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Der auserwählte Junge

Das Licht war unglaublich hell. Nur ganz schwach war erkennbar, was 
vor sich ging. Vier Engel standen Rücken an Rücken in einem Kreis und 
schienen von einer tiefen Dunkelheit umgeben zu sein. 

Es waren acht riesige Schattengestalten, deren ohrenbetäubendes 
Kreischen, ähnlich dem Gebrüll wilder Bestien, den ganzen Raum 
erfüllte. Eine sagenhafte und fast raum-zerreißende Energie war zu 
spüren. Die Engel – sowie die Schattenmonster – strahlten eine große 
Macht aus.

Das Licht, welches mir noch heller vorkam als das Licht der Mutter 
Sonne selbst, wurde von Sekunde zu Sekunde leuchtender, sodass es 
die acht Schatten der Monster vertrieb. Sie verschwanden nicht einfach, 
nein, sie wurden vom Licht regelrecht verdrängt. Ich war geschockt, als 
ich genauer hinsah und erkannte, was für Ziele die zurückweichenden 
Schatten für sich gewählt hatten … es waren Babys. Acht unschuldige 
Babys.

Die Schatten bahnten sich trichterartig ihren Weg in das Innere der 
armen kleinen Geschöpfe. Die Kinder rissen ihre Augen auf, sahen 
mich an und schrien so laut, dass man glaubte, Tausend Katzen würden 
gleichzeitig sterben.

***

Schweißgebadet und voller Angst schreckte Fynn in seinem Bett hoch. Ihm 
wurde nur langsam klar, dass er eben bloß einen furchtbaren Alptraum 
gehabt hatte, sonst nichts. Nachdem er seinen Blick von links nach rechts 
im Raum schweifen ließ, um sich neu zu orientieren, erkannte er jedoch 
zu seinem Schrecken, dass es überhaupt nicht sein Zimmer war.

›Wo zum Teufel bin ich?‹ Als Fynn seinen Blick weiter schweifen ließ, 
krampfte sich sein Herz vor Schreck zusammen. Jemand stand an seinem 
Bett. Von der Dunkelheit bedeckt, konnte er weder die Größe des Unbe-
kannten abschätzen, noch sein Gesicht erkennen. Schlagartig wurde ihm 
kalt und Fynn wusste instinktiv, was zu tun war: ›Ich muss abhauen! 
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Keine Ahnung, was der vorhat – aber bestimmt nichts Gutes. Und heraus-
finden will ich es auch nicht …‹ 

Sein Herzschlag beschleunigte sich. Er fühlte das Adrenalin förmlich 
in seinen Adern pulsieren. Sein Körper machte sich zur Flucht bereit. 
Ruckartig schoss der rechte Arme der gesichtslosen Gestalt, welche an 
Fynns Bett stand, nach oben, um die offene Handfläche gegen ihn zu 
richten. 

›Ich muss hier weg, jetzt! SOFORT!‹, schoss es Fynn durch den Kopf. 
Gerade als er vom Bett aufspringen und Richtung Tür rennen wollte, 
wurde er zu Boden gerissen. Eine ihm unbekannte Kraft zog ihn nach 
unten und hielt ihn dort fest. Es kam ihm so vor, als würde er 250 kg 
wiegen; kein Muskel ließ sich mehr bewegen.

Tap, tap, tap.
Schritt für Schritt kam der Fremde näher. Genau vor Fynns Gesicht 

blieb er stehen und beugte sich nur mit dem Oberkörper zu Fynn nieder. 
Kopf an Kopf mit ihm, konnte Fynn einzig und allein seinen Mund 
erkennen. 

»Du gehörst jetzt endlich mir, kleine Simona!«, wisperte der Unbe-
kannte in sein Ohr. Und kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, 
verwandelte sich sein kleiner, emotionsloser Mund zu einem breiten 
Grinsen, das fast bis zu seinen Ohren reichte.

›Simona?‹, dachte sich Fynn, ›So heiße ich doch gar nicht. Ich bin 
Fynn und – noch dazu ein Junge, kein Mädchen! Werde ich etwa 
verwechselt?‹

Die Gestalt richtete ihren Oberkörper blitzschnell wieder auf, holte 
aus und packte Fynn mitten ins Gesicht. Alles hüllte sich in absolute 
Finsternis und das Letzte, was Fynn sehen konnte, war ein Tattoo, 
welches sich auf dem unteren Handgelenk des Unbekannten befand … 
Es war die Zahl: Acht.

»Aufwachen! Los, steh auf. Fynn, Schatz, hörst du mich?« 
Fynn riss seine Augen auf und stieß seine Mutter, bei dem Versuch 

nach Luft zu schnappen, von seinem Bett. 
»Oh Gott, Mom, alles in Ordnung? Das wollte ich nicht!«, rief er 

hektisch, während er ihr aufhalf.
»Schatz, du hattest einen Alptraum. Du hast fürchterlich geschrien 

und dich im Bett geschüttelt, als würdest du erfrieren«, beruhigte sie ihn 
und streichelte ihm dabei über die Wange.

›Ja genau. Einen Alptraum. Stimmt! Ich hatte sogar … einen doppelten 
Alptraum. Einen Alptraum in einem Alptraum?! Komisch. Zuerst von 
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den Schattenmonstern – und dann von der fremden Gestalt in einem 
fremden Zimmer … was soll das nur? Und er hat mich mit dem Namen 
Simona angesprochen. Echt kurios. Aber … es waren ja nur Träume. Ist 
ja nicht so, als ob die irgendetwas zu bedeuten hätten, ha!‹

Fynn hielt sich kurz den Kopf. Ihm war schwindelig und komischer-
weise brannte auch das Mal auf seiner linken Brust.

»Fynn, kommst du mit mir runter? Ich hab euch Essen gemacht.«
»Ja, ich bin gleich so weit«, versicherte er ihr, schaute an sich herunter 

und machte seine Fingernägel energisch sauber. Das war ein Tick von ihm. 
Immer, wenn er aufgeregt oder im Stress war, kaute er sich seine Finger-
nägel ab. Schon seit Längerem wollte er sich diese Eigenschaft endlich 
abgewöhnen – aber ohne Erfolg. Er hatte es bisher immer positiv gesehen, 
da er so fast nie seine Fingernägel schneiden musste. Seine Mutter schaute 
ihn wehleidig an und legte ihre Hand auf seine Schulter.

»Weißt du, Alpträume sind oft unverarbeitete Dinge, die du einfach 
im Alltag erlebt hast. Sollen wir das heute Abend nochmal bereden?«

Doch Fynn war selber noch ratlos und antwortete nur mit einem halb-
herzigen: »Vielleicht.« 

Er schüttelte seinen Frust von sich ab und gab seiner Mutter ein 
Zeichen, dass er gleich zum Essen herunterkommen würde. Er stieg aus 
seinem Bett, lief zu seinem kleinen Schrank und überlegte, was er heute 
anziehen sollte. Allzu viel hatte er nicht zur Auswahl, da das Geld, schon 
seit er denken konnte, knapp war. Fynn zog seine Socken von vorgestern 
an, zwängte sich in seine viel zu enge und viel zu kleine Hose, bei der der 
Knopf lose herunter hing und sich der Reisverschluss nur bis zur Hälfte 
schließen ließ. Dann sah er abermals in seinen Schrank, um sich noch ein 
anständiges Hemd zu schnappen. Eines war schmutzig, also hatte er noch 
zwei weitere zur Auswahl. 

»Oh Mann, mein Lieblingshemd ist in der Wäsche und die anderen 
beiden sind immer so kratzig und löchrig«, grummelte Fynn etwas 
wehleidig und griff nach dem erstbesten der zwei Hemden, die aber eher 
zwei alte Lumpen glichen. Als er sich fertig angezogen hatte, öffnete er 
knarrend seine Holzzimmertür und ging über den Flur. Dann stieg er 
Stufe für Stufe die alte Treppe Richtung Küche ins Erdgeschoss hinab, 
wobei man jede einzelne von ihnen knacken hörte.

Fynn trat in die Küche, setzte sich an seinen Platz und schaute auf seinen 
Teller, den ihm seine Mutter vorbereitetet hatte. 

»Sieht sehr lecker aus«, freute sich Fynn. Auch wenn das Geld knapp 
war, bemühte sich seine Mutter stets, ein vernünftiges Essen auf den Teller 
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zu zaubern. An solchen Stellen sollte nicht gespart werden, war sie der 
Ansicht.

Nachdem Fynn seinen Teller leer gegessen hatte, räumte er den Tisch 
ab und wusch das Geschirr. Das machte er sehr gerne, weil es eine seiner 
begrenzten Möglichkeiten war, seiner Mom etwas zu helfen.

Immer, wenn er mit dem Spülen fertig war, waren seine Hände von 
dem ganzen Wasser-Spüli-Gemisch furchtbar weich und schrumpelig. 
Nachdem er das Geschirr in die entsprechenden Schränke geräumt 
hatte, nahm er sich ein wenig Handcreme und bequemte sich wieder die 
Treppen hinauf in sein Zimmer.

Fynn machte sich nun für die Schule fertig. Und wie etwa 20 % aller 
Kinder, die eine Schule besuchten, hatte auch Fynn Angst vor ihr. Nicht 
vor der Schule an sich, sondern vor deren Insassen. Seitdem er denken 
konnte, war Fynn dort ein Außenseiter gewesen. Er saß in der Klasse 
ganz vorne und war somit tagein tagaus ein hervorragendes Ziel für 
Spuckattacken während des Unterrichts. Fynn hatte nicht viele Freunde. 
Und die, die er hatte, waren genauso ›uncool‹ wie er selbst. Die anderen 
in der Klasse – vor allem die in den hinteren Reihen – kümmerten sich 
nicht viel um den Unterricht. Sie waren vielmehr damit beschäftigt, ihre 
Tintenkiller umzufunktionieren. Das machten sie zu Hause oder mitten 
während der Stunde. Dazu höhlten sie den Löschstift so aus, dass er 
hervorragend als Blasrohr diente. Nun brauchten sie nur noch etwas 
Spucke und ein Stück Papier, um daraus eine zusammengerollte Kugel 
zu basteln … und schon konnte der Beschuss losgehen. Sie hatten keine 
Skrupel, denn sie wussten, dass Fynn sich nicht wehren würde. 

Die Lehrer bekamen davon meistens nichts mit. Aber wenn doch, 
dann schauten sie mit Absicht weg. Etwas an die Tafel zu schreiben, 
das war ein Leichtes für sie. Aber die Bewältigung pädagogischer, 
zwischenmenschlicher Aufgaben, hatten die meisten von ihnen wahr-
lich nicht drauf. Immerhin quälte man sich ja nicht 5 Jahre lang durch 
ein Lehramtsstudium, um anschließend irgendwelche Schlägereien auf 
dem Schulhof zu schlichten und dabei womöglich auch noch selbst ins 
Kreuzfeuer zu geraten. Das Lehrpersonal hatte mit der Zeit gelernt 
wegzuschauen und weiter seelenruhig sein Butterbrot zu essen. Ganz 
nach dem Motto: ›Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.‹ Oder wie 
Fynn es nannte: ›Halte dich aus allem raus, dann bleibt deine Nase heil.‹ 

Fynn wusste also, dass er nichts weiter tun konnte, als die feuchten 
Schüsse von hinten hinzunehmen und sie, so gut es ging, zu ignorieren.

Nach den üblichen sechs Stunden Schule, machte sich Fynn, mit 
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vielen Hausaufgaben bestückt, was für ihn bedeutete, wieder lange auf 
dem Boden sitzen und schreiben zu müssen, auf den Weg nach Hause. 
Diesmal ganz entspannt – da er schon zuvor auf dem Schulhof fertig-
gemacht, beschimpft und gedemütigt wurde. Somit rannte ihm nun 
auch keiner mehr nach, um ihn zusammenzutreten oder ihm die Sachen 
wegnehmen zu wollen, die er dann meistens nie mehr wiedersah.

Der Tag verging wie im Fluge. Ehe Fynn es sich versah, war es schon 
sechs Uhr und die Sonne begann sich rot zu verfärben. Er liebte diesen 
Anblick des Sonnenuntergangs. Die wunderschönen Farben, die durch 
Lichtbrechung entstanden, hatten ihn schon seit jeher fasziniert.

Aber auch ohne Sonnenaufgang saß er gerne am Fenster und 
betrachtete die Straße, in der er wohnte: Die Kinder, die dort bis zum 
Abend auf den Wiesen spielten, und die vielen wilden Hasen, die sich 
dorthin trauten, nachdem die Kleinen verschwunden waren. Auch Fynn 
wünschte es sich manchmal, so ein freies und unbeschwertes Leben zu 
haben wie die Langohren.

Nach dem er sie auch diesmal wieder lange Zeit betrachtet hatte, 
fiel ihm allerdings etwas Ungewöhnliches auf: Einer der Hasen war 
komplett schwarz. Weder der Wuschelschwanz, noch die Innenseite 
seiner Ohren hatten eine andere Farbe; alles an ihm war ausnahmslos 
schwarz. ›Wie ungewöhnlich‹, dachte Fynn, ›er ist auch etwas Beson-
deres. Genau wie ich, mit meinem Mal auf meiner linken Brust. Das hat 
auch niemand außer mir.‹

Wie ihm jedoch auffiel, führte aber eben diese Besonderheit dazu, 
dass die anderen Hasen ihn mieden. Sie gaben sich nicht mit ihm ab. ›Ob 
sie Angst vor ihm haben?‹, fragte sich Fynn.

Er schloss seine Augen und schlief ein.

***

Warme, gelbe Sonnenstrahlen fielen durch das Fenster von Fynn, und 
ließen sein trostloses Zimmer gemütlich und freundlich erscheinen. Das 
Licht der Mutter Sonne streichelte über seinen Kopf hinweg und küsste 
ihn zart wach. Fynn öffnete die Augen und blickte auf seine Wanduhr. 
Es war zehn Uhr morgens. Und als er die Decke von sich warf und sich 
auf seine Bettkante setzte, sah er in den Strahlen der Sonne feine Staub-
wölkchen fliegen. 

»Ein schöner Morgen«, begrüßte Fynn den Tag, »und gut geträumt 
habe ich diesmal auch!« Er kratzte sich am Kopf, streckte sich und 
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gähnte laut. Heute hatte Fynn mal so richtig lange ausschlafen können, 
denn es war Samstag. Für ihn war das aber keinen Grund zum Relaxen, 
denn er musste viel lernen und noch so einiges an Hausarbeit erledigen. 
Er hüpfte von seinem Bett, schlüpfte in seine Hausschlappen und hob 
seine gestrige Kleidung vom Fußboden auf. Da er nicht genug Auswahl 
hatte und das Waschen manchmal etwas länger dauern konnte, da seine 
Mutter meist sehr lange arbeitete und deswegen abends nicht mehr 
dazu kam, zog er seine Kleidung oft zwei oder drei Tage hintereinander 
an. Für ihn war das jedoch nicht schlimm. Er war es schließlich nicht 
anders gewohnt. Im Gegenteil: Er ersparte damit seiner Mutter sogar 
noch an Wascharbeit. 

Mit seinen noch halb geschlossenen Augen, machte sich Fynn auf 
den Weg in Richtung Toilette. Dann taumelte er den Gang entlang 
zur Treppe und tappte hinunter in die Küche, wo er sich sein Früh-
stück zubereitete. Als Fynn aufgegessen und ein Glas Leitungswasser 
getrunken hatte, begab er sich wieder zurück in sein Zimmer. Er setzte 
sich auf den Boden und öffnete ein Schulbuch. Erdkunde.

Die Zeit verging und schließlich war Fynns Kopf randvoll mit 
Gelerntem; mehr konnte er sich heute wirklich nicht mehr merken. 
Außerdem war es an der Zeit, seine Aufgaben im Haushalt zu erfüllen. 
Aber bevor er sich in die Arbeit stürzte, öffnete er sein Fenster und 
betrachtete die ruhige Straße. Kein Auto war zu hören oder zu sehen. 
Er lauschte einzig dem Gezwitscher der Vögel, die in den Bäumen saßen 
und auf der Laterne vor dem Haus. Fynn schloss die Augen, entspannte 
sich und atmete die frische Luft tief ein. Eine angenehme Brise wehte in 
sein Gesicht und seine Gedanken schweiften ab …

Schnell machte er das Fenster wieder zu; bemerkte aber, wie schön 
sein Zimmer nun duftete. Denn genau unter seinem Fenster befand sich 
ein kleiner Rosenbusch. Er war prächtig gewachsen und der Wind trug 
seinen Duft oft in Fynns Zimmer hinein.

Der Busch gehörte seiner Mutter. Sie pflegte ihn sorgsam und goss 
ihn jeden Tag ein wenig, egal wie spät sie von der Arbeit nach Hause 
kam.

Fynn lag mit dem Rücken auf seinem Bett und betrachtete seine, vom 
Vollmond beleuchtete, Decke. Sie beruhigte ihn und gab ihm ein Gefühl 
der Geborgenheit. Auch die frische Brise, die durch sei Zimmer zog, tat 
ihm gut. Des Nachts ließ er das Fenster fast immer geöffnet.

Leider konnte er sich nicht lange am Licht des Mondes erfreuen, 
wurde er doch schon nach kurzer Zeit von den Wolken verdeckt. Das 
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war aber nicht so schlimm, denn wenn draußen eine gewisse Dunkelheit 
eintrat, sprangen die Laternenlichter auf der Straße an und begannen zu 
leuchten. Kaum hatte Fynn daran gedacht, sah er auch schon ihr zöger-
liches Flackern, mit dem sie sich, ähnlich wie Energiesparlampen, die 
auch einige Zeit brauchen um völlig zu erleuchten, einschalteten …

›Huch, was ist DAS?‹ Fynn erschrak. Ein Schatten war an seiner 
Decke zu erkennen. ›Irgendetwas muss vor der Laterne stehen, da unten 
an der Straße vor dem Haus …‹, dachte er sich. Er überlegte, was es sein 
könnte und ob er aufstehen sollte, um nachzusehen was es war.

Zu seinem Entsetzen bewegte sich der Schatten auch noch ab und 
zu im Schein der Laterne. Aber das war Fynn egal. Er war schon immer 
sehr neugierig gewesen und nahm allen Mut zusammen, um aus seinem 
Bett zu steigen und sich langsam, von der Seite her, an sein Fenster 
heran zu wagen. Als er am Rande des Fensters stand, begann sich sein 
Herzschlag zu beschleunigen – genau wie in seinem Traum von diesem 
Unbekannten letzte Nacht. 

›Ist das vielleicht ein schlechtes Omen?‹, überlegte er. ›Ach Quatsch, 
das ist eine ganz normale Reaktion meines Körpers, null Problemo‹, 
sprach er sich selbst Mut zu. Er erwischte sich dabei, wie er begann, 
an seinen Fingernägeln zu kauen. ›Okay‹, er schaute an die Decke. Der 
Schatten war immer noch so groß und breit zu sehen wie zuvor. ›Okay, 
auf drei schau ich raus. Mir kann nichts passieren. Selbst wenn es der 
Unbekannte aus meinem Traum sein sollte, könnte er nie bis in den 
zweiten Stock hinaufspringen!‹

»Eins … Zwei … und Drei!« Fynn trat hektisch einen weiteren Schritt 
nach vorne und erkannte mit aufgerissenen Augen und erweiterten 
Pupillen, wer im Licht der Laterne stand.

Es war der schwarze Hase, den er vorhin gesehen hatte. Seine Augen 
waren blutunterlaufen und, im Verhältnis zu seinem Kopf, ziemlich groß 
und eindringlich.

›Eigentlich sollte ich froh sein, dass es nur ein Hase ist. Aber irgendwie 
… bin ich es nicht. Irgendetwas ist an diesem Tier seltsam. Ich weiß 
nur nicht was‹, wurde sich Fynn klar. Er wollte eigentlich sein Fenster 
schließen und sein Rollo herunterlassen, um dem Blick des Hasen zu 
entkommen. Aber aus irgendeinem Grund konnte er sich nicht bewegen.

›Oh nein, nicht schon wieder‹, schreckte er hoch, ›ich kann mich 
nicht bewegen. Wie in meinem Traum … oh nein, bitte nicht!‹ Fynn war 
gezwungen, den Hasen weiter anzustarren und sein Herz schien ihm 
stehenzubleiben, als er sah, was das Tier tat.
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Es – versank im Boden! Stück für Stück. 
Und an der Stelle, an der es verschwand, entstand ein perfekt runder 

Kreisschatten. Er wurde immer größer, je mehr der Hase im Teer der 
Straße verschwand, bis letztendlich nichts mehr von ihm zu sehen war. 
Nur der Kreis aus Schatten blieb.

Fynn konnte sich noch immer nicht bewegen, obwohl er versuchte, so 
stark es ging, gegen die Lähmung anzukämpfen. Sein Herz verkrampfte 
sich ein zweites Mal, als er bemerkte, dass der Schatten mit beachtlichem 
Tempo auf das Haus zukam; mit seinem Fenster als Ziel. Er wanderte 
über den Rasen, über das Gebüsch am Hausrand und senkrecht die Haus-
wand nach oben.

Fynn konnte nichts unternehmen. Nur zusehen, wie der Schatten 
langsam über sein Fensterbrett glitt und über seinen Zimmerfußboden 
floss. Auch wenn er schemenhafter geworden war, blieb der Schatten, 
durch das einfallende Licht von draußen, immer noch deutlich erkennbar. 
Er hielt kurz ein und verharrte eine Weile in seiner Position. Die Paralyse, 
die auf Fynn wirkte, wurde nun schwächer und gestattete ihm, seinen 
Körper und seinen Kopf in Richtung Zimmermitte zu drehen, bis er das 
schwarze Etwas auf dem Boden voll im Blick hatte.

Plötzlich begann dieses Etwas jedoch, sich erneut zu verändern. Der 
Schatten wurde wieder kleiner und aus seiner Mitte heraus erwuchs … 
ein Hügel. Nein: eine Person!

Die Gestalt wurde größer und größer, genährt von dem Dunkel, 
welches auf dem Boden lauerte. Fynn geriet in Panik. Er merkte, wie ihm 
die Tränen in die Augen schossen. Er konnte ja nicht einmal weglaufen.

Die Gestalt hatte ihre wahre Größe noch nicht voll entfaltet, da 
schnappten plötzlich zwei Augen nach dem Licht der Welt. Es waren die 
des Hasen; nur passten sie jetzt von ihrer Größe her zum Rest des Kopfes. 
Die schwarze Gestalt regte und bewegte sich, formte sich zu einem Mann 
mit dunklem Zylinder und Umhang. Seine Haut war lupenrein und blass. 
Und seine Augen waren so dunkel, dass man die Pupillen nicht erkennen 
konnte.

»Sei gegrüßt Fynn Phönix«, sprach der Mann zu ihm. »Ich bin Wodahs. 
Sei dir gewiss, ich möchte dir nichts Böses. Und verzeihe mir, dass ich 
dich mit meiner Schattenparalysetechnik lähmen musste. Ich löse sie 
sogleich auf, wenn du mir versprichst, dich ruhig zu verhalten. Das heißt: 
nicht schreien und nicht wegrennen. Einverstanden?«, fragte er Fynn mit 
musternder Miene. Fynn zeigte sein Einverständnis, indem er wortlos 
nickte. 
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»Gut so.« Der Fremde hob seine Hand und richtete seinen Zeige- und 
Mittelfinger auf ihn. »Paralyse entkräften«, murmelte er leise und das 
lähmende Gefühl war plötzlich aus Fynns Körper verschwunden. Er war 
überglücklich sich wieder rühren zu können und bewegte seine Glied-
maßen und sein Genick hin und her, um zu testen, ob alles wieder wie 
immer war.

»Sag mal … Wodahs …, wie hast du das denn gemacht? Bist du ein 
Zauberer oder so?«, fragte Fynn den Fremden mit Neugierde, aber auch 
einer gewissen Vorsicht.

»Nein. Zauberer gibt es nur noch sehr wenige. Sie sind fast alle ausge-
storben, genau wie Hexen. Meine Rasse nennt man Schatten-Necromanen 
oder Schattenbändiger. Ich kann mit Schatten fast alles machen, was ich 
möchte, solange genügend Licht vorhanden ist. Denn ohne Licht wird 
kein Schatten geworfen. Ich kann zum Beispiel Gegner lähmen, indem 
ich meinen Schatten in ihren fließen lasse. Dazu dehne ich meinen ganz 
einfach aus.« Fynn begann zu grinsen. 

»Wow, ist das cool! Aber so was wie Magiewesen gibt es doch gar 
nicht, oder?«, fragte er den Fremden leicht entgeistert. 

»Wenn man es genau nimmt, hast du recht. Magiewesen existieren 
nicht; jedenfalls nicht in dieser Welt. Ich bin hier nur Gast und wurde 
hergeschickt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und die hat mit dir zu tun, 
Fynn Phönix«, entgegnete er der Frage des Jungen.

Fynn riss seine Augen auf, weil er glaubte sich verhört zu haben: »Was, 
wegen mir bist du gekommen? Aber ich bin doch ein ganz normales Kind, 
ohne irgendwelche Fähigkeiten. Was willst du denn von MIR?«

»Nun«, begann Wodahs, »was ist, wenn ich dir sage, dass du selbst 
auch ein Magiewesen bist? Sogar mitunter eines der stärksten, die es gibt? 
Mit etwas Übung sogar stärker als ich.«

»Wie bitte, was? Ich und Magie? Das glaub ich nicht! Du lügst doch. 
Oder ich träume wieder … ja, das muss es sein. Gleich wache ich wieder 
auf und dann lache ich darüber«, versuchte Fynn sich einzureden.

Plötzlich sah er in seinem Blickwinkel, wie sich etwas von seinen 
Füßen fort und in Richtung des Fremden bewegte. Eine kleine graue 
Kugel, nicht größer als eine Murmel. Sie kullerte über den Boden. Beim 
Fremden angelangt, rollte sie entgegen der Schwerkraft sein linkes Bein 
hinauf – über seine Hüfte, den Bauch entlang, bis hin zum Gesicht und 
unter den Zylinder.

»Was war denn das?«, fragte Fynn den Schattenbändiger mit erstaunter 
Miene und weit aufgerissenem Mund.
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»Ach das, hihi, das war der Grund für deine Lähmung. Eine soge-
nannte Schatten-Murmel. Sie erweitert meine Reichweite. Durch diese 
Murmel war es mir möglich, in direkte Verbindung mit deinem Schatten 
zu treten und dich, sozusagen durch deinen Schatten hindurch, zu 
lähmen. Von der Laterne aus hätte ich meinen Schatten nie und nimmer 
bis zu dir ins Zimmer dehnen können. Deswegen habe ich einfach die 
Kugel heimlich in deinen Schatten rollen lassen. Aber wenn du mit mir 
kommst, wirst du noch viel mehr darüber erfahren, als nur das.« Er 
begann erneut zu grinsen. »Viel mehr.«

Fynn konnte nicht glauben, was er da hörte. Er sollte mit ihm gehen, 
um in seinen Fähigkeiten als magisches Wesen geschult zu werden? Na 
ja, wieso eigentlich nicht. Das wäre die Gelegenheit, diesem Alltagstrott 
zu entkommen. Allerdings würde das auch bedeuten, dass er seine liebe 
Mutter alleine lassen müsste. Und er wusste nicht, ob er dafür bereit 
war.

»Hab keine Angst, Fynn. Wenn du mit mir gehst, brauchst du nicht 
für immer dort zu bleiben, wohin ich dich führe. Es ist vorgesehen, dass 
du in den Ferien jederzeit deine Welt besuchen darfst. Aber wie gesagt 
– komm erst einmal mit mir. Meine Vorgesetzten in Fermania werden 
dir alles ausführlich erklären«, sagte Wodahs mit stolzer Miene. »Wenn 
dir nicht gefällt was du hörst, kann ich dich jederzeit hierher zurück-
bringen.« 

Während er das sprach, musterte er abschätzend das karge Zimmer 
und räusperte sich etwas angewidert.

»Ah, Fermania – so heißt die Welt aus der du kommst?«, fragte Fynn 
interessiert. 

»Ja, genau. Der Planet ist genauso groß wie der eurige, nur gibt es bei 
uns viel mehr Wasser. Die Landoberfläche besteht aus einem einzigen 
Königreich – nicht mehr«, erklärte Wodahs.

Klack.
Fynn und Wodahs bemerkten, dass unter dem Spalt der Zimmertür 

Licht hindurchdrang. Jemand hatte es im Flur eingeschaltet.
»Fynn, mit wem redest du da?«, hörten die beiden eine Frauen-

stimme murmeln.
»Oh Mist, das ist meine Mutter. Es ist schon spät, ich müsste längst 

schlafen«, erklärte Fynn Wodahs mit entsetztem Blick. »Schnell, du 
musst verschwinden! Sonst gibt es bestimmt Probleme, weil meine 
Mutter dich für einen Einbrecher hält«, warnte er Wodahs und schaute 
sich dabei, nach einem Versteck suchend, um.
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»In Ordnung Fynn. Sag, bist du bereit mit mir zu kommen? Beeile 
dich! Ich muss es jetzt wissen, bevor mich ein Mensch aus dieser Welt 
sieht!«, forderte Wodahs ihn auf.

Fynn sah zu seiner Zimmertür und hörte seine Mutter die Treppen-
stufen hinaufsteigen.

›Mit jedem Knacken der Stufen kommt sie der Tür näher‹, stellte 
Fynn fest … »Na gut, fürs Erste komme ich mit«, entschied er sich, »aber 
ich muss doch noch ein paar Sachen packen und mich verabschieden. 
Damit sie weiß, dass ich wiederkomme.«

Wodahs lief an Fynn vorbei, Richtung Zimmertür, und blieb zwei 
Schritte davor stehen.

Er hob beide Arme und presste seine Handflächen fest aneinander. 
»Schau zu und lerne, Fynn Phönix.« Wodahs schloss die Augen und 

sprach: »Schattenkunst, Technik der Schattenparalyse.«
Was dann geschah, war für Fynn abermals so erstaunlich, wie die Dinge 

zuvor. Er konnte seinen Augen nicht glauben; ihm stockte buchstäblich 
der Atem. Der Zylinder hatte zwei kleine, runde Augen bekommen. Und 
er blinzelte ihm sogar zu, während er sich leicht anhob, um erneut die 
Schattenkugel freizusetzen. Die Kugel sprang von Wodahs Kopf, direkt 
unter dem Türspalt hindurch. Die Augen des Zylinders grinsten, um sich 
daraufhin langsam wieder zu schließen.

Wodahs wandte sich ruckartig wieder Richtung Zimmermitte. »So, 
um deine Mutter müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Jetzt zu 
deinem Koffer.« Mit seinem Zeigefinger schaltete er das Licht im Zimmer 
an und man erkannte nun auch, weshalb er das tat. Sein Schatten wurde 
so um einiges kräftiger.

»Schau her«, sprach er zu Fynn, »das ist mein Geschenk an dich, Fynn 
Phönix: Ein Maniker-Flux.«

»Maniker-Was?«, hakte Fynn fragend nach. »Was soll das sein?«
Wodahs grinste: »Nun, es ist vergleichbar mit dem, was ihr hier einen 

Koffer nennt. Allerdings funktioniert das Prinzip etwas anders. Erstens, 
passen hier so viele Gegenstände hinein, wie du magst. Zweitens bleibt 
sein Gewicht immer gleich, egal wie viele Sachen sich darin befinden und 
drittens«, und das war das Interessanteste fand Wodahs, »werden Gegen-
stände nicht in ihrer Materie als Ganzes in den Flux verstaut, sondern 
man löst sie anhand ihrer Schatten auf. Sehr platzsparend wie ich finde.«

Fynn hatte keine Ahnung, was er sich darunter vorstellen sollte.
»Ich zeige es dir«, bot Wodahs ihm an und faltete seine Hände inein-

ander zusammen.
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»Schattenkunst, Fluxbefüllung, Schattenwanderung!«
Ein dichter Schatten floss aus dem quadratischen Flux und erstreckte 

sich gleichzeitig in vier unterschiedliche Richtungen. Sein Ziel: die 
Schatten aller Gegenstände in Fynns Zimmer. Die vier Schattenstreifen 
flossen nicht nur einfach in die Schatten der Möbelgegenstände hinein, 
nein. Die Möbel selbst wurden stückchenweise vom Dunkel verschlungen 
und lösten sich in ihrem eigenen Schatten wie schmelzende Butter auf.

»Siehst du, jetzt sind sie entmaterialisiert. Und dann, ab in den Flux 
mit deinen Sachen«, grinste Wodahs Fynn an, während sich der Schatten 
des Flux wieder in sein Inneres zurückzog; mitsamt der Möbel.

»Himmelsgüte, was ist DAS!«, hörte man plötzlich Fynns Mutter 
durch das Haus rufen.

»Was ist mit ihr?«, erkundigte sich Fynn sorgenvoll.
»Schon vergessen? Ich habe die Schattenkugel losgeschickt und du 

weißt doch bestimmt noch, was sie bewirkt, oder?«
»Ja«, antwortete Fynn einleuchtend, »die Paralyse, stimmt’s?«
Er lief leise zur Tür und öffnete sie einen Spalt weit. So konnte er 

sehen, ob es seiner Mutter gut ging – also bis auf die Tatsache, dass sie 
keinen Schritt mehr weitergehen konnte.

»Durch das Lähmen meiner Mutter haben wir zwar ein bisschen Zeit 
gewonnen, aber ich will ihr nicht unnötig Angst einjagen. Also bitte …«, 
erklärte Fynn.

 »Ok gut, dann halten wir uns ran. Los, nimm deinen Flux und ab 
zum Fenster!« befahl Wodahs.

»Und was ist mit dem Brief an meine Mutter?«
»Keine Sorge«, erwiderte er, »mein Schatten und ich habe schon 

einen geschrieben. Siehst du, er ist gerade fertig geworden.« Gemeinsam 
hatten sie einen Stift geschwungen. »Damit ihn auch wirklich nur deine 
Mutter liest, werde ich einen kleinen Zauber darauflegen, wenn du 
gestattest?«

»Ja. Ok!«
»Gut.« Wodahs öffnete seine Hand und in ihr formte sich eine dunkle 

Substanz. Vorsichtig beugte er sich zu dem Brief auf dem Fußboden 
hinab und drückte diese auf den Umschlag. 

»Versiegelung des Geheimnisses«, sprach Wodahs. Und als er die 
Hand wieder von dem Umschlag nahm, war eine Art Siegel darauf zu 
erkennen. »Keiner wird diesen Brief nun finden, außer dem, den ich dazu 
bestimmt habe. Und das ist in diesem Fall deine Mutter. In Ordnung?«

Fynn nickte.
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»Und jetzt, lass uns gehen. Vertraust du mir?« Der Unbekannte 
streckte ihm die Hand entgegen.

Fynn nahm sie an. »Ja.«
Sie machten sich auf und stiegen aus dem Fenster. Die Schatten-

kugel kam ebenfalls zurück. Fynns Mutter konnte nur noch den beiden 
nachsehen, als sie in Fynns Zimmer stolperte. Ihr Mund stand offen vor 
Angst, da sie fürchtete, ihren Sohn vielleicht nie mehr wieder zu sehen.

Fynn und Wodahs verschwanden mit den Schatten.
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Die erste Begegnung

Normalerweise machte Fynn das nie. Einfach so mit Fremden mitzu-
gehen. Und dann auch noch mit einem, der aus dem Schatten auftauchte 
und sagte, er käme aus einer Zauberwelt. Aber aus irgendeinem Grund 
war Fynn sich sicher, ihm vertrauen zu können. Er hatte etwas an sich, 
was sich Fynn nicht erklären konnte.

Während er hinter dem Mann mit dem Zylinder herlief, fragte er 
sich, wie seine Mutter sein Verschwinden verkraften würde. Er hoffte 
inständig, dass ihr Wodahs Brief die Angst nehmen würde.

»Darf ich dich etwas fragen, großer schwarzer Mann?«
Wodahs lief weiter, aber antwortete ihm: »Ja klar, gerne. Was hast du 

denn für eine Frage, Fynn Phönix?«
»Du kannst mich einfach nur ›Fynn‹ nennen, das reicht völlig. Nun ja 

… warum holst du gerade mich? Was hab ich denn Besonderes an mir? 
Und wieso gerade jetzt?«

»Ich kann dir leider nicht viel erklären. Das möchte mein Vorge-
setzter tun. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass jemand hinter dir her 
ist. Und du hier auf keinen Fall mehr sicher bist.«

Fynn nickte. »Okay«, sagte er vorsichtig, »und du bringst mich jetzt 
nach … Fermania? Und dort ist es sicherer? Und wie kommen wir da 
hin?«

»Ja. Fermania ist sicherer. Dort gibt es eine Universität, die dich im 
Umgang mit den Elementen schulen wird. Sie ist der beste Schutz, der 
dir zu diesem Zeitpunkt geboten werden kann. Wir laufen gerade zu 
dem Portal, welches uns in diese Welt bringen wird. Es befindet sich 
bei der alten Brücke gleich hier in der Nähe. Soweit ich weiß, führt 
diese über zwei kleinere Bergabhänge. Alte Lokomotiven nutzen diese 
Strecke noch, da sie einen direkten Weg über den darunterliegenden See 
darstellt.«

Fynn erinnerte sich. »Ja. Ich weiß, welche du meinst. Damals haben 
sich viele aus unserer Straße über den großen Lärm beschwert. Auf den 
Protest hin wurde dann eine Schallmauer errichtet. Seitdem ist es eigent-
lich wieder ziemlich ruhig.«



23

Nach nicht allzu langer Zeit kamen sie an der besagten Brücke an. 
Plötzlich zuckten Wodahs Augen auf und er versperrte Fynn sogleich 
mit seinem linken Arm den Weg.

»Warte …, hier stimmt etwas nicht. Ich glaube, wir werden verfolgt!?«
Wodahs ließ seinen Blick über den See schweifen. Und tatsächlich, 

schien irgendjemand dort zu sein. Aber es war zu dunkel, um etwas 
erkennen zu können. Vielleicht war es ja nur ein Tier.

»Was ist los?«, fragte Fynn verwirrt.
»Schhhhh, Ruhe!«, befahl Wohdas ihm leise.
Platsch … Platsch … Platsch … hörten sie es in den See tropfen. Wodahs 

suchte, woher dieses Geräusch kam. Er kniff seine Augen ein wenig 
zusammen, in der Hoffnung, dadurch etwas mehr erkennen zu können. 
Ihn überkam ein ungutes Gefühl. Und dann erkannte er plötzlich voller 
Entsetzen, dass irgendetwas über das Wasser geflogen kam und auf dem 
See leichte Wellen schlug.

»Meisterkunst des Wassers, Aqua-vital-Kugelgeschoss!«, schallte eine 
weibliche Stimme über den See.

»Oh nein, verdammt…«, begann Wodahs zu schreien und stieß Fynn 
von sich weg. Die Tropfen, die in den See fielen, stammten von diesem 
Etwas, welches nun Kurs auf sie nahm.

Fynn stürzte zu Boden und eine furchtbare Angst überfiel ihn. Wieder 
begann sein Herz zu rasen. Wieder machte sich sein Körper zur Flucht 
bereit. Währenddessen positionierte sich Wodahs mit konzentrierter 
Miene und stellte sich schulterbreit und standfest auf, um die rasant 
näherkommende Gefahr abblocken zu können.

Der Vollmond trat hinter den Wolken hervor und dann erkannte er, 
was da auf ihn zugeflogen kam. Es war eine riesige Wasserkugel!

›Verflucht, wenn die Kugel uns mit einer solchen Geschwindig-
keit trifft, wird sie uns zerfetzen! Denn … je höher die Geschwindig-
keit der Kugel ist, desto härter wird die Oberfläche des Wassers. Sie 
kann in Extremfällen sogar so hart wie Beton werden‹, rief sich Wodahs 
ins Gedächtnis. ›Ich darf mich auf keinen Fall auf einen Kampf mit ihr 
einlassen, nicht unter diesen Umständen! Denn zu allem Übel ist auch 
noch Vollmond. Hmpfff … da habe ich mir wirklich einen ungünstigen 
Tag ausgesucht, um Fynn zu holen.‹

Er schwang mit seinen Armen aus und riss sie in die Höhe. Dann 
schrie er: »Schattenkunst, pechschwarzer Schild!«

Fynn stockte der Atem, als er sah, was nun geschah. Wodahs hatte 
seinen Schatten ausgedehnt und zu einer Halbkugel hochgezogen, 
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welche ihn selbst und Fynn beschützte. Der Schatten war nicht völlig 
schwarz, sondern noch leicht durchsichtig. Somit konnte man den 
Angreifer nicht aus den Augen verlieren. Nur, dass sie beide in diesem 
Fall nicht einmal wussten, wo dieser genau war! Mit einem lauten Knall 
prallte die durch die enorme Geschwindigkeit gehärtete Kugel gegen 
den Schild. Unter einem furchtbaren Krachen zersprang sie in unzäh-
lige, peitschende Wasserstrahlen und zerschlug den Schild von Wodahs 
gleich noch dazu. Der Magier konnte dem Druck nicht mehr standhalten 
und stolperte einige Schritte rückwärts. Beinahe wäre er über den, noch 
auf dem Boden liegenden Fynn gestolpert.

In Wodahs Gesicht zeichnete sich Angst ab. Er war sichtlich von 
der Stärke dieses Wasserangriffs überrascht. Sorgenfalten legten sich 
auf seine Stirn und unter seine Augen. Er wusste nicht, was er tun 
sollte. Fynn schaute zu Wodahs auf, aber dieser wandte seinen Blick 
noch immer gen See. Fynn folgte ihm und auch er erkannte tatsächlich 
jemanden. Irgendwer stand auf dem Wasser und eine weibliche Stimme 
begann zu kichern. Fynn konnte aufgrund der nächtlichen Dunkelheit 
kein Gesicht, sondern nur die Körperumrisse der vermeintlichen Angrei-
ferin erkennen.

»Wir müssen auf die Brücke Wodahs, SOFORT!«, erklang eine 
dunkle, raue Stimme. Fynn versuchte deren Quelle ausfindig zu machen 
und schaute irritiert umher. Als er Wodahs Hinterkopf anblickte, wurde 
ihm klar, wer da soeben gesprochen hatte: Es war der Hut gewesen! Also 
hatte er sich das mit dem Blinzeln vorhin doch nicht eingebildet. Der Hut 
lebte!

Der Zylinder auf Wohdas Kopf riss die Augen auf und schaute scharf 
nach rechts. Wohl auch, um einen Blick auf die Geschehnisse auf dem See 
werfen zu können.

»Das weiß ich Zypra«, sprach Wodahs zu seinem Hut, »glaubst du, 
dass du uns mit deiner Fähigkeit ›Schattenverschlinger‹ Rückendeckung 
geben kannst, bis wir oben sind?«, erkundigte er sich.

»Ich weiß nicht. Dir ist schon klar, dass Vollmond ist, oder?! Ich werde 
mein Bestes geben, aber ich glaube nicht, dass ich mehr als drei direkte 
Treffer aufhalten kann!«, mahnte er ihn.

»Egal«, entgegnete Wodahs, »besser wie nichts. Ich werde eben-
falls versuchen, keinen direkten Treffer landen zu lassen; obwohl die 
Dunkelheit und die hohe Geschwindigkeit der Kugeln die Angelegen-
heit erschweren könnten … bereit … dann: LOS!«

Wodahs schnappte den immer noch leicht irritierten Fynn am Arm, 
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zog ihn hoch, warf ihn über seine linke Schulter und hielt ihn fest. Mit 
der rechten Hand nahm er sich den Zylinder vom Kopf und richtete 
dessen Öffnung in Richtung der Angreiferin auf dem See. Er sank leicht 
in die Knie und rannte los und hoch, Richtung Brücke. Es fiel ihm sicht-
lich schwer mit einer zusätzlichen Person im Gepäck sogar noch bergauf 
zu laufen.

»Nein, der Junge kommt mit MIR!«, schallte erneut die weib-
liche Stimme der Angreiferin zu ihnen. Sie klang leicht verärgert. »Ihr 
entkommt mir nicht!«

Wodahs beobachtete aus dem Blickwinkel heraus, was sie vorhatte. 
Er konnte in der Dunkelheit ihre Bewegungen nur sehr schwer erkennen. 
Zu seinem Erstaunen entfernte sie sich keinen Millimeter von ihrem 
Standpunkt. Er zog seine Augenbrauen zusammen.

›Was hat sie vor?‹
Es durchzuckte ihn wie ein Blitz, als er sie durchschaute.
Die Unbekannte hatte ihre beiden Arme erhoben und ließ Wasser aus 

dem See in ihre Handflächen fließen. Dort formte sie das kühle Nass zu 
zwei Kugeln, die immer und immer größer wurden. Sie waren so perfekt 
rund, dass sich das Licht des Mondes wunderschön in ihnen spiegelte.

»Hahaha, nimm das, Wodahs!«, schrie sie ihm entgegen und schoss 
die Kugeln mit derselben Geschwindigkeit auf ihn, wie auch schon die 
andere zuvor.

›Was macht die da? Ich bewege mich doch viel zu schnell. Die Angriffe 
werden mich nie im Leben treffen. Was soll das?‹

Der vom Vollmond beschienene Mund der Unbekannten formte sich 
zu einem Lachen. »Na warte mein Lieber!«, wisperte sie, »ich habe ein 
paar neue Tricks dazugelernt.«

Die Kugeln verfehlten Wodahs und Fynn mit einem lauten Rauschen. 
Aber als sie an ihnen vorbeizogen, blinkte ihnen aus dem Zentrum der 
beiden Wasserkugeln irgendetwas entgegen.

Allerdings ging alles viel zu schnell, als dass Wodahs hätte genau 
sagen können, was es war. Er spulte das Bild noch einmal langsam vor 
seinem inneren Auge ab.

›Nein … !‹, stellte er erschrocken fest, ›das waren Wasser-Murmeln. 
Und das bedeutet, dass … ‹

Wodahs blickte nach links. Weg von dem See, in Richtung Wald, auf 
den die Wasserkugeln zusteuerten, da sie ihn selbst verfehlt hatten. Er 
zuckte zusammen. Sogar so sehr, dass Fynn das Erzittern seines Körpers 
auf der Schulter fühlen konnte. Seine Befürchtung hatte sich bestätigt.
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›Durch die Wasser-Murmeln erweitert sie ihre Reichweite – genau, 
wie ich es mit meinen Schatten-MurmelSchatten-Murmeln mache.‹

Die Kugeln vollzogen kurz vor den ersten Bäumen des Waldes eine 
scharfe Kurve und rasten dann wieder auf die Gruppe zu. Durch den 
enormen Druck des Richtungswechsels, wurden etliche Bäume aus dem 
Boden gerissen.

›Verstehe. Durch diese Wasser-Murmeln im Inneren ihrer Aqua-vital 
Kugeln, kann sie ihre Angriffe also lenken! Verdammt!‹

»Okay«, begann er, »halte dich gut fest, Fynn! Und du Zypra, bist du 
soweit?«

»Ja klar, gib’s mir!«, antwortete der Hut voller Tatendrang.
Wodahs drehte sich im Sprung leicht zur Seite und hielt die Öffnung 

des Zylinders nach links; den näherkommenden Gefahren entgegen.
Da Fynn immer noch über seiner Schulter lag, konnte er nur schemen-

haft von der Seite her verfolgen, was geschah.
Vor Staunen klappte sein Mund weit auf: Obwohl die Unterseite des 

Hutes viel kleiner war als die Wasserkugelgeschosse, wurden diese regel-
recht in ihn hineingesaugt. Oder vielmehr, von ihm verschlungen. Die 
Wasser-Murmeln entfernten sich noch rechtzeitig aus dem Zentrum der 
Kugeln, um in Richtung ihrer Gebieterin wieder zu verschwinden. Das 
Wasser wurde von Zypra komplett geschluckt. Allerdings konnte der 
Aufpralldruck nicht vollständig absorbiert werden, und die drei wurden 
zweimal hintereinander schlagartig nach hinten gedrückt. Wodahs hatte 
sich aber genau so positioniert, dass die Druckwellen ihnen nicht etwa 
schaden konnten, sondern ihnen sogar halfen und sie weiter nach oben, 
in Richtung Brücke stießen.

Durch diese ungewollte Hilfe seitens der Angreiferin, waren sie nur 
noch ein paar Schritte von der Brücke entfernt.

»Wir haben es gleich geschafft«, sprach Wodahs voller Euphorie und 
schon leicht außer Atem, als er plötzlich seinen Kopf drehte und hinter 
sich blickte. Ein Rauschen kam ihnen bedrohlich nahe. Und tatsächlich: es 
war eine weitere Wasserkugel an sie herangeflogen, ohne dass der Magier 
es bemerkt hatte. Die Unbekannte hatte diese Kugel von hinten an sie 
herangelenkt – und nicht frontal, wie die beiden Male zuvor! Und wieder 
erkannte Wodahs ein Funkeln im Zentrum des Angriffs.

Wodahs versuchte noch, so schnell er konnte, den Zylinder in die rich-
tige Richtung zu schwenken. Aber er schaffte es nicht mehr rechtzeitig.

»Es ist aus«, dachte Fynn und presste die Augen zu, um sich auf die 
Kollision vorzubereiten.
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Aber nichts geschah.
Fynn öffnete zögerlich sein rechtes Auge und stellte voller Überra-

schung fest, dass er noch lebte. Aber was war geschehen?
Er hielt Ausschau nach der Wasserkugel und einige Meter unter ihm, 

am Berghang, konnte er sie auch erkennen.
»Sie ist stehengeblieben?«, fragte Fynn kleinlaut.
»Ja, Fynn, das war Rettung in allerletzter Sekunde«, entgegnete ihm 

Wodahs, der sein Tuscheln gehört hatte und an der Brücke fast ange-
kommen war.

»Schau mal auf den Schatten der Kugel!«, forderte Zypra Fynn auf.
Fynn blickte den Zylinder ungläubig an, befolgte dann aber seinen 

Befehl und schaute einige Meter den Hang abwärts und somit dorthin 
zurück, wo die Kugel immer noch verharrte.

Seine Pupillen vergrößerten sich.
Jetzt verstand er, was geschehen war. Die Schatten-Murmel lag im 

Schatten der Kugel und hatte sie an Ort und Stelle justiert. ›Wie raffi-
niert‹, dachte Fynn, ›und ich hatte schon gedacht, es wäre aus mit uns 
gewesen!‹

»NEINNNN«, schallte es durch die Schlucht, »ihr könnt mir nicht 
entkommen!«

Fynn, Wodahs und auch Zypra blickten von der Brücke hinunter 
zum See. Die Unbekannte hatte wie verrückt angefangen zu schreien.

Wodahs verspürte einen stechenden Schmerz. Er fiel auf sein linkes 
Knie und sackte leicht zusammen.

»Oh Gott, was ist los Wodahs, geht’s dir nicht gut?«, erkundigte sich 
Fynn voller Sorge. »Kann ich dir helfen?«

Wodahs blickte mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Fynn hoch und 
sagte:

»Los, spring!«
Ungläubig zog Fynn die Brauen zusammen. 
»Was soll ich tun?«
»Von der Brücke springen, vertrau mir. Ich kann die Wasserkugel 

unten am Hang nicht mehr lange festhalten, sie hat unglaublich an 
Stärke hinzugewonnen.«

Beide wurden in ihrer Unterhaltung unterbrochen, als sie sahen, wie 
vom See her Wasser aufspritzte. Wieder blickten sie abwärts und vor 
Schock waren beide wie erstarrt.

Die Verrückte kam über das Wasser auf sie zu geschossen. Aber 
sie rannte nicht einfach, nein. Sie schwebte mit ihren Füßen über das 



28

Wasser wie eine Schlittschuhläuferin. Nur durch die hohe Geschwin-
digkeit, erzeugte sie mit ihren Füßen seitlich wegströmende Wasserfon-
tänen und kam unglaublich schnell näher.

»LOS, spring endlich, Fynn, dein Überleben ist sehr wichtig!«, 
forderte Wodahs ihn noch einmal energisch auf.

»Du willst, dass ich überlebe und forderst mich gleichzeitig dazu auf, 
von der Brücke herunterzuspringen, um damit der Irren in die Arme zu 
fallen?«, entgegnete ihm Fynn verständnislos.

»Egal was ihr beiden macht, aber entscheidet euch schnell!«, unter-
brach Zypra sie. Er hatte von Wodahs Kopf aus einen guten Ausblick 
und sah, was die Verrückte als Nächstes tat.

Die Unbekannte hatte eine Wassersäule geformt und diese aus dem 
See wachsen lassen. Und sie wurde immer und immer höher. Zu allem 
Übel stand auf ihr auch noch die Angreiferin selbst, um so auf kürzestem 
Wege zu ihren Gegnern nach oben zu gelangen. 

Sie wollte: Fynn. Und das um jeden Preis.
Sie war den dreien jetzt schon so nahe, dass Fynn nun halbwegs 

erkennen konnte, wie sie aussah.
Zu seiner Verwunderung war sie eigentlich ganz hübsch. Klare Haut, 

schöne Augen und leicht blaues Haar. Ihr Gesicht wirkte entschlossen. 
Entschlossen, ihn zu holen!

Und das – machte ihm höllische Angst.
»Komm jetzt!«
Fynn blickte nach links und erkannte, dass Wodahs an seiner Seite 

stand.
»Lass dich fallen!« Wodahs lächelte und schubste ihn leicht von der 

Brücke.
Fynn hörte, wie sein Herz aussetzte. ›War’s das jetzt? Muss ich jetzt 

schon sterben?‹ Alles schien sich in Zeitlupe abzuspielen.
Kopfüber sah er, dass Wodahs den Kampf gegen die Wasserkugel 

verlor und seine Schattenkugel zerbrach. Er blickte sich um und sah die 
Wahnsinnige auf der Wassersäule auf ihn zurasen; ihre Hände gierig 
nach ihm ausgestreckt.

Er gab auf. Fynn schloss die Augen, zum letzten Mal. Alles um ihn 
herum wurde dunkel, versank in der Finsternis … 

›Was ist das? Ich spüre – Wärme!? Aber müsste es in der Dunkelheit 
nicht kalt sein; muss der Tod nicht kalt sein? Ich falle immer tiefer. Aber 
warum habe ich jetzt plötzlich keine Angst mehr? Mom … ich werde dich 
vermissen, bitte weine nicht allzu sehr um mich.‹
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Fynn glaubte, dass seine Zeit gekommen war. Allerdings hatte das 
Schicksal Größeres mit ihm vor.

Bumbum … bumbum … bumbum … 
Fynn hörte in seiner vermeintlich dunkelsten Stunde ein Herzklopfen. 

Es entstammte allerdings nicht seinem eigenen Herzen. Doch, bedeutete 
es Hoffnung? Rettung?!

Er öffnete die Augen und fand sich in den Armen Wodahs wieder, 
seinen Kopf an dessen Brust gepresst. Wodahs war Fynn hinterher-
gesprungen und hatte mit seinem Umhang und seinem Schatten eine 
Schutzblase geformt, um sie beide vor dem Zugriff der Unbekannten zu 
schützen. Die Angreiferin hatte keine Möglichkeit gehabt, die Schatten-
blase irgendwie zu fangen. Deshalb wich sie in letzter Sekunde aus und 
schaute ihrer verpassten Chance zornig nach.

Fynn und Wodahs fielen und fielen, immer schneller, dem Wasser 
entgegen. Der Wind peitschte ihnen trotz Schutz in die Gesichter. Immer 
näher kam das Wasser, welches so unendlich tief und dunkel zu sein 
schien.

Fynn konnte es nicht mit ansehen. Er blickte zur Seite und schloss 
seine Augen abermals.

Aber sie schlugen nie auf dem Wasser auf. Ganz im Gegenteil. Immer 
weiter stürzten sie ins Leere. Die Umgebung verzerrte sich, ein Tunnel 
aus sich ständig neu anordnenden Farben schloss sich um die beiden.

Fynn riss seine Augen auf und schrie so laut er konnte: »Was passiert 
hier?« 

»Keine Angst, wir sind gleich da!«, antwortete ihm Wodahs, während 
er die Blase um sie herum weiter aufrecht erhielt und diese noch enger an 
sie beide heranführte.

Fynn konnte durch den Druck des ihm entgegenkommenden Windes 
seine Augen kaum offenhalten, als er plötzlich ein Licht am Ende des 
Tunnels wahrnahm.

Dieses Licht wurde immer größer, je näher sie ihm kamen. Und 
tatsächlich: es war der Ausgang. Oder besser, der Eingang in eine neue 
Welt. Und für Fynn – vielleicht der Beginn eines neuen Lebens.

***

Als sie mit rasantem Tempo die Öffnung durchflogen hatten, fanden sie 
sich über einem riesigen Wald wieder. Einer gigantischen Fläche, voll 
von Bäumen, meist Tannen oder Fichten. Links von ihnen befand sich 
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der Anfang eines unglaublich großen Sees, in dem der wunderschöne 
Schimmer dreier Monde leuchtete.

»Wir sind da!«, erklärte Wodahs. »Jetzt müssen wir nur noch sicher 
landen. Aber keine Angst Fynn, ich mache das schon.«

Wodahs schaute ihn an und zwinkerte ihm mit einem vertrauenswür-
digen Lächeln zu.

Kaum hatte er gesprochen, zersprang die Schattenblase um sie herum 
und breitete sich weit aus. Der Schatten brauchte kurz, um seine Form 
abermals zu verändern, und es entstanden daraus zwei gigantische, 
schwarze Flügel, die denen einer Fledermaus zum Verwechseln ähnlich 
sahen. Diese waren keinesfalls durchsichtig, wie der Schutzschild im 
Kampf zuvor. Nein, da die Flügel zwei Menschen tragen sollten, hatte 
Wodahs sie, von ihrer Masse her, sehr dicht entstehen lassen. So konnte 
der Wind sich besser in ihnen verfangen und die beiden sanft zu Boden 
tragen.

Eine leichte Brise reichte aus, um die Fallgeschwindigkeit der beiden 
zu verlangsamen. Die Flügel begannen zu schlagen und Fynn verlor 
langsam seine Angst. Er war sogar eher begeistert von dem Ausblick, der 
sich ihm bot. So etwas erlebte man schließlich nicht alle Tage.

Er bemerkte, dass Wodahs langsam aber sicher vom Wald abdrehte 
und Richtung See flog; wusste jedoch nicht, warum. Auf Wasser konnte 
man nicht landen, aber es war auch kein fester Boden in Sicht.

Allerdings vergaß Fynn diese negativen Gedanken gleich wieder, da 
er sich voll und ganz auf den schönen Ausblick konzentrierte.

Zu seiner Linken hörte er Vogelgezwitscher, und als er seinen Blick 
dorthin wandte, erkannte er, dass sie neben einem Schwarm weißer Gänse 
flogen. Jedenfalls glaubte das Fynn, denn als er sah, dass diese vermeint-
lichen Gänse Ohren hatten, so groß wie die von Kaninchen, war er sich 
plötzlich nicht mehr ganz so sicher.

Aber die langen Ohren machten die Vögel nicht hässlich, sondern viel-
mehr interessant. Fynn war schon ganz gespannt darauf, diese Spezies 
eines Tages erforschen und einem dieser Tiere begegnen zu können.

Als der Schwarm an ihnen vorbeigezogen war, blickte Fynn hinauf 
zum Nachthimmel. Dort erkannte er drei Objekte. Sie leuchteten in unter-
schiedlichen Farben.

Es waren die drei Monde; jeder von ihnen unterschiedlich groß. Der 
kleinste befand sich nahe am Horizont – verglichen mit den anderen, 
schien er von seiner Größe her wirklich beinahe zu verschwinden und 
leuchtete in einem zarten Grün.
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Der zweite stand genau im Zenit. Fynn schätzte, dass er in etwa so 
groß war wie der Mond der Erde; wobei er sich etwas schwer damit tat, 
diese Welt als ›Erde‹ zu bezeichnen. Denn er wusste nicht, ob er sich noch 
auf der Erde befand, wie er sie kannte …

Jedenfalls hatte auch dieser Mond eine außergewöhnliche Farbe. Er 
strahlte in einem kräftigen Orange, ähnlich wie die Sonne, wenn sie am 
untergehen ist.

Fynn blickte weiter und nahm nun den größten Mond in Augenschein. 
Sein Ausmaß war wirklich enorm. Er war schätzungsweise viermal so 
groß wie der orangefarbene, und damit sehr imposant. Aber nicht nur 
von der Größe her übertraf er die anderen. Er war auch der am stärksten 
beleuchtete. Jedoch besaß er eine etwas weniger exotischen Farbschattie-
rung. Er erstrahlte wie der Mond, den Fynn kannte: ganz in Weiß.

Fynn empfand dieses weiße Licht als sehr angenehm und beruhigend. 
Sein Stresslevel war extrem gesunken und sein Herz hatte sich ebenfalls 
wieder beruhigt.

»Fynn…«, begann Wodahs zu ihm zu sprechen, »da vorne ist unser 
Ziel, schau! Kannst du es schon erkennen?«

Fynn blickte nach vorne und kniff seine Augen zusammen, um besser 
in die Ferne sehen zu können. Und tatsächlich konnte er etwas erkennen. 
Das Licht des grünen Mondes machte es für das Auge besser sichtbar. 
Dort vorne war Land. Oder vielmehr: eine Insel. Eine wirklich sehr große 
Insel. Und ein wenig weiter in ihrem Inneren befand sich ein Gebäude. 
Das Anwesen war ebenfalls riesig; nicht nur in seiner Höhe, sondern auch 
in seiner Breite.

»Das, was du siehst, ist nur ein kleiner Teil der Zauberuniversität. 
Nach hinten hinaus ist sie sogar noch um einiges größer«, stellte Wodahs 
klar und sprach voller Stolz und mit geschwellter Brust.

»Das ist die Zauberuniversität?«, fragte Fynn interessiert.
»Jep. Und wir sind gleich da« … ›Aber als Erstes werde ich Bericht 

erstatten, dass Chandria tatsächlich in die Menschenwelt gelangt ist und 
mich sogar beinahe im Kampf besiegt hätte.‹

***

Chandria war die Angreiferin, die Wodahs und Fynn in der Menschen-
welt attackiert hatte. Sie verharrte noch immer dort und konnte es nicht 
fassen, dass sie die beiden hatte entkommen lassen. Sie machte mit ihrer 
Hand eine abwertende Bewegung, woraufhin die Wassersäule, auf der 
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sie immer noch stand, sich langsam wieder in Richtung Seeoberfläche 
zurück bewegte und in sich zusammenschrumpfte. Sie holte Schwung 
und sprang mit einem Satz die letzten, noch verbleibenden Meter hinab. 
Wie eine grazile Katze kam sie auf der Wasseroberfläche auf und ihre 
schwarze Kutte flatterte im aufkommenden Wind. Genau wie ihr Haar.

»Zeit, in die Basis zurückzukehren. Die anderen warten auf meinen 
Bericht«, sprach Chandria zu sich selbst und schlug mit der flachen Hand 
auf das Wasser.

Leichte Verwirbelungen traten vor ihr auf. Langsam aber stetig bildete 
sich ein schmaler, unnatürlicher Wasserstrudel, der tief hinunter auf den 
Grund des Sees reichte und gerade breit genug für sie war.

Chandria wischte die nasse Hand an ihrer Kutte ab und schritt an den 
Rand des Strudels heran. Der letzte ihrer Schritte ging ins Leere und sie 
ließ sich, ohne mit der Wimper zu zucken, in die Tiefe fallen.

Das Loch im Wasser schloss sich über ihr und die Wirbel wurden 
wieder still und ruhig.

Genau wie Fynn und Wodahs zuvor, begab sich nun auch Chandria 
zurück nach Fermania. In die Welt der drei Monde, die Welt, die einst von 
vier göttlichen Engeln regiert wurde. 

Nach kurzer Reise war sie angekommen.
Das Wasser schlug kleine Wellen, und langsam war zu erkennen, wie 

der Kopf der Blauhaarigen erschien. Ein Wasserstrahl floss auf ihren Kopf, 
während sie sich langsam aus dem Wasser erhob. Chandria stand in einem 
Brunnen, einem wunderschönen, weißen Brunnen. Durch den geöffneten 
Mund des Marmorkopfes an der Wand, füllte sich dieser immer wieder 
mit neuem, frischem Nass. Sie genoss noch kurz ihre kleine Haardusche, 
als sie ihr Bein erhob und aus dem Brunnen trat. Er war jedoch nicht das 
einzige, was hier weiß war.

Chandria erhob den Kopf und blickte nach oben.
Sie befand sich in einer riesigen, weißen Halle, die ins Unendliche 

zu reichen schien. Weiße Fackeln säumten die Wände, in denen weiße 
Flammen züngelten. Und weiße, hoch in der Luft schwebende Kristall-
stühle, zierten den großen Saal, in dem jedes Geräusch widerhallte.

»Na schau mal einer an, wer da mal wieder mit leeren Händen zurück 
kommt«, ertönte eine Stimme von oben, »Hast du mal wieder zu viel 
geplanscht und deswegen deine Aufgabe nicht erfüllen können, meine 
Liebe? Dabei habe ich ernsthaft gedacht, dass gerade du mit einem der 
Teufelskinder zurückkommen würdest.«

»Lass gut sein, ich bekomme diesen Fynn Phönix schon noch, ganz 
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klar!«, erwiderte Chandria genervt und wartete auf ihren Stuhl, welcher 
langsam von oben zu ihr herabsank.

Der Stuhl kam von der anderen Raumseite auf sie zu. Da es ihr aber 
wohl zu lange dauerte, lief sie ihm entgegen. Dabei konzentrierte sie 
sich auf das Wasser im Brunnen und ließ fußballgroße Blasen daraus 
entstehen, die zu ihr flogen und sich wie Stufen vor ihr anordneten. 
Die Blasen schienen zu dünn zu sein, als dass sie eine voll ausgewach-
sene Frau hätten tragen könnten. Aber, sie taten es. Als Chandria auf die 
erste Blase trat, verbeulte diese sich zwar ein wenig, blieb jedoch weiter 
bestehen. Und so stieg die Blauhaarige, Schritt für Schritt, auf den Blasen 
ihrem Stuhl entgegen.

Als sie ihn erreicht hatte, drehte sie sich elegant mit ihrer Kutte um und 
nahm erleichtert Platz – wohl einfach nur froh, wieder sitzen zu können.

Die Blasen zerplatzten daraufhin und rieselten als sanfter Glanz in die 
Halle hinab, auf den weißen Fußboden.

Chandria blickte hinauf zu den anderen Gestalten, die oben auf den 
Stühlen saßen, und ließ sich von dem ihrigen dorthin tragen. Als sie 
langsam angeschwebt kam, schallte ihr die weibliche Stimme arrogant 
und mit kindlichem Unterton entgegen:

»Ohhh, arme Chandria, bist du jetzt traurig und fängst gleich an zu 
flennen, weil du versagt hast?! Hättest also doch deinen Teampartner 
mitnehmen sollen, was? Jetzt, da das Kind in der Universität ist, wird es 
viel schwerer werden an es heranzukommen. Dort wird es ständig von 
Lehrern umgeben sein.«

Chandria richtete ihren Blick auf die selbstgefällige, direkt vor ihr 
schwebende Blonde.

»Hast du damit etwa ein Problem, Jennipher? So wird es wenigstens 
nicht langweilig. Du willst dich doch immer mit allen messen. Dann wird 
es dir doch bestimmt Spaß machen, gegen die Lehrer anzutreten. Aber 
überschätze dich nicht. Vergiss nicht – einige von denen sind zwar Nieten, 
aber viele sind auch richtig stark und somit sehr gefährlich für uns.«

»Das werden wir sehen!«, entgegnete Jennipher ihr. »Das werden wir 
schon sehen!«


