
»Sie wurden von der Königin geboren, somit sind sie automatisch die Kinder des Königs ...«
»... der aber nicht ihr leiblicher Vater ist.«
»Allem Anschein nach ist er es nicht«, gestand die Königstochter.
»Interessant«, äußerte Abraham. »Du nimmst deiner Stiefmutter
ihre Kinder weg, mit denen du nur indirekt verwandt bist, und
wirfst Gabi vor, sie würde sie dir wegnehmen, weil sie sich um
die Babys kümmert, wenn du anderweitig beschäftigt bist.«
206

»Ich habe viele Verpflichtungen«, rechtfertigte sich Kathy.
»Und dafür, dass Hedobolica mich in einen mehrwöchigen Schlaf
gehext hat, kann ich wirklich nichts.«
»Du musst dich nicht verteidigen«, sagte Abraham ruhig. »Ich
mache dir keine Vorwürfe. Ich stelle nur fest, dass du Gabi genau
das vorwirfst, was du selbst tust oder getan hast.«
»Das kann man nicht miteinander vergleichen: Ich habe mich
der beiden angenommen, nachdem ihre Mutter zur Hölle gefahren ist.«
»Und Gabi hat sich ihrer angenommen, als du nicht da warst.
Wichtig ist doch nur, dass die Kinder eine feste Bezugsperson
haben, die sich um sie kümmert und ihnen gibt, was sie am meisten
brauchen: Liebe und Geborgenheit. Gabi scheint dafür genau die
Richtige zu sein. Du verdächtigst sie, dass sie deinen Platz einnehmen will. Wie ist das zu verstehen?«
»Sie macht sich an Hagios ran. Ich habe im Zauberspiegel
gesehen, wie sie ihm schöne Augen gemacht hat. Und dann hat
sie sich geradezu aufgedrängt, die Nacht bei ihm in der Hütte zu
verbringen – angeblich um den Babys ihre Fläschchen geben zu
können, wenn sie aufwachen und schreien, und um Hagios beim
Nachdenken zu helfen, als ob er das nicht allein könnte.«
»Ich dachte, Gabi ist deine beste Freundin.«
»Das dachte ich auch«, schluchzte Kathy.
»Wieso zweifelst du dann an ihr?« fragte der alte Fischer. »Sie
kümmert sich um deine Kinder, sie steht deinem Freund bei,
wenn er sich um dich Sorgen macht.«
»Vielleicht will sie noch etwas ganz anderes von ihm.«
»Traust du ihr das zu?«
Kathy blickte verschämt zu Boden.
»Ich weiß nicht«, kam es schüchtern über ihre Lippen.
»Und Hagios? Du hast doch oft an seiner Seite geschlafen. Hat
er je versucht ...?«
»Nein, aber vielleicht ist es bei Gabi anders; vielleicht mag er
sie lieber als mich. Sie ist hübsch, klug, immer fröhlich und viel
unkomplizierter als ich.«
»Ich kann nicht beurteilen, wen Hagios lieber mag«, äußerte
Abraham. »Aber es ist zweifellos ein Problem, wenn man aus207

gerechnet den beiden Menschen misstraut, die man am meisten
liebt. Doch das musst du mit ihnen klären. Dabei kann ich dir
nicht helfen.«
Die Prinzessin sah den alten Fischer dankbar an:
»Du hast mir bereits geholfen durch das, was du gesagt hast.
Ich brauche jetzt Zeit, um darüber nachzudenken.«
»Leg dich erst mal hin und schlaf dich aus!« empfahl Sara. »Ich
richte dir eine Schlafstätte her – mit zwei dicken Wolldecken. Es
wird noch kälter werden. Morgen beginnt der Eismond.«
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen bedankte sich Kathy
noch einmal bei den Fischern und fügte hinzu:
»Ich verspreche euch, dass wir die Teuflischen Sechs zur
Strecke bringen werden. Bis dahin hoffe ich, dass zumindest ihr
von ihnen verschont bleibt.«
»Unsere fünf Hütten sind für sie nicht von Bedeutung«, meinte
Sara. »Ihr Augenmerk gilt den Städten und größeren Dörfern.«
»Dann wünsche ich euch weiterhin alles Gute. Ich versetze
mich jetzt an einen Ort, wo ich noch etwas seelischen Beistand bekommen kann – und wo es ein bisschen wärmer ist. Lebt wohl!«
Sekunden später stand die Königstochter an der Mündung des
Katharmós ins Aionische Meer, wo selbst im Winter angenehme
Temperaturen herrschten. Neben der Kapelle war in großen Stapeln das Bauholz für den Neubau des Klosters aufgeschichtet.
Eigentlich könnten wir damit sofort beginnen, dachte Kathy.
Es liegt kein Schnee und zu kalt zum Arbeiten ist es auch nicht.
Doch das war nicht der Grund, weshalb sie hergekommen war.
Sie betrat die Kapelle der Heiligen Sophrosyne, ging zum Altar
und begrüßte die inmitten der Pflanzen liegende Elpis. Nachdem
sie ihr alles erzählt hatte, fügte sie kleinlaut hinzu:
»Und jetzt habe ich Bammel, den beiden unter die Augen zu
treten und mit ihnen zu sprechen. Kannst du mir einen Rat geben?«
»Ich verstehe deine Situation nur zu gut«, antwortete Hagios’
Mutter. »Als ich sechzehn Jahre alt war, wurde ich gegen den ausdrücklichen Rat meiner Mutter Enya und meiner Tante Sophrosyne
die Frau von Feratrox; ich verließ das Kloster, in dem ich geboren
und aufgewachsen bin, und zog mit meinem Mann in seine Burg
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Tenebrosa, wo ich Maludir zur Welt brachte. Als ich drei Jahre
später mit meinen Söhnen aus der Burg floh, traute ich mich nicht
ins Kloster zurück, weil ich Angst davor hatte, meiner Mutter und
meiner Tante unter die Augen zu treten. Mein Cousin Victor entdeckte uns nördlich des Heiligen Bergs und brachte uns ins Kloster
zurück, wo meine Söhne dann zu Männern heranwuchsen.«
»Leider habe ich keinen Cousin, der mich zurückbringen und
ein gutes Wort für mich einlegen könnte«, äußerte Kathy. »Ich
werde selbst mit Hagios und Gabi reden müssen.«
»Weißt du, warum ich Hagios an die Geschichte von den Pelzchen, den Zwergen und dem Kobold erinnert habe und ihn bat,
sie euch zu erzählen?« fragte Elpis. »Ich tat es, weil ich wusste,
dass meine Tochter dasselbe versuchen wird wie der Kobold in
der Geschichte.«
»Du meinst, sie hat mich belogen, um unsere Freundschaft zu
zerstören? Aber ich habe doch im Zauberspiegel gesehen ...«
»Was hast du gesehen? Dass deine beste Freundin meinen
Sohn, der dich mehr liebt als alles andere auf der Welt, getröstet
hat, als er sich Sorgen um dich machte. Den beiden hast du es zu
verdanken, dass du noch am Leben bist.«
»Ich weiß«, seufzte die Prinzessin. »Aber damit alles wieder
so wie früher wird, brauche ich Gewissheit, dass Hedobolica mich
belogen hat. Aber wie? Ich kann doch Hagios und Gabi nicht mit
Hedobolicas Verdacht konfrontieren. Damit würde ich doch alles
endgültig zerstören.«
»Wenn du Gewissheit brauchst, gibt es einen untrüglichen Beweis für Gabis Unschuld«, erklärte Hagios’ Mutter.
Kathy dachte nach. Dann schlug sie sich mit der Hand gegen
die Stirn.
»Wieso ist mir das nicht früher eingefallen?« rief sie aus.
»Danke, Elpis! Jetzt bleibt noch die Frage, wie es mit den Zwillingen weitergeht.«
»Der alte Fischer hat Recht«, antwortete Elpis. »Du bist nicht
ihre Mutter. Aber ich bin ihre Großmutter – im doppelten Sinn.
Da ich mit den Blumen auf diesem Altar verwachsen bin, kann
ich mich nicht um die Erziehung meiner Enkel kümmern. Darum
ist es mein Wunsch, dass ihr sie gemeinsam erzieht, so wie ich
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im Kloster nicht allein von meiner Mutter, sondern von allen
Heiligen Jungfrauen gemeinsam erzogen wurde. Gabi wird das
akzeptieren. Das Fremdeln der Kinder vergeht in einigen Wochen.
Wenn du in nächster Zeit dauerhaft bei ihnen bist, werden sie
sich schnell an dich gewöhnen. Nun versetz dich zum Heiligen
Berg! Und besuch mich mal wieder! Du hast zwar den besten
Lehrer der Welt, aber vielleicht kannst du von seiner alten Mutter
auch noch das eine oder andere lernen.«
»Ganz bestimmt!« bekräftigte Kathy, dankte Elpis noch einmal herzlich und versetzte sich in Hagios’ Hütte.
Der Weise saß mit Cora am Tisch und unterrichtete sie im Schreiben. Als er Kathy sah, sprang er auf und fiel ihr um den Hals.
»Gott sei Dank, du bist zurück!« rief er erleichtert aus. »Du
weißt gar nicht, wie große Sorgen wir uns gemacht haben, insbesondere weil es mir nicht gelungen ist, geistigen Kontakt mit
dir aufzunehmen.«
»Ich war beschäftigt«, erwiderte die Königstochter ausweichend. »Wo sind die anderen?«
»Die Männer haben begonnen, die Fallen zu bauen. Maludir
und Piz hatten ein paar wirklich gute Ideen. Die Fallen werden so
angelegt, dass wir sie jederzeit umgehen oder deaktivieren können.
Nur die Schlangen werden wir weglassen. Gabi, Agnes, Khalisah
und Pilar suchen nach dir. Wir hatten vereinbart, bis zum ersten
Tag des Eismonds zu warten. Heute früh sind sie auf ihren Einhörnern losgeritten. Versetz dich zu ihnen und sag ihnen, dass sie
zurückkommen sollen!«
»Sie – sind auf ihren Einhörnern losgeritten!« Kathys Augen
strahlten. Sie zog den Zauberspiegel aus ihrem Gürtel und sah,
wie ihre Freundinnen in Richtung Riqueza unterwegs waren.
»Und Gabi reitet auf Nunki!« jubelte sie.
»Es ist ihr Einhorn«, äußerte Hagios verwundert über Kathys
Reaktion. »Was ist daran so außergewöhnlich?«
»Das erkläre ich dir heute Abend«, lachte die Prinzessin. »Ich
liebe euch über alles! Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich euch liebe!«
Sie gab Hagios einen Kuss und versetzte sich zu ihren Freundinnen.
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Während Gabi, Agnes, Khalisah und Pilar zum Heiligen Berg
zurückritten, hatte Kathy zunächst den Bau der Fallen begutachtet, dann Cora einen Text diktiert und sich den Rest des Tages
den Zwillingen gewidmet. Am Abend in der Jurte berichtete sie,
dass sie der Reihe nach alle Städte des Landes besucht hatte und
überall feststellen musste, wie schwierig es ist, die Menschen auf
den richtigen Weg zurückzuführen.
Danach ging sie mit Hagios in die Blockhütte, legte sich zu
ihm ins Bett und kuschelte sich eng an ihn.
»Weißt du, dass ich eine blöde Kuh bin?« flüsterte sie ihm ins
Ohr.
»So hart würde ich es nicht ausdrücken«, erwiderte der Weise.
»Ein Mann im Zock-Casino hat mich so bezeichnet – und er
hatte Recht. Ich möchte dir etwas beichten. Aber bitte sag Gabi
und den anderen nichts davon!«
»Was du mir unter vier Augen erzählst, unterliegt dem Beichtgeheimnis«, versicherte Hagios. »Aber du musst es mir nicht erzählen, wenn es dir peinlich ist.«
»Ich will es dir aber erzählen, obwohl es mehr als peinlich ist.
Ich will, dass es absolut keine Geheimnisse zwischen uns gibt.
Also hör zu: Deine Stiefschwester hat es geschafft, mich zu belügen, so wie der grüne Kobold die Zwerge belogen hat. Du hattest völlig Recht: Ich habe Gabi nach Riqueza geschickt, damit
sie für einige Zeit von hier verschwindet. Ich war eifersüchtig auf
sie wegen der Zwillinge – und weil sie sich so gut mit dir versteht. Dann behauptete Hedobolica, dass ihr beide nachts, wenn
alle anderen schlafen ... Verstehst du jetzt, wieso ich so gejubelt
habe, als ich sah, dass Gabi nach wie vor auf Nunki reiten kann?«
»Du hast ernsthaft geglaubt, dass Gabi und ich ...?«
»Ich habe im Zauberspiegel gesehen, wie sie dir angeboten
hat, die Nacht bei dir zu verbringen.«
»Wir haben die ganze Nacht überlegt, was wir für dich tun
können.«
»Das weiß ich jetzt auch«, flüsterte Kathy. »Bitte verzeih mir!
Ich bin froh, dass ich es dir erzählt habe. Ich hatte Bammel vor
diesem Gespräch, bis deine Mutter mir erzählt hat, dass es ihr
ähnlich ergangen ist, als sie mit euch ins Kloster zurückkehrte.«
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»Du warst bei ihr?«
»Ja, und ich denke, wir sollten sie öfter besuchen.«
»Das denke ich auch.«
»Sie äußerte den Wunsch, dass wir ihre Enkel gemeinsam erziehen. Kannst du morgen mit Gabi darüber reden?«
»Das machen wir gemeinsam«, antwortete der Weise. »Gabi
wird es verstehen. Gut, dass es zwei Kinder sind! Da kann immer
eine von euch Arnold und die andere Aurora auf ihren Schoß
nehmen und füttern. Und nun lass uns schlafen und diese dumme
Geschichte vergessen!«
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15. Vereint gegen das Böse
Der Eismond war zu Ende gegangen und der Schmelzmond hatte
begonnen. Trotz des nasskalten Wetters war es Maludir und den
anderen Männern gelungen, die Fallen zum Schutz des Heiligen
Bergs fertigzustellen.
Die Jungfrauen hatten sich währenddessen fleißig auf die Auseinandersetzung mit den Teuflischen Sechs vorbereitet. Pilar hatte
weiter abgenommen und beherrschte das Reiten mittlerweile so
gut wie die anderen. Auch mit der Schleuder und dem Messer
konnte sie inzwischen recht gut umgehen. Außerdem sorgte sie
mit großer Hingabe für die Zubereitung des Essens und wurde
von allen als exzellente Köchin geschätzt.
Kathy und Gabi waren wieder ein Herz und eine Seele; gemeinsam kümmerten sie sich um die Erziehung der Zwillinge.
Zusätzlich half Kathy Hagios dabei Cora zu unterrichten, die nun
schon richtig gut lesen und schreiben konnte.
Fast täglich versetzten sich Hagios und Kathy abwechselnd zu
Elpis, um sie für ein paar Stunden zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit perfektionierten die beiden ihre Fähigkeit, geistig miteinander zu kommunizieren. Wenn der Weise bei seiner Mutter
war und Kathy sie vom Heiligen Berg aus etwas fragen wollte,
schickte sie eine geistige Nachricht an Hagios und der übermittelte
Elpis’ Antwort an die Prinzessin.
Regelmäßig beobachteten Kathy und Hagios im Zauberspiegel,
was die Teuflischen Sechs taten, um herauszufinden, wie jeder
von ihnen am besten bekämpft werden konnte.
In der Mitte des Schmelzmonds war Hedobolica wieder mal
als Falke nach Barakah geflogen und Kathy konnte ihr Gespräch
mit König Osama und Prinz Hussein verfolgen. Die Königin von
Kratorniland redete dem Herrscher von Khayal ein, die Vereinigung der beiden Königreiche sei dringend nötig, um besser gegen
einen möglichen Angriff aus Rawnina geschützt zu sein.
Kathy wunderte sich, denn sie glaubte nicht, dass Großfürstin
Lenka und ihr Sohn Jewgenij einen Angriff auf Kratorniland oder
Khayal planten. Dann hörte sie Hedobolica sagen:
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»Die Vereinigung unserer Reiche wird offiziell durch meine
Vermählung mit Hussein vollzogen. Wir sollten so bald wie möglich den Termin dafür festlegen.«
»In Khayal ist es zwar zulässig, dass ein Mann mehrere Frauen
hat«, erwiderte König Osama, »aber dass eine Frau mehr als einem
Mann gehört, ist völlig undenkbar. Nach unseren Gesetzen ist es
auch ausgeschlossen, dass eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt. Und falls Eure Gesetze das zulassen, wärt Ihr nach der
Scheidung nicht mehr Königin von Kratorniland – und somit für
meinen Sohn keine standesgemäße Frau mehr.«
Fassungslos vernahm Kathy, was die Hexe entgegnete:
»Keine Sorge, ich werde auch nach der Scheidung noch Königin sein! Denn scheiden wird uns Arnolds Tod.«
Einige Tage später kehrte Hedobolica nach Riqueza zurück.
Hagios, Kathy und die anderen Jungfrauen sahen im Zauberspiegel, wie die Königin Trippone anwies:
»In einer Woche wird mein heißgeliebter Ehemann feierlich
dein neues Restaurant eröffnen. Wir wissen, dass er in letzter Zeit
viel zu viel isst und trinkt. Das ist nicht gut für seine Gesundheit.
Schon sein Vater wurde durch seine ausufernden Saufgelage
dahingerafft. Warum sollte es ihm anders ergehen? Sorge dafür,
dass die Rede zur Eröffnung des Restaurants seine letzte Amtshandlung ist! Er wird an demselben Mittel sterben, an dem schon
seine erste Frau gestorben ist. Alle Besucher des Lokals werden
sehen, wie er plötzlich während des Essens über Bauchschmerzen
und Übelkeit klagt und dann zusammenbricht. Der Arzt wird feststellen, dass seine Leber vom Alkohol zerfressen und sein Herz
durch das fette Essen so stark geschädigt war, dass schon die
kleinste Überanstrengung zu seinem Tod führen musste.«
»Jetzt wird’s ernst«, sagte Kathy und legte den Spiegel weg.
»Wir haben eine Woche Zeit, um das Leben meines Vaters zu
retten und die Teuflischen Sechs zu erledigen. Abraham und Sara
meinten, dass Hagios und wir Jungfrauen sie besiegen können,
wenn jeder seine individuellen Fähigkeiten einbringt. Wir werden
mit unseren Einhörnern nach Riqueza reiten und Hagios wird
sich mit dem Zauberring dorthin versetzen. Zunächst müssen wir
genau planen, wer welche Aufgabe übernimmt.«
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»Ich übernehme diese Mist-Elfe Ecstasy«, meldete sich Gabi.
»Mit der habe ich noch eine Rechnung offen.«
»Und ich mit Dolly«, äußerte Pilar. »Sie hat meine Freundinnen verdorben und gegen mich aufgehetzt.«
»Ich könnte mich um Trippone kümmern« schlug Agnes vor.
»Für sein neues Restaurant werden noch Serviererinnen gesucht.
Wenn ich den Job bekomme, bin ich in seiner Nähe und kann verhindern, dass er deinen Vater tötet.«
»Ich übernehme Zock!« rief Cora selbstbewusst. »Ich hab’
eine Idee, wie ich ihn drankriege.«
Kathy sah die Achtjährige skeptisch an.
»Sie hat mir schon vor ein paar Tagen erzählt, was sie vorhat«,
erklärte Hagios. »Ihr Plan hört sich gut an. Lass sie es versuchen!«
»Gut«, entschied die Prinzessin. »Aber Khalisah soll Cora begleiten – für den Fall, dass etwas schiefgeht. Dann bleiben noch
wir beide, Hagios, für Humbug und Hedobolica.«
»Ich weiß, dass du darauf brennst, Hedobolica zur Strecke zu
bringen«, sprach der Weise und nahm Kathy in den Arm. »Aber
ich weiß auch, wie gefährlich meine Halbschwester ist. Drum
bitte ich dich, sie mir zu überlassen. Kümmere du dich um Humbug! Als Bürgermeister wird er bei der Eröffnung des Lokals
bestimmt auch anwesend sein. Du kannst ihn dort treffen und bist
zugleich vor Ort, wenn der Anschlag auf deinen Vater erfolgt.«
Die Tochter des Königs nickte einsichtig:
»Du hast Recht. Wenn ich Hedobolica entgegentrete, wird sie
mich provozieren und vielleicht zu einer unbedachten Reaktion
verleiten. Wenn jemand mit ihr fertig wird, dann du. Ich übernehme Humbug, der ist auch ein ganz schön harter Brocken. Um
ihn zu erledigen muss ich seinen Konzern zerstören – und zwar
von innen. Mir fällt da gerade etwas ein, wie ich ihn packen
kann. Ich werde alle meine schauspielerischen Fähigkeiten einsetzen müssen, damit er darauf hereinfällt. Am besten übe ich das
Ganze zuvor mit dir, Hagios. Du kannst mir dann sagen, ob ich
glaubhaft rüberkomme. Heute und morgen treffen wir alle Vorbereitungen. Übermorgen brechen wir auf, damit wir rechtzeitig
in Riqueza sind.«
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»Ihr könnt unbesorgt hinunterreiten«, erklärte Piz, als die Jungfrauen früh am Morgen ihre Einhörner bestiegen. »Wir haben alle
Fallen deaktiviert.«
»W-wenn wir k-keine v-vergessen haben«, fügte Pozzi hinzu.
»Kathy soll vorausreiten«, empfahl Maludir. »Falls doch versehentlich irgendwo ein Pfeil abgefeuert werden sollte, trifft er
sie – und da sie unverwundbar ist, wäre das nicht schlimm.«
»Sehr witzig!« erwiderte die Prinzessin. »Und was ist mit
Antares? Ich will nicht, dass meinem Einhorn etwas passiert –
und auch keiner meiner Freundinnen und ihren Einhörnern.«
»Keine Sorge!« beteuerte Maludir. »Ich habe mich selbst davon überzeugt, dass alle Selbstschussanlagen deaktiviert sind. Wo
die drei Fallgruben sind und wie ihr sie umgehen könnt, wisst ihr
ja. Wenn ihr unten seid, werden alle Fallen wieder aktiviert, und
wenn Hagios uns mitteilt, dass ihr zurückkommt, deaktivieren wir
sie wieder kurz, damit ihr unbeschadet nach oben reiten könnt.«
»Dann geht’s los«, sagte Kathy und warf sich ihr Bündel über
die Schulter. »Soll ich dir den Spiegel geben, Hagios? Dann siehst
du, wenn wir in Riqueza sind, und kannst dich zu uns versetzen.«
»Behalte ihn!« antwortete der Weise. »Du brauchst ihn dringender. Du wirst mir eine geistige Nachricht senden, wenn ihr in
Riqueza seid, und ich komme dann zu euch.«
Die Königstochter nickte zuversichtlich. Sie gab den anderen
Jungfrauen ein Zeichen und ließ Antares lostraben.
»Zur Eröffnung des Restaurants wird morgen viel Prominenz anwesend sein«, belehrte die Oberkellnerin die jungen Serviererinnen. »Die Mitglieder des Stadtrats, der Bürgermeister und sogar
seine Majestät, der König. Da muss alles perfekt klappen. Jede
von euch ist für eine bestimmte Reihe von Tischen zuständig. Ihr
werdet perfekt gekleidet sein, mit kurzen Röckchen und knappen
Blusen. Und wenn euch ein Gast ein Trinkgeld in den Ausschnitt
steckt, dann fragt ihr, ob ihr sonst noch etwas für ihn tun könnt!«
»Ich würde gern am Tisch des Königs bedienen«, meldete
sich ein zierliches Mädchen mit braunen zu Zöpfen geflochtenen
Haaren. »Und wenn der König einen Extrawunsch hat, werde ich
ihn mit größter Hingabe erfüllen.«
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Die Oberkellnerin betrachtete die Fünfzehnjährige prüfend.
»In Ordnung«, sagte sie. »Aber trag dein Haar offen! Und zieh
Stöckelschuhe an, die machen dich etwas größer!«
Damit komme ich schon klar, dachte Agnes. Ich hoffe nur, dass
der Rock nicht so kurz ist, dass man meinen Protektor sieht.
Zur selben Zeit hielt Kathy sich im Rathaus von Riqueza auf.
Sie trug ein kurzes modisches Kleid mit tiefem Ausschnitt, das sie
bei Scharl & Atan gekauft hatte, dazu all den Schmuck, den man
ihr in Barakah angelegt hatte. Das Parfüm auf ihrer Haut verströmte den verführerischen Duft von Maiglöckchen, Rosen und
wilden Orchideen.
»Mir ist endlich klar geworden, wie furchtbar dumm ich war«,
vertraute sie dem Bürgermeister an und zog ihre Lippen mit dem
tiefroten Lippenstift nach, den sie ebenfalls bei Scharl & Atan
erstanden hatte. »Dank meiner Stiefmutter weiß ich jetzt endlich, mit was für widerlichen Subjekten ich auf diesem sogenannten Heiligen Berg zusammengelebt habe: Meine angeblich beste
Freundin betrügt mich mit meinem besten Freund! Ich will mit
den beiden nie wieder etwas zu tun haben. Und noch etwas ist
mir klar geworden: Es wird überall auf der Welt gelogen und betrogen. Aber wenn das so ist, dann will ich zu denen gehören, die
betrügen, und nicht zu denen, die betrogen werden.
Ich möchte mich wie mein Vater in Riqueza niederlassen, die
Annehmlichkeiten der Großstadt genießen und mich auch etwas
nützlich machen. Sie können mir bestimmt eine Villa besorgen,
in der ich wohnen kann. Geld spielt keine Rolle! Ich würde auch
gern für Sie und Ihren Konzern arbeiten. Sie wissen ja, dass ich
viele Talente habe: Ich kann lesen, schreiben, rechnen, Reden
halten, Kinder unterrichten, mit dem Schwert kämpfen und noch
so einiges mehr. Sie sind ein äußerst attraktiver Mann – und von
anderem Format als dieser Narr auf dem Berg, dem ich fast zwei
Jahre meines Lebens sinnlos geopfert habe.«
»Er wird seine Strafe erhalten, wie jeder, der sich uns in den
Weg stellt«, erklärte Humbug ohne erkennbare Gefühlsregung.
»Und für Euch, Hoheit, hätte ich tatsächlich eine Aufgabe, die
Euch reizen könnte: Ich war vor einigen Monaten in Rawnina,
um auch dort eine Niederlassung meines Konzerns zu gründen.
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Die Verhandlungen kamen leider durch die tödliche Krankheit von
Großfürst Maksim ins Stocken. Nun habe ich erfahren, dass seine
Witwe sehr an der Errichtung einer Kaufhauskette interessiert
ist. Ich suche dafür einen Geschäftsführer – oder eine Geschäftsführerin. Und ich könnte mir dafür niemand Geeigneteren vorstellen als eine so kluge, hübsche, tatkräftige und liebenswürdige
Person wie Euch, Prinzessin Katharina.«
»Ja, das könnte mich reizen«, äußerte Kathy, holte aus ihrer
bei Scharl & Atan gekauften Schlangenleder-Handtasche einen
kleinen Schminkspiegel und ein Puderdöschen heraus und puderte
sich die Nase. »Für den Bau der Kaufhäuser werde ich einiges an
Kapital benötigen. Bekomme ich dafür eine Generalvollmacht
über das Firmenvermögen?«
»Lasst uns das morgen besprechen«, schlug der Bürgermeister
vor, »bei der Eröffnung von Trippones neuem Restaurant bei
einem guten Becher Wein!«
»Noch eine andere Frage: Wie alt ist der Sohn der Großfürstin,
der die Nachfolge seines Vaters antreten soll?«
»Sechzehn«, antwortete Humbug.
»Sechzehn!« rief die Königstochter schwärmerisch aus. »Genau das richtige Alter! Ein wenig jünger als ich, bestimmt noch
sehr unerfahren ... Wenn ich es klug anstelle, kann ich ihn nach
meinen Vorstellungen formen und er wird nach meiner Pfeife
tanzen. Dann bin ich die Herrin von Rawnina.«
»Ihr seid mit allen Wassern gewaschen«, meinte der Bürgermeister. »Wollt Ihr das Bürschlein am Ende heiraten?«
»Warum nicht?« erwiderte Kathy und zupfte ihr Kleidchen zurecht. »Für mich kommt sowieso nur ein jüngerer Mann in Frage.
Von alten Säcken hab’ ich endgültig die Nase voll!«
»Was kostet dieses Parfümfläschchen?« fragte das blonde Mädchen. »Ich habe leider nur einen Silbertaler.«
Es war früher Vormittag; die Kleine war heute die erste Kundin im Kaufhaus von Scharl & Atan.
»Du bekommst es für einen Silbertaler«, erklärte die Verkäuferin. »Wir freuen uns, wenn sich schon so junge Damen wie du
mit exotischen Düften umgeben. Dazu ist es nie zu früh!«
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Sie nahm den Silbertaler entgegen und überreichte dem Mädchen das Gefäß mit dem wohlriechenden Inhalt. Sie sah, wie die
Kleine fröhlich zu ihrer vor dem Kaufhaus wartenden dunkelhaarigen Begleiterin lief und das Fläschchen öffnete. Dann allerdings verschlug es der Verkäuferin den Atem, denn die Kleine
rieb sich nicht mit dem Parfüm ein, sondern schüttete den gesamten Inhalt auf die Straße.
»Ist die Öffnung auch groß genug?« erkundigte sich Khalisah.
»Ja«, antwortete Cora mit leuchtenden Augen. »Die Flasche
ist perfekt. Und grün ist sie auch.«
Die beiden begaben sich nun zum Casino, wo bereits am Vormittag eifrig gezockt wurde.
»Ich bleibe am Eingang stehen«, sagte Khalisah. »Falls du fliehen musst, rennst du an mir vorbei ins Freie. Wenn dich jemand
verfolgt, stelle ich ihm ein Bein. Der Erste fällt der Länge nach
hin und die anderen über ihn drüber. Für den Fall, dass ich mich
verteidigen muss, habe ich meinen Krummdolch. Wir treffen uns
dann vor Trippones neuem Lokal im Süden der Stadt.«
Cora betrat das Casino und ging zum Wettschalter, hinter dem
Zock saß.
»Hallo Zocki!« begrüßte sie den grünen Kobold. »Ich wollte
dich unbedingt mal wieder sehen. Wir haben im Herbst so schön
miteinander gespielt. Ich bin vom Heiligen Berg getürmt. Die
anderen Mädchen sind so gemein zu mir und behandeln mich wie
ein Baby. Und Hagios quält mich mit so sinnlosem Zeug wie
Lesen, Schreiben und Rechnen. Da spiele ich viel lieber mit dir.
Erinnerst du dich noch an unser allererstes Spiel? Du hast gewettet, dass ich dich nicht so hoch werfen kann, wie das Dach
unseres Hauses ist.«
Zock schaute Cora misstrauisch an.
»Lass uns wieder wetten!« bat die Achtjährige. »Ich möchte,
dass du dich verwandelst – so wie damals.«
»Hier wird um Geld gewettet«, erwiderte der Kobold.
»Ich habe Geld«, erklärte Cora und hielt Zock einen prall mit
Münzen gefüllten Beutel unter die Nase. »Bevor ich getürmt bin,
habe ich mir ordentlich was vom Staatsschatz mitgenommen, der
in einer Höhle auf dem Heiligen Berg liegt.«
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Zocks Gesichtszüge hellten sich auf. Die Chance, auf diesem
Weg einen Teil des Staatsschatzes in seine Hände zu bekommen,
ließ ihn sein Misstrauen vergessen. Und dieses Kind konnte ihm
nicht wirklich gefährlich werden.
»Worum wetten wir?« wollte er wissen.
»Du hast gesagt, dass du dich in alles verwandeln kannst, was
ich mir wünsche.«
»In alles, was grün ist«, bestätigte der Kobold.
»Ich wette mit dir um ein Goldstück, dass es etwas gibt, in das
du dich nicht verwandeln kannst.«
»Wenn ich auf die Wette eingehe, dann nur, wenn der Wetteinsatz der gesamte Inhalt deines Beutels ist. Auch möchte ich
nicht, dass meine Kunden sehen, wie ich mich verwandle. Lass
uns in den Nebenraum gehen, da sind wir ungestört!«
Im Nebenraum leerte Cora den Inhalt des Beutels auf einen
Tisch und bildete aus den Münzen drei Stapel.
»Alles auf einmal ist mir zu viel«, erklärte sie. »Wir wetten
jedes Mal um ein Drittel meines Münzvorrats.«
»Meinetwegen«, quäkte der Kobold. »In was soll ich mich verwandeln? Dass du mich zuvor küssen musst, weißt du ja.«
Cora rümpfte die Nase.
»Ich wette, dass du dich nicht in einen Busch mit handtellergroßen grünen Blättern verwandeln kannst.«
»Das ist leicht. Also küss mich!«
Cora schloss die Augen, hielt sich die Nase zu und küsste
Zock auf die Backe. Sogleich verwandelte er sich in den Busch.
»Die erste Wette hast du gewonnen«, lamentierte Cora. »Aber
die zweite werde ich gewinnen. Ich wette, dass du dich nicht in
einen riesengroßen grünen Drachen verwandeln kannst.«
Sie küsste den Busch – und vor ihr stand ein Drache, der bis
zur Decke des Zimmers reichte.
»Zwei Drittel deines Geldes gehören mir«, fauchte der Drache.
»Du hast noch einen Versuch. Ich schlage vor, wir erhöhen den
Wetteinsatz: Wenn du die Wette gewinnst, bekommst du dein
verlorenes Geld zurück. Wenn ich gewinne, bekomme ich nicht
nur dein ganzes Geld, sondern dich mit dazu. Du bist dann für
immer meine Sklavin und musst alles tun, was ich verlange.«
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Cora schluckte. Dann fragte sie tapfer:
»Kannst du dich auch in etwas ganz Kleines verwandeln?«
»Die Größe spielt keine Rolle.« Der Drache beugte seinen Kopf
zu dem Mädchen herunter. »Also sag, in was ich mich verwandeln soll!«
»Was ist grün und klein?« überlegte Cora. »Ich hab’s: Ich wette,
dass du dich nicht in eine Erbse verwandeln kannst.«
Erneut hielt sie sich die Nase zu und küsste den Drachen auf
die vor Sabber triefende Schnauze. Im nächsten Moment lag vor
ihr eine Erbse.
»Jetzt gehörst du mir!« kicherte die Hülsenfrucht.
»Irrtum!« lachte Cora, hob flink die Erbse vom Boden auf und
warf sie in das Parfümfläschchen. »Du gehörst jetzt mir! Und
überhaupt ist die Wette ungültig. Ich bin ein Kind und darf noch
nicht wetten, schon gar nicht um Geld.«
Sie drückte den Korken in den Hals der Flasche, steckte die
Münzen zurück in ihren Beutel, dann öffnete sie vorsichtig die
Tür des Nebenraums und spazierte langsam durch das Casino
nach draußen. Niemand beachtete sie, weil alle viel zu sehr in ihr
Glücksspiel vertieft waren. Der vor dem Eingang wartenden Khalisah zeigte sie vergnügt das Fläschchen und jauchzte:
»Jetzt hab’ ich einen Flaschenkobold!«
Hagios schritt zielstrebig auf den sechseckigen Tempel zu, in dem
sich zur Mittagszeit viele Bürger versammelt hatten, um Hedobolica und Lucifer anzubeten. Der Weise trug wie immer seine
braune Kutte; die Kette mit dem goldenen Kreuz lag um seinen
Hals, der Zauberring steckte an seinem Finger und an seinem
Gürtel hing die lederne Scheide mit dem Schwert des Siegers.
Der Weise wollte gerade den Tempel betreten, als er merkte,
dass jemand schwer atmend auf ihn zugerannt kam. Es war Pilar.
»Ich hab’s verbockt!« schluchzte die Vierzehnjährige mit Tränen in den Augen.
Hagios nahm sie tröstend in den Arm.
»Was ist geschehen?« fragte er sanft.
»Ich hatte mich letzte Nacht wie geplant in Dollys Freudenhaus eingeschlichen. Dann habe ich mich versteckt und gewartet,
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dass sie vorbeikommt. Ich hielt das Messer fest in der Hand. Ich
hätte nur schnell aus meinem Versteck auf sie zuspringen und zustoßen müssen – aber ich brachte es nicht fertig. Ich habe versagt.«
»Es spricht nicht gegen dich, dass du es nicht übers Herz gebracht hast, sie zu erstechen«, erwiderte der Weise. »Auch ich verabscheue es, jemanden zu töten – selbst wenn es der schlimmste
Verbrecher ist.« Er nahm die Tarnkappe aus der Tasche seiner
Kutte und reichte sie Pilar. »Damit kommst du unerkannt aus der
Stadt. Geh zu der Lichtung im Wald, wo eure Einhörner stehen,
bring sie vors Südtor und warte dort auf die anderen!«
Er gab der Jungfrau einen freundlichen Klaps auf die Schulter
und betrat das Hexagon, in dem Hedobolica wieder von Lucifer,
dem Geist der Aufklärung, predigte. Hagios ging auf seine Halbschwester zu und sprach zu den Menschen im Tempel:
»Lasst euch nicht von gottlosen Schwindlern wie dieser Hexe
einfangen! Niemand ist wirklich gut, wenn er nicht an Gott glaubt
und nicht nach seinen Gesetzen handelt. Hedobolica erwähnt gern,
dass sie die Enkelin des Großen Weisen Thaumágines ist. Aber
ich bin sein erstgeborener Enkel und sein Nachfolger. Mein Großvater erklärte den Menschen, was Religion bedeutet. Erstens:
Liebe Gott und diene ihm! Zweitens: Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst! Diese Liebe trägt uns über alle Schwierigkeiten und
Plagen des Lebens hinweg. Sie segnet den, der sie gibt, ebenso
wie den, der sie empfängt. Thaumágines sagte, dass darin für die
Menschen die Möglichkeit liegt, das ewige Leben zu erlangen:
Je mehr Liebe und Barmherzigkeit jemand seinen Nächsten zuteil
werden lässt, desto mehr entwickelt er seine Seele zu einem Teil
von Gott.«
»Wollt ihr wirklich ein Teil von etwas sein, das es gar nicht
gibt?« spottete Hedobolica. »Dieser Spinner predigt Dinge, die in
der heutigen Zeit völlig inakzeptabel sind, zum Beispiel immer
zuerst an andere zu denken und nicht an sich selbst, immer für
seine Mitmenschen da zu sein, Versuchungen zu widerstehen und
ähnlichen Unsinn. Er hat doch gar keine Ahnung, was Liebe ist!
Liebe ist Lust, Leidenschaft, Sex ...«
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Während Hagios und Hedobolica sich im Tempel ein Rededuell
lieferten, öffnete im Süden von Riqueza das neue Feinschmeckerlokal seine Türen. Am Ehrentisch saßen neben Trippone Bürgermeister Humbert Bugner, König Arnold und zur Überraschung der
zahlreichen Gäste auch dessen todschick gekleidete, mit glitzerndem Schmuck behängte und apart geschminkte Tochter.
»Im Namen der ganzen Stadt möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen, dass es meinem Freund Trippone gelungen ist,
in kürzester Zeit nun schon sein zweites Nobelrestaurant zu eröffnen«, verkündete Humbug. »Und wir alle sind hoch erfreut,
dass unser vom ganzen Volk geliebter König Arnold der Sanftmütige anlässlich der Eröffnung ein paar Worte zu uns sprechen
wird.«
»Das sind die Getränke für den Ehrentisch«, sagte die Oberkellnerin und drückte der jungen Serviererin ein Tablett mit vier
Tonkrügen in die Hand. »Der Krug ganz links ist für den König,
der daneben ist für seine Tochter. Die beiden anderen Krüge sind
für den Bürgermeister und für unseren Chef. Dass du das ja nicht
durcheinander bringst!«
»Der linke Krug ist für den König«, wiederholte Agnes, »der
nächste für die Prinzessin, die beiden anderen sind für den Bürgermeister und für Herrn Trippone.«
Während König Arnold aufstand und seine Rede hielt, stöckelte
Agnes auf ihren hochhackigen Schuhen zum Ehrentisch. Um nicht
erkannt zu werden hatte sie sich ihr wallendes Haar ins Gesicht
gekämmt.
Das Gift befindet sich also in dem linken Krug, ging es ihr
durch den Kopf. Möglicherweise ist auch der Wein in dem Krug
vergiftet, der für Kathy bestimmt ist.
So stellte sie den rechten Krug neben Kathys Teller und reichte
ihrem Vater den zweiten von rechts.
»Lasst uns nun alle zur Eröffnung des edelsten Restaurants von
Kratorniland die Krüge erheben!« forderte König Arnold am Ende
seiner Rede die Gäste auf.
Trippone ergriff gierig den Krug, der dem König zugedacht
war, und stieß ihn gegen Arnolds Krug:
»Also dann, Majestät, auf ex!«
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Kathy warf Agnes einen kurzen Blick zu und sah, dass diese
unmerklich nickte. Während Trippone und der König ihre Krüge
auf einen Zug leerten, reichte Agnes das auf dem Tablett verbliebene Trinkgefäß dem Bürgermeister. Kathy hob ihren Krug und
prostete ihm zu:
»Auf meinen neuen Job in Rawnina! Aber ich kann ihn nur
annehmen, wenn ich eine Generalvollmacht über das gesamte
Firmenvermögen erhalte.«
»Ich denke, das lässt sich machen«, antwortete Humbug und
blickte erwartungsvoll an der Prinzessin vorbei zu ihrem Vater.
Doch während der einen kerngesunden Eindruck machte, griff
Trippone sich auf einmal an die Brust.
»Mir ist – plötzlich – so – übel!« stieß er abgehackt hervor.
»Der Wein ...« Dann sackte sein feister Körper zusammen und
sein aufgedunsener Kopf schlug hart auf der Tischplatte auf.
»Verrat!« schrie Humbug und schleuderte seinen Krug von
sich. »Wachen, ergreift die Serviererin! Sie ist eine Heilige Jungfrau!«
Zur selben Zeit appellierte Hagios im Tempel an die dort versammelten Bürger:
»Ihr seid Geschöpfe Gottes und wurdet von ihm mit Intelligenz ausgestattet. Denkt über meine Worte nach, aber noch mehr
über das, was die Königin euch einzureden versucht! Wenn ihr
noch Zweifel habt, wer von uns beiden die Wahrheit sagt, dann
hört auf euer Gewissen, die Stimme Gottes in euch! Und dann
jagt diese Hexe zurück in die Hölle, aus der sie emporgestiegen
ist!«
Der Weise hielt inne, da er in seinem Kopf Kathys Hilferuf
hörte.
»Movear!« flüsterte er und stand im nächsten Moment mit
erhobenem Schwert in Trippones Restaurant – genau im richtigen
Moment, um den gegen Agnes gerichteten Schlag von Humbugs
Leibwächter abzuwehren. Mit einer blitzschnellen Drehung des
Schwertes entwaffnete Hagios seinen Gegner.
»Der Anschlag galt Euch, Majestät«, erklärte der Weise dem
entgeisterten König. »Meine Halbschwester wollte Euch ermorden
lassen, um danach Prinz Hussein von Khayal heiraten zu können.«
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»Was geht hier vor sich?« Die Stimme kam von der Eingangstür. Wie Hagios erwartet hatte, war Hedobolica in Windeseile als
Falke vom Hexagon zum Restaurant geflogen.
»Trippone wurde vergiftet«, meldete der Bürgermeister kreidebleich, »und zwar von dieser Serviererin, die allem Anschein
nach eine Heilige Jungfrau ist. Vermutlich wollte sie auch mich
ermorden.«
»Die Jungfrau ist unschuldig«, widersprach Hagios, der Agnes
nach wie vor mit dem Schwert des Siegers schützte. »Die Schuldigen sind die Königin und der Bürgermeister. Majestät, erteilt
den Wachen den Befehl, die beiden zu verhaften!«
»Tötet diesen Wahnsinnigen in der Kutte«, brüllte Hedobolica,
»ebenso wie die Mörderin! Und bringt den König zum Schutz
vor weiteren Attentätern sofort in seine Villa!«
Zwei Wachmänner packten Arnold und zogen ihn zum Ausgang, während die anderen Hagios und Agnes einkreisten.
Die Königin schritt auf Kathy zu, die scheinbar unbeteiligt
neben Humbug am Tisch saß:
»Mag sein, dass es dir gelungen ist, mit deiner aufreizenden
Kleidung, deinem Schmuck und deiner Schminke den Bürgermeister zu täuschen. Aber mich hältst du nicht zum Narren!
Nehmt sie fest!«
Die Prinzessin spannte ihre Beinmuskeln, um über den Tisch
zu springen und der Hexe ihren Talisman vom Hals zu reißen.
Doch bevor sie dazu kam, geschah etwas, das sie in ebenso große
Verwirrung versetzte wie Hagios, Hedobolica und Humbug: Vier
an einem Tisch nahe dem Ausgang des Restaurants sitzende Männer stürzten sich mit Dolchen, die sie unter ihrer Kleidung verborgen hatten, auf die beiden Wachen, die den König eskortierten,
stachen sie nieder und zerrten Arnold nach draußen. Die nachstürmenden Wachen wurden von Pfeilen durchbohrt, deren Schützen
vor dem Lokal auf der Lauer lagen.
Hagios erkannte als Erster die Gunst des Augenblicks. Er stieß
den Mann, der ihn mit seinem Schwert bedrängte, zur Seite und
rief Kathy und Agnes zu:
»Flieht aus der Stadt! Pilar wartet mit den Einhörnern vor dem
Südtor. Ich halte hier so lange die Stellung.«
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Kathy sprang über den Tisch und ergriff die Hand ihrer Freundin. Agnes streifte ihre Stöckelschuhe ab und rannte barfuß mit
der Prinzessin an den toten Wachen vorbei aus dem Lokal.
Hagios folgte ihnen bis zum Ausgang und versperrte diesen
mit ausgestrecktem Schwert. Gleichzeitig beobachtete er seine
Halbschwester und versuchte, in ihrem Gesicht zu lesen, wie sie
mit der veränderten Situation umgehen würde. Er stellte sich darauf ein, einen Angriff der Hexe in der Gestalt eines Panthers
oder einer Schlange mit dem Schwert des Siegers abwehren zu
müssen. Zu seiner Überraschung sah er, dass Hedobolica sich in
eine Fliege verwandelte und an ihm vorbei durch die Tür ins
Freie schwirrte.
»Wir sind gleich am Südtor«, hörte der Weise Kathys Stimme
in seinem Kopf. »Es wird von mehreren Soldaten bewacht.«
Sogleich versetzte er sich dorthin und hielt einem der Torwächter das Schwert an die Kehle. Kathy, Agnes, Khalisah und
Cora kamen auf ihn zugerannt.
»Lasst die Mädchen passieren!« verlangte Hagios.
Die Soldaten traten zur Seite.
Während Kathy, Agnes, Khalisah und Cora nach draußen eilten,
stürmte Gabi mit erhobenem Bogen auf das Tor zu.
»Diese Mist-Elfe ist mir entkommen«, keuchte sie. »Sie ist auf
ihren roten Bullen gesprungen und mit ihm davongeflogen. Ich
habe einen Pfeil auf sie abgefeuert, aber nicht getroffen. Doch
beim nächsten Mal erwische ich sie ganz bestimmt.«
»Verliert keine Zeit!« mahnte Hagios. »Hedobolica wird ihre
Armee auf euch hetzen. Aber eure Einhörner sind schneller als
die Pferde der Soldaten. Reitet nach Süden bis zur Brücke über
den Gizára! Ich versetze mich dorthin und warte auf euch.«
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16. Verrat
»Wer waren die Männer, die die Wachen getötet und deinen Vater
entführt haben?« fragte Agnes, als die Jungfrauen auf den Gizára
zuritten.
Der Abend dämmerte und es hatte leicht zu schneien begonnen, was am Ende des Schmelzmonds nicht ungewöhnlich war.
»Keine Ahnung!« antwortete Kathy. »Ich weiß weder, wer sie
sind, noch was sie von meinem Vater wollen.«
»Die wollen bestimmt ein Lösegeld«, vermutete Cora. Ihre
Hand umklammerte die Flasche mit der Erbse, um sie während
des schnellen Ritts ja nicht zu verlieren.
»Wir haben vor dem Restaurant gewartet und gesehen, wie die
Männer die herausstürmenden Wachen niedergeschossen haben«,
berichtete Khalisah. »Es waren verwegene Reiter; sie trugen sehr
kurze Bögen mit nach vorn gebogenen Wurfarmen, wobei der
obere Wurfarm deutlich länger war als der untere. So etwas habe
ich noch nie gesehen – weder in Khayal, noch in Kratorniland.«
»Auf jeden Fall haben sie den König mitgenommen«, äußerte
Cora. »Einer hat ihn auf sein Pferd gezogen und dann sind sie mit
ihm nach Osten davongeprescht.«
»Kathy könnte im Zauberspiegel nachsehen, wohin sie ihn
bringen«, meinte Agnes. Sie blickte zu ihrer auf Antares voranreitenden Freundin, die tief in Gedanken versunken schien.
»Wir kommen jeden Moment zu der Brücke«, teilte die Prinzessin den anderen mit. »Ich habe gerade mit Hagios gesprochen.
Er macht sich schon Sorgen, wo wir bleiben. Aber bei dem
Schneetreiben geht es nicht schneller. Gott sei Dank haben die
Soldaten mit ihren Pferden dasselbe Problem! Sobald wir auf der
Brücke sind, schaue ich im Spiegel nach, ob wir verfolgt werden,
und wenn ja, wie viel Vorsprung wir haben.«
Bei Hagios angekommen zog Kathy den Spiegel heraus, konzentrierte sich auf den Weg, der von Riqueza nach Süden führte,
und stellte verwundert fest, dass ihnen niemand gefolgt war.
»Vielleicht sind alle Soldaten auf der Jagd nach den Reitern,
die deinen Vater entführt haben«, überlegte Khalisah.
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»Die sind nach Osten geritten«, erwiderte Kathy. »Hedobolicas
gesamte Armee befindet sich aber auf dem Weg nach Norden.«
»An der Befreiung deines Vaters hat sie kein Interesse«, erklärte
Hagios. »Und da sie weiß, dass die Soldaten euch nicht einholen
können, lässt sie alle Wege zum Heiligen Berg abriegeln, um
euch bei eurer Rückkehr zu erwischen. Ich schlage vor, wie bleiben heute Nacht hier. Unter der Brücke sind wir vom Schnee geschützt.«
Der Weise ging voran, die Jungfrauen folgten ihm mit ihren
Einhörnern in Zweierreihen über die Brücke zum anderen Ufer
des Gizára, wo etwas Gras wuchs, das die Tiere fressen konnten.
Den Anfang machten Kathy mit Antares und Agnes mit Zibal, es
folgten Khalisah mit Rasalas und Pilar mit Schedar, den Schluss
bildeten Cora mit Mira und Gabi mit Nunki.
»Du hast während dem Ritt kein Wort gesprochen«, sagte Cora
zu ihrer betrübt wirkenden Freundin. »Das ist gar nicht deine Art.
Hängt das damit zusammen, dass Ecstasy dir entwischt ist?«
»Ich werde die Mist-Elfe zur Strecke bringen!« knurrte Gabi
trotzig.
»Bestimmt!« machte Cora ihr Mut. »Ich hab’ Zock ja auch
drangekriegt!« Stolz reckte sie das grüne Fläschchen in die Höhe.
»Hihihihi!« hallte es im selben Moment über ihnen.
Im Zwielicht der Abenddämmerung kam der rote Bulle im
Sturzflug auf die Brücke zugeschossen und Ecstasy entriss der
völlig überrumpelten Cora die Flasche.
»Ihr kriegt uns nie!« kicherte die Dunkelelfe schrill.
»Irrtum!« rief Gabi. »Jetzt bist du dran!«
Blitzschnell zog sie einen Pfeil aus ihrem Köcher und feuerte
ihn auf den davonfliegenden Stier ab. Das Geschoss traf den
roten Bullen mitten ins Herz.
Der Stier schlug ein letztes Mal wild mit seinen Flügeln.
Ecstasy versuchte verzweifelt sich festzuklammern. Dabei entglitt das grüne Fläschchen ihren Händen. Es prallte auf den Rand
der Steinbrücke und zersprang in unzählige Scherben. Die Erbse
kullerte über den Brückenrand ins Wasser. Hagios und die Jungfrauen sahen, wie ein Fisch aus den grau-grünen Fluten auftauchte, nach der Erbse schnappte und sie verschlang. Dann rich228

teten sie ihren Blick hinauf zum dämmrigen Himmel: Der rote
Bulle konnte sich nicht mehr in der Luft halten; er begann zu
trudeln und stürzte samt seiner Reiterin in den Gizára.
»Du hast es geschafft!« jubelte Cora und fiel Gabi um dem
Hals. »Ich hab’ jetzt zwar keinen Flaschenkobold mehr – aber ich
hätte eh nicht gewusst, was ich mit ihm anfangen soll.«
Auch die anderen beglückwünschten Gabi zu ihrem Blattschuss
und Kathy resümierte:
»Unsere Mission war zu fünfzig Prozent erfolgreich. Drei der
Teuflischen Sechs sind erledigt: Trippone starb durch das Gift,
mit dem mein Vater ermordet werden sollte, Zock wurde vom
Fisch verschlungen und Ecstasy ist mit Sicherheit ertrunken.
Durch die Schneeschmelze im Gebirge ist der Gizára derzeit besonders tief und reißend. Wer da hineinstürzt, kommt nicht mehr
lebend heraus.«
»Es sind nur dreiunddreißig Prozent«, korrigierte Hagios die
Königstochter. Der Weise hielt den Zauberspiegel in der Hand
und drehte ihn so, dass die anderen sehen konnten, was ein Stück
flussabwärts geschah: Ein schwarzer Albatros schwebte auf den
Gizára zu und fischte die Dunkelelfe mit seinem kräftigen Schnabel aus dem Wasser. Ecstasy kletterte auf seinen Rücken und flog
mit ihm in Richtung Riqueza davon.
»Einigen wir uns auf vierzig Prozent«, meinte Kathy. »Denn
zumindest der rote Bulle wurde von Gabi erlegt.«
»Das mit den Prozent versteh’ ich nicht«, krähte Cora. »Aber
das werdet ihr mir bestimmt noch beibringen.«
Hagios nahm die Achtjährige in den Arm.
»Du bist ein sehr kluges Mädchen«, lobte er sie. »Schon bald
wirst du genauso viel wissen und können wie Kathy und die anderen. Übrigens: Wie du Zock drangekriegt hast, war eine Meisterleistung. Lasst uns jetzt unter der Brücke ein paar Stunden schlafen! Morgen früh versetze ich mich zum Heiligen Berg und kundschafte aus, wie ihr am besten an den Soldaten vorbeikommt. Reitet erst mal am Gizára entlang nach Westen, dann nach Norden
bis Wuchow und von dort am Katharmós aufwärts zum Heiligen
Berg!«
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Pedro hatte eigentlich gar nicht zum Heiligen Berg mitkommen
wollen. Zu Beginn des Düstermonds, als er sich gerade in einer
Scheune mit einer Bauerntochter vergnügte, hatte Matteo ihn aufgefordert, mit ihm und den anderen Leibgardisten zum Heiligen
Berg zu reiten. Matteo hatte an seine Ehre appelliert und gesagt,
dass er als bester Armbrustschütze der Garde dringend gebraucht
würde.
Wozu? fragte er sich. Seit drei Monaten hocke ich hier mehr
oder weniger sinnlos rum. Meine Nächte verbringe ich in einer
kalten Felsenhöhle und bewache den Staatsschatz, statt durch die
Dörfer zu ziehen und hübsche Mädchen zu verführen. Bei diesen
Heiligen Jungfrauen mit ihren Protektoren geht das ja nicht.
Mürrisch blickte Pedro sich um: Roberto saß zusammengekauert an dem schwach glimmenden Feuer und schlummerte sanft
vor sich hin. Diego lag ausgestreckt vor den Schatzkisten und
schnarchte laut.
Ein Geräusch schreckte Pedro aus seinen Gedanken. Es klang
wie das Zischen einer Schlange. Sofort zückte er seine Armbrust
und schlich zum Eingang der Höhle. Überrascht sah er, wer da
im Licht der Sterne vom Rücken der großen schwarzen Schlange
stieg.
»Hallo, mein süßer Leibgardist!« hauchte die tätowierte und gepiercte Frau. »Du freust dich doch sicher, mich wiederzusehen.«
»Äh, nein«, stammelte Pedro. Er starrte erst auf die üppigen
Brüste der Frau und ließ dann seinen Blick nach unten wandern.
»Geh weg! Du – du bist ...«
»... das schärfste Weib, das du je hattest«, fiel ihm Dolly ins
Wort. »Deine Freunde schlafen. Keiner merkt, wenn wir es tun.«
»Nein, ich darf das nicht«, entgegnete Pedro und wehrte sich
halbherzig gegen Dollys Umarmung.
»Hat es dir die eiserne Jungfrau verboten?« neckte ihn die aufgedonnerte Blondine. »Sie ist weit weg und wird nichts von unserem kleinen Abenteuer erfahren.« Sie strich ihm mit der Hand
über das kurze blonde Haar. »Es wird noch besser als damals im
Pferdestall«, wisperte sie in sein Ohr. »Du musst mir dafür nur
einen kleinen Gefallen tun ...«
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»Ich hoffe, ihr habt während meiner Abwesenheit gut für die
Zwillinge gesorgt«, begrüßte Hagios seinen Bruder, als er auf den
Heiligen Berg zurückkehrte.
»Den beiden geht es blendend«, versicherte Maludir. »Leonhard war Tag und Nacht für sie da und Nasir hat sich auch
rührend um sie gekümmert, hat sie gefüttert und gewickelt. Wenn
er Khalisah einmal heiratet, wird er bestimmt ein guter Vater.
Wie lief es bei euch?«
»Durchwachsen«, antwortete der Weise. »Trippone und Zock
sind tot – und auch der rote Bulle. Die anderen treiben weiter ihr
Unwesen. Aber etwas anderes ist im Moment noch dringlicher:
Hedobolicas Armee hat den Heiligen Berg umstellt. Alle Zugangswege sind blockiert. Ich sehe im Moment keine Chance für die
Jungfrauen, zu uns herauf zu kommen.«
»Morgen ist der letzte Tag des Schmelzmonds«, knurrte Maludir. »Wenn ich mich recht entsinne, wollte unsere Halbschwester,
dass ihre Armee uns nach dem Ende des Schmelzmonds angreift,
um den Staatsschatz zu erbeuten. Ich glaube nicht, dass die Soldaten nur den Auftrag haben, die Rückkehr der Jungfrauen zu verhindern. Sie sollen den Heiligen Berg stürmen und den Staatsschatz nach Riqueza bringen. Dich mitgerechnet sind wir hier vierzehn Männer, ein Zwerg und zwei Kleinkinder. Und wie stark ist
die Armee dort unten? Hundert Mann? Fünfhundert? Tausend?«
»Egal wie viele es sind«, lachte Piz, »die kommen hier nicht
rauf. Ein großer Teil von ihnen stürzt in die Fallgruben und wird
von den spitzen Pfählen aufgespießt. Ein anderer Teil wird von
umstürzenden Bäumen erschlagen. Ein dritter Teil stirbt im Pfeilhagel der Selbstschussanlagen oder durch niederprasselnde Steinlawinen. Sollten tatsächlich ein paar Soldaten den Wald unterhalb
des Gipfelplateaus erreichen, legen wir ein Feuer, in dem sie verbrennen. Mehrere Ballen von trockenem Stroh haben wir dazu im
Wald deponiert. Den Rest der Angreifer erledigen wir mit unseren
Waffen. Sicherheitshalber sage ich Matteo, dass seine Leute alle
Fallen noch mal auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen sollen.«
»Ich habe bei der ganzen Sache ein ungutes Gefühl«, murmelte
Hagios.
»Nun mach dir nicht in die Kutte, Bruder!« brummte Maludir.
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»Das habe ich nicht vor«, erwiderte der Weise. »Ich denke nur
darüber nach, was wir tun, wenn hier oben etwas schiefgeht. Auf
jeden Fall sollten wir die Zwillinge in Sicherheit bringen.«
»Und wohin?« fragte der ehemalige Zauberer.
»An den sichersten Ort der Welt: zu unserer Mutter.«
»Und wie willst du sie dorthin bringen?«
»Auf dem kürzestmöglichen Weg«, schmunzelte der Weise.
»Und nicht ich werde das tun, sondern Nasir.«
Zur gleichen Zeit ritt Kathy mit ihren Freundinnen am Ufer des
Gizára entlang nach Westen. Sie hatte jetzt wieder ihr Lederkleid
und ihre Mokassins an. Die Schminke hatte sie aus ihrem Gesicht
gewaschen und den Schmuck abgelegt.
»Ich hätte gern mal wieder den Fischern einen Besuch abgestattet«, sagte die Prinzessin. »Doch dafür ist leider keine Zeit. Hagios
hat mir mitgeteilt, dass der Heilige Berg von Hedobolicas Armee
umstellt ist. Wir sollen so schnell wie möglich zu Elpis reiten.
Nasir bringt Arnold und Aurora mit dem fliegenden Teppich dorthin. Leonhard ist mit dabei und kümmert sich bis zu unserer Ankunft um die beiden. Die Musikinstrumente haben sie auch mitgenommen, damit sie bei einem Angriff der Soldaten nicht zerstört
werden. Wenn wir keine längeren Pausen machen und in der Nacht
nur kurz schlafen, sind wir morgen Nachmittag bei der Kapelle.«
»Denkst du nicht, dass es besser wäre, wenn wir den Männern
auf dem Heiligen Berg zu Hilfe kommen?« wollte Gabi wissen.
»Hagios hat mir berichtet, dass die Armee viele hundert Mann
stark ist«, antwortete Kathy. »Gegen die hätten selbst wir keine
Chance. Drum ist es besser, wir reiten zur Mündung des Katharmós und beginnen mit dem Bau unseres Klosters.«
»Der Zauberring ist wirklich eine feine Sache«, erzählte Hagios
beim Abendessen in der Jurte. »Ich war heute bei meiner Mutter
und habe das Buch mit den Geschichten meines Großvaters und
etliche andere wertvolle Gegenstände aus der Blockhütte in die
Kapelle gebracht. Dann war ich bei Kathy und habe mir ihre
Tarnkappe ausgeliehen. Mit der habe ich mich unsichtbar zu den
Soldaten versetzt und sie belauscht. Die wollen uns tatsächlich
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angreifen – möglicherweise noch in dieser Nacht. Wir sollten auf
der Hut sein. Die kritische Zeit ist von Mitternacht bis zum
Morgengrauen; das sind etwas mehr als sechs Stunden, in denen
wir Nachtwache halten müssen. Ich schlage vier Schichten vor,
geleitet von Maludir, Ludwig, Matteo und mir. Jedem werden
zwei oder drei der anderen zugeteilt. Nasir, du wirst von der Nachtwache freigestellt. Leg dich in mein Bett und schlaf dich aus,
damit du fit bist, falls du uns von hier wegbringen musst!«
Hagios übernahm zusammen mit Fernando und Roberto die
erste Wache. Nachdem eineinhalb Stunden lang alles ruhig geblieben war, weckte er Ludwig zur zweiten Wache und legte sich
ans Feuer in der Jurte. Auch während der von Ludwig und Matteo
geleiteten Schichten tat sich nichts. Die letzte Wache hatte Maludir zusammen mit Piz und Pozzi.
Hagios schreckte hoch, als Pozzi erregt die Jurte betrat.
»D-d-die S-s-soldaten!« stammelte der dicke Kammerdiener.
»Was ist mit ihnen?« fragte der Weise ahnungsvoll.
»S-sie s-sind sch-schon g-ganz n-nah«, stotterte Pozzi. »D-die
F-fallen m-müssen v-versagt haben.«
Hagios sprang auf und rannte in die Blockhütte.
»Nasir!« rief er. »Wach auf! Wir müssen fliehen! Bau mit Piz
und Pozzi die Jurte der Jungfrauen ab! Das müsste schnell zu
schaffen sein; sie ist leer und es brennt darin kein Feuer. Ladet
die Planen, Stangen, Seile und Wolldecken auf den Teppich und
fliegt zur Kapelle! Komm dann hierher zurück, um die anderen
abzuholen! Ich hoffe, dass elf Mann auf den Teppich passen. Die
Pferde werden wir leider hier zurücklassen müssen.«
Während Nasir, Piz und Pozzi hastig die Jurte abbauten, eilte
Hagios zu Maludir, der Ludwig und die Leibgardisten geweckt
hatte. Diese schossen unablässig brennende Pfeile in das Waldstück, in dem sich die Soldaten verschanzt hatten.
»Wie lange könnt ihr sie aufhalten?« erkundigte sich der Weise.
»Wenn erst der ganze Wald brennt, wird es lustig«, zischte
Maludir, der das alte Schwert seines Bruders in der Hand hielt.
»Einige der Kerle werden so schwere Verbrennungen davontragen, dass sie kampfunfähig sind. Ein anderer Teil wird sich
nach unten verdrücken und abhauen. Ein dritter Teil kann sich
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vielleicht bis zu uns durchschlagen. Die müssen wir mit unseren
Waffen niedermachen. Ich frage mich nur, wie die überhaupt so
weit kommen konnten.«
»Pozzi meinte, dass die Fallen versagt haben«, antwortete
Hagios.
»Aber wieso?« bellte Maludir. »Wie konnten die an den Fallgruben vorbeikommen?«
»Vielleicht hat jemand ihnen verraten, wo sie sich befinden«,
argwöhnte Ludwig.
»Und wieso haben die Selbstschussanlagen versagt, Matteo?
Ich dachte, ihr hättet alles noch einmal komplett überprüft.«
»Die Aufgabe hat Pedro übernommen«, erklärte der Hauptmann der Leibgarde.
Alle Augen richteten sich auf den Armbrustschützen.
»Gestern war noch alles in Ordnung«, behauptete dieser.
»So, so, und über Nacht ist dann alles zusammengebrochen«,
fauchte Maludir. »Das kannst du deiner Großmutter erzählen, aber
nicht mir!«
»Gut möglich, dass Pedro der Verräter ist«, äußerte Diego.
»Vorige Nacht bin ich kurz aufgewacht, weil ich ein lautes Stöhnen hörte. Ich sah Pedro in enger Umarmung mit einer blonden
Frau, dann bin ich wieder eingeschlafen. Zuerst dachte ich, ich
hätte das nur geträumt. Doch nun bin ich mir sicher, dass Dolly
in der Höhle war und mit Pedro ...«
»Ich – ich habe ihr – nichts – verraten«, beteuerte der Armbrustschütze und feuerte – gleichsam als Beweis seiner Aussage
– einen weiteren Brandpfeil hinab in den Wald.
»Gib’s zu, du Schwein!« brüllte Maludir ihn an. »Du hast die
Selbstschussanlagen und die Steinlawinen deaktiviert und der Hure
verraten, wo die Fallgruben sind! Gestehe, oder ich schlage dir
sämtliche Zähne aus dem Maul!«
Hagios trat dazwischen und stellte sich schützend vor den
zitternden Armbrustschützen.
»Zügle dein Temperament, Bruder!« wies er Maludir zurecht.
Dann wandte er sich an Pedro: »Solltest du wirklich getan haben,
wessen man dich beschuldigt, dann erleichtere dein Gewissen!
Anderenfalls schwöre bei Gott, dass du unschuldig bist!«
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Pedro senkte den Kopf.
»Dolly hat mich verführt«, gestand er. »Und ich habe getan,
was sie von mir verlangt hat.«
»Du bist bei Gott der größte Idiot auf der ganzen Welt!« fuhr
Maludir ihn an. »Weil du deine niedrigen Triebe nicht im Zaum
hast, müssen wir jetzt um unser Leben kämpfen.«
»Kann es sein, dass jemand vor vier Monaten fast exakt die
gleichen Worte zu dir gesagt hat, Bruder?« fragte Hagios. Im Wald
auf der Ostseite des Heiligen Bergs brannte es inzwischen lichterloh.
»Ich habe meine Lehre daraus gezogen«, rechtfertigte sich der
ehemalige Zauberer. »Aber dieser völlig verblödete Lustmolch
hat immer noch nicht kapiert, dass Dolly ...«
»So kommen wir nicht weiter«, schnitt der Weise ihm das
Wort ab. »Die Soldaten haben sich zurückgezogen. Sie wissen,
dass sie die Flammenwand nicht durchdringen können. Also warten sie, bis das Feuer erloschen ist. Die Bäume tragen noch keine
Blätter. Somit brennen nur die Strohballen, die dürren Äste und
das Unterholz, soweit es nicht vom Schnee durchnässt ist. Einige
vertrocknete Bäume und Sträucher sind wohl auch in Brand geraten, aber sehr lange wird das Feuer nicht anhalten. Dann werden
die Soldaten nach oben stürmen und jeden töten, der sich ihnen in
den Weg stellt.
Nasir ist vor ein paar Minuten mit dem Teppich losgeflogen.
Er braucht etwa sieben Stunden bis zur Kapelle und dasselbe
wieder zurück. Ich denke nicht, dass wir vierzehn Stunden Zeit
haben. Darum versetze ich mich zu ihm und sage, er soll Piz und
Pozzi und die Jurte vorerst nur bis Wuchow bringen. Wuchow
liegt ziemlich genau auf halbem Weg zwischen hier und dem
Aionischen Meer. Nasir könnte also in gut sieben Stunden wieder
zurück sein. Betet, dass der Wald so lange brennt!«
Im Lauf der Vormittags hatte Hagios mit dem Zauberring seine
gesamte Habe aus der Blockhütte zur Kapelle transportiert, ebenso ein paar Truhen mit Münzen und anderen Kostbarkeiten.
Gegen Mittag war das Feuer so weit heruntergebrannt, dass die
Soldaten es wagen konnten, durch den Wald – oder was davon
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noch übrig war – nach oben zu stürmen. Maludir, Ludwig und die
Leibgardisten hatten sich mit Pfeilen und Steinen eingedeckt, um
sie gebührend zu empfangen. Hagios schaute zum Himmel hinauf, doch von dem fliegenden Teppich war weit und breit nichts
zu sehen.
»Er kommt nicht rechtzeitig«, knurrte Maludir und reckte das
alte Schwert seines Bruders in die Höhe. »Aber wenn wir schon
sterben, töten wir zuvor noch ein paar von denen.«
»Meine Klinge wird auch einige ins Jenseits befördern«, pflichtete Ludwig ihm bei.
»Ich sehe keinen Sinn darin, dass jemand unmittelbar vor
seinem Tod noch schnell ein paar andere umbringt«, entgegnete
Hagios. »Auch solltet ihr bedenken, dass nicht diese Soldaten
unsere Feinde sind. Sie sind nur das Werkzeug Hedobolicas.«
»Dann versetz dich zu ihr, schlag ihr den Kopf ab und zeig ihn
den Kriegern dort unten!« fauchte Maludir. »Wenn sie sehen, dass
ihre Herrin tot ist, lassen sie uns vielleicht in Ruhe.«
»Sie greifen an!« brüllte Matteo. »Verteidigt euch, so gut ihr
könnt!«
»Versucht, sie mit euren Pfeilen und Steinen auf Distanz zu
halten!« forderte der Weise die Leibgardisten auf, kniff die Augen
zusammen, blickte angestrengt nach Westen und schickte ein Stoßgebet zum Himmel. »Ich kann dort zwischen den Wolken etwas
erkennen. Ja, es ist Nasir. Haltet durch! Er wird in wenigen
Minuten hier sein.«
Als der fliegende Teppich vor der Blockhütte landete, hatten die
Soldaten den Rand des Gipfelplateaus erreicht. Maludir, Ludwig
und die acht Leibgardisten drängten sich hinter Nasir auf dem
Teppich zusammen.
»Flieg los!« rief Hagios.
Nasir riss die Vorderkante nach oben, doch der Teppich erhob
sich nicht in die Luft.
»Wir sind zu schwer«, brummte Maludir.
»Bei unserer Flucht aus Barakah waren wir zu zehnt«, erinnerte
sich Nasir.
»Dann muss einer runter – und zwar sofort!« schrie Ludwig.
»Und zwar der, der uns das eingebrockt hat!« ergänzte Diego.
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Zehn Augenpaare richteten sich auf Pedro. Die Soldaten kamen
immer näher.
»Runter mit ihm!« brüllten Fernando und Roberto.
»Sie werden ihn töten«, gab Matteo zu bedenken.
»Das ist die verdiente Strafe für ihn«, meinte Diego eisig.
Hagios hatte das Schwert des Siegers aus der Scheide gezogen, um den Angriff der Soldaten abzuwehren und seinen Freunden dadurch ein paar Minuten Luft zu verschaffen.
»Ihr müsst sofort losfliegen«, sagte er. »Pedro, versteck dich
in der Blockhütte! Die Soldaten haben es hauptsächlich auf den
Staatsschatz abgesehen – und die Hütte ist vollkommen leer.«
»Sie werden die Tür einschlagen und mich töten!« jammerte
der am ganzen Körper zitternde Armbrustschütze.
»Dann klettere auf der Westseite nach unten und versteck dich
in der Grotte, in der Victor und ich die Statue der Heiligen Sophrosyne aufgestellt haben! Da findet dich niemand.«
Pedro brach in Tränen aus.
»Ich weiß gar nicht, wo das ist!« heulte er in panischer Angst.
»Entweder töten mich die Soldaten oder ich stürze auf der Flucht
ab und breche mir das Genick. Ich will nicht sterben!«
»Die Grotte ist ein gutes Versteck und ich weiß, wo sie ist«,
erklärte Maludir und legte Pedro die Hand auf die Schulter. Zur
Überraschung aller fuhr er fort: »Weil ich mich wie du von Dolly
verführen ließ, hat Hedobolica ihren Talisman wieder. Aber das
ist noch nicht alles: Ich habe vor Jahren meine Großtante Oraia
getötet, um in den Besitz des Zauberspiegels zu kommen. Ich
habe Kathy gefoltert, damit ihr Vater mir das Zauberwort für den
Kristallstab verrät. Ich habe erheblich mehr Schuld auf mich geladen als du. Du kannst mitfliegen. Ich bleibe hier.«
Sprachlos sah Hagios, wie sein Halbbruder mit ausgestrecktem
Schwert vom Teppich sprang. Die Soldaten waren nur noch
wenige Schritte entfernt.
»Zieh hoch, Nasir!« schrie der ehemalige Zauberer und schlug
mit seiner Waffe den ersten Angreifer zurück. Während Hagios
mit dem Schwert des Siegers den nächsten heranstürmenden
Kriegern den Weg versperrte, schwebte der Teppich mit den zehn
Männern nach Westen davon.
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»In die Hütte!« rief der Weise seinem Bruder zu. »Oder willst
du hier den Heldentod sterben?«
»Nicht, wenn es sich vermeiden lässt!« lachte Maludir.
Die beiden rannten in die Blockhütte und Hagios verriegelte
die Tür.
»In wenigen Minuten werden sie die aufgebrochen haben«,
knurrte der ehemalige Zauberer.
»Das ist mir klar«, erwiderte der Weise und umarmte seinen
Bruder. »Drum hör jetzt gut zu! Du schaffst es immer wieder,
mich zu überraschen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mir einmal solche Sorgen um dein Leben machen würde.« Er griff in die
Tasche seiner Kutte und nahm die Tarnkappe heraus. »Zieh sie dir
über und steig aus dem Fenster! Schleich zu der Grotte und warte
dort, bis Nasir dich abholt!« Er drückte Maludir fest an sich und
sprach mit feuchten Augen: »Bisher waren wir nur Söhne derselben Mutter. Ab heute sind wir Freunde.«
Während Maludir unsichtbar durch das Fenster kletterte und
die Soldaten die Hüttentür zerschlugen, schob Hagios das Schwert
des Siegers zurück in die Lederscheide, atmete tief durch und
flüsterte: »Movear!«
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17. Kathármia
Hagios unterhielt sich gerade mit seiner Mutter, als Kathy und ihre
Freundinnen erschöpft an der Kapelle ankamen. Sie ließen ihre
Einhörner aus dem Katharmós trinken und stillten ihren Durst am
Brunnen, bevor sie das strahlendweiße Gebäude mit dem kleinen
Glockentürmchen betraten.
Erfreut stellten die Jungfrauen fest, dass Eilenna auf einer der
Bänke saß und sich gemeinsam mit Leonhard um die Zwillinge
kümmerte. Kathy nahm den kleinen Arnold und drückte ihn liebevoll an ihre Brust.
»Wir haben keine Milch mehr«, meldete Leonhard und zeigte
der Prinzessin das leere Lederfläschchen.
»Dann müssen wir schleunigst welche besorgen«, erklärte
Kathy. »Hat jemand eine Idee, wo wir Milch bekommen können?«
»In Wuchow«, antwortete Agnes. »Ich reite sofort los.«
»Zibal hat sich genug angestrengt«, entgegnete die Königstochter. »Außerdem würde das Hin- und Herreiten viel zu lange
dauern. Hagios, kannst du Agnes den Zauberring geben?«
Der Weise zog den Ring von seinem Finger.
»Versetz dich nach Wuchow«, sagte Kathy zu Agnes, »füll die
Fläschchen mit Milch und übermittle allen Bewohnern meine
besten Grüße! Wir sind in nächster Zeit auf guten Kontakt mit
deinem Heimatdorf angewiesen. Bis bei uns alles wächst, was
wir zum Leben brauchen, werden wir unsere Nahrungsmittel aus
Wuchow beziehen. Außerdem wäre es nicht schlecht, wenn uns
noch ein paar Männer beim Bau unseres Klosters helfen könnten.«
»Mein Dorf steht tief in deiner Schuld, weil du uns von dem
Hamtimansisk befreit hast«, erwiderte Agnes. »Wir werden dort
alles bekommen, was wir benötigen.« Sie steckte sich den Ring
an und versetzte sich nach Wuchow.
Gabi, Khalisah und Pilar hatten unterdessen ihre Musikinstrumente in einer Ecke der Kapelle entdeckt. Sie setzten sich und
spielten ein paar Lieder.
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»Weißt du inzwischen Genaueres über den Verbleib deines
Vaters?« fragte Hagios die Prinzessin.
»Als ich das letzte Mal im Zauberspiegel nach ihm gesehen
habe, befand er sich im Barranca-Gebirge jenseits der Grenze
von Kratorniland. Einer der Männer, die ihn entführt haben, sagte
zu ihm, sie hätten ihn außer Landes gebracht, um sein Leben zu
retten. Sie würden ihn an einen Ort bringen, an dem er vor weiteren Mordanschlägen sicher sei.«
»Vielleicht stecken Ronia und ihr General hinter der Rettungsaktion«, überlegte Cora.
»Dann hätten die Männer meinen Vater zur Burg Tenebrosa
gebracht«, entgegnete Kathy. »Sie sind mit ihm aber weiter nach
Osten geritten.«
»Wir können ja immer mal wieder nachschauen, wohin sie ihn
bringen«, meinte Cora, nahm Aurora von Eilennas Schoß und
wiegte die Kleine in ihren Armen. »Unsere Aktion war jedenfalls zu vierzig Prozent erfolgreich: Trippone starb an seinem
eigenen Gift, Zock wurde vom Fisch gefressen und der rote Bulle
wurde von Gabi erlegt.«
»Ihr habt gesehen, wie Zock gefressen wurde?« erkundigte
sich Eilenna. Als Kathy bejahte, fuhr die Fee fort: »Wenn ein
Kobold getötet wird – egal ob von einem Menschen oder wie
Zock von einem Tier – stürzt er in das Purgatorium, das reinigende Feuer, in dem seine Seele von allen Sünden geläutert wird.
Seine Wesensart ändert sich dadurch vollkommen. Er wird von
einem bösen Unhold und Störenfried zu einem dienstbaren Hauskobold, der den Menschen hilft und ihnen allerlei Arbeiten abnimmt.«
»So was Ähnliches wie ein Heinzelmännchen!« rief Cora fröhlich aus.
»Ja«, bestätigte Eilenna. »Es kann gut sein, dass Zock, wenn
er seine Zeit im Purgatorium verbracht hat und vollständig geläutert ist, als gutes Wesen in unsere Welt zurückkehrt. Und wenn
du der letzte Mensch bist, mit dem er vor seinem Tod Kontakt
hatte, wird er dir lebenslang dienen.«
»Dann wünsche ich mir, dass er ganz schnell zurückkehrt«,
lachte die Achtjährige.
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»Was ist mit Trippone?« wollte Kathy wissen.
»Kein Wesen der Hölle stirbt von allein«, antwortete die Fee.
»Wird es getötet, landet es in der Hölle, wird dort reanimiert und
kehrt schon bald wieder auf die Erde zurück – noch teuflischer
als zuvor. Die einzige Ausnahme ist, wenn es von einem anderen
teuflischen Wesen oder von sich selbst getötet wird. Dann muss
es für immer in der Hölle bleiben. Auf Trippone trifft das zu,
denn entweder er selbst oder Hedobolica hat das Gift in den Krug
getan.«
»Dann hätte es gar nichts genützt, wenn Pilar Dolly erdolcht
und wenn Gabi Ecstasy mit dem Pfeil erschossen hätte«, folgerte
Hagios.
»Wir müssen also erreichen, dass Hedobolica, Humbug, Dolly
und Ecstasy sich selbst oder gegenseitig töten«, fügte Kathy hinzu.
»So ist es«, bekräftigte Eilenna. »Nur so werdet ihr sie endgültig los.«
Agnes war mit der Milch für die Babys zur Kapelle zurückgekehrt. Sie berichtete, dass ihr Onkel mit seinem Ochsenkarren
unterwegs war, um ihnen Lebensmittel für die nächsten Tage zu
bringen. Die Jurte hatte er ebenfalls aufgeladen. Piz und Pozzi
waren mit den Helfern für die Bauarbeiten zu Pferd auf dem Weg
zur Mündung des Katharmós.
Spät abends kam der fliegende Teppich mit Ludwig und den
Leibgardisten an. Während Nasir zum Heiligen Berg zurückflog,
um Maludir abzuholen, setzten sich Kathy und die anderen um
das Lagerfeuer.
»In dem Buch, das Hagios mir zum Geburtstag geschenkt hat,
steht ein Gebet, das gut zum Lagerfeuer passt«, sprach Gabi
feierlich. »Lieber Gott, gib uns deinen Geist, damit er die Herzen
entflammt, so wie wir dieses Feuer entflammt haben! Dann wird
die Welt um uns herum hell und warm werden, dann werden die
Menschen durch uns ermutigt zum Leben, zur Liebe und zum
Glauben an dich, unseren Herrn. Amen.«
Sie ergriff ihre Ziehharmonika, Agnes nahm ihre Tarakawa,
Khalisah ihre Spießlaute, Pilar ihr Psalterion und Cora das Tamburin.
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»Heute spielt unsere Kapelle erstmals in vollzähliger Besetzung«, fuhr Gabi fort, »mit unserer Sängerin Kathy, die zusammen mit Hagios den Text des folgenden Liedes verfasst hat.«
»Der Text knüpft an das Gebet an, das Gabi gerade gesprochen hat«, erklärte die Königstochter. »Ich bitte euch, dass ihr
alle die Worte Gib uns allen deinen Geist! laut mitsingt.«
Dann begann sie zur Musik ihrer Freundinnen zu singen:
»Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. Gib uns allen
deinen Geist! Du gehst nie wieder von uns fort. Gib uns
allen deinen Geist!
Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der Welt! Gib uns
allen deinen Geist! Gib das Leben, das im Glauben die
Gemeinschaft hält! Gib uns allen deinen Geist!
Nähr die Glieder uns’res Ordens stets mit deiner Kraft!
Gib uns allen deinen Geist! Stärk uns täglich immer wieder
in der Schwesternschaft! Gib uns allen deinen Geist!
Von den Mächten dieser Weltzeit sind wir hart bedrängt.
Gib uns allen deinen Geist! Doch im Glauben hast du uns
schon Gottes Kraft geschenkt. Gib uns allen deinen Geist!
Immer wieder will ich singen: Gib uns deinen Geist! Gib
uns allen deinen Geist! Der die Herzen, auch die trägen, mit
der Freude speist. Gib uns allen deinen Geist!
Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. Gib uns allen deinen
Geist! Du gehst nie wieder von uns fort. Gib uns allen
deinen Geist!«
Als das Lied verklungen war, wandte Kathy sich an die Runde:
»An meinem achtzehnten Geburtstag habe ich mir den Kopf
zerbrochen, ob wir unser altes Schloss wieder aufbauen sollen, ob
wir das Land vom Heiligen Berg aus regieren sollen oder ob wir
hier an der Meeresküste ein neues Kloster errichten sollen. Das
mit dem Schloss hat sich erledigt und der Heilige Berg wurde
von Hedobolicas Soldaten erobert. Also werden wir von nun an
hier leben.
Da es schwierig wäre, Steine hierher zu transportieren, werden
wir alles aus Holz bauen: die Räume, in denen wir wohnen,
schlafen und essen, aber auch die Unterkünfte für unsere Reittiere
und Ställe für Kühe, Ziegen, Schafe und Hühner. Wir werden
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einen Obstgarten anlegen und auf Feldern Gemüse und Getreide
anbauen. Am Katharmós möchte ich eine Mühle errichten, in der
wir unser Getreide mahlen können, und eine Backstube für unser
Brot. Was meint ihr, was wir sonst noch brauchen könnten?«
»Einen Kräutergarten«, schlug Pilar vor. »Wir können dort
Heilkräuter gegen Krankheiten aller Art anpflanzen – und auch
Gewürzkräuter, dann kann ich unsere Speisen immer bestmöglich
würzen.«
»Eine große Wiese«, krähte Cora, »auf der wir Ball spielen und
Wettrennen machen können!«
»Vielleicht ist es möglich, einen Badesee auszuheben«, meinte
Gabi. »Wir ziehen einen Graben vom Katharmós zu dem See und
speisen ihn so mit klarem Wasser.«
»Was haltet ihr davon, dass wir Werkstätten errichten, in
denen wir alles herstellen, was wir im Alltag benötigen?« fragte
Agnes. »Ich denke da an Kleidung, Tongefäße, Besteck, Werkzeug und solche Dinge.«
»Und zum Schutz unseres Klosters umgeben wir es mit einem
hohen Palisadenzaun«, empfahl Khalisah.
»Das wird ja eine richtige kleine Stadt«, scherzte Ludwig.
»Warum nicht?« erwiderte Kathy. »Die Hauptstadt eines neuen
unabhängigen Staates vom Katharmós bis zum Gizára, vom Aionischen Meer bis Wuchow. Die Teuflischen Sechs haben unsere
alte Welt zerstört. Also erschaffen wir uns hier eine neue bessere
Welt mit neuen besseren Gesetzen ...«
»Ich hab’ einen Vorschlag für ein neues Gesetz!« rief Cora
aus. »Die Zahl Sechs wird ab sofort verboten!«
»Und was sagst du dann, wenn du zum Beispiel sechs Brote
haben möchtest?« entgegnete Agnes.
»Fünf plus eins!« lachte Cora. »Oder zwei mal drei!«
Kathy nahm die Achtjährige in den Arm und strich ihr über
das blonde Haar. Dann sagte sie:
»Ich träume von einem Staat, in dem die Menschen durch Gottes heiligen Geist in Liebe verbunden sind, aufeinander hören,
Freude und Leid teilen und alle Lasten gemeinsam tragen.«
»In dem jeder seine Fähigkeiten in die Gemeinschaft einbringt
und den anderen das gibt, was sie brauchen«, ergänzte Gabi.
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»Wenn wir das beherzigen, wird dieser Traum Wirklichkeit
werden«, versicherte Hagios. »Darum soll in unserem Staat die
Regel gelten: Jeder denke von sich selbst gering und stelle immer
den anderen etwas höher als sich selbst. Jeder ist selbst unwichtig. Wichtig ist immer der andere.«
»Weil diese Regel für alle Bewohner gilt, wird unser Staat
keine Monarchie sein«, erklärte Kathy. »Es wird bei uns keinen
König geben – und auch keine Königin. Mein Vater hat sein
Land verlassen. Es wird jetzt von Hedobolica und ihren teuflischen Kumpanen beherrscht. Kratorniland ist nicht mehr meine
Heimat und ich bin nicht länger Prinzregentin. Der Platz, den
Gott mir zugewiesen hat, ist im Kloster der Heiligen Jungfrauen
an der Mündung des Katharmós.
So rufe ich heute, am ersten Tag des Lenzmonds, hier im
äußersten Westen des Landes unseren neuen Staat aus: die
Heilige Republik Kathármia.«
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Epilog
Am zweiten Tag des Lenzmonds hatten Kathy und Hagios das
Grundstück abgesteckt und festgelegt, was an welcher Stelle erbaut wird. Agnes hatte sich mehrmals nach Wuchow versetzt und
etliche von ihrem Vater geschmiedete Werkzeuge zur Kapelle geschafft, die im Zentrum der Klosteranlage stand. Pflöcke wurden
in den Boden eingeschlagen, dann begannen die Männer, die
Gebäude im Blockhausstil zu errichten. Pedro schuftete für zwei,
um seinen Verrat wieder gutzumachen, und auch Maludir arbeitete wie ein Besessener. Die Jungfrauen legten die Felder und
Beete an und streuten die Samen für Getreide, Obst und Gemüse
aus, die Agnes aus Wuchow mitgebracht hatte.
Kathy verbrachte viel Zeit mit Arnold und Aurora, die neugierig in der Kapelle und im Freien herumkrabbelten und ihre
Umgebung erkundeten. Sie sang ihnen Lieder vor und redete mit
ihnen, um ihre Sprachentwicklung zu fördern.
Immer wieder beobachtete sie im Zauberspiegel, was mit ihrem
Vater geschah. Die Reiter hatten ihn über das Gebirge nach Osten
gebracht und danach eine schier endlose Grassteppe durchquert,
bis sie am fünften Tag des Lenzmonds ihr Ziel erreichten: einen
gigantischen im Stil einer Zitadelle erbauten Palast, umgeben von
einer Mauer aus dunkelrotem Backstein, die mit zwanzig spitzen
Türmen versehen war, und einem Wassergraben, über den mehrere Zugbrücken führten.
Kathy und Hagios sahen, wie Arnold in einen prunkvollen Saal
mit golden glänzenden Wänden und funkelnden Kronleuchtern
geführt wurde, in dem drei wuchtige mit Seidenbrokat bezogene
Sessel standen.
In der Mitte thronte eine knapp vierzigjährige Frau mit schulterlangen blonden Haaren. Sie trug ein tief dekolletiertes bis zum
Boden reichendes Kleid aus goldenem Satin und darüber eine
Robe aus weinrotem Samt. Um ihren Hals hing ein dreireihiges
Collier mit von goldenen Ringen umschlossenen Edelsteinen und
auf ihrem Kopf prangte eine aus massivem Gold geschmiedete
Krone.
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Rechts von ihr saß ein blasser blonder Bursche von sechzehn
Jahren in einem weißen Rüschenhemd und einer braunen Pluderhose.
Über eine ungleich stärkere Ausstrahlung verfügte der große
hagere Mann auf dem Thronsessel links von der Frau. Er war mit
einem schwarzen Kaftan bekleidet, der eine leichte Ähnlichkeit
mit Hagios’ Kutte aufwies, hatte ein längliches Gesicht, strähniges braunes Haar und einen gekräuselten rötlichen Vollbart.
Das Auffälligste an dem Mann, der gut vierzig Jahre alt sein
mochte, waren seine eng beieinander und tief liegenden grauen
Augen, von denen eine geradezu hypnotische Wirkung auszugehen schien.
»Willkommen am Hof von Rawnina, König Arnold! Ich bin
Großfürstin Lenka Jegorowna«, begrüßte die Frau ihren Gast und
streckte ihm huldvoll die Hand entgegen.
Nachdem Kathys Vater sich verneigt und einen zarten Kuss
auf ihren Handrücken gehaucht hatte, deutete sie auf die beiden
Männer an ihrer Seite:
»Mein Sohn Jewgenij Maksimowitsch, den wir zum König
krönen werden, sobald er volljährig ist, und sein Lehrer Tinus
Rap, der schon meinen verstorbenen Mann beraten hat und der
nun auch mein engster Berater ist. Er verfügt über außerordentliche Fähigkeiten. In einer Vision hat er gesehen, dass Eure Gattin, die Hexe Hedobolica, Euch ermorden wollte, um danach als
legitime Herrscherin von Kratorniland Prinz Hussein von Khayal
heiraten zu können. Ich habe daraufhin meine besten Krieger losgeschickt, um Eurer Leben zu retten und Euch in Sicherheit zu
bringen.
Mein Sohn und ich gewähren Euch in Rawnina Asyl. Und
wenn Ihr Euer Königreich, das Reich Eures Vaters und Eures
Großvaters, zurückerobern wollt, steht unsere Armee für Euch
bereit: mehr als zehntausend Krieger mit Pferden, Streitwagen,
Kurzbögen, Schwertern, Lanzen ...«
»Es kommt, wie meine Halbschwester es vorhergesagt hat«,
sprach Hagios zu Kathy. »Jetzt wird sie die Vereinigung von
Kratorniland und Khayal vorantreiben, um gegen einen Angriff
aus Rawnina gewappnet zu sein.«
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»Ich bin gespannt, wie Ronia und Aleksej sich verhalten«, erwiderte Kathy. »Ronia hat versprochen, uns im Kampf gegen
Hedobolica zu helfen. Aleksej will Herrscher von Rawnina werden; dazu muss er gegen seinen Bruder und seine Stiefmutter
kämpfen. Wenn er das tut, wird er automatisch zum Verbündeten
von Hedobolica, ob er will oder nicht. Oder was denkst du?«
»Ich denke, dass Aleksej erst mal abwartet, was geschieht«,
antwortete der Weise. »Seine Armee ist derzeit weder stark genug für einen Angriff auf Rawnina, noch auf Kratorniland und
Khayal. Aber wenn er es klug anstellt, könnte er der Nutznießer
eines Krieges zwischen den drei Ländern sein.«
»Und was können wir tun?« seufzte Kathy. »Am besten halten
wir uns aus der ganzen Sache heraus. Während dort draußen die
Welt zusammenbricht, schaffen wir uns hier in Kathármia eine
Oase des Friedens.«
Im Zauberspiegel war zu sehen, wie König Arnold und Großfürstin Lenka sich die Hände reichten.
»So lasst uns mein Reich zurückerobern«, sagte Kathys Vater,
»und Hedobolica und ihre teuflischen Spießgesellen zurück in die
Hölle schicken!«
»Unsere Armee ist bestens gerüstet«, erwiderte die Großfürstin.
»In zehn Tagen stehen meine Krieger an der Grenze von Kratorniland.«
»Ich weiß nicht, ob wir uns heraushalten können«, meinte
Hagios nachdenklich und legte seinen Arm um Kathys Schulter.
»Ich fürchte, dass uns schlimme Tage, Wochen und Monate
bevorstehen, denn jetzt beginnt der Große Krieg.«

*
Kathys Abenteuer gehen weiter – im vierten Teil
Ka th y u n d d e r G r o ß e Kr ie g
Mehr Informationen dazu:
w w w . f if a -v e r l a g . d e . v u
www.kathy1.de.vu
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Anhang
Kathys Tagebuch
Laubmond

Bauarbeiten am Königsschloss, Besuch bei
Vater und Margarete, Ritt mit Cora zum Heiligen Berg, Feier von Gabis 14. Geburtstag, Auftauchen von Zock, Ecstasy, Dolly, Trippone
und Humbug in Kratorniland, Ritt mit Ronia
zum Schloss, Aufenthalt bei den Fischern am
Gizára, Begegnung mit Pilar im Marderwald,
Humbug wird Bürgermeister von Riqueza und
nimmt Vater gefangen, Versuch Vater aus der
Gefangenschaft zu befreien.

Nebelmond

Wiedergeburt Hedonias als Hedobolica, Besuch
beim Kartographen und bei den Kalkbrennern,
Gefangenschaft in Barakah (pfui!), Befreiung
durch meine Freunde, dabei von Hedobolica in
den »ewigen Schlaf« gehext.

Düstermond

»Ewiger Schlaf« bis zur Wintersonnenwende,
Erweckung durch Hagios, gescheiterte Aktion
zur Bekämpfung der Teuflischen Sechs, Besuch
bei den Fischern.

Eismond

Gespräch mit Elpis, Rückkehr zum Heiligen
Berg, Vorbereitung auf den Kampf gegen die
Teuflischen Sechs.

Schmelzmond

Vereitelung des Attentats auf Vater, Ende von
Zock und Trippone, Eroberung des Heiligen
Bergs durch Hedobolicas Armee, Flucht zur
Kapelle der Heiligen Sophrosyne.

Lenzmond

Gründung der Heiligen Republik Kathármia,
Bau des neuen Klosters, Vaters Ankunft am
Hof von Rawnina, Beginn des Großen Kriegs.
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Zeittafel zur Geschichte von Kratorniland
Stunde Null
Jahr 1
Jahr 3
Jahr 11
Jahr 19
Jahr 20
Jahr 23

Jahr 37
Jahr 41

Jahr 45
Jahr 54
Jahr 55
Jahr 62

Jahr 63

Jahr 64

Gründung des Reichs durch Thaumágines und
Probus (alle Jahreszahlen ab Reichsgründung).
Probus durch Attentäter ermordet, Arnold I. (der
Starke) wird im Alter von 30 Jahren König.
Geburt von Elpis (Tochter von Thaumágines und
Enya), Abschied des Thaumágines aus dieser Welt.
Victor (Sohn von Probus und Oraia) wird durch
das Bad im goldenen Wasser unverwundbar.
Geburt von Arnold III. und Hagios; Elpis wird die
Frau von Feratrox.
Geburt von Maludir in der Burg Tenebrosa.
Elpis flieht mit ihren Söhnen aus der Burg Tenebrosa; Krieg zwischen Arnold I. und Feratrox,
Tod beider Herrscher, Arnold II. (der Schreckliche) wird im Alter von 28 Jahren König.
Maludir tötet Oraia und stiehlt den Zauberspiegel.
Zerstörung des Klosters der Heiligen Jungfrauen
durch Arnold den Schrecklichen, Zeugung und
Geburt von Hedonia; Victor und Hagios ziehen
sich auf den Heiligen Berg zurück.
Geburt von Prinzessin Katharina (Kathy).
Tod des Heiligen Victor beim Kampf um Wuchow.
Tod König Arnolds II., sein Sohn Arnold III. (der
Sanftmütige) wird König.
König Arnold III. und Königin Petra werden von
Maludir entführt, Kathy wird unverwundbar und
von Hagios ausgebildet, Kathy und Hagios befreien
das Königspaar aus Maludirs Burg Tenebrosa.
Hochzeit Arnolds III. mit Hedonia, Neugründung
der Heiligen Jungfrauen durch Kathy, Höllenfahrt
Hedonias und Wiederkehr als Hedobolica.
Gründung Kathármias, Beginn des Großen Kriegs.
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D i e B e d e u t u n g d e r N a me n i m R o ma n
Achmed (arabisch)
Agnes (griechisch)
Aionisches Meer (griech.)
Aleksej (russisch)
Armonia (spanisch)
Arnold (althochdeutsch)
Barakah (arabisch)
Barranca (spanisch)
Bisterhög (schwedisch)
Borsen
Cora (griechisch)
Dolly (englisch)
Ecstasy (englisch)
Eilenna (rückwärts)
Elpis (griechisch)
Feratrox (lateinisch)
Gabi, Gabriela (hebräisch)
Gjósta (isländisch)
Hagios (griechisch)
Hedobolica (griechisch)
Hedonismus
Hexagon (griechisch)
Högfjäll (schwedisch)
Hussein (arabisch)
Jewgenij (russisch)
Katharina (griechisch)
Katharmós (griechisch)
Khalisah (arabisch)
Khayal (arabisch)
Kratorni (griechisch)
Kratorniland
Lenka (russisch)
Locapops

der Lobenswerte
rein, keusch
ewiges Meer, Meer der Ewigkeit
Verteidiger, Beschützer (Alexander)
Harmonie, Wohlklang, Eintracht
Herrscher
Segen
Bergschlucht
finster (bister) und hoch (hög)
Anagramm von Sorben
Mädchen, Jungfrau
Püppchen
in Ekstase versetzende Party-Droge
Annelie (Darstellerin der Fee im Film)
Hoffnung
wild (ferus) und grausam (atrox)
Heldin Gottes
Windstoß, die Schnelle
heilig
Kombination von Hêdonê (Lust)
und Diabolica (die Teuflische)
egoistische Sucht nach Lust
Sechseck
Hochgebirge
der Schöne
von edler Geburt (Eugen)
die Reine
[Fluss der] Reinigung, Läuterung
rein, aufrichtig
Einbildung, Trugbild, Illusion
mächtige Angreifer (Anstürmer)
Anagramm von Linda Kronrat
die Strahlende (Kurzform von Elena)
Anagramm von Alcopops, »loca« ist
das spanische Wort für »verrückt«
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Ludwig (althochdeutsch)
Maksim (russisch-lateinisch)
Maleza (spanisch)
Maludir (lateinisch)
Margarete (griechisch)
Mons Sanctus (lateinisch)
Nahr Ahmar (arabisch)
Nasir (arabisch-türkisch)
Osama (arabisch)
Pilar (spanisch)
Pobreza (spanisch)
Prosperidad (spanisch)
Purgatorium (lateinisch)
Rawnina (russisch)
Riqueza (spanisch)
Ronia (russisch-griechisch)
Sicario (spanisch)
Sophrosyne (griechisch)
Tenebrosa (lateinisch)
Thaumágines (griechisch)
Thysken
Tinus Rap
Trippone (italienisch)
Vengador (spanisch)
Victor (lateinisch)
Wuchow (sorbisch)
Yabmus (arabisch)
Zahit (arabisch)

ruhmreicher Kämpfer
der Größte (Maximilian)
Buschwerk, Dickicht, Gestrüpp
böse (malus) und unheilvoll (dirus)
Perle
Heiliger Berg
Roter Fluss
Helfer, Beschützer
Löwe
Pfeiler, Pfosten, Säule
Not, Armut
Wohlstand
Fegefeuer
Flachland
Reichtum
Siegbringerin (Veronika)
Meuchelmörder
klug, besonnen, selbstbeherrscht,
anständig, enthaltsam
die finstere [Burg]
[Mann,] der Wunder entstehen lässt
Anagramm von Skythen
Anagramm von Rasputin
Fettwanst
Rächer
Sieger
Zufluchtsort, Versteck
trocken (yabus) und flach (musatah)
gottesfürchtig

Die Bedeutung der Zauberworte
Movear (lateinisch)
Pareas (lateinisch)
Sopor aeternus (lateinisch)
Sopor dilabere (lateinisch)
Videam (lateinisch)

Ich möchte bewegt werden!
Du sollst gehorchen!
Ewiger Schlaf!
Schlaf vergehe!
Ich möchte sehen!
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Die Teuflischen Sechs

Zock

Ecstasy

Dolly

Trippone

Humbug

Hedobolica
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Die Klippen, an denen ein Mensch scheitern kann
Gemäß ihrem Gründer, Lord Robert Baden-Powell, sind
die Pfadfinder das Bollwerk gegen die Gefahren des Hedonismus. Das hat er besonders deutlich in seinem Buch Rovering to
Success ausgedrückt. Dort beschreibt er die Klippen, an denen
ein Mensch auf seiner Lebensfahrt Schiffbruch erleiden kann:
Klippe 1 Spiel- und Vergnügungssucht (Zock): Hierzu gehört
das Spielen an Spielautomaten und in Casinos, ebenso
das Wetten – Verhaltensweisen, die Menschen viel Geld
kosten und sie von sinnvoller Arbeit abhalten.
Klippe 2 Alkohol und andere Drogen (Ecstasy): Der Konsum
von Alkohol und anderen Drogen schadet der Gesundheit und zeugt von Charakterschwäche. Wer nur für
seinen Genuss lebt, wird nie das wahre Lebensglück
finden und sich letztendlich selbst zugrunde richten.
Klippe 3 Sexuelle Begierde (Dolly): Nicht die Sexualität ist das
Problem, denn sie dient der Zeugung neuen Lebens.
Gefährlich ist aber der Missbrauch der Sexualität zur
bloßen Lustbefriedigung. Wer nur nach Lustgewinn
strebt, degeneriert und geht zugrunde. Dazu kommt die
Gefahr der Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten (in
der heutigen Zeit vor allem AIDS).
Klippe 4 Schmarotzertum (Trippone): Schmarotzer sind faule
Menschen, die nicht arbeiten, ihre Mitmenschen ausnützen und es sich auf Kosten anderer gutgehen lassen.
Klippe 5 Scharlatane, Demagogen (Humbug): Hier handelt es
sich um Menschen, die anderen etwas »aufschwätzen«
wollen – entweder Gegenstände, die nutzlos und überflüssig sind, oder politisch gefährliche Ansichten.
Klippe 6 Gottlosigkeit, Unglaube (Hedobolica): Diese Klippe ist
die bewusste Leugnung der Existenz Gottes und auch
die Gleichgültigkeit gegenüber der Religion und ihren
Verhaltensregeln. Dies führt zum Verlust der Moral.
[Anmerkung: In Rovering to Success sind es nur fünf Klippen, da
Baden-Powell die Klippen 4 und 5 zu einer Klippe zusammengefasst hat.]
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Der erste Teil der Kathy-Abenteuer
Kathy und der Zauberer
Als Prinzessin Katharina von einem Ausritt ins Schloss zurückkehrt, erfährt sie von der Fee Eilenna, dass ihre Eltern von dem
bösen Zauberer Maludir entführt wurden, der die Macht über das
ganze Land erlangen will. Dazu benötigt er drei magische Artefakte: Den Zauberspiegel, mit dem man auf jeden Punkt des Landes blicken kann, hat er bereits in seinem Besitz. Den Kristallstab,
mit dem man jeden Menschen zu bedingungslosem Gehorsam
zwingen kann, hat er aus der königlichen Schatzkammer gestohlen.
Da er das Zauberwort für den Kristallstab nicht kennt, hält er
Kathys Eltern in seiner Burg Tenebrosa so lange gefangen, bis
König Arnold ihm das Wort verrät. Um den Zauberring zu holen,
mit dem man sich an jeden Ort versetzen kann, schickt er seine
Gehilfen Piz und Pozzi zur Kapelle der Heiligen Sophrosyne.
Eilenna sagt Katharina, dass nur Hagios, der Weise vom Heiligen
Berg, ihr helfen könne, und rät ihr: »Mach dich von allem frei,
was dir bisher wichtig war, und geh den Pfad der guten Taten!«
Die Prinzessin verschenkt all ihren Besitz und begibt sich auf eine
gefährliche Reise über den Gizára, durch den Marderwald, die
Schlucht der Schrecken und die Arenosa-Wüste zum Heiligen Berg.
Nachdem Hagios sie zu einer Heldin ausgebildet hat, nennt sie
sich Kathy. Unverwundbar durch das Bad im goldenen Wasser des
Katharmós und ausgestattet mit dem Schwert des Siegers reitet
sie auf dem Einhorn Antares zu Maludirs Burg. Unterwegs rettet
sie das Leben der zwölfjährigen Gabi, fällt dann aber in die Hände
der Bande von El Vengador. Da sie den Räuberhauptmann im Zweikampf besiegt, muss er ihr bei der Befreiung ihrer Eltern helfen.
Als Kathy sich mit dem Zauberring in die Burg Tenebrosa versetzt, wird sie von Maludir gefangengenommen – ebenso wie
Hagios, der Kathy zu Hilfe kommen will. Hat El Vengador eine
Chance, Kathy, ihre Eltern und Hagios zu retten?
Harry T. Master & Linda Kronrat: Kathy und der Zauberer
(ISBN 974-3-934432-08-6)
Zum Verlagspreis zu bestellen bei FiFa -Verlag@t-online.de
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Der zweite Teil der Kathy-Abenteuer
Kathy und die Hexe Hedonia
Bald nachdem Kathy ihre Eltern aus Maludirs Burg befreit hat,
rettet sie die attraktive Hedonia vor einer Räuberbande und nimmt
sie mit ins Königsschloss. Die Prinzessin ahnt nicht, was sie sich
damit eingebrockt hat, denn Hedonia hat nur ein Ziel: so schnell
wie möglich Königin von Kratorniland zu werden. Während Kathy
gemeinsam mit der Kriegerin Ronia das Monster Hamtimansisk
tötet und dadurch das Leben der vierzehnjährigen Agnes rettet,
vergiftet Hedonia Kathys Mutter und schickt die Prinzessin danach zur Erholung auf die Insel der Träume, um ungestört König
Arnold umgarnen zu können. Bei Kathys Rückkehr teilt ihr Vater
ihr mit, dass er Hedonia heiraten werde.
Bis zur Hochzeit ist es Hedonia gelungen, Kathy zu sechs der
sieben Todsünden zu verführen: Geiz, Hochmut, Neid, Faulheit,
Zorn und Völlerei. Unmittelbar bevor sie die siebte Todsünde
begeht, die die ewige Verdammnis nach sich zieht, durchschaut
Kathy die von Hedonia eingefädelte Intrige, durch die sie ihre
Unverwundbarkeit und sofort danach ihr Leben verloren hätte.
Sie flieht zur Kapelle der Heiligen Sophrosyne, wo sie Elpis, die
Mutter ihres von Hedonia in einen tiefen Schlaf gehexten Freundes und Lehrers Hagios, trifft. Elpis, die einst eine Heilige Jungfrau in dem von Kathys Großvater zerstörten Kloster der Heiligen
Sophrosyne war, offenbart Kathy, dass sie auch die Mutter des
Zauberers Maludir und der Hexe Hedonia ist.
Nachdem Kathy sich mit Hilfe der Tarnkappe des Zwergs Pirmin
ihr Schwert, ihr schützendes Kreuz, den Zauberspiegel und den
Zauberring zurückgeholt hat, nimmt sie zusammen mit ihren
Freundinnen Gabi, Ronia, Agnes und Khalisah den Kampf gegen
Hedonia und ihre Söldner auf. Nach anfänglichen Erfolgen wird
Kathy von Hedonia eingekerkert und soll hingerichtet werden.
Können ihre Freundinnen ihr Leben retten?
Linda Kronrat: Kathy und die Hexe Hedonia
(ISBN 974-3-934432-09-3)
Zum Verlagspreis zu bestellen bei FiFa -Verlag@t-online.de
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D i e

H o l y f o r t - T r i l o g i e

von Harry Theodor Master
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Holyfort - Der Schatz von Sedu-Pio (ISBN 978-3-934432-01-7)
Der siebzehnjährige Benjamin Gaskin wird von seiner sterbenden
Großmutter beauftragt, den magischen Ring seines verschollenen
Vaters zu seinem Patenonkel Haro-wan, einem der sieben Hüter
des Schatzes von Sedu-Pio, zu bringen. Als Haro-wans Knappe
tritt Benjamin der Ritter-Bruderschaft von Holyfort bei. Diese
befindet sich im Kampf mit dem Schwarzen Ritter, der den Schatz
erbeuten und die Macht auf Sedu-Pio ergreifen will. Der Schwarze
Ritter versucht, Benjamin auf seine Seite zu ziehen. Benjamin
muss sich entscheiden, welchen Weg er gehen soll, und bringt dabei seinen väterlichen Freund Haro-wan in Lebensgefahr.
Holyfort - Der Kampf um Sedu-Pio (ISBN 978-3-934432-02-4)
Die sechzehnjährige Irina Burano kommt nach Sedu-Pio, wo ihr
Onkel nach dem geheimnisvollen Schatz sucht und dabei eine
Katastrophe auslöst. Ritter Haro-wan rettet Irina das Leben, wird
aber bald darauf vom Schwarzen Ritter im Kampf bezwungen und
geblendet. Irina bringt den blinden Haro-wan nach Holyfort. Sie
wird Haro-wans Knappe und damit Nachfolgerin von Benjamin,
Gaskin der inzwischen der Knappe des Schwarzen Ritters ist.
Irina versucht, Benjamin auf die Seite des Guten zurückzuholen.
Holyfort - Die Gemeinde auf Sedu-Pio (ISBN 978-3-934432-03-1)
Die Ritter-Bruderschaft von Holyfort hat sich zu einer Gemeinde
entwickelt, in der Menschen aller Altersgruppen einträchtig zusammenleben. Doch die heile Welt der Gemeinde ist bedroht. Als
eine gehässige Journalistin einen verleumderischen TV-Bericht
über Holyfort verfasst, will der Gouverneur die Gemeinde auflösen. Irina muss einen schwierigen Schüler in die Gemeinschaft
integrieren. Haro-wan begegnet einem Terroristen, der die Welt
durch eine Revolution verändern will; Haro-wan versucht ihn zu
überzeugen, dass Gewalt kein Weg zur Verbesserung der Welt ist.
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
www.fifa-verlag.de.vu
www.holyfort.de.vu
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Weitere Werke aus dem FiFa-Verlag

Fantasy-Roman von Harry Theodor Master nach den Drehbüchern
der drei von ihm gedrehten Spielfilme (ISBN 978-3-934432-05-5)
Santana, die Herrscherin der Unterwelt, will die Macht über das
Königreich Haldnerackmáhn ergreifen. Um das zu verhindern
schickt Hanck al Menhard, der Bewahrer des Guten, seinen
Schüler Joe Arrows, ausgestattet mit dem Zauberbogen Pantabal
und dem Wunderschwert Hiéromach, zum Königsschloss. Als
Prinzessin Amanda von einem Monster Santanas entführt wird,
machen sich Joe Arrows, sein Freund Woody Walker und Amandas Schwester Silvia auf, um Amanda aus den Klauen Santanas
zu befreien. Unterstützt werden sie dabei von dem genialen Professor Balthasar Formulus, dem Kartenspieler Mark Dollard und
den putzigen kleinen Sotkies.
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
www.fifa-verlag.de.vu
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Weitere Werke aus dem FiFa-Verlag

ISBN 978-3-934432-06-2
Bobby Canzone, der als einziger Mensch auf dem paradiesischen
Planeten Maragossa aufwuchs, gerät beim Besuch der ersten
Gipfelkonferenz nach dem Galaktischen Krieg ins Ränkespiel der
Großmächte Terra und Lygonia. Er schließt Freundschaft mit
dem Königssohn Pierre, befreit Claudi, die Tochter des terranischen
Präsidenten, aus der Hand von Weltraumpiraten und verbringt mit
ihr eine wunderschöne Zeit in Maragossa. Als ein neuer Galaktischer Krieg droht, versucht Bobby, die Menschheit zu retten.
Harry T. Masters Geschichte vom etwas älter gewordenen Kleinen
Prinz, der den Menschen die Augen für das Gute öffnen will, eine
Parabel über den Kalten Krieg der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – und auch eine romantische Liebesgeschichte.
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
www.fifa-verlag.de.vu
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Weitere Werke aus dem FiFa-Verlag

ISBN 978-3-934432-04-8
Der in den USA millionenfach verkaufte utopische Roman von
Burrhus Frederic Skinner, Professor für Psychologie an der
Harvard University, Vater der Verhaltenspsychologie und der
Methode der positiven Verhaltensverstärkung, ist eine allgemein
verständliche Zusammenfassung von Skinners Forschungen über
die Möglichkeiten des menschlichen Zusammenlebens.
Anknüpfend an Sozial-Utopien wie Platons Politeia oder Mores
Utopia beschreibt Skinner eine Gemeinschaft von ca. 1000 Personen, die ihr Leben nach den Erkenntnissen der modernen Verhaltenspsychologie ausrichten. Von besseren Methoden der KinderErziehung bis zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen schildert
Skinner die Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein,
die der Menschheit das Überleben sichern.
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
www.fifa-verlag.de.vu
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Weitere Werke aus dem FiFa-Verlag

ISBN 978-3-934432-07-9
In seinem Buch Rovering to Success (Der Weg zum wahren
Lebensglück) vermittelt Lord Robert Baden-Powell, der Gründer
der Pfadfinder, jungen Menschen viele Erfahrungen und Ratschläge, wie man sein Leben erfolgreich und glücklich gestalten
kann. Er erklärt, was wahres Lebensglück bedeutet, und er beschreibt die Klippen, an denen ein Mensch auf seinem Lebensweg scheitern kann: Spiel- und Vergnügungssucht, Alkohol und
andere Drogen, sexuelle Begierde, Schmarotzer- und Faulenzertum, Scharlatanerie und Gottlosigkeit. Er erklärt jede der Klippen
anhand vieler praktischer Beispiele und gibt wertvolle Tipps, wie
man wohlbehalten an den Klippen vorbeikommt. Er beschreibt,
wie Jugendliche einen positiven Charakter entwickeln und einen
wertvollen Dienst für die Gesellschaft leisten können.
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
www.fifa-verlag.de.vu
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Weitere Werke aus dem FiFa-Verlag

ISBN 978-3-934432-15-4
Die 13-jährige Tamara und ihre vier jüngeren Geschwister finden
nach dem Unfalltod ihrer Eltern Zuflucht beim Bruder ihres Vaters
und dessen Frau, die selbst sechs Kinder haben. Zunächst kann
sich der Onkel nicht vorstellen, die fünf Kinder seines verhassten
Bruders bei sich aufzunehmen. Doch seine eigenwillige Mutter
tut alles, um ihre elf Enkel zusammenzuführen. Spannende Beziehungen entwickeln sich zwischen den Cousins und Cousinen und
deren Eltern bzw. Adoptiv-Eltern. Streit und Hass werden schließlich von Geschwisterlichkeit, Freundschaft und Liebe überwunden.
Mareike Berger schrieb den Roman in Alter von 16 Jahren und
belegte damit beim bundesweiten Schüler-Schreibwettbewerb
2003 den 1. Platz in ihrer Altersgruppe.
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
www.fifa-verlag.de.vu
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Weitere Werke aus dem FiFa-Verlag

ISBN 978-3-934432-17-8
Der elfjährige Iwan stellt eines Tages fest, dass er die Sprache der
Tiere verstehen kann und besondere Fähigkeiten besitzt. Deshalb
versucht er, mehr über die Zauberei herauszufinden. Bei seinen
Versuchen, richtiges Zaubern zu erlernen, begegnet er Neo-Nazis,
Nachwuchs-Emanzen und Alt-68ern. Schließlich wird er mit den
Klippen der deutschen Bürokratie konfrontiert, die exakt vorschreibt,
wer, wann, wo, zu welchem Zweck zaubern darf und wer nicht.
Die Geschichte des Zauberlehrlings Iwan ist eine herrliche Satire
auf die deutsche Mentalität und auf die Harry-Potter-Romane.
Alle FiFa-Produkte können zum Verlagspreis bestellt werden bei
FiFa -Verlag@t-online.de – Telefon: 0177 - 750 29 37
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
www.fifa-verlag.de.vu
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Weitere Werke aus dem FiFa-Verlag
Fi Fa - CD-ROM (ISBN 978-3-934432-00-0)
Die CD-ROM enthält alle auf den Seiten 254 - 263 genannten
Romane als Word- und PDF-Dateien, dazu zahlreiche weitere
Romane, Kurzgeschichten, Gedichte, Theaterstücke und Comics,
sowie die Holyfort-News und Harrytales.
Unter anderem befinden sich die folgenden Romane auf der CD:
Schafe brauchen Hirten (von Anna Milena Jurca, 200 Seiten)
In der Stadt Ayan regieren die Ältesten mit harter Hand. Die junge
Rebellin Ledana flieht gemeinsam mit Esurel, dem Sohn eines
der Ältesten, aus Ayan, um die sagenhafte Stadt Goyya zu suchen,
in der Freiheit und Frieden herrschen sollen. Doch die Menschen
dort sind Sklaven ihres Strebens nach Perfektion. Ledana kehrt
nach Ayan zurück und entfacht eine blutige Revolution. Zu spät
begreift sie, dass es keine wirkliche Freiheit geben kann.
Das Mondbuch (Fantasy-Roman von Tatjana Flade, 403 Seiten)
Alexandra kauft auf einem Flohmarkt ein geheimnisvolles Buch
mit dem Titel Der Garten des Einhorns. Durch einen Zauber
gelangt sie in den verwunschenen Garten. Zusammen mit dem
Feenwesen Tjan versucht sie, aus dem Garten zu fliehen und das
Mondbuch zu finden, das ihre einzige Chance ist, in ihre Heimatwelt zurückzukehren.
B a l t h a s a r (Fantasy-Roman von Nina Schönemann, 44 Seiten)
Der junge Professor Balthasar Formulus muss das Sonnenkraut
finden, um das Leben seines Königs zu retten. Außerdem muss er
einen Spion entlarven, der ihm seine Formeln stiehlt. Schließlich
nimmt er an einem Wettstreit teil, wer der größte Erfinder von
Haldnerackmáhn ist.
Alle FiFa-Produkte können zum Verlagspreis bestellt werden bei
FiFa -Verlag@t-online.de – Telefon: 0177 - 750 29 37
Aktuelle Verkaufspreise und weitere Informationen :
www.fifa-verlag.de.vu
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Deutsche Pfadfinder-Stiftung
»Baden-Powell«
Die gemeinnützige Stiftung wurde von langjährigen Mitgliedern
der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) gegründet,
beschränkt ihre Angebote aber nicht auf einen bestimmten Pfadfinderbund oder Jugendverband.
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendarbeit und der
Erziehung junger Menschen zu den Werten des Pfadfindertums
im Sinn des Pfadfinder-Gründers Robert Baden-Powell. Dieser
Zweck wird – wie in der Stiftungssatzung festgelegt – vor allem
durch folgende Maßnahmen verwirklicht:
• Durchführung und Förderung von Veranstaltungen zur Erziehung junger Menschen gemäß der Pädagogik von Robert
Baden-Powell, Schulungen und Seminare für Jugendgruppenleiter, Beratung von Gruppenleitern,
• Verbreitung pfadfinderischen Gedankenguts in mündlicher,
schriftlicher (gedruckter) und digitaler Form,
• Trägerschaft und Verwaltung von Häusern, die von Jugendgruppen für Maßnahmen der Jugendarbeit genutzt werden
können; derzeit unterhält die Stiftung zwei Jugendfreizeithäuser und einen Zeltplatz in Bayern.
Der Reinerlös aus dem Verkauf der Bücher kommt der Arbeit der
Stiftung zugute. Darüber hinaus freuen wir uns über Spenden auf
das hier angegebene Konto und bedanken uns dafür im Voraus.

Mehr Informationen im Internet unter
www.pfadfinderstiftung.de

S p e n d e n k o n t o :
IBAN: DE42 7509 0300 0000 1727 07
BIC: GENODEF1M05
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Quellennachweis
Das Gedicht am Ende des 2. Kapitels (S. 47) ist die deutsche Übersetzung
eines Gedichts aus dem Buch Rovering to Success des PfadfinderGründers Lord Robert Baden-Powell of Gilwell.
Danke für diesen guten Morgen (S. 51):
Text und Melodie: Martin Gotthard Schneider
Das Lied kann angehört werden auf der Internetseite
http://www.youtube.com/watch?v=vIGlT2LhZmw&feature=related
Die Geschichte von Ronia und Aleksej im 8. Kapitel (S. 109 ff) war ursprünglich eine für den Kathy-Schreibwettbewerb verfasste Kurzgeschichte
von Jana Scherfi.
Die Geschichte von den Zwergen und dem Kobold (S. 178 - 182) basiert
auf dem irischen Volksmärchen The Little People of Swabedoo. Das
Original ist in verschiedenen Versionen im Internet zu finden.
Hedobolicas Formulierung »... predigt Dinge, die in der heutigen Zeit
völlig inakzeptabel sind, zum Beispiel immer zuerst an andere zu denken
und nicht an sich selbst, immer für seine Mitmenschen da zu sein, Versuchungen zu widerstehen ...« (S. 222) ist wörtlich der von der vierzehnjährigen Odette S. geschriebenen Rezension der Holyfort-Romane entnommen.
Der Liedtext Du, Herr, gabst uns dein festes Wort (S. 242) wurde
verfasst von Lutz Hoffmann, Franz Mausberg, Karl Norres und Leo
Schuhen zur Melodie des Spirituals It’s me, oh Lord. Einige Wörter
des Originaltextes wurden der Handlung des Romans angepasst.
Das Lied kann angehört werden auf der Internetseite
http://www.youtube.com/watch?v=I1WNPQJ28m0&feature=related
Die Worte von Hagios auf Seite 244 sind dem Brief des Apostels Paulus
an die Philipper (Phil 2, 3-4) in der Übersetzung von Jörg Zink entnommen. Weitere Aussagen von Hagios und die Worte des Großen
Weisen Thaumágines sind den Schriften des Pfadfinder-Gründers Lord
Robert Baden-Powell of Gilwell entnommen, dessen Buch Rovering to
Success (siehe Seite 253 und 261) die Grundlage des Romans Kathy
und die Teuflischen Sechs ist.
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