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Für meine Familie und Freunde, die noch nicht genug von mir 

haben und immer an meiner Seite bleiben, obwohl sich meine 

Gedanken manchmal an andere Ort begeben und in fremde, 

fantastische Welten eintauchen. Danke für eure Geduld. :) 



1. Kapitel 

 

Loreen 

Ich weiß nicht, ob ich lebe oder sterbe – wo der Anfang, wo 

das Ende ist. Eine selige Schwerelosigkeit folgt einer 

Abfolge von unruhigen Träumen, voller blutiger Bilder und 

Schreie, die sich bis ins Mark fressen. Gesichter, Stimmen, 

Laute, die sie an jemand Besonderen erinnern, aber ihr immer 

wieder aus dem Bewusstsein gerissen werden, bevor sie diese 

zu fassen bekommt. Manchmal ist es, als wäre jemand bei ihr, 

dann glaubt sie wieder, dass sie träumt, und nichts ist 

sicher, nur unwirklich und außerhalb ihrer Reichweite. 

Nach einer Ewigkeit in Dunkelheit und Ferne glaubt sie eine 

Bewegung wahrzunehmen. So als würde sie durch den Raum 

schweben, nur um diese Empfindung im nächsten Moment wieder 

zu verlieren und in die finstere Nacht zurückzufallen, die 

nicht enden will. 

Irgendwann, es kann nach Stunden, nach Tagen oder Wochen 

sein, ist es das erste Mal, dass Loreen wieder etwas 

Wahrhaftiges spürt. Zu gerne würde sie sofort in das 

schwarze, gefühllose Loch zurückkehren, denn alles, was sie 

fühlt und ist, ist Schmerz. Er drückt ihren Körper zusammen 

und brennt durch ihre Blutbahnen. Ihre Arme, Beine, Gelenke, 

Lider, wenn nicht sogar ihre Haare schmerzen. Können Haare 

überhaupt weh tun?, geht es ihr durch den Kopf, bevor sie 

erneut abdriftet. 

Als sie das nächste Mal aus dem Dunkel an die Oberfläche 

schwimmt, hört sie Stimmen, kann sich aber noch immer nicht 

bewegen, nicht reden, vielleicht sogar nicht einmal atmen. 

Sie weiß es einfach nicht. Erst beim dritten Versuch kann 



sie die Lider öffnen und blinzelt schwach im dämmrigen 

Licht, das ihr trotzdem tränend in den Augen brennt. 

Loreen schließt die Lider erneut und öffnet sie erst 

gefühlte Stunden später. Endlich kann sie sich umsehen, 

sogar ihren Kopf bewegen. Die Kammer, so kann man es 

bezeichnen, ist zwei mal zwei Meter groß, beherbergt nur das 

Bett, in dem sie sich befindet, ein Nachttischchen mit einem 

Glas Wasser und einen leeren Stuhl neben dem Bett. Den 

kleinen Raum sieht sie später immer genauer, immer länger. 

Bei jedem Erwachen ist sie alleine und eine Totenstille 

umgibt sie, aber ständig steht ein frisches Glas Wasser 

neben ihr und später liegt sogar eine Scheibe Brot dabei. 

Warum ist Slash nicht bei ihr? Wieso besucht sie keiner 

ihrer Freunde? 

Nach geschätzten zwei Tagen, in denen sie langsam wieder zu 

Kräften kommt, kann Loreen endlich aufstehen. Dabei findet 

sie heraus, dass die Tür abgeschlossen ist, dass ihre Rufe 

niemand erwidert und auch dass der Stuhl als Toilette 

benutzt werden kann. Kein schöner Gedanke, aber ihr bleibt 

nichts anderes übrig. 

Noch immer hat sie keine Menschenseele gesehen und sie hält 

diese Stille nicht länger aus. Schwankend schleift sie ihre 

müden Gelenke zur Holztür und pocht nun stärker dagegen, 

ruft nach Hilfe, nach irgendjemandem, der sie hier rausholen 

kann, ihr sagt, was los ist und was mit ihren Freunden, was 

mit Slash passiert ist. Ist sie schwerkrank, vielleicht in 

Quarantäne? Oder wird sie hier als Gefangene gehalten, weil 

sie etwas angestellt hat, an das sie sich nicht mehr 

erinnern kann? 



Doch je länger sie ihr Hirn zermartert, desto mehr Bilder 

strömen auf sie ein, Bilder von einem Kampf auf der Insel, 

Slash, der neben ihr seine Blitze auf Kerberoi schleudert, 

und dann … die Erinnerung, dass sie eine ungewohnte Macht 

einsetzt, eine Kugel … eine Sonnenkugel. Ist das wirklich 

passiert oder entspringt das bloß ihren komatösen Träumen? 

Verwirrt und ungläubig rauft sie sich ihre Haare und lässt 

sich auf dem Bett nieder. 

 

*** 

 

Am nächsten Morgen erwacht Loreen durch das Knarren des 

Holzbodens. Sie ist nicht länger alleine. Goldenes 

Kerzenlicht scheint ihr ins Gesicht und es hätte ein schönes 

Aufwachen sein können, wenn nicht Elderly im Stuhl neben ihr 

sitzen würde. Loreen kann sich gerade noch zusammenreißen, 

bevor sie erschrocken zusammenzuckt, weil diese Frau an 

ihrem Bett sitzt, wo sie sich doch nach jemand ganz anderem 

sehnt. Als sie Elderlys Gesichtsausdruck sieht, bestätigt 

dieser Loreens Sorge der letzten Tage – sie ist hier kein 

Gast, sondern eine Gefangene. 

Schwerfällig stützt sie sich auf die Arme und schiebt sich 

hoch, bis sie aufrecht im Bett sitzt. »Guten Morgen. Schön, 

wieder eine Menschenseele zu sehen. Aber wo bin ich hier 

genau und warum hat man mich eingesperrt?« 

»Schone deine Kräfte, undankbares Kind. Du wirst sie 

brauchen. Zurzeit bist du in einem Zimmer des Ratsgebäudes. 

Wir haben dich vorgestern hierher transportieren lassen«, 

erklärt Elderly ihr streng und verschränkt die Finger in 

ihrem Schoß. Sie sitzt mit einer Decke um die Schultern 



eingefallen auf dem Stuhl und die einst stolze Anführerin 

wirkt schwach, beinahe schon erbärmlich. Nur noch ihre 

Stimme strahlt die gleiche eiserne Kraft aus wie zuvor, der 

Rest ist verwelkt wie Blätter im Herbst. 

Trotz Elderlys ersichtlicher körperlicher Schwäche haben 

ihre Worte einen Stich in Loreens Magengegend hinterlassen, 

doch sie beißt fest die Zähne aufeinander, um nichts zu 

erwidern, sich nichts anmerken zu lassen. 

»Falls du dich fragst, der Kampf mit den Ungeheuern und den 

Titanus ist vier Tage her. Wir haben alles gehört, was 

passiert ist. Auch von dir und deinen Taten.« 

Daraufhin wird ihr noch unbehaglicher zumute und Loreen 

schluckt schwer, zwingt dabei auch ihre Frage nach Slash 

hinunter, da sie sich sicher ist, dass Elderly ihr keine 

Antwort darauf geben wird. Deshalb fragt sie zuerst nach dem 

Teil, bei dem es Elderly wohl eher kitzelt mehr zu erzählen. 

Sie scheint sogar richtig darauf zu warten. 

Also schön, dann tue ich ihr eben den Gefallen, seufzt 

Loreen innerlich. »Wovon sprichst du? Welche Taten?« 

»Jemand hat den Schutzzauber um das Lager außer Kraft 

gesetzt. Erst dadurch konnten diese Monster einfallen. Wir 

wissen zwar noch nicht, wie sie uns hier gefunden haben, 

aber wir sind gerade dabei Kate zu verhören.« 

»Was? Wer hat das getan und was hat Kate damit zu tun?«, 

ruft Loreen erschrocken aus. 

»Stell dich nicht dumm«, zischt Elderly und ihr stechender 

Blick durchbohrt sie. »Kind, ich weiß, dass du es warst. Du 

brauchst es nicht zu leugnen. Kate muss dir mit den 

Ungeheuern geholfen haben, sie ist die Einzige, die die 

Kraft besitzt, diese Monster zu steuern.« 



Loreen schüttelt ungläubig den Kopf und glaubt ihren Ohren 

nicht zu trauen. »Das ist doch ein Scherz! Kate hat gar 

nichts damit zu tun. Und ich genauso wenig. Ich habe für uns 

gekämpft, immer. Warum sollte ich das tun? Ich wüsste ja 

noch nicht einmal wie.« 

Auf Loreens Frage lacht Elderly, dann werden ihre Augen 

schmal und starren sie verkniffen an, als wäre Loreen Hades 

höchstpersönlich. Nichts an ihr wirkt mehr wie die nette 

Großmutter von nebenan, sie strahlt Härte und Eis aus. »Weil 

du ein Titanus bist. Wir haben von dem Einsatz deiner Kraft 

gehört. Slash, Haistos und auch andere können es bezeugen. 

Du bist unser Erzfeind und hast uns seit dem ersten Tag 

ausspioniert. So wie ich es immer befürchtet habe.« 

Schlagartig wird Loreen schlecht und sie kann das alles 

nicht glauben, will es nicht glauben. Doch dann drängen sich 

erneut Bilder in ihren Kopf, zeigen anstatt goldener Farbe 

silberne Sonnenkugeln, was nur eines bedeuten kann. Ihr Atem 

stockt, während ihr Herz gleichzeitig zu rasen anfängt, 

immer schneller, bis sie keucht. Aber stimmt es, hat ihre 

Essenz den Ursprung von den Titanen? Wie kann das sein? 

Stimmt es tatsächlich oder sind Elderly und sie dem Wahnsinn 

verfallen? 

»Das kann nicht sein, das … das ist doch … unmöglich«, japst 

sie beinahe wie ein Fisch auf dem Trockenen. Loreen kann 

ihre Stimme nicht halten, ihre Gedanken nicht ordnen, 

dennoch klammert sie sich an ihrer bisherigen Realität fest. 

»Ich wüsste es doch, wenn ich ein Titanus wäre. Ich will mit 

Slash reden oder mit den anderen. Sofort!«, fordert Loreen 

mit der ganzen Kraft, die sie in ihrem geschwächten Zustand 

noch aufbringen kann. 



Doch sie stößt auf taube Ohren. »Keiner von ihnen will dich 

sehen, jetzt wo sie wissen, was du bist. Du kannst froh 

sein, dass wir dich gepflegt und nicht umgebracht haben.« 

Die Sache ist ernst, verdammt ernst. Elderly scheint das 

wirklich alles zu glauben und Loreen hat keine Idee, wie sie 

das wieder hinbiegen soll. Insbesondere, da sie erkennt, 

dass sie vielleicht Recht haben könnte. 

»Kind, schau nicht so nachdenklich, als würde es einen 

Ausweg geben. Du wirst das Dorf verlassen, noch heute. Dafür 

kannst du uns dankbar sein. Andere wollten deinen Tod.« 

Elderly spuckt ihr diese Worte beinahe entgegen und Loreen 

hegt keinen Zweifel, dass die alte Frau für ihren Tod 

gestimmt hat. Eisige Kälte kriecht ihr Rückgrat empor und 

hinterlässt eine Gänsehaut auf ihrem Weg. 

»Was? Nein! Ich bin nicht das, was ihr glaubt. Ehrlich, ich 

schwöre es und falls doch … ich gehöre dennoch zu euch«, 

bettelt Loreen mit brechender Stimme. Tränen brennen in 

ihren Augen, doch sie reißt sich zusammen. Beißt sich so 

fest auf die Zunge, dass der Schmerz ihr wieder Klarheit 

verschafft, um nicht noch mehr Schwäche zu zeigen. Vor 

diesem Weib wird sie sicherlich nicht zu heulen anfangen, 

egal was noch kommen soll. »Wo ist Slash? Ich will mit ihm 

reden. Ich will Beweise. Und mir steht eine Anhörung zu. Du 

kannst nicht alles machen, was dir in den Sinn kommt!« 

»Wir haben die Aussagen der anderen, denen ich vertraue. 

Auch der Rat hat in dieser Sache die gleiche Meinung und wir 

haben eine einstimmige Entscheidung über dein Urteil 

getroffen. Denn deine Augen sind Beweis genug. Du hast blaue 

Punkte darin! Was bedeutet, dass du irgendetwas 



Absonderliches bist, aber sicher keine Divinia, keine von 

uns.« 

Galle und Bitterkeit kann Loreen in ihrem Mund schmecken, 

genauso wie Blut, weil sie nun noch stärker auf ihre Zunge 

beißt, um nicht laut aufzuschreien. Dabei spürt sie, wie 

jegliche Farbe ihr Gesicht verlassen hat. Eine Erinnerung 

blitzt auf: Die blauen Punkte! Die Punkte, die sie in der 

Nacht vor dem Kampf noch selbst im Spiegel gesehen hat. Ihr 

wird schwindelig und sie weiß nicht, was das bedeutet. 

Will ich es überhaupt wissen? 

»Aber die Titanus haben die Farbe Silber, nicht Blau!« 

Wider besseren Wissens stellt sie diese Frage laut, will 

Antworten von der ältesten lebenden Divinia, obwohl sie 

weiß, dass sie an der falschen Stelle fragt. 

»Wir denken, dass es irgendeine Hexerei von dir, von euch 

ist. Also sag du es uns! Du musst es doch wissen! Halte uns 

mit deinen Lügengeschichten nicht länger zum Narren. Du bist 

enttarnt.« 

»Was? Nein … ! Wie … Ich, ich weiß es nicht … Das kann nicht 

sein«, stottert Loreen und rauft sich wieder die Haare. Wie 

konnte sie in so ein Durcheinander schlittern, in dem 

Wahrheit und Lügen verschwimmen und sie selbst die Realität 

nicht mehr erkennt? Erneut versucht sie, zusammenhängende 

Worte aneinanderzureihen und schafft es, in ihrem 

verängstigten, verwirrten Zustand tatsächlich, einen ganzen 

Satz zu formulieren: »Was passiert nun mit mir?« Sie bringen 

mich doch nicht um, oder? Das sagte sie vorhin zumindest. 

Elderlys zittrige Hände greifen nach der Decke um ihre 

Schultern und zieht sie enger um ihren Leib. »Wir sind keine 

Unmenschen. Du wirst bloß verbannt und du bekommst immerhin 



Proviant für zwei Tage. Dann kannst du deine Familie suchen 

gehen und ihnen die Nachricht überbringen, dass wir euch bis 

zum letzten Titanus ausmerzen werden.« 

»Ihr macht einen Fehler! Was ist mit Slash? Was sagt er 

dazu?«, fragt Loreen erneut mit einem letzten 

Hoffnungsschimmer. Er würde das doch nie zulassen, er würde 

für sie kämpfen, egal was passiert. 

»Er hat dich verstoßen. Ist dir das noch nicht klar? Slash 

hat für mich gearbeitet und nur deshalb ein Auge auf dich 

gehabt. Du bist sein größter Feind - wie von uns allen! Und 

jetzt genug mit dem Theater. Wachen!«, ruft die Ratsfrau mit 

neuer Autorität in der Stimme und die Tür schwingt auf. 

Durch sie treten zwei große, starkgebaute Divinus, die 

Loreen nur vom Sehen kennt. 

Einer von ihnen hat einen Rucksack in der Hand und schmeißt 

ihn ihr auf das Bett. »Den wirst du brauchen, wenn du 

überleben willst.« 

»Nein, ich gehe nicht. Nicht bevor ich Slash gesprochen 

habe«, verlangt Loreen, obwohl sie weiß, wie lächerlich es 

ist noch irgendeine Forderung zu stellen. Es ist vorbei, 

doch sie will es nicht wahrhaben. 

Erneut klingt Elderlys Stimme unerbittlich: »Doch, das wirst 

du, Kind. Freiwillig oder mit Gewalt. Such es dir aus.« 

Hat sie eine Wahl? Soll sie darum kämpfen hier bleiben zu 

dürfen, wo sie allen Anschein nach als Feind angesehen und 

ansonsten vielleicht getötet wird? Aber wenn sie jetzt geht, 

wird sie nie wieder hierherkommen, Slash nie wiedersehen. 

Loreen kann nicht glauben, was Elderly gesagt hat, dass 

Slash sie verstoßen hat. Nicht mehr, nicht in diesem Leben. 



Sie wird sich nicht damit abfinden, aber für den Moment muss 

sie nachgeben. 

»Okay. Ich gehe«, sagt Loreen ruhig, legt sich den Rucksack 

um und steht mit so viel Grazie auf, wie es ihr möglich ist. 

»Aber vorher möchte ich ihn sehen. Ich will von ihm hören, 

dass er mich fortschickt.« 

Loreen weiß, dass das nie passieren wird. Er ist der 

Einzige, der sie im Kampf retten konnte, weil sie ihre ganze 

Essenz aufgebraucht hatte. Nur ein Bell-Par, der sie 

wirklich liebt, hätte das vollbracht, indem er die Kraft auf 

sie übertrug. Der Beweis für ihre unerschütterliche 

Zuversicht ist sie selbst, weil sie hier steht und noch am 

Leben ist. 

Auf Loreens Bitte hin kichert Elderly beinahe wie ein 

albernes Schulmädchen, doch gleich darauf wird ihr Blick 

wieder todernst. »Verschwinde! Für immer!«, faucht sie, 

während im selben Moment eine der Wachen Loreen von hinten 

packt und ihre Arme im Rücken zusammenbindet. 

Loreen wehrt sich, tritt um sich und stößt den anderen mit 

der Schulter, doch ihr Zappeln hilft nichts, die beiden sind 

zu stark für sie. Unbeeindruckt packen sie Loreen an den 

Oberarmen, einer links, der andere rechts, und ziehen sie 

zur Tür. 

Als sie über die Schwelle treten, ruft Elderly mit süßlicher 

Stimme hinterher: »Nur um das ein für alle Mal 

klarzustellen: Slash war die ganze Zeit über mein Informant, 

was dich betrifft. Er hat mir auch von den Briefen deiner 

Mutter erzählt. Dass sie Angst um dich hatte und dass du auf 

dich aufpassen sollst. Wie glaubst du, hätten wir so schnell 

gewusst, dass du zwei Essenzen hast, wenn ich diese Briefe 



nicht gekannt hätte? Slash hat dich die ganze Zeit benutzt 

und angelogen. Und nun fort mit ihr!« 

Die Wachen befolgen ihren Befehl und Loreen wird aus der Tür 

geschleift. Aber anstatt sich weiterhin zu wehren, ist sie 

in den Armen der Männer erschlafft und wird nun von ihnen 

beinahe schon hinausgetragen. Das alles ist zu viel für sie, 

Schock und Kummer sind zu groß. 

»Noch etwas, Kind. Wenn wir das nächste Mal auf dich 

treffen, werden wir dich nicht mehr verschonen. Der nächste 

Divinus, dem du begegnest, ist angehalten dich zu töten«, 

erklärt Elderly, die nun in der Tür steht, mit so einer 

eisigen Kälte in der Stimme, dass die Temperatur schlagartig 

sinkt. 

 

*** 

 

Im Freien herrscht Dunkelheit und Sterne leuchten friedlich 

am Himmel, als würde nicht gerade etwas Schlimmes passieren 

und die Welt für Loreen zusammenbrechen. Es muss mitten in 

der Nacht sein. Der perfekte Zeitpunkt, um sie ungesehen aus 

dem Dorf zu schaffen wie einen illegalen Einwanderer, von 

dem man sich heimlich entledigen will. 

Auch wenn Elderly von den Briefen gewusst hat, will Loreen 

keine Sekunde daran glauben, dass Slash sie verraten oder 

verstoßen hat. Das, was sie haben, ist einzigartig und geht 

über die Grenzen der unterschiedlichen Abstammung hinaus. 

Aber warum ist er dann nicht hier? Wieso hat er sich in den 

letzten Tagen nie blicken lassen? 

Auch wenn sie jetzt noch keine Antworten auf die Fragen in 

ihrem Kopf hat, hält ihr Herz an der Wahrheit ihrer Liebe 



fest. Und diese Wahrheit gibt ihr Kraft und neue Energie, 

die wie ein Stromschlag durch ihren Körper schießt und sie 

aus ihrer Lethargie befreit. 

Doch durch ihre verschwommenen Gedanken ist Loreen abgelenkt 

und bemerkt nicht, dass sie bereits das Dorf verlassen und 

beinahe die Hütte am See erreicht haben. Wieder bei klarem 

Verstand wehrt sie sich nun heftig gegen die eisenfesten 

Griffe der Kämpfer an ihrer Seite. Während sie an den Armen 

zerrt und versucht mit den Beinen gegen die Männer zu 

treten, die wüst fluchen, beginnt sie laut um Hilfe zu 

schreien. So laut, dass es selbst in ihren Ohren dröhnt. Im 

nächsten Moment bekommt sie eine schallende Ohrfeige, die 

ihren Kopf zur Seite schleudert und ihr Geschrei wimmernd 

verstummen lässt. In ihrem Kopf dreht es sich und ihre Wange 

brennt wie Feuer, aber der Kiefer dürfte nicht gebrochen 

sein, auch wenn er höllisch weh tut. 

Noch bevor sich ihr Schwindel beruhigt hat, wird ihr ein 

Stück Stoff in den Mund gestopft. Gleich darauf spürt Loreen 

einen warmen Atem im Gesicht, als ihr einer der Typen 

entgegen zischt: »Hättest besser deine Klappe halten sollen, 

du Titanus-Schlampe!« 

Wut blitzt in ihr auf und sie hebt den Kopf, um ihn nach 

vorne schnellen zu lassen und ihre Stirn gegen den Kerl zu 

knallen. Aber der Typ hinter ihr zieht sie grob zurück, 

bevor sie ihr Ziel erreicht – so fest, dass sie beinahe zu 

Boden fällt. Wie ein Schraubstock liegen im nächsten Moment 

seine starken Hände wieder um ihre Arme, während der andere 

den Stoff an ihrem Hinterkopf enger zieht. 

»Wo bringt … ihr mich hin?«, schafft sie es erstickt, aber 

gerade noch hörbar durch den dicken Knebel herauszupressen. 



Dabei zerrt sie erneut an den Armen und reißt herum, aber 

die Griffe lockern sich keinen Millimeter, egal wie stark 

sie dagegen ankämpft. 

»Hör auf mit dem verdammten Gezappel. Wohin denn schon? Zu 

deiner verfluchten Sippschaft in Neuseeland. Irgendwo dort 

halten sie sich auf, also sei froh. Ich hätte ja ganz andere 

Dinge mit dir gemacht«, erwidert einer von ihnen grimmig. 

Bei dieser Drohung bekommt Loreen kurz zittrige Knie, doch 

trotzdem wehrt sie sich noch heftiger, als ihr bewusst wird, 

was das tatsächlich für sie bedeutet. Zur Antwort bekommt 

sie einen Schlag gegen den Hinterkopf, doch sie lässt nicht 

locker. »Das dürft … ihr nicht! Die bringen … mich um. Für 

die bin ich … der Feind!« 

»Schluss jetzt, verdammt! Lass das Theater«, antwortet der 

Zweite ungerührt. »Hoffe lieber, dass wir nicht so schnell 

wieder auf dich treffen, denn wir kennen keine Gnade, was 

den Feind betrifft.« 

Amüsiert stimmt der Andere zu. »Richtig. Beim nächsten Mal 

ziehen wir dir deine hübsche Haut ab.« 

Lachend sagt der Erste: »Wenn du dann noch lebst. Es kann 

auch sein, dass dich vorher ein Krokodil oder eine giftige 

Spinne erwischt. Wäre mir alles recht.« 

Darauf erwidert Loreen nichts mehr und spart ihre Kräfte, 

statt weitere Worte zwischen den Knebel hindurchzupressen. 

Was könnte sie auch schon sagen, das die Männer zur Vernunft 

bringt? Die zwei sind eindeutig barbarisch und haben sich 

ihre Meinung über sie längst gebildet. Vermutlich ist es 

besser zu schweigen und eine Chance zu haben dort zu 

überleben, wo sie Loreen hinbringen, anstatt sie weiter 



wütend zu machen, bis ihnen noch etwas anderes einfällt. 

Aber daran will Loreen gar nicht denken. 

In diesem Moment betreten sie die Hütte im Tal und einer der 

beiden aktiviert den Spiegel. Der zweite hält ihre Arme 

schmerzend hinter ihrem Rücken verdreht und Loreen überlegt 

fieberhaft, wie sie im Kampf die Sonnenkugeln beschworen 

hat. Vielleicht … vielleicht schafft sie es irgendwie sie zu 

aktivieren und sich so zu befreien. 

Aber es geht nicht. Vermutlich, weil sie oder jemand, den 

sie liebt, nicht direkt bedroht wird. Das Einzige, was 

passiert, sind Schweißperlen, die bei dem Versuch auf ihre 

Stirn treten. Frustriert lässt sie von ihrem Plan ab die 

Typen in Asche zu verwandeln oder ihnen eine gehörige 

Portion Angst einzujagen. 

In diesem Moment tritt der erste Krieger durch das Portal. 

Der zweite folgt direkt hinter ihm und schiebt sie dabei mit 

einem unbarmherzigen Griff an den Oberarmen weiter, so fest, 

dass es in ihrer Schulter stechend schmerzt. Ein letzter 

Atemzug und sie treten in den Spiegel und in das Unbekannte. 

 

*** 

 

Warme Luft schlägt ihnen entgegen und über dem geschützten 

Dach aus dicken Ästen und unzähligen Blättern kann man 

Sonnenstrahlen erahnen. Der Krieger hinter ihr schneidet die 

Handfesseln auf und lässt sie los, als hätte sie die Pest. 

Dabei stößt er sie brutal zu Boden, wodurch sie zuerst auf 

die Knie und schließlich keuchend nach vorne auf die Arme 

fällt. 



Der zweite Mann packt sie am Hinterkopf so fest an den 

Haaren, dass ihr vor Schmerzen die Tränen in die Augen 

schießen. Er drückt ihr einen ekligen Kuss auf die Lippen 

und fährt mit der Zunge ihre Wange entlang. Sofort überläuft 

ein widerwärtiger Schauer ihren Körper. »Eigentlich schade 

um dich. Was für eine Schönheit du doch bist.« 

Als er ihr den Kopf in einem unnatürlichen Winkel noch 

weiter zurückbiegt, stöhnt sie vor Schmerz auf. Offenbar 

scheint ihn ihr Leid anzumachen und Loreen fürchtet einen 

zweiten ekligen Kuss. Auch wenn sie hier wie zur 

Schlachtbank geführt wird, wird sie nicht zulassen, auf 

diese Weise benutzt zu werden. Vorher wird sie bis zum 

letzten Atemzug dagegen ankämpfen. Obwohl es dumm ist, gehen 

Wut, Panik und Stolz mit ihr durch und als er sich erneut 

nähert, beißt sie ihm fest in die Unterlippe. So fest, dass 

sie sein eklig salziges Blut im Mund schmecken kann. Loreen 

spuckt es aus und bevor sie registriert, was als Nächstes 

passiert, wird ihr Kopf mit einem mächtigen Hieb zu Boden 

geknallt und sie schluckt Erde. Einen Atemzug später wird 

sie hastig herumgedreht und der Mann mit der blutigen Lippe 

verpasst ihr eine weitere Ohrfeige, die ihre Ohren klingeln 

lassen. 

Von hinten hört sie wie weit entfernt den anderen Divinus, 

der nun nervös klingt: »Hey Mann, das reicht jetzt aber.« 

»Diese verschissene Hure hat mich gebissen. Das reicht noch 

lange nicht«, sagt er wütend und dann sieht sie, wie er 

seine Hose aufschnürt. Ihr wird übel. 

Nein, nein, nein! Das kann nicht sein! Das kann jetzt nicht 

wirklich passieren!, geht es Loreen panisch durch den Kopf – 

surrend laut wie rote Warnleuchten. 



Der andere Krieger schreitet ein und packt ihn barsch am 

Arm. »Beim Hades! Was tust du? Elderly hat gesagt, wir 

sollen sie nur ein wenig einschüchtern. Aber doch nicht das 

hier! Das ist falsch und gegen jede Regel der Götter. Egal 

zu wem sie gehört.« 

Der Mann über ihr blickt weiterhin hungrig auf sie hinab und 

Loreen rutscht langsam und ungeschickt zurück, stößt an 

einen Baumstamm und hat keine Kraft mehr, um aufzustehen, 

geschweige denn um davonzulaufen. 

»Na, na. Wo willst du denn hin? Hiergeblieben«, lacht der 

eklige Typ, kommt näher und wischt sich mit dem Handrücken 

Blut vom Mund. 

Adrenalin schießt in ihren Körper und Loreen kann endlich 

das heiß ersehnte Vibrieren in ihren Armen spüren, das fast 

schon zu lange auf sich hat warten lassen. Sie blickt 

hinunter auf ihre Hände, die zu leuchten beginnen und um die 

sich langsam aber stetig ein Geflecht aus silbernem Licht 

bildet, das sich beinahe zu einer Kugel formt. Bisher wusste 

sie nicht, wie sie mit ihrer Macht auch spielen kann, aber 

dieses Wissen macht sie mutig. Nun genießt sie das Gefühl, 

wieder Herrin über ihren Körper zu sein, und nicht 

umgekehrt. 

Sie blickt gespannt zu dem Mann, um zu sehen, was er als 

Nächstes vorhat, aber er steht nur wie angewurzelt da, mit 

offener Hose, Mund und großen Augen. 

»Verschwinde oder ich brate dich wie ein verdammtes 

Schwein«, warnt Loreen. 

Sein Blick huscht zu ihr, dann auf den flackernden Ball, 

aber noch immer rührt er sich nicht. Glaubt er ihr nicht 

oder ist er zu erschrocken, um sich zu bewegen? Egal, sie 



wird nicht so lange warten, bis er erneut Mut sammelt. 

Loreen lässt den Feuerball los und schießt ihn auf den 

Boden. Direkt vor die Beine des Divinus. Er wird zwar nicht 

verletzt, aber die Hitze muss deutlich spürbar sein, ebenso 

die Gefahr, die dahinter schlummert. Das scheint ihn aus 

seiner Trance zu reißen und er stolpert zurück. Zieht dabei 

seine Hose wieder hoch, die ihm heruntergerutscht ist. »Los, 

hauen wir ab!«, ruft er dem anderen zu. 

Dieser lässt sich das nicht zweimal sagen und gemeinsam 

laufen sie davon. 

Langsam nimmt Loreens Puls wieder eine normale Frequenz an 

und ihr Atem wird ruhiger. Bevor sie darüber nachdenken 

kann, was passiert, werden ihre Lider vor Müdigkeit 

bleischwer. Sie hätte wohl doch nicht schon wieder ihre 

Essenz verwenden sollen, denkt sich Loreen noch, und in der 

nächsten Sekunde fällt sie erneut in eine schwarze Leere. 



2. Kapitel 

 

Loreen 

Als Loreen erwacht, schmerzen ihre Glieder genauso stark wie 

beim letzten Mal. Aber sie weiß nicht, ob es wegen der 

verbrauchten Essenz ist oder ob es an dem harten Untergrund 

liegt, auf dem sie zusammengebrochen ist. Noch nie hat sie 

auf dem Boden geschlafen, also direkt auf der Erde, und da, 

ja genau da ist auch ein Stein, der sich in ihre rechte 

Hüfte gebohrt hat. Fluchend und ächzend hebt sie sich noch 

ein Stück höher, zieht den Stein hervor und schmeißt ihn in 

hohem Bogen fort, was ihr eine gewisse Genugtuung 

verschafft. 

Danach richtet sie ihre Aufmerksamkeit auf die Umgebung. Sie 

befindet sich in einem tiefen Wald und wenn es stimmt, was 

die beiden Krieger gesagt haben, dann irgendwo in 

Neuseeland. Mit dem Rücken schiebt sie sich hoch, um sich an 

den Baumstamm hinter sich zu lehnen. Alles was sie sehen 

kann, sind unzählige Bäume, die fast keine Sonne 

durchlassen. Zwischen den hohen Stämmen wachsen Büsche, an 

denen verschiedene bunte Blüten sprießen. Etwas weiter im 

Dickicht verborgen sieht Loreen eine eingefallene Hütte, von 

der nur noch zwei Holzwände stehen. Der Rest ist verwittert, 

an einer der Wände ist ein Spiegel befestigt. Über diesen 

Weg sind sie also hierhergekommen. 

In welche Richtung die beiden Männer gelaufen sind, weiß sie 

nicht, aber sie hegt keinen Zweifel daran, in dieser Gegend 

auf noch mehr dieser versteckten Spiegel zu stoßen. Was die 

Möglichkeit erhöht jederzeit weiteren Divinus oder Titanus 

zu begegnen. Wobei Loreen keine Ahnung hat zu wem sie sich 



zählen soll oder wer sie nicht beim ersten Blickkontakt 

umbringen wird. 

Längere Zeit betrachtet sie nachdenklich den Spiegel, doch 

ihr fällt keine Lösung auf die Frage ein, wohin sie gehen 

soll. Wenn sie nach Hause in die Menschenwelt flüchtet, 

findet sie dort früher oder später eine der beiden Gruppen. 

Ein Leben in ständiger Furcht und auf der Flucht will sie 

nicht wieder von neuem beginnen. Sie wägt ihre Optionen ab 

und kommt im Endeffekt nur auf eine Lösung: Sie muss, so 

schnell es geht, die Titanus finden, versuchen mit ihnen zu 

reden und hoffen, dass sie die Konfrontation überlebt. 

Immerhin hat sie die gleiche Gabe wie Rion, was bedeutet, 

dass er irgendwie mit ihr verwandt sein oder die gleichen 

Vorfahren haben könnte. Genau kann sie ihre Verbindung mit 

ihm nicht benennen, vielleicht wird sie das nie. 

Wo hat sich meine leibliche Mutter da nur rein geritten? Sie 

ist fort und nun muss Loreen sich alleine mit den 

Konsequenzen herumschlagen. 

Just in dem Moment knurrt ihr Magen. Sie hat keine Ahnung, 

wann sie das letzte Mal gegessen hat, aber es fühlt sich an, 

als hätte sie ein Loch im Bauch, was aber auch andere Gründe 

haben kann. Im Rucksack befinden sich eine Decke, ein Laib 

Brot, harter Käse, getrocknete Früchte, Nüsse und eine 

Glasflasche mit frischem Wasser. Damit dürfte sie zwei oder 

drei Tage auskommen, je nachdem, wie viel sie isst und ob 

sie noch einmal ihre Kraft verwenden muss. 

Aber bevor sie sich etwas zu essen gönnt, zieht sie sich am 

Baumstamm hoch und marschiert los. Zuerst muss sie einen 

Unterschlupf finden oder auf die Titanus stoßen. Obwohl sie 

in ihrer derzeitigen Verfassung doch den Unterschlupf 



bevorzugt und sich erst nach einer Pause, ihrem Feind - ach 

nein, jetzt plötzlich vielleicht ihrer neuen Familie - 

stellen will. Verwirrend. 

 

*** 

 

Mindestens vier Stunden irrt sie jetzt schon durch das 

Dickicht, das überall gleich aussieht und keinen 

Anhaltspunkt liefert, in welche Richtung sie geht oder ob 

sie nicht vielleicht sogar im Kreis läuft. 

An einem kleinen Tümpel, der sich aus einem Fluss speist und 

durch den Wald schlängelt, bleibt sie stehen und füllt die 

leere Flasche auf. Danach sieht sie sich suchend um und 

erblickt zwei Bäume, die nahe beieinander stehen, und ein 

paar lange, breite Blätter eines Busches, die darüber 

wachsen. Was einen kleinen, natürlichen Unterschlupf bildet. 

Dort schmeißt sie den Rucksack hin und holt ein paar Äste 

und große Blätter, um diese natürliche Behausung noch etwas 

weiter auszubauen, wodurch sie ein wenig das Gefühl der 

Sicherheit verspürt. Außerdem sammelt sie etwas Brennholz 

für später. Sie will noch gar nicht daran denken, wenn es 

bald finstere Nacht sein wird. Nicht dass sie sich im 

Dunklen fürchtet, aber hier in der Wildnis hat sie schon 

jetzt ein mulmiges Gefühl bei dem Gedanken alleine zu sein. 

Aber ich schaffe das, denkt sie entschlossen. 

Als sie mit der Arbeit fertig ist, rinnt Schweiß über ihre 

Stirn und überall klebt die Kleidung an ihrem Leib wie eine 

zweite Haut. Und als sie genauer an sich schnüffelt, stellt 

sie fest, dass sie auch noch erbärmlich muffelt. Eigentlich 

dürfte es ihr egal sein, wie sie aussieht, wie sie riecht, 



aber einen gewissen Stolz will sie sich trotz allem 

bewahren. Kurzentschlossen zieht sie ihre braunen 

Lederklamotten aus, schaut sich dabei nur kurz einmal um, ob 

sie jemand sehen kann. Doch das ist lächerlich. Schließlich 

ist sie mitten im Nirgendwo, ohne eine Menschenseele. 

Nachdem sie Hose und Top ausgezogen hat, legt sie diese 

ausgebreitet in die Sonne der kleinen Lichtung. Danach 

klettert sie in den Tümpel, der ihr bis zum Schlüsselbein 

reicht. Dabei muss sie ihre Zähne fest zusammenbeißen, das 

Wasser ist um einiges kälter, als sie erwartet hat. Zitternd 

reibt sie über ihre Arme und Beine, zwingt sich den Kopf 

unter Wasser zu halten und jeden Bereich ihres Köpers kurz 

zu schrubben. 

Mit der Zeit ist die Kälte leichter zu ertragen, auch wenn 

ihre Finger und Zehen langsam taub werden. Aber es ist eine 

gute Taubheit, die den Schmerz und die Sehnsucht in ihrem 

Körper erträglicher macht. Ein letztes Mal taucht sie den 

Kopf unter Wasser, trinkt dabei ein paar Schlucke, springt 

schließlich raus und fühlt sich wie ein neuer Mensch, oder 

zumindest wie ein sauberer. Die Sonne ist zwar warm auf 

ihrer nackten Haut, trotzdem wickelt sie sich schnell fest 

in die Decke aus dem Rucksack. 

Um die restliche Zeit bis zum Sonnenuntergang nicht 

ungenutzt verstreichen zu lassen, beschließt Loreen ihre neu 

entdeckte Fähigkeit auszubauen. Seit sie vor wenigen Tagen 

die drei Männer und den Kerberos getötet und heute die zwei 

Divinus damit verscheucht hat, ist die Erinnerung an das 

richtige Anzapfen ihrer Essenz aufgrund ihrer Gefühle noch 

relativ frisch in Loreen verhaftet. Es ist, als wäre sie ihr 

in Fleisch und Blut übergegangen, nachdem sie die neue Kraft 



so stark verwendet hat. Aber sie weiß selbst, dass sie im 

Kampf viel zu hitzig und unbesonnen gehandelt hat. Um sich 

nicht noch einmal von ihren Emotionen übermannen zu lassen, 

muss sie lernen, die Kraft auch in geringeren Maßen 

einzusetzen. 

Sie formt eine Kugel und erreicht mit viel Mühe, eine etwas 

kleinere mit viel geringerem Aufwand ihrer Essenz zu bilden. 

Diese Fähigkeit dürfte noch interessant werden, denn damit 

kann sie deutlich mehr vereinzelte Gegner ausschalten, ohne 

schnell Gefahr zu laufen keine Essenz mehr zu haben. Es 

erfordert zwar viel Konzentration und Loreen wird nach den 

Ereignissen schnell müde, aber für später ist es eine 

lebenswichtige Entdeckung. Sie wirft die kleinere Kugel ein 

Stück weit entfernt auf die Wiese, um keine umstehenden 

Bäume zu entzünden. 

Zufrieden über den kleinen Erfolg lässt sie sich auf ihr 

notdürftig gebautes Bett nieder. Es fängt bereits an zu 

dämmern und Loreen gönnt sich nun endlich etwas zu essen. 

Das Brot ist noch härter, als es ausgesehen hat, und der 

Käse liegt scheinbar schon etwas länger herum, als ihr lieb 

ist. Trotzdem freut sie sich über jeden Bissen, um den 

leeren Magen zu stopfen. 

Nach dem kargen Festmahl stapelt sie Holz, um ein Feuer zu 

entzünden. Vor einem halben Jahr hätte sie noch ohne 

auskommen müssen, aber im Lager zeigte ihr Sky, wie man 

Feuerholz richtig aufeinander stapelt, was man alles dazu 

braucht und wie man es schließlich entzünden kann. Sie kann 

sich noch genau erinnern, wie stolz sie damals auf ihr 

erstes Flämmchen war und Sky ihr zufrieden auf die Schulter 



klopfte. »Sehr gut, Lori. Damit wirst du dir jetzt nie 

wieder deinen kleinen, süßen Hintern abfrieren müssen.« 

Darauf unterbrach Slash kurz das Schreiben in einem 

Pergament, um irritiert zu ihnen herüber zu sehen und meinte 

mit seiner tiefen Stimme: »Sky, reiß dich zusammen.« 

Damals waren sie noch nicht zusammen und Loreen verdrehte 

nur die Augen, wenn er Derartiges von sich gab. Die ganze 

Zeit schon saß er an einem Tisch in ihrer Nähe, um ihnen hin 

und wieder Ratschläge zu zurufen. »Zeig ihr außerdem noch, 

wie man einen Bogen bastelt, Pfeile schnitzt und befiedert. 

Oder eine Falle legt. Nahrung und Verteidigung sind das 

Wichtigste zum Überleben in der Wildnis. Nicht Wärme.« 

Woraufhin sich Sky vor ihm verbeugte. »Ja, großer Herr und 

Meister, wie Ihr befiehlt.« Natürlich mit einem breiten 

Grinsen zu Loreen, was sie ebenfalls zum Lachen brachte. 

Darauf folgte ein mürrisches Schnauben von Slash. »Witzig. 

Halt die Klappe, Sky.« 

Bei der Erinnerung an das Zanken der beiden muss sie 

lächeln, was jedoch nicht lange anhält und zu einer 

traurigen Fratze wird. Jetzt, nachdem sie nichts mehr zu tun 

hat und ihre Gedanken wieder zurückwandern, kommt auch der 

Schmerz. Heftiger als zuvor. Bisher war sie zu beschäftigt, 

hat die Hände Arbeiten verrichten lassen, um ihrem Kopf 

keine Chance zu geben alles Revue passieren zu lassen. Aber 

jetzt ist das Essen vorbei, das Lagerfeuer brennt neben ihr 

und der Kummer und die Tränen haben freie Bahn. 

Loreen legt das Kinn auf ihre verschränkten Finger und 

starrt in das lodernde Feuer. Vor ihr tanzen die Flammen, 

erwärmen ihr feuchtes Gesicht, das von Tränenspuren 

gezeichnet ist. Erst ein Tag ist vergangen, seit sie aus dem 



Lager verschwunden ist, besser gesagt, geworfen wurde, und 

schon vermisst sie Slash so sehr, als würde sie körperliche 

Schmerzen erleiden. 

Aber nicht nur er sondern auch die anderen fehlen ihr mehr, 

als sie je erwartet hätte. Ihre Freunde, Sky, Kate, Melo und 

sogar Pure, die in der Zwischenzeit Familie für sie geworden 

sind und die sie nun wieder verloren hat. Sie hätte nach 

ihrem Untertauchen vor einigen Jahren, als die Divinus ihr 

eröffneten, dass sie eine von ihnen ist – ein Abkömmling der 

Götter und seit jeher im Kampf gegen die Titanen-Kinder. Sie 

hat nie damit gerechnet, dass sie doch noch ein Teil von 

ihnen wird. Ein Teil in ihrem Netz, ihrer Gemeinschaft, das 

nie mehr zerreißt, egal wie schlimm die Umstände sind. 

Und dennoch ist sie nun wieder alleine, genauso wie damals, 

als in ihrer Jugend zuerst ihre Eltern starben und einige 

Jahre darauf auch Jamie. Er hat ihr viel zu spät von seiner 

Erkrankung erzählt, damit sie weiterhin trainieren und 

lernen konnte, und dann erlag er kurz darauf dem Hirntumor. 

Wahrscheinlich wollte Jamie sie nicht belasten und hat schon 

viel früher als sie selbst gewusst, dass sie irgendwann, 

wenn auch nicht gleich, zu den Divinus zurückkehren würde. 

Was sie auch getan hat. Doch nun wurde sie auch von ihnen 

verstoßen. 

Wie oft soll ich das noch ertragen, bevor ich zerbreche? Wo 

steht man im Leben, wenn man auf einen Schlag wieder auf 

sich alleine gestellt ist? Wer gibt einem Kraft und Halt, 

wenn die eigenen Beine einen nicht mehr tragen? Was 

passiert, wenn man Familie und Freunde verliert – verblasst 

man dann auch selbst und wird zu einem farblosen, leeren 

Abklatsch seines alten Ichs? 



 

*** 

 

Am nächsten Morgen wacht Loreen auf und streckt ihre steifen 

Glieder. Es fühlt sich an, als wäre sie verkatert. Nachdem 

sie ausgiebig ihr Gesicht im klaren Wasser gewaschen und vom 

Fluss getrunken hat, macht sie sich auf den Weg, um die 

Gegend zu erkunden. Den Inhalt des Rucksacks wickelt sie in 

die Decke und versteckt alles tief im Unterschlupf zwischen 

den Baumstämmen. Zur Sicherheit legt sie noch ein paar Äste 

und Blätter darauf, damit niemand zufällig etwas finden 

kann. Die Asche des Feuers zerstreut sie und versucht ihr 

derzeitiges Heim so unkenntlich wie möglich zu hinterlassen. 

Als Nächstes sucht Loreen nach einem passenden Stein und 

schnappt sich den spitzesten, den sie finden kann. Nicht 

einmal ein Messer oder Pfeil und Bogen haben sie ihr zum 

Schutz mitgegeben und auch der mickrige Stein in ihrer Hand 

wird ihr nicht viel helfen, falls sie angegriffen wird. Aber 

zumindest kann sie mit dem Ding in die Rinde der Bäume 

kratzen und sich dadurch einen Weg markieren, um zum 

Schlafplatz zurückzufinden. 

Heute will sie nur auf Nahrungssuche gehen, Beeren sammeln 

oder Pilze finden, und morgen weiterziehen. Die Stelle am 

Fluss ist praktisch gelegen und wer weiß, wann sie wieder 

einen so guten Platz findet, der sie mit ausreichend 

Trinkwasser versorgt. 

Die Sonne ist bereits aufgegangen, brennt auf die Erde und 

Loreen versucht, die beschienenen Stellen zu meiden und 

unter dem Blätterdach versteckt zu bleiben. Alles sieht 

gleich aus, Grün auf Grün mit erdigem, sattem Boden, der von 



Wurzeln durchpflügt ist. Hier und dort eine rote, weiße oder 

gelbe Blüte, wie um einen Farbklecks in die immer 

gleichbleibende Landschaft zu malen. 

Nach einigen Stunden findet Loreen mehrere Büsche, die auf 

einem kleinen Abhang wachsen und eine Fülle von blauen 

Beeren bieten. Loreen nimmt drei Beeren in die Hand und 

setzt sich damit auf den Boden. Zuerst zerdrückt sie eine 

von den Beeren zwischen ihren Finger, riecht am Saft, kostet 

ganz wenig vorsichtig mit der Zunge und verreibt etwas davon 

auf ihrem Handrücken. Nachdem sie blau beschmiert ist, setzt 

sie sich in den Schatten der Bäume. Dabei blickt sie umher, 

lässt ihre Gedanken wandern und wartet darauf, ob sie einen 

Ausschlag bekommt oder die Haut zu brennen beginnt. Eine 

andere Möglichkeit fällt ihr nicht ein, um festzustellen, ob 

die Beeren giftig oder zum Verzehr geeignet sind. 

Auf einmal hört sie das Knacken eines Zweiges und ihr Kopf 

wirbelt zur rechten Seite herum. Ihr Blick fokussiert sich 

auf Bäume, Geäste und die Schatten darin, aus denen das 

Geräusch gekommen ist, aber sie kann nichts erkennen. 

»Vermutlich nur ein Tier. Bleib ruhig«, redet sich Loreen 

selbst gut zu. Was soll auch sonst hier in der Wildnis sein? 

Sicherlich kein Prinz, der sie retten wird. Den Glauben an 

Märchen und an ein Happy End hat sie nach allem, was 

passiert ist, endgültig begraben. Trotz allem will Loreen 

ihr Schicksal nicht noch weiter herausfordern. Bei ihrem 

Glück ist es vielleicht sogar ein Titanus oder ein Divinus 

und zurzeit weiß sie nicht, vor wem sie sich eher verstecken 

soll. 

Hastig pflückt sie die Beeren von den Büschen und sammelt 

sie im Rucksack. Dabei werden ihre Finger ganz blau, weil 



sie so schnell zupft und einige Beeren zerquetscht im 

Rucksack landen. Wenn ich so weitermache, kann ich bald 

einen Saft daraus pressen, anstatt sie zu essen. 

Loreen ruft sich zur Ruhe und sammelt die Früchte etwas 

langsamer ein. Als sie den Rucksack dreiviertel voll hat, 

knackt es erneut. Dieses Mal von der linken Seite und Loreen 

kriecht es kalt die Wirbelsäule hoch. Okay, das war’s. 

Schnell packt sie ihren Rucksack, schmeißt ihn über die 

Schulter und nimmt den Stein fest in die rechte Hand. 

Ruckartig dreht sie sich um und blickt in alle Richtungen. 

Doch erneut ist nichts zu erkennen - kein Mensch und auch 

kein Tier, aber sie ist sich sicher, irgendetwas ist da 

draußen und beobachtet sie. 

 

*** 

 

Stundenlang muss Loreen durch den Wald zurückhasten und 

orientiert sich dabei an ihren Markierungen an den Bäumen. 

Ohne den gekennzeichneten Weg hätte sie sich schon nach der 

Hälfte verirrt. Loreen geht um eine Biegung, umrundet 

mehrere eng aneinandergewachsene Bäume und da, wieder dringt 

das Knacken eines Zweiges, das Geräusch eines Schrittes 

durch das Geäst. Dieses Mal kann sie noch deutlicher Blicke 

in ihrem Rücken spüren, fast wie eine Berührung, und ihr 

Puls wird schneller wie auch ihre Schritte. 

Sie läuft los, sprintet durch Büsche und zwischen Bäumen 

hindurch, aber als sie sich umdreht, um nachzusehen, ist 

dort wieder nichts. Erneut ein Knacken hinter ihr und sie 

läuft weiter, dieses Mal langsamer und bedachter. 

Schließlich wird ihr Lauf zu einem gemächlichen Trab und am 



Ende geht sie das letzte Stück in normaler Geschwindigkeit, 

ohne dass sie noch einmal ein verdächtiges Geräusch hört. 

Verfluchte Paranoia! 

 

*** 

 

Es dämmert bereits, als sie zum Unterschlupf gelangt, und 

ihr Magen knurrt so stark wie am Vorabend. Zuerst holt sie 

Feuerholz und entzündet damit ein kleines Lagerfeuer. Danach 

zwingt sie sich erneut in die kühlen Fluten. Loreen wäscht 

sich, so gut es geht, und setzt sich, eingewickelt in die 

warme Decke, neben die Flammen. Der Wind bringt sie zum 

Flackern und Loreen starrt in sie hinein, während sie etwas 

von ihrem Mitbringsel aus dem Lager isst. Die Beeren hebt 

sie sich für den Schluss auf, als kleine Belohnung, dass sie 

vor Kummer und Sehnsucht noch nicht umkam. Sie hat es den 

ganzen Tag sogar ziemlich gut geschafft, nur sporadisch an 

ihr Leben im Dorf, an Slash oder die anderen zu denken. Aber 

jetzt am Abend, wenn alles wieder ruhig ist – die Welt um 

sie herum wie auch ihr Inneres –, kommt der Schmerz und holt 

sie ein. 

Gerade als sie drohende Tränen wegblinzelt und einen 

tonnenschweren Kloß hinunterschluckt, hört sie ein Rascheln 

und ein weiteres Mal ein verdächtiges Knacken. Verdammt! 

Dann folgen noch mehrere undefinierbare Geräusche und Loreen 

schnappt sich leise fluchend den Stein, der neben ihr liegt, 

steht vorsichtig auf und versteckt sich hinter einem 

Baumstamm. 

Sie ist sich nun definitiv sicher, dass jemand auf sie 

zukommt. Ganz deutlich kann sie rasche Schritte hören, fast 



so, als würde jemand in ihre Richtung laufen. Dieser Jemand 

kommt schneller näher, als ihr lieb ist, und bald darauf 

hört sie ein Keuchen. Ihr Magen zieht sich ängstlich 

zusammen und sie umklammert den Stein noch fester, so dass 

sie sich fast an ihm schneidet. Man kann sie hinter dem Baum 

zum Teil noch sehen, aber falls ihr Angreifer einen Pfeil 

hat, wird sie wenigstens nicht sofort getroffen. So hat sie 

vielleicht noch eine Chance mit demjenigen zu reden und zu 

hoffen, dass ihr nichts angetan wird. 

Zum Glück ist außerdem schon die Nacht hereingezogen, hat 

ein dunkles Tuch über die Welt gelegt und verbirgt sie 

dadurch noch ein Stück besser. Das einzig Verräterische ist 

das Feuer und die helle Decke, die um ihren Leib geschlungen 

ist. Aber nun ist es zu spät, um in die braunen 

Lederklamotten zu schlüpfen, die sie besser verbergen 

würden. 

Gespannt hält Loreen den Atem an, als die Geräusche immer 

lauter werden und näher kommen. Der Puls schlägt ihr bis zum 

Hals, aber sie widersteht dem Zittern, das sich ihrer 

bemächtigen will. Ich schaffe das, wie ich bisher alles 

überstanden habe. 

In dem Moment springt eine dunkle Gestalt durch das Dickicht 

und vor Schreck rutscht Loreen ein kurzer Laut über die 

Lippen. 

 

*** 

 

Slash 

Auf einer harten Matratze im Lager erwacht Slash und schaut 

sich verwirrt in dem kleinen Raum um. Zuerst hat er keine 



Ahnung, wo er sich befindet. Doch dann bemerkt er die 

medizinischen Instrumente, die Schränke, und erkennt den 

Geruch von Krankheit und Ambrosia. Er sieht an sich hinab 

und stellt fest, dass bloß ein Handtuch über seine Hüfte 

geschlungen und er mit einem weiteren zugedeckt ist. An 

seinen Armen und über dem Bauch sind Verbände angelegt, die 

er mit raschen Handgriffen herunterreißt. Ein paar Kratzer 

hier und einige Schnitte dort. Mehr nicht. 

»Ach, Pios«, seufzt Slash und schüttelt ungläubig den Kopf 

wegen der Übervorsicht des Heilers. Als gäbe es nicht genug 

andere Patienten, die seine Heilkräfte dringender bräuchten. 

Die Schnitte sind nicht einmal lebensbedrohlich gewesen. 

Trotzdem muss Slash feststellen, dass ihm seine Knochen 

wehtun und er sich erschlagen und müde fühlt. Sehr müde 

sogar. Als hätte er eine Woche durchgesoffen und würde mit 

einem höllischen Kater wieder aufwachen. Aber er kann sich 

nicht erinnern etwas getrunken zu haben, nicht einmal 

Nektar. 

Schlagartig stürzen die Erinnerungen der Schlacht gegen die 

Kerberoi, Gryphen und die Titanus auf ihn ein und Bilder 

spielen sich wie ein Film vor seinem geistigen Auge ab. 

»Loreen«, flüstert er mit einer Sorge in der Stimme, die ihm 

selbst eine Gänsehaut bereitet. Er kann sie wieder vor sich 

sehen, wie sie mitten im Kampf ihre unglaublich starke Macht 

einsetzte und die drei Titanus innerhalb weniger Sekunden 

auslöschte. Aber noch besser kann er sich daran erinnern, 

wie sie daraufhin plötzlich zu Boden stürzte und reglos 

liegen blieben – bleich wie der Tod selbst. In der ersten 

Sekunde dachte er, sie wäre von etwas getroffen oder 

angegriffen worden, erst auf dem zweiten Blick wurde ihm 



klar, dass sie ihre Essenz fast verbraucht hatte. Für ihn 

gab es kein Halten mehr – er lief zu ihr, flehte sie an 

nicht dorthin zu gehen, wohin er ihr nicht folgen konnte, 

und tat dann das Einzige, was ihm einfiel: seine gesamte 

Kraft zu sammeln und in sie hineinzuleiten. Er hatte schon 

vorher gewusst, dass er sie liebt, aber ihr seine Essenz zu 

geben, sie mit seiner Energie zu heilen, war der letzte 

Schritt, um alle Skeptiker zu überzeugen. Und er weiß, dass 

er erfolgreich war. Denn kurz bevor er selbst in ein 

schwarzes Loch fiel, bewegte sie sich leicht in seinen Armen 

und atmete wieder. 

Aber eine Frage bleibt dennoch bestehen. »Wo zur Hölle ist 

sie?«, flucht er und springt vom Krankenbett. Dabei rutscht 

das Tuch hinab und er steht nackt da. Hastig hebt Slash es 

hoch, wickelt es sich um die Hüften und verknotet das Ende 

ungeduldig an der Hinterseite, damit er es nicht halten 

muss. Kurz begibt er sich auf die Suche nach seiner Kleidung 

oder nach einer Hose, wird aber enttäuscht. Auch egal, dann 

such ich sie eben so, denkt er grimmig und öffnet die Tür. 

Der Flur ist leer und es herrscht Stille. Da er nicht 

einfach wie ein Verrückter nach Pios schreien kann, begibt 

er sich alleine auf die Suche nach Loreen. Im ersten Raum 

rechts neben seinem liegt ein weiterer Patient und schläft. 

Leise zieht Slash die Tür wieder zu und schleicht auf 

Zehenspitzen zum nächsten Raum. Hier liegen zwei Divinus und 

unterhalten sich leise. 

Einer von den beiden ist Tossi aus der Schmiede, der 

zusammen mit Haistos und ihnen gekämpft hat und durch den 

Spiegel gegangen ist. »Hey, alles gut bei dir? Siehst ja 

wieder fit aus«, begrüßt ihn dieser lächelnd. 



»Ja, danke. Bei euch auch alles gut?«, fragt Slash und 

bekommt ein schlechtes Gewissen, da er sich bisher keine 

Sorgen um die anderen gemacht hat. Sein einziger Gedanke 

galt Loreen und auch jetzt sieht es nicht viel anders aus. 

»Wisst ihr, wo sie Loreen untergebracht haben?« 

Tossi streicht über seinen fast geschorenen Schädel, an dem 

ein kurzer, dunkler Flaum schimmert. »Sorry, habe sie seit 

dem Kampf nicht mehr gesehen.« 

»Okay, danke. Alles Gute. Wir sehen uns«, erwidert Slash und 

schließt die Tür hinter sich. 

Die nächsten zwei Räume sind leer und langsam wird Slash 

unruhig. Er knallt die Türen etwas heftiger auf und zu und 

kann nicht verstehen, warum er sie nicht findet. Sie muss 

doch irgendwo hier sein oder ist es möglich, dass sie schon 

entlassen wurde? Nein, das glaubt er nicht. Sie war fast 

tot, als er ihr geholfen hat, so schnell kann sie sich nicht 

erholt haben. Da fällt ihm ein, dass er nicht einmal weiß, 

wie viele Tage seit der Schlacht vergangen sind. Aber so 

kitschig es klingt - wäre sie dann nicht bei ihm gewesen und 

hätte an seinem Bett gewacht, wenn es ihr schon wieder 

besser ginge? 

»Verflucht, Pios, wo steckst du?«, ruft er nun ungehalten 

und stampft auf das Zimmer des Heilers zu, der gerade die 

Tür öffnet, als Slash nach der Klinke greift. 

»Slash … oh, zum Glück … Du bist wieder aufgewacht«, 

stottert Pios und möchte zur Seite gehen, um Slash hinein zu 

lassen. Aber für diese Förmlichkeiten hat dieser jetzt keine 

Zeit, er braucht Antworten und zwar sofort. »Wo ist sie?« 

Mit müden Fingern reibt sich Pios über die Augen. »Das … das 

kann ich dir nicht sagen.« 



Was soll das heißen? »Warum nicht? Willst du es mir nicht 

sagen oder weißt du es nicht?« 

Pios scheint nach den richtigen Worten zu suchen. »Um 

ehrlich zu sein, darf ich es nicht.« 

Elderly! Wut flammt ihn ihm auf und Slash könnte wegen Pios 

ausweichenden Antworten an die Decke gehen. Er zwickt sich 

in die Nasenwurzel und blickt ihm dann wieder in die Augen. 

»Warum lässt mich Elderly nicht zu ihr? Ich habe ihr meine 

Essenz geschenkt, das bedeutet, ich bin noch immer ihr Bell-

Par. Ich habe das Recht dazu.« 

Sein Gegenüber seufzt schwer und findet keine Worte. Wütend 

schlägt Slash auf den Türrahmen. »Verdammt! Jetzt sag 

schon.« 

Der Heiler zuckt kurz und Slash bekommt sofort ein 

schlechtes Gewissen. Die Wut, die in ihm brodelt, hat Pios 

nicht verdient. Kurz räuspert er sich. »Tut mir leid. Ich 

stehe etwas neben mir.« 

Als Antwort bekommt er ein kurzes Lächeln. »Ach, so geht es 

uns allen in den letzten Tagen. Außerdem ist es ein Wunder, 

dass du schon wieder aufrecht stehen kannst, bei dem, was du 

getan hast.« Pios verschränkt die Arme vor der Brust, 

wodurch sich der Stoff an seinen Schultern spannt, und 

schaut selbst verstimmt aus. Er schnalzt missbilligend mit 

der Zunge. »Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Du 

kannst doch nicht einfach deine gesamte Essenz in jemand 

anderen leiten. Wenn dich Sky und Pure nicht von ihr 

weggezogen hätten, wärst du jetzt tot.« 

Daraufhin muss Slash kurz lachen: »Das war klar.« Die beiden 

haben sich schon immer in seine Angelegenheiten eingemischt 

und meistens dann, wenn er das nicht wollte. Manche Dinge 



ändern sich nie, sind so fest in seinem Leben verankert wie 

die Gesetze der Physik. 

»Was muss ich tun, um sie zu sehen? Ist Elderly im 

Ratsgebäude?«, fragt Slash und möchte bereits in diese 

Richtung marschieren. 

»Nein, du verstehst nicht, Slash. Sie gehört nicht mehr zu 

dir, nicht zu uns.« 

Als ihn die Erkenntnis trifft, was Pios damit meint, brüllt 

er erneut »Was?«, und hat dieses Mal keine Schuldgefühle. 

Slash sah selbst, dass sie eine silberne Energie, also eine 

Kraft der Titanus anwandte, aber das war nicht ihre Schuld. 

Hatten sie nicht schon vorher damit gerechnet, dass ihre 

Mutter etwas Verbotenes getan hat – jetzt wissen sie es 

genau. Sie hatte mit einem Titanen geschlafen. Aber das 

ändert nichts für ihn, nichts für Loreen. Auch wenn sie eine 

halbe Titanus ist, gehört sie noch immer zu dem Volk der 

Divinus – sie wusste nichts davon, sie tat nichts Falsches. 

Niemand kann ihr vorhalten, was ihre Mutter verbrochen hat, 

oder ändern, was für eine Person sie ist. 

»Was ist passiert, Pios? Sag es mir, bitte.« 

Doch Pios schüttelt den Kopf wie ein gebrochener, alter 

Mann, wobei seine kurzen, schwarzen Locken wippen. »Es tut 

mir leid, mir sind die Hände gebunden. Wenn du etwas wissen 

willst, musst du Elderly fragen und hoffen, dass sie es dir 

sagt.« 

Zähneknirschend widersteht Slash dem Drang, erneut auf etwas 

einzuhämmern. Eine weitere Verletzung kann er jetzt nicht 

gebrauchen. »Danke«, erwidert er kurz angebunden und stampft 

wütend davon. 



»Warte!«, ruft ihm Pios hinterher und als Slash sich 

umdreht, fügt der Heiler leicht lächelnd hinzu: »Du solltest 

dir vorher etwas anziehen, bevor du so durch das Dorf gehst. 

Man kann deinen Allerwertesten sehen.« 

Reflexartig greifen Slashs Hände zum Tuch und ziehen den 

Stoff um seinen Hintern fester. Seine Stimme klingt genervt, 

obwohl er sich in seiner Ungeduld bemüht, freundlich zu dem 

Heiler zu sein. »Hast du was da, das ich anziehen kann?« 

Kurz begibt sich Pios in seine Kammer und kommt mit einem 

weißen Stoff zurück. 

»Was ist das?« 

»Zieh es einfach an. Es ist besser als das, was du jetzt 

hast.« 

Leicht irritiert schlüpft Slash hinein und findet sich in 

einem Arztkittel wieder, nur dass die Hose fehlt und es 

dadurch wie ein komisches Kleid aussieht. 

»Was zum Teufel«, brummt Slash zu sich selbst. So kann er 

nicht rausgehen. Wenn Sky oder Melo ihn so sehen, darf er 

sich das ewig anhören. »Hast du keine Hose dazu?« 

Pios gluckst neben ihm. »Natürlich«, gibt er zu und holt den 

zweiten Teil der Uniform hinter seinem Rücken hervor. 

»Natürlich. Hier. Das haben wir mal von den Menschen-

Krankenhäusern mitgenommen, aber ich habe es selbst noch nie 

angezogen.« 

»Danke«, murrt Slash leicht gereizt, schlüpft hinein und 

marschiert endgültig davon, um mit Elderly ein ernstes Wort 

zu reden. 



3. Kapitel 

 

Slash 

Elderly ist nicht wie angenommen im Ratsgebäude, sondern er 

wird in ihre persönliche Hütte geschickt, die gleich als 

erste am Rand der Wohnsiedlung steht. Im Inneren ist alles 

abgedunkelt und ein modrig feuchter Geruch liegt in der 

Luft. Er ist schon lange nicht mehr hier gewesen, aber diese 

Stille und die verdunkelten Räume verwirren ihn. Elderly hat 

immer die Fenster geöffnet, Luft und Licht hineingelassen, 

anstatt sie auszusperren. »Elderly, bist du hier?« 

Slash hört ein Krächzen aus ihrem Schlafzimmer. Vorsichtig 

öffnet er die Tür und späht hinein. Sie liegt in ihrem Bett, 

mehrere Polster stützen ihren Rücken und sie hält die Finger 

verschränkt im Schoß. Jahrelang ist sie seine Ersatzmutter 

gewesen und er kann sich nicht gegen den Impuls wehren, sich 

um sie zu sorgen. Sofort eilt er zum Bett und kniet davor 

nieder. »Ist alles okay? Bist du krank? Soll ich Pios 

holen?« 

»Nein, nein. Ich bin nur so unendlich müde, Kind«, 

versichert ihm Elderly und tätschelt seine Hand, die er auf 

ihr Bett gelegt hat. Ihre zweite Hand deutet auf einen 

Stuhl, der neben dem Bett steht. »Schön, dass es dir besser 

geht. Setz dich doch und leiste mir ein wenig Gesellschaft. 

Du bist lange nicht zu mir gekommen. Was verschafft mir 

heute die Ehre?« 

Slash folgt ihrer Bitte und nimmt Platz. Mit besorgter Miene 

mustert er ihr Gesicht und außer müder Augenringe kann er 

nichts erkennen, das auf eine Krankheit hindeutet. Ein 

kleiner Teil seiner Sorge fällt von ihm ab und er beginnt 



sich wieder daran zu erinnern, warum er so schnell hierher 

gerauscht ist. »Gut dass du nicht krank bist. Ich bin 

gekommen, weil ich Loreen sehen will und du die Einzige 

bist, die mir sagen kann, wo ich sie finde.« 

Ihre Augen funkeln bei der Erwähnung von Loreens Namen 

dunkel auf und sie lächelt freundlich – zu freundlich. »Ach, 

tut mir leid, Kind. Aber es ist zu spät, sie ist schon 

fort.« 

Er erstarrt. Wie fühlt es sich an, wenn man unter Schock 

steht? Ist es das Gefühl, wie sich Blut in Eis verwandelt, 

oder ein Stich, der wie ein Messer tief in die Eingeweide 

vordringt? Slash weiß es nicht, er fühlt alles auf einmal. 

Hinzu kommen noch Wut, Zorn und Unglaube. »Was bedeutet das? 

Was habt ihr mit ihr gemacht?« 

Elderlys Stimme wird auf seinen Befehlston hin ebenfalls 

schärfer. »Sie ist keine von uns. Sie ist eine Titania – du 

hast es selbst gesehen, wie auch die anderen, die an dem 

Kampf beteiligt waren. Was hast du denn erwartet? Wir haben 

sie dorthin geschafft, wo sie hingehört.« 

»Ihr habt sie den Titanus ausgeliefert? Wie konntest du das 

tun? Sie wusste nichts davon, es ist nicht ihre Schuld, was 

ihre Mutter getan hat!«, schreit er nun und kann sich fast 

nicht mehr auf dem Stuhl halten. 

Ihre Antwort kommt schneidend wie ein Messer. »Sie hat hier 

nichts mehr zu suchen. Wir haben sie in das Gebiet der 

Titanus gebracht und dort gelassen. Wer weiß, vielleicht ist 

sie davongelaufen oder sie haben sie aufgenommen. Keine 

Ahnung. Es interessiert mich nicht.« 

Elderly macht eine theatralische Pause und wartet, bis Slash 

ihr direkt in die Augen sieht. »Du kannst froh sein, dass 



wir sie nicht getötet haben, ist dir das klar?! Sie ist der 

Feind! Wir hätten sie damals schon rauswerfen sollen, als du 

die Briefe gefunden hast. Als du noch auf der richtigen 

Seite gestanden, sie für mich ausspioniert und getan hast, 

was ich dir aufgetragen habe. Aber jetzt …« Sie seufzt tief 

und wirkt wieder so müde, als wäre das Leben selbst zu 

schwer für ihre Schultern. 

Aber das ist Slash egal. Er wird jetzt sicherlich kein 

verfluchtes Mitleid mit ihr haben. »Wie konntest du nur?«, 

schreit er aufgebraucht, springt damit endgültig vom Stuhl 

hoch und setzt gleich hinterher: »Und ja, ich habe am Anfang 

ein Auge auf sie gehabt, wie du es wolltest. Aber ich habe – 

gleich nach der Sache mit den Briefen – aufgehört dir von 

ihr zu berichten. Lange bevor wir wussten, wer sie wirklich 

ist. Egal von wem sie abstammt, sie ist nun eine von uns! 

Ich verstehe nicht, wie du das anders sehen kannst!« 

Hektisch geht er im Raum auf und ab wie ein eingesperrtes 

Tier. Dabei rauft er sich durch die offenen Dreadlocks und 

wischt sich immer wieder fahrig über das Gesicht, als würde 

das den Schleier von seinen Augen entfernen und er könnte 

danach etwas erkennen – eine Lösung, einen Ausweg finden. 

Aber es funktioniert nicht. 

»Das ist so gut wie ihr Todesurteil. Verdammt, das weißt 

du!« Slash dreht sich zu ihr um und sieht sie mit anderen 

Augen. »Du hast sie nie leiden können. Nie gewollt, dass sie 

hier ist. Wer hat sie weggebracht und wohin genau?« 

Seine Frage lässt sie aufhorchen und Slash bemerkt ihre 

innere Unruhe. »Wieso willst du das wissen?« 

»Was denkst du denn? Ich werde sie suchen und beschützen. 

Auch wenn es ein Leben auf der Flucht bedeutet.« 



»Du willst uns, dein Volk, also erneut im Stich lassen – für 

… eine Frau? Du hast dich nicht geändert. Wenn du gehst, 

brauchst du dieses Mal nicht zurückkommen. Dann bist du 

verstoßen. Hörst du mich? Gib dein Leben hier nicht auf! Du 

hast eine Zukunft im Dorf, im Rat«, sagt sie und ihr Flehen 

wird immer dringlicher. 

»Das mit ihr ist eine komplett andere Situation. Ich weiß 

nicht mehr, ob meine Zukunft hier liegt. Alles hat sich 

geändert«, sagt er und stellt selbst dabei fest, dass es 

stimmt. »Du hast dich verändert, wie auch der Rat. Ich will 

kein Teil mehr davon sein. Ich brauche sie und ich werde sie 

finden.« 

Aufmüpfig wie ein kleines Kind verschränkt sie die Arme vor 

der Brust und schmollt. Sie zeigte in den letzten Wochen 

immer wieder Seiten, die ihm neu erschienen, als hätte sie 

mehrere Gesichter und keines davon kann er mehr richtig der 

gutherzigen Frau zuordnen, die ihn aufgezogen hat. 

»Dann stirbst du mit ihr, du Narr. Die Götter haben zu mir 

gesprochen, mir ins Ohr geflüstert und mich vor ihr gewarnt. 

Du musst sie gehen lassen, egal welche Gefühle du glaubst 

für sie zu hegen. Sie ist nicht gut für uns, sie ist böse.« 

Ihre Stimme wird wieder sanfter, wie die einer lieben 

Großmutter, die einem Kekse anbietet. »Ich bitte dich, Kind. 

Bleib und führe dein Volk, wenn es an der Zeit ist«, sagt 

sie und hält ihre Hand ausgestreckt in seine Richtung. 

Widerstrebend geht er doch auf sie zu, greift nach ihrer 

kalten Hand und setzt sich an die Bettkante. »Ich glaube 

nicht wirklich an die Götter, Elderly«, sagt er bedauernd 

und drückt ihre Hand. Sie ist wie eine Mutter für ihn 

gewesen, trotzdem war sie immer hart und unnachgiebig. Aber 



sie hat sich nie herzlos benommen und war nicht so wirr wie 

die letzten Monate. Geradezu verrückt in den letzten Wochen. 

Er macht sich Sorgen um sie, aber noch größere macht er sich 

um Loreen und die Angst um sie bringt ihn fast um. »Ich 

werde gehen. Wenn du mich jemals wie einen Sohn gesehen 

hast, dann sag mir, wo ihr sie hingebracht habt.« 

Slash sieht ihr in die Augen und er erkennt einen Funken der 

willensstarken Frau wieder, die wach und mit klarem Verstand 

gesegnet war. Die Hand von Elderly gleitet aus seinem Griff, 

als sie in ihrem Bett weiter nach unten rutscht. Ihre Stimme 

ist ganz leise, so als wäre sie nun wieder todmüde und 

könnte jeden Moment einschlafen. »Es ist das Portal in 

Neuseeland. Das in der verwitterten Hütte. Dort wo wir vor 

einigen Jahren nach Titanus gesucht, aber keine gefunden 

haben.« Sie schließt die Augen und es herrscht Stille. 

Bevor Slash geht, bückt er sich zu ihr hinunter und gibt ihr 

einen Kuss auf die Stirn. »Danke.« 

»Ich wünschte, du würdest nicht gehen«, flüstert sie matt 

und dreht sich auf die Seite, den Rücken zu ihm gekehrt. 

»Ich weiß.« 

 

*** 

 

Unter der brütenden Nachmittagssonne schleicht Slash am Rand 

des Lagers zu seinem eigenen. Er muss sich beeilen, um alles 

zusammenzutragen, zu packen und dann von hier abzuhauen. Mit 

jeder Minute, die verstreicht, steigt die Angst in ihm, dass 

er zu spät kommen könnte. Wie lange ist Loreen jetzt schon 

alleine dort draußen? Einen oder zwei Tage zu viel. 



Kurz bevor er sein Ziel erreicht, hört er einen schrillen 

Aufschrei und schon läuft Pure auf ihn zu und springt in 

seine Arme. So wild und überraschend, dass er sich gerade 

noch fangen kann und zwei Schritte nach hinten stolpert. 

»Bei den Göttern, dir geht es gut! Sie wollten uns nicht zu 

dir lassen und zu Loreen ebenfalls nicht«, schreit sie ihm 

vor Freude laut ins Ohr, was ihn fast taub macht. 

Slash umarmt sie ebenfalls mit einem kurzen Lächeln und 

sieht Sky über ihre Schulter grinsen. Auch ihm zwinkert er 

zu. »Ich bin vorhin gerade erst aufgewacht. Ich habe gehört, 

was ihr für mich getan habt … ich danke euch.« 

Pure lässt von ihm ab, während Sky ihn schelmisch 

betrachtet. »Nichts zu danken, Kumpel. Wir retten dir gerne 

den Hintern. Aber darf ich dich fragen, warum du Pios 

Menschen-Klamotten trägst? Die sehen irgendwie komisch an 

dir aus, also noch schräger als sonst.« 

»Hättest du es lieber, dass ich mit einem Handtuch um die 

Hüften herumlaufe?«, erwidert Slash und geht weiter zur Tür 

seiner Hütte. »Kommt mit. Ich habe es eilig.« 

Einen Moment lässt er die beiden draußen warten, zieht sich 

schnell um, schnappt sich einige Waffen und Essen aus seinem 

Vorrat. Für andere Dinge, wie seine Gitarre, hat er keine 

Zeit und auch keinen Platz. 

Nachdem Slash in voller Montur wieder nach draußen tritt, 

mustern Pure und Sky ihn argwöhnisch. Sky lehnt im Türrahmen 

und dreht einen Grashalm zwischen den Fingern, während Pure 

sich mit verschränkten Armen drohend vor ihm aufbaut. 

»Wo willst du hin? Bist du wieder für eine Mission 

eingeteilt? So kurz nach dem Kampf, obwohl du noch 

geschwächt bist?« 



Ihm ist bewusst, dass es schwierig werden wird, aber 

nichtsdestotrotz muss er da durch und ihnen seine 

Entscheidung begreiflich machen. Er will, dass sie ihn 

verstehen. »Wisst ihr, was mit Loreen passiert ist? Habt ihr 

gesehen, dass sie die Kraft der Titanus hat?«, fragt Slash 

und sieht ihnen ernst ins Gesicht. Sie alle wissen, was das 

bedeutet. 

Pure wird etwas bleich um die Nase, nickt aber und auch Sky 

verliert sein Lächeln. »Was haben sie mit ihr gemacht? Wobei 

… will ich das überhaupt wissen? Sorry, Kumpel, aber deine 

reizende Ziehmutter bereitet mir manchmal echt eine 

verdammte Gänsehaut.« 

»Kommt rein«, fordert Slash sie auf und schließt rasch die 

Tür hinter ihnen. »Elderly hat gesagt, dass sie Loreen in 

Neuseeland ausgesetzt haben. Dort, wo wir die Titanus 

vermuten. Was, wenn wir Recht haben, ihr Todesurteil sein 

kann.« 

Sichtlich aufgebracht wird Pures Stimme lauter. Erheblich 

lauter: »Was? Das haben sie getan? Uns haben sie tagelang 

hingehalten und kein Wort gesagt! Dieser verdammte Rat!« 

Wütend geht sie in dem kleinen Raum auf und ab. Dann bleibt 

sie plötzlich stehen und blickt Slash unverwandt in die 

Augen. »Du verlässt das Dorf, um sie zu suchen.« 

Es ist keine Frage. Sie weiß, dass er nicht anders kann und 

trotzdem nickt er und senkt schuldbewusst den Kopf. Er liebt 

Loreen, aber genauso wichtig sind ihm seine Freunde, denen 

er nun den Rücken kehren muss. Es ist nicht leicht, für 

keinen von ihnen. Werden sie ihn anschreien, ihn fertig 

machen, weil er sie ihm Stich lässt, oder ihn mit einem 

schlechten Gewissen ziehen lassen? 



Hinter sich hört er Sky nach Luft schnappen. »Und was dann? 

Kommst du mit ihr zurück?« Danach pfeift er auch schon durch 

die gespitzten Lippen und weiß selbst, wie unwahrscheinlich 

das ist. »Verdammt.« 

Slash hebt den Kopf und lächelt schwach. »Du weißt, dass das 

nicht geht. Sie ist ab sofort unser Feind und ich bin ein 

Geächteter, sobald ich durch das Portal gehe. Elderly war 

sehr deutlich.« 

Schweigen legt sich über die Hütte und keiner will die 

Stille mit einem falschen Wort durchbrechen. Alle wissen, 

dass es ein Abschied ist, ungewiss, wann und ob sie sich je 

wiedersehen. Er hört Pure ganz leise einen Schluchzer 

zurückhalten und sieht, wie sie sich verstohlen eine Träne 

aus den Augen wischt. 

Normalerweise würde er nichts tun, da sie sich sonst schwach 

fühlen würde. Pure braucht ihre harte Schale, die Stärke, 

die sie jedem nach außen zeigt, um sich selbst zu 

beschützen. Aber jetzt ist es anders. In zwei schnellen 

Schritten ist er bei ihr. Slash umarmt sie, bettet ihren 

Kopf auf seine Brust und streicht ihr durch die blonden 

Haare. Verbissen ringt er nach den passenden Worten, damit 

sie es verstehen, es ihm nicht für alle Zeit übelnehmen. 

Doch es fallen ihm keine weisen Worte ein, sogar die Sprüche 

an der Felswand in seiner geheimen Höhle mit den Ratgebern 

und Lebenstipps sind aus seinem Kopf verschwunden. Daher 

sagt er das, was er im Herzen fühlt: »Es tut mir leid. Ich 

werde euch verdammt vermissen. In Gedanken werde ich bei 

euch sein.« 

Pure schluchzt noch einmal kurz, aber lächelt, als sie sich 

aus seiner Umarmung löst. »Ich weiß. Wir dich auch.« 



Sie macht noch einen Schritt zurück, nähert sich Sky, der 

ihm zunickt, ansonsten auffällig ruhig ist und breitbeinig 

im Raum steht. 

Verblüfft sieht er Sky und Pure an. »Das ist alles? Kein 

Geschrei, keine Schläge? Ihr akzeptiert es einfach so?« 

Als wäre Sky eine Stütze, lehnt sich Pure langsam an ihn und 

er legt einen Arm um ihre Taille. Obwohl Slash wegen der 

Berührung eine Augenbraue hebt, schweigt er dazu, sagt 

nichts, sondern freut sich, dass sie einander haben. Er ist 

froh, dass auch seine Freunde nun langsam beginnen ihr 

eigenes Leben zu leben und nicht nach der Diktatur und 

Vorschrift des Rates. 

Sky grinst schwach, das Funkeln erreicht dabei aber nicht 

seine Augen. »Wir haben lange genug zugesehen, wie ihr 

umeinander herumgetänzelt seid, bis ihr endlich eingesehen 

habt, dass ihr zueinander gehört. Wir verstehen dich, 

Kumpel. Wir werden dich nicht aufhalten oder euch im Weg 

stehen.« 

»Wirklich?«, fragt Slash gerührt und hustet verhalten, um 

einen verdächtigen Knoten in seinem Hals zu lösen. 

»Du liebst sie. Das wussten wir schon vorher. Mit der 

Übertragung deiner Essenz hast du es auch allen anderen 

bewiesen. Wie kann es dann falsch sein, bei ihr zu sein, 

auch wenn sie eine halbe Titania ist?«, fügt Pure hinzu. 

Zur Bestätigung nickt auch Sky und beide sehen ihn mit 

entschlossenen Mienen an, als Zeichen, dass sie hinter 

seiner Entscheidung, hintern ihnen, stehen. Auch wenn ihre 

Augen traurig wirken. Ihm geht es letztendlich nicht anders, 

wenn er an den immer näher rückenden Abschied denkt. Gegen 

alle seine bisherigen Regeln und Gebärden eilt Slash 



kurzerhand auf die beiden zu und nimmt sie in eine dicke 

Bärenumarmung. Dabei drückt er sie so fest an sich, dass sie 

beinahe keine Luft mehr bekommen. 

»Na hallo, Kumpel. Da ist aber einer auf Kuschelkurs«, 

scherzt Sky und Slash verpasst ihm daraufhin leicht grinsend 

einen Ellbogenstoß. Trotzdem ist seine Stimme wieder ernst, 

als er zu ihnen sagt: »Ich werde euch vermissen und ich 

danke euch für alles. Passt für mich auf das Volk auf. Wir 

werden uns wiedersehen, egal wie. Versprochen.« 

Nun ist er es, der von Pure einen Stoß gegen die Rippen 

bekommt. »Das wollen wir auch meinen. Du meldest dich. 

Sobald ich irgendwann spüre, dass du mit deiner Essenz 

herumfuchtelst, bin ich zur Stelle. Und pass ja auf die 

Titanus auf. Ich will nicht, dass sie dich gleich am ersten 

Tag braten.« 

»Klar, verstanden. Und ihr passt auf meine Höhle und die 

Gitarre auf. Die war ein Geschenk«, sagt Slash und entfernt 

sich von den beiden, geht rückwärts zur Tür. Er hätte nicht 

gedacht, dass ihm der Abschied so schwerfallen würde, obwohl 

sein Körper regelrecht danach schreit, endlich die Beine in 

die Hand zu nehmen, um nach Loreen zu suchen. 

Pure zwinkert ihm zu. »Ich weiß. Wir passen darauf auf.« 

»Oh ja, die Höhle, die will ich wirklich endlich mal 

sehen!«, freut sich Sky wieder neu begeistert und reibt sich 

voller Tatendrang die Hände. Woraufhin Pure die Augen 

verdreht, obwohl sich einer ihrer Mundwinkel nach oben 

zieht. »Wir haben alles im Griff. Und jetzt hau schon ab, 

bevor es noch peinlich wird.« 

»Ist gut«, antwortet Slash knapp und räuspert sich. Dann 

schnappt er sich sein Zeug, dreht sich um und geht aus der 



Hütte, verlässt das Lager und eilt zum Portal, ohne sich 

noch einmal umzudrehen. Sein Leben hier ist vorbei, sein 

Schicksal liegt nun woanders. 

 

*** 

 

Der Spiegel bringt ihn in einen dämmrigen Wald und die 

untergehende Sonne malt leuchtende Orangetöne in den Himmel, 

der sich immer weiter ins Violett und schließlich ins Blau 

verfärbt. Mit jeder neuen Farbe, jeder Nuance, die den Tag 

dunkler werden lässt, beschleunigt sich sein Puls. Er muss 

sie endlich finden, er läuft schon viel zu lange – Stunden - 

im Kreis herum. Als er durch das Portal kam, hoffte er, sie 

rasch aufzuspüren, dass sie noch nicht weit gekommen ist. 

Aber das war ein Irrtum und Angst drückt ihm immer fester 

die Kehle zu, wie kalte Finger, die sich um seinen Hals 

winden. 

Die Nacht ist bereits angebrochen und noch immer sucht Slash 

sie, irrt durch einen fremden Wald, einer Umgebung, die er 

nicht kennt und in der jederzeit ein Feind auftauchen kann. 

Aber das ist ihm egal, alles was zählt, ist sie zu finden. 

Als er dem Verlauf eines Flusses folgt, hört er plötzlich 

ein eindeutiges Knistern. Besonnen sieht er sich um, 

konzentriert sich auf die Außenwelt und ja, er hat Recht, 

ein Feuer. Nun kann er auch das brennende Holz riechen und 

den Rauch sehen, der zwischen die Bäume streicht. In seinem 

Kopf warnt ihn eine Stimme, als er zu laufen beginnt, es 

kann auch das Feuer eines Titanus sein. Aber er fühlt, dass 

sie in der Nähe ist. 



Seine Beine werden immer schneller und schneller, bis er 

schließlich durch die letzte Reihe aus Bäumen springt und 

auf einer Lichtung im Mondschein landet. 

 

*** 

 

Loreen 

Ist es also nun soweit, werden das die letzten Sekunden 

meines Lebens sein? Aber kampflos gebe ich mich nicht 

geschlagen!, schießt der widerspenstige Gedanke durch 

Loreens Kopf und sie blickt dem Eindringling grimmig 

entgegen. Und plötzlich wird ihr ganz leicht ums Herz und 

sie weiß nicht, ob sie lachen oder vor Erleichterung weinen 

soll. 

Doch dieses Gefühl hält nicht lange an. Denn das kleine 

Mädchen, das ungefähr fünf Jahre alt und gerade auf die 

Lichtung gerannt ist, bemerkt Loreen nicht, sondern hastet 

mit ängstlichen, weit aufgerissenen Augen weiter und auf 

einen breiten Baum zu. Schneller als Loreen reagieren kann, 

klettert das Mädchen flink über die niedrigen Äste hinauf, 

während ihre zwei schwarzen Zöpfe hin und her schwingen. 

Das Kind ist bereits bei der Hälfte angekommen, als ein 

großer Hund aus dem Dickicht springt. Im ersten Moment 

glaubt Loreen, es wäre ein mythologisches Wesen, aber dann 

erkennt sie, dass es sich um einen gewöhnlichen, allerdings 

ziemlich groß geratenen Hund handelt, der extrem angepisst 

scheint. Wie irre hüpft er am Baumstamm auf und ab, bellt 

dabei wie verrückt und will dem Mädchen anscheinend an die 

Gurgel. 



Normalerweise mag Loreen Hunde, aber dieser hier scheint 

gefährlich zu sein. Als sein Blick kurz über die Lichtung 

streift, erkennt sie auch, warum. Seine Augen schauen 

unfokussiert, fast glasig, und Schaum hängt um sein Maul, er 

fletscht wild die Zähne und bellt wiederholt laut. 

Das Mädchen klettert indes weiter und zieht damit wieder die 

Aufmerksamkeit des tollwütigen Hundes auf sich. Bellend 

springt er hoch und erreicht dabei den ersten großen Ast, 

schnappt immer wieder in die Richtung des Mädchens, das nun 

vollkommen still ist und ängstlich hinunter blickt. 

Viel zu sehr erinnert diese Szene Loreen an Skys kleinen 

Bruder Sage und an den Kerberos, den sie getötet hat. Wut 

und Sorge machen sich gleichermaßen in ihr breit. Ohne 

nachzudenken – das scheint bei dieser neuen Kraft der 

Schlüssel zu sein – tritt sie schnell vor, hebt die Arme, 

die bereits zu kribbeln begonnen haben, und schießt eine 

silberne Sonnenkugel auf den Hund, dem nicht mehr zu helfen 

ist. Nicht in diesem Krankheitsstadium der Tollwut. Loreen 

hofft, dass es schnell geht und sie dem Hund nicht zu viele 

Schmerzen zufügt, als die Kugel seinen Körper trifft und er 

ohne zu jaulen zusammenbricht. Im nächsten Moment ist an 

seiner Stelle nur noch Rauch und Asche übrig. Wow. 

Ein überraschtes Keuchen kommt von dem Mädchen, das kurz 

zwischen Loreen und der Stelle des toten Tieres hin und her 

blickt, aber mit den Augen schließlich bei dem Aschehaufen 

hängenbleibt. Gerade als Loreen auf das Mädchen zugehen 

möchte, um sie zu fragen, wo sie hingehört, bemerkt sie zwei 

weitere Leute, die am Rand der Baumreihe stehen und 

wahrscheinlich alles beobachtet haben. Zuerst bleiben sie 



verwirrt stehen und starren sie an, dann schauen sie zum 

Mädchen hoch und wieder zu ihr zurück. 

Aber nicht nur sie sind erstarrt, sondern auch Loreen. 

Zumindest ihr Körper, denn ihre Gedanken rasen. Die kenne 

ich! Das sind eindeutig keine Menschen, sondern Titanus. 

Sie plant, zuerst an ihre Vernunft zu appellieren und ihnen 

später gegebenenfalls eine Lichtkugel entgegen zu 

schleudern, falls es notwendig wird. Zwar nur auf den Boden, 

aber das sollte als Warnung genügen. Oder sie weicht seiner 

Kugel aus, je nachdem, wer zuerst das Feuer eröffnet. Kurz 

fühlt sie sich in einen alten Western zurückversetzt und 

muss über diesen dummen Gedanken beinahe lachen, so 

angespannt ist sie. Aber Loreen reißt sich zusammen, um sich 

zu konzentrieren. Jetzt oder nie. 

»Ruhe und Konzentration«, befolgt sie im Stillen Slashs und 

Skys Worte. Die Stimmen, die sie noch immer in ihrem Geist 

hören kann. 

»Hallo, Rion. Ich … ich bin Loreen. Wir haben uns schon ein 

paar Mal … gesehen. Ähm… ich schätze, das Mädchen gehört zu 

euch?« Bei den Worten muss sie den Mund verziehen und würde 

sich selbst gerne einen Klaps auf den Hinterkopf geben. Ihre 

Begrüßung klingt, als wären sie alte Freunde, dabei stehen 

sich hier Feinde gegenüber und sie weiß nicht, ob sie die 

nächste Minute überleben wird. 

»Ja, ich weiß, wer du bist«, antwortet Rion knapp. 

Während er zu dem Baum geht, an dessen Stamm das Mädchen 

eifrig hinunter klettert, starrt sie der andere Mann mit den 

schulterlangen, weiß-bläulich schimmernden Haaren neugierig 

von oben bis unten an. 



Nachdem das Mädchen am Boden ist, hebt Rion es hoch und 

drückt es an sich. Dabei flüstert er auf das Kind ein und 

dreht sich mit dem Gesicht wieder zu Loreen um. Laut ruft er 

über die Lichtung: »Ähm, könntest du dir etwas anziehen?« 

Verwirrt sieht Loreen an sich hinab und bemerkt erst jetzt, 

dass sich die Decke vorhin gelöst haben muss, als sie die 

Sonnenkugel geworfen hat. Sie steht komplett nackt vor den 

beiden Männern und ihr wird klar, warum der andere Typ sie 

so unverhohlen anstarrt und herablassend grinst. 

Hastig, und mit heißen Wangen, die wahrscheinlich tomatenrot 

aussehen, hebt sie die Decke zu ihren Füßen hoch und 

schlingt sie um ihren Körper. Toller erster Eindruck! Wenn 

das nicht hilft, um harmlos zu wirken, was dann?, denkt sie 

grimmig und peinlich berührt. 

Schließlich übergibt Rion das Mädchen an den anderen Mann, 

der es in die Arme nimmt. Nach einigen Worten, die Loreen 

aus der Entfernung nicht verstehen kann, dreht dieser sich 

um und geht zurück in den Wald. Nur Rion bleibt zurück und 

wendet sich ihr wieder zu. Dabei hat sie keine Ahnung, was 

passieren wird. Aber wenn die beiden sie hätten töten 

wollen, dann wäre es längst geschehen. 

Loreen geht langsam auf ihr notdürftiges Zuhause mit dem 

Lagerfeuer zu und wendet sich an Rion. »Ein interessanter 

Abend. Willst du vielleicht näherkommen?« 

Als Rion einen Schritt auf sie zu macht, hält sie gespannt 

die Luft an, obwohl sie es ihm gerade angeboten hat. Aber 

dann streckt er den Arm aus, wie zum Gruß, was sie wieder 

etwas entspannt, besonders als er erwidert: »Das kann man 

wohl sagen. Danke, dass du meine Nichte Ria gerettet hast.« 



»Oh, das war deine Nichte? Gerne. Ich habe einfach 

gehandelt.« 

Rion nickt. »Ja, das habe ich gesehen. Ich war heute nicht 

im Lager und irgendwie ist sie ausgebüxt. Gerade eben bin 

ich auf Kean gestoßen, der zum Suchtrupp gehört. Der Typ 

eben, mit den langen Haaren«, fügt Rion erklärend hinzu, als 

er noch ein Stück näher kommt, und redet dann gleich weiter: 

»Aber zum Glück ist dank deiner Hilfe alles gut ausgegangen. 

Darf ich mich zu dir setzen?« 

Mit dem spitzen Kinn deutet er auf das Lagerfeuer und 

mustert Loreen neugierig aus seinen dunklen Mandelaugen, die 

ihr so bekannt vorkommen. Noch nie waren sie sich so nah 

oder hat sie seine Stimme gehört, die angenehm warm und tief 

klingt, und fühlt sie sich sofort wohl in seiner Nähe. 

Loreen nickt einladend und gleich darauf sitzen sie sich 

gegenüber. Zwischen ihnen flackert das Licht, sie beobachten 

sich gegenseitig, als wären sie sich nicht sicher, was sie 

im anderen erkennen sollen. Rion ist fast so groß wie sie, 

doch durch die aufgestellten, schwarzen Stachelhaare wirkt 

er eine Spur größer. Er hat die gleichen Augen, den gleichen 

Hautton, sowie die gleiche schlanke, aber auch drahtig 

kräftige Figur und nun weiß sie auch, dass sie die gleichen 

Kräfte besitzen. Was bedeutet das? Sind sie Geschwister oder 

ist es bloß Zufall? Doch das kann sie nicht glauben, wenn 

sie bedenkt, wie wohl sie sich in seiner Gegenwart fühlt. So 

als wäre er kein Fremder, sondern ein Vertrauter. 

Seine Augen lassen sie nie aus dem Blick, auch nicht während 

er sich im Schneidersitz an das Feuer setzt und sich mit den 

Unterarmen auf die Knie stützt. Sein stetiger Blick ist zwar 

ein wenig unangenehm, da sie ihm nur in eine Decke gewickelt 



gegenüber sitzt. Doch sie ist zu neugierig und freut sich zu 

sehr, weil er mit ihr reden will, als jetzt aufzustehen, um 

sich ihre Kleidung überzustreifen. 

»Schön, auch einen Namen zu dem Gesicht zu kennen. Du gibst 

uns Rätsel auf, besonders mir«, gibt er zu und kommt damit 

gleich zu dem Punkt, der auch Loreen am meisten beschäftigt. 

Loreen schluckt schwer, hält aber seinem einnehmenden Blick 

stand und ist froh über seine Direktheit. »Da seid ihr nicht 

die Einzigen.« 

Stille liegt in der Luft, als wären sie von der restlichen 

Welt abgeschirmt. Rion macht noch immer keinen bedrohlichen 

Eindruck, dennoch bleibt sie wachsam. »Warum seid ihr 

hierher gekommen? Oder ist das alles nur reiner Zufall, dass 

ihr heute Nacht bei meinem Lager aufgetaucht seid?« 

»Du musst keine Angst haben. Ich werde dir nichts tun, 

versprochen«, erwidert Rion zuallererst. Hebt dabei 

beruhigend die Handflächen, als Zeichen, dass er unbewaffnet 

ist. Aber das Gefährlichste an ihm sind sowieso seine Hände. 

»Das weiß ich. Sonst wäre ich nicht mehr hier. Aber du hast 

gesehen, was beim Kampf passiert ist und gerade eben. Welche 

Kraft ich verwendet habe. Bedeutet das …?« Sie unterbricht 

sich, findet den Gedanken so befremdlich, dass sie ihn nicht 

über die Lippen bekommt. 

»Dass du bist wie wir - wie ich? Dass ich dein Bruder bin? 

Ich glaube schon, zumindest was unsere Kräfte betrifft. Du 

hast zwei Essenzen, sonst wärst du durch deine erste Kraft 

nicht bei den Divinus gelandet. Was bedeutet, dass du ein 

direkter Nachfahr des Titan Hyperion bist. Wie ich.« 

Überrascht zieht Loreen den Atem ein. »Aber ich dachte, das 

ist den Göttern und Titanen verboten.« 



Rion nickt und grinst schief. »Langsam glaube ich, dass 

Hyperion die Regeln ziemlich egal sind oder waren. Du bist 

die Letzte, die mit seinen Fähigkeiten aufgetaucht ist. 

Meine ältere Schwester war ebenfalls von ihm, also sie 

stammte direkt von ihm ab.« 

Dann stimmt es, sie sind tatsächlich Bruder und Schwester 

und nicht nur im übertragenen Sinne. Sie teilen den gleichen 

Vater, auch wenn er ein Titan ist und es eigentlich nicht 

sein dürfte. Verwirrend. 

Loreen hat keine Ahnung, was sie empfinden soll. Zu lange 

ist sie alleine gewesen und einen Blutsverwandten hat sie 

ihr ganzes Leben lang nicht gekannt. Sie spricht ihn nicht 

darauf an, dass er in der Vergangenheitsform von seiner 

Schwester redet. Vielleicht ist er ihr Bruder, trotzdem 

kennt sie ihn nicht und er wird sich sicherlich nicht bei 

ihr ausheulen wollen. Daher bleibt sie auf sicherem Terrain. 

»Welche zweite Kraft hast du noch? Ich selbst kann oder 

könnte Menschen mit meiner Stimme beeinflussen. Aber ich bin 

nicht sonderlich gut darin.« 

Ein kurzes Blitzen leuchtet in seinen dunklen Augen auf, und 

als er die Arme hebt und zweimal schnell herum wirbelt, 

zucken seine Mundwinkeln amüsiert, während sich für einen 

Moment Nebel um sie bildet. Doch er verschwindet wieder, 

sobald er mit den Armbewegungen aufhört. »Ich kann ein wenig 

mit Nebel spielen, aber auch keine wirklich starke Kraft. 

Daher benutze ich sie nur zur Show.« 

»Die Show war auf alle Fälle beeindruckend«, bestätigt sie 

lächelnd, woraufhin sie ein Zwinkern von Rion bekommt. »Was 

passiert nun mit mir? Wissen die anderen Titanus auch, dass 

ich in eurem Gebiet bin? Also, außer dem Typen, der mich 



gerade … tja, genauer … gesehen hat.« Bei ihrer Frage 

bekommt Loreen unwillkürlich eine Gänsehaut. 

Aber Rion schüttelt den Kopf, zwinkert amüsiert und sie 

atmet erleichtert auf, was er mit einem Seufzen bemerkt. »Du 

bist nun eine von uns.« 

»Entschuldige. Ich weiß, ich bin wohl irgendwie eine von 

euch, aber trotzdem ist es schwer von euch oder uns zu 

sprechen, denn bisher wart ihr ja der Feind.« Ebenfalls 

seufzend schüttelt sie den Kopf, wodurch ihre offenen Haare 

über den Rücken streichen. »Tut mir leid, das ist 

verwirrend.« 

Nickend stimmt er ihr zu. »Wem sagst du das. Aber wir werden 

eine Lösung finden. Versprochen.« 

»Danke. Aber hast du schon eine Idee, wie diese aussehen 

soll? Ich kann mich nicht ewig verstecken. Wer weiß, wann 

mich deine Leute oder die Divinus finden? Ich kann nicht 

viel länger hier bleiben, oder ich gehe in die Menschenwelt. 

Heute wurde ich schon mehrmals beobachtet, ich habe es 

gespürt und gehört.« 

Plötzlich hat sie eine Ahnung, was passiert ist. Sie zählt 

eins und eins zusammen und blickt Rion mit schmalen Augen 

an, als sie ein schlechtes Gewissen in seiner Miene erkennt. 

»Das warst du! Du hast mich den ganzen Tag verfolgt?« 

Rion fährt sich über den Kopf und seine schwarzen Haare 

bleiben noch wilder in allen Richtungen stehen. Sie bekommt 

eine Ahnung, warum er eine so zerzauste Frisur hat. 

Wahrscheinlich macht er das öfter. 

»Ja, das war ich. Ich musste wissen, was du hier willst, ob 

sich mehrere Divinus hier aufhalten und es eine Falle ist. 



Aber es schaut nicht danach aus. Und dann ist das mit Ria 

passiert.« 

Mit einem traurigen Gefühl im Magen schüttelt Loreen den 

Kopf und schaut in die Flammen. »Nein. Keine Falle. Sie 

haben mich aus dem Lager geworfen. Besser gesagt, Elderly.« 

Ihre Stimme klingt verbittert und im gleichen Moment tut es 

ihr leid. Rion wird ja einen tollen ersten Eindruck von ihr 

bekommen, wenn sie nur jammert und den Divinus – seinen 

Feinden – nachweint. »Aber jetzt bin ich hier. Kann ich 

bleiben oder soll ich gehen? Was hältst du für das Beste?« 

Erneut streicht er sich durch das dunkle Haar. »Ich will, 

dass du zu uns kommst. Du bist meine Schwester, du gehörst 

an meine Seite.« 

»Danke«, antwortet Loreen leise und mit einem neuen, warmen 

Gefühl in ihrer Brust, das ihr zeigt, dass doch nicht alles 

schlecht ist und es auch wieder aufwärts gehen kann. »Ich 

hatte noch nie einen Bruder oder eine Schwester.« 

Rion lächelt schwach und das Feuer spiegelt sich in seinen 

dunklen Augen, die mit silbernen Punkten geschmückt sind. 

»Schwestern sind richtig klasse. Bei Brüdern weiß ich es 

nicht, aber ich hoffe, ich enttäusche dich nicht.« 

»Ich glaube kaum, dass das möglich ist. Und wie gesagt, habe 

ich keine Vergleichsmöglichkeiten, also solltest du es ganz 

leicht haben.« 

Loreen schenkt ihm ein Lächeln und jedes Wort, jede 

Annäherung fühlt sich leicht und problemlos an. Nun kann sie 

diese unsichtbaren Bande von Familienmitgliedern langsam 

verstehen. Sie sind immer da, egal wie gut man sich kennt, 

wie oft man sich sieht. Sie bestehen über die Zeit und die 

Distanz hinweg, führen einander zusammen und sind immer 



gleich: unzerstörbar, gleichgültig, was passiert ist oder 

noch geschehen wird. 

»Ich freue mich, dich besser kennen zu lernen. Slash hat 

dich immer respektiert, obwohl du sein Feind bist.« 

Oh Mist! Erschrocken von ihren eigenen Worten stößt sie 

einen Fluch aus und beißt sich zugleich auf die Zunge. Nur 

weil sie und Rion Geschwister sind, bedeutet das nicht, dass 

sich irgendetwas in dem endlosen Krieg geändert hat. Er 

bleibt bestehen und die Welt dreht sich weiter wie bisher. 

Slash gehört nun zu ihren Feinden, sie ist diejenige, die 

die Seiten gewechselt hat, auch wenn das nicht freiwillig 

geschehen ist. Aber wie soll das alles funktionieren? Sie 

kann nicht gegen Slash kämpfen oder gegen ihre Freunde, nie 

im Leben – vorher würde sie selbst sterben. 

Ihre Gefühle müssen ihr auf dem Gesicht abzulesen sein, denn 

Rion will nach ihrer Hand greifen, besinnt sich aber anders. 

»Es muss schwer sein. Sie sind deine Freunde und Familie. Du 

musst nicht mit in den Kampf ziehen, wenn wir aufbrechen. 

Stattdessen kannst du im Lager mithelfen. Mich wundert 

sowieso, dass sie dich haben gehen lassen. Oder dass Slash 

nicht hier ist. Er hat, sagen wir … großes Interesse an dir 

gezeigt.« 

Loreen zieht ihre Stirn kraus und weiß nicht, auf was er 

anspielen möchte. Daher ignoriert sie es. »Ich will nicht 

über ihn sprechen. Mich würde aber interessieren, was die 

anderen Titanus zu mir sagen werden. Ich kann mir schwer 

vorstellen, dass sie mich willkommen heißen. Sie kennen mich 

nur als Divinia.« 

»Das wird etwas knifflig, stimmt. Aber ich werde mit ihnen 

reden und Kean hat auch gesehen, dass du ein gutes Herz und 



Ria gerettet hast. Jeder im Dorf ist vernarrt in sie und 

ohne dich möchte ich nicht wissen, was passiert wäre«, meint 

Rion und erneut streicht seine Hand über den Kopf. »Heute 

Nacht musst du nochmal hier schlafen. Ich rede mit ihnen und 

komme morgen früh, um dich zu holen. Einverstanden?« Er 

steht bereits auf, kommt schnell um das Feuer und reicht ihr 

die Hand, um ihr aufzuhelfen. 

»Danke.« 

»Nichts zu danken«, sagt er und legt auch seine zweite Hand 

auf ihre, so dass diese von beiden umschlossen ist. »Du bist 

wunderschön und herzlich, ich mag dich. Ich freue mich, dich 

bald bei uns zu haben. Es wird schon alles gut gehen.« 

Loreen hat keine Ahnung, was er von ihr erwartet, aber sie 

sieht Hoffnung in seinen Augen, die sie nicht zerstören 

will. »Du bist also ein Optimist?«, scherzt sie und tritt 

einen Schritt zurück. Sie mustert ihn nochmal von oben bis 

unten, um es wirklich glauben zu können, dass ihr Bruder vor 

ihr steht. Irgendwie erscheint ihr das alles noch wie ein 

schöner Traum in einem eigentlichen Albtraum. 

»Eigentlich nicht. Aber vielleicht fange ich jetzt damit 

an«, erwidert Rion und beugt sich vor, um ihr einen Kuss auf 

die Wange zu geben. Dann tritt er vorsichtig näher und zieht 

sie in eine zaghafte, ganz federleichte Umarmung. »Es war 

mir eine Freude. Bis morgen.« 

»Danke. Ich fand es ebenfalls schön, auch wenn du mir am 

Nachmittag fast einen Herzinfarkt beschert hast.« Sie 

zwinkert ihm zu und er lacht. 

»Ach ja, das. Da habe ich kurz nicht aufgepasst und bin auf 

einen alten Ast getreten. Aber, verflucht, kannst du schnell 

laufen.« 



Schließlich dreht er sich um und geht in die Dunkelheit, aus 

der er gekommen ist. Bevor er zwischen den Bäumen fortgeht, 

winkt er ihr ein letztes Mal zu und lässt sie dann im 

nächtlichen Wald mit einem Lächeln zurück. 

Aus Erfahrung weiß Loreen bereits, dass die schlimmen Dinge 

meist plötzlich passieren, ohne Vorwarnung. Aber dabei 

vergisst man oft, dass manchmal – wie soeben mit Rion - auch 

die guten Dinge wie aus dem Nichts geschehen. 



4. Kapitel 

 

Loreen 

Noch immer verblüfft von den Geschehnissen und Enthüllungen 

lässt sich Loreen auf den Boden neben das Feuer sinken. Die 

Gefühle in ihrem Inneren spielen Ping-Pong. Einerseits 

vermisst sie all die guten Dinge im Lager der Divinus, ihre 

Freunde und vor allem Slash. Aber gleichzeitig prickelt eine 

neue Aufregung in ihr, die sie nicht abstreiten kann. Sie 

hat einen Bruder und, wie es aussieht, sogar eine Nichte! 

Einen echten Bruder, der nett ist, ihr sogar ähnlich sieht 

und bei dem sie sich wohlfühlt. Und den sie bald besser 

kennen lernen wird, wie in einer richtigen Familie. Ihre 

Gedanken kreisen wild umher, während sie in die Flammen 

blickt. 

Eine Weile sitzt sie am Feuer, bis sie sich endlich dazu 

aufrappelt aufzustehen und sich anzuziehen. Im selben Moment 

raschelt es wieder in den umstehenden Bäumen, aber nun 

bekommt sie keine Angst. Vielleicht hat Rion die anderen ja 

schnell überzeugen können oder er hat vergessen ihr etwas zu 

sagen. Loreen dreht sich in die Richtung des näher kommenden 

Geräuschs und wartet mit einem Lächeln auf ihren Bruder. 

Doch dann bricht eine noch größere Gestalt, als erwartet, 

durch die Bäume und bleibt am Rand der Lichtung wie erstarrt 

stehen. 

Oh mein Gott, er ist es! Was tut er hier?, geht es ihr kurz 

voller Sorge durch den Kopf, doch dann übernehmen die Freude 

und ihr Körper das Kommando und sie läuft auf ihn zu. 

»Slash!«, schreit sie glücklich und springt in seine Arme, 

wobei sie beide durch die Wucht beinahe nach hinten fallen. 



Loreen bedeckt sein Gesicht mit Küssen, bis sie schließlich 

auf seine Lippen trifft und ihn so stürmisch küsst, dass sie 

beinahe vergisst zu atmen. Aber wozu braucht sie schon Luft, 

wenn sie seine Lippen, seine Zunge spüren kann, die über 

ihren Mund gleitet und dann mit ihrer spielt? 

Nach dem ersten Feuer des Wiedersehens, lässt sie keuchend 

von ihm ab und lehnt die Wange an seinen Kopf. 

»Ich hab dich endlich gefunden«, flüstert er an ihrem Hals 

und klingt so erleichtert, wie sie ihn noch nie gehört hat. 

Sie verschränkt die Beine um seine Hüfte, die Arme um den 

Nacken und blickt ihn verwundert an, als wäre er der 

Weihnachtsmann. »Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. 

Bist du es wirklich oder träume ich?«, fragt sie und kann es 

noch immer nicht fassen, in seinen Armen zu sein. »Aua!« 

Loreen reibt sich empört die rechte Schulter, in die er sie 

gebissen hat. 

Slash lächelt, seine Augen strahlen wie Morgensterne. »Damit 

du weißt, dass du nicht träumst und ich echt bin.« 

Aufgrund seiner Logik kneift sie die Augen zusammen. »Heißt 

das, ich soll dich auch zwicken, damit du davon überzeugt 

bist?« 

»Nicht nötig. Mein Herz weiß, was echt ist und was nicht«, 

sagt er andächtig, starrt sie an und senkt seinen Kopf in 

ihre Halsbeuge, um ihren Duft tief einzuatmen. »Kein Traum 

kann so wunderbar sein wie du.« 

Slash geht von der Baumreihe fort Richtung Feuer und stützt 

mit den Händen ihre Hüften, damit sie nicht hinunter 

rutschen kann. Dabei stockt er kurz, geht dann aber weiter. 

Plötzlich kann sie seine Erregung spüren und er räuspert 



sich heiser: »Du trägst kein Höschen.« Keine Frage, sondern 

eine Feststellung. 

Loreen nickt und Slash schluckt schwer, hält sich aber 

zurück. Vorsichtig setzt er sich auf den Boden, behält sie 

dabei auf seinem Schoß und streicht ihr die Haare zurück, 

die sich nach vorne geschummelt haben. 

Ihr Körper schreit nach ihm, möchte sich an Slash drängen, 

ihn küssen und noch vieles mehr, doch sie ignoriert das 

Betteln. Zuerst muss sie erfahren, was passiert ist, warum 

er hier ist und was er vorhat. Das alles fragt sie ihn, legt 

die Hand auf seine warme Brust unter der lockeren, offenen 

Lederweste und streicht darüber, während er redet und seine 

Stimme durch die Berührung hindurch vibriert. 

Als er mit seiner Erzählung fertig ist, schleicht sich 

erneut ihre Wut auf Elderly an die Oberfläche, wird aber 

abgelöst durch die Traurigkeit, dass sie nun beide ihre 

Heimat und ihre Freunde zurückgelassen haben. 

»Warum hast du das getan? Wie konntest du wegen mir so eine 

Entscheidung treffen?« Ihre Stimme klingt gepresst, obwohl 

sie sich unsagbar glücklich fühlt, dass er bei ihr ist. Aber 

ein Leben im Exil, ohne seine Freunde, ohne sein Volk, das 

hat sich Loreen nicht für ihn gewünscht. Er ist ein stolzer 

Krieger, der seinen Platz im Kreis der Divinus hatte, 

respektiert wurde und dem eine Zukunft im Rat bevorstand. 

Das alles ist jetzt verloren und es ist allein ihre Schuld. 

»Hey, schau nicht so bekümmert«, sagt er und stupst ihr mit 

dem Finger auf die Nase. »Es war keine Entscheidung. Es war 

nie eine Entscheidung, wenn es um dich geht.« 

Sie lächelt schwach. »Ich weiß nicht, ob ich dich küssen 

oder schlagen soll.« 



»Bei dieser Auswahl nehme ich die erste Option«, erwidert er 

für die Umstände noch immer viel zu gut gelaunt. Slash tippt 

auf seine rechte Wange, »Den Kuss bitte hier«, dann auf die 

linke, »und hier.« 

Im nächsten Moment ist er derjenige, der »Aua, verflucht!« 

ruft und sich den Oberarm reibt, in den sie ihn gezwickt 

hat. »Was soll das?« 

»Du nimmst das alles nicht ernst«, beharrt Loreen und würde 

ihn am liebsten schütteln, um den ewig grummelnden, alten 

Slash von früher zurückzubekommen. Der verlor wenigstens 

nicht den Kopf oder grinste so dümmlich, sondern machte sich 

berechtigte Sorgen. »Was willst du jetzt machen? Du kannst 

nicht mehr zu den Divinus zurück. Wer weiß, was die Titanus 

morgen mit dir anstellen, wenn sie kommen? Und wie geht es 

dann weiter? Wir haben auf nichts eine Antwort und du 

grinst, als hättest du im Lotto gewonnen.« 

Er gluckst. »Ich kenn keinen Lotto und ich will gar nicht 

mehr zurückgehen, okay? Wir werden das hinkriegen.« 

Schließlich verliert er doch sein Lächeln und es weicht 

einer ernsten Miene, als er sie stirnrunzelnd betrachtet. 

»Was meinst du damit, wenn die Titanus kommen?« 

Loreen berichtet ihm alles, was die letzten Tage passiert 

ist, wie sie Ria gerettet und dann ihren Bruder getroffen 

hat und er versprach, sie morgen mit zu den anderen zu 

nehmen – als Gleichgestellte, nicht als Feind. Die Sachen, 

die zwischen ihr und Elderly nach ihrem Erwachen passiert 

sind, erscheinen ihr im Moment nicht so wichtig und sie 

behält sie daher noch für sich. Das können sie auch morgen 

noch bereden. 



»Dann ist Rion jetzt dein Bruder, oder wie?«, fragt Slash 

und knurrt beinahe den Namen. 

Loreen verdreht die Augen. Klar, dass er die Neuigkeit über 

Rion zuerst anspricht. Angst macht sich in ihr breit, dass 

die beiden Männer morgen aufeinander losgehen könnten, was 

sogar wahrscheinlich ist. Mit ernstem Blick starrt sie ihn 

an und hofft, mit dem Funkeln darin seine Vernunft zu 

erreichen. »Ja, er ist mein Bruder. Bitte sag mir, dass du 

ihn nicht grillen wirst. Lass uns mit ihnen reden, bevor wir 

etwas tun. In Ordnung?« 

Er brummt als Antwort etwas Unverständliches und nickt, aber 

Loreen kann sehen, dass er wenig begeistert ist. 

»Slash, versprich es mir.« 

»Gut, ich verspreche es. Aber sobald er eine falsche 

Bewegung macht, werde ich handeln.« 

»Danke.« Das ist alles, was sie von ihm verlangen kann, 

anders würde Loreen es gar nicht haben wollen. 

Slash zieht die Augenbrauen zusammen und hat das Thema 

sichtlich noch nicht abgeschlossen. »Ich meine es ernst, 

wenn Rion auch nur einmal komisch zwinkert, dann -«, brummt 

Slash, aber sie unterbricht ihn schnell. »Ich weiß. Es wird 

alles gut gehen! Und jetzt sei still.« 

Sie möchte einfach den Moment genießen, solange ihnen diese 

Zweisamkeit gegönnt ist. Ihre Hand streicht seine Schläfe 

entlang bis zu seinem Kinn und hinunter zum Hals. Auch wenn 

es egoistisch klingt, muss sie sagen, was sie fühlt. »Ich 

weiß, dass es morgen gefährlich wird, vor allem für dich. 

Aber danke, dass du gekommen bist. Auch wenn ich mich vorhin 

beschwert habe.« 



Sie möchte sich zu ihm beugen und ihn endlich wieder küssen, 

aber er umfasst ihre Wange, hält sie zurück und starrt sie 

an. Sein Blick gleitet über ihren Körper und bleibt 

schließlich wieder an ihren Augen hängen. Erneut schimmern 

seine Augen golden vor Emotionen und sie ist sich sicher, 

dass er das Gleiche in ihren sieht. 

»Loreen, ich liebe dich. Mehr als ich mir je vorstellen 

konnte, jemanden zu lieben.« 

Er zieht sie an sich und küsst sanft ihre Lippen. Doch 

Loreen schiebt sich zur Seite und flüstert in sein Ohr. »Ich 

weiß, sonst wärst du nicht hier. Aber das weiß ich schon 

länger und nicht erst seit ich nach dem Kampf wieder 

aufgewacht bin.« 

»Ist das so?« 

Als er sie herausfordernd anblickt, fügt sie erklärend 

hinzu: »Du hast für mich deine Angst vor den Göttern 

abgelegt. Und dann hast du mir aus Liebe mit deiner Essenz 

das Leben gerettet. Größere Beweise gibt es nicht. Ich danke 

dir.« 

Loreen legt die Stirn an seine und nimmt seinen würzigen, 

männlichen Geruch auf, der ihr so gefehlt hat und in dem sie 

sich baden könnte. 

Nachdem sie einige Minuten schweigt und das Gefühl genießt, 

von seinen Armen gehalten zu werden, flüstert er so nahe, 

dass sie die Wärme seines Atems auf der Wange spüren kann: 

»Langsam sollten wir wirklich still sein.« 

Fragend hebt sie eine Augenbraue, nickt aber, weil sie auch 

was anderes im Sinn hat, als zu reden. 

»Gut«, erwidert er verführerisch lächelnd. »Ich muss mich 

nämlich endlich überzeugen, dass dir nichts fehlt.« 



Das bringt Loreen zum Lachen. »Was? Du hältst mich seit 

einer halben Stunden fest an dich gedrückt. Wenn ich 

verletzt wäre, hättest du das schon längst festgestellt. Es 

geht mir gut, ehrlich.« 

»Tut mir leid, davon bin ich nicht überzeugt. Zum Glück ist 

mir nur dieses kleine Stück Stoff im Weg«, sagt er dicht an 

ihren Lippen und schnurrt dabei fast. Schnell wickelt er sie 

aus und legt sie mit den Rücken auf die ausgebreitete Decke 

auf dem Boden. »Ich muss mir nämlich jeden Zentimeter genau 

ansehen, sonst kann ich nicht schlafen.« 

Seine Augen funkeln wölfisch und noch bevor er zu Ende 

gesprochen hat, beginnt er sein Vorhaben in die Tat 

umzusetzen. Er streicht jeden Zentimeter an ihrem Körper 

entlang, knabbert an ihr und küsst sie. Von den Lippen 

langsam, sehr langsam, abwärts, bis er an ihre 

empfindlichste Stelle gelangt und sich in ihr eine Welle 

bricht, die sie zum Erschaudern bringt. 

Als er sich auf sie legt, schimmert er aus seinem ganzen 

Körper heraus wie ihr persönlicher Sonnenschein, wie das 

Licht in ihrem Leben. 

Loreen lacht aufgrund seines zufriedenen, selbstgefälligen 

Lächelns. »Test bestanden?« 

»Mehr als das«, antwortet Slash heiser. Er senkt er sich auf 

sie herab, dringt in sie ein und es ist, als würde er nach 

Hause kommen. Zuerst sind seine Bewegungen noch langsam und 

zärtlich, aber sobald Loreen sich ihm entgegen drängt, sich 

aufbäumt und das Stöhnen nicht mehr zurückhalten kann, wird 

er schneller und heftiger. Ihr Kuss wird intensiver und 

leidenschaftlicher, wie die Bewegungen ihrer Körper. 



Loreens Beine schließen sich noch fester um seine Hüften und 

ihre Hände wandern zu seinem Gesäß, das sich anspannt, wenn 

er hart in sie stößt. Ihre Finger kneten den starken Po und 

sein muskulöser, männlicher Körper treibt sie noch weiter 

an, treibt sie so weit fort, bis sie seinen Namen in die 

Nacht hinausschreit. 

 

*** 

 

Pure 

Ohne von ihren Händen aufzusehen, die mit geschickter 

Präzession Melos Haare schneiden, fragt Kate erneut in die 

Runde »Die beiden sind wirklich weg? So richtig weg?«, und 

betrachtet kritisch die blonde Lockenpracht vor ihr. 

Melo nickt vorsichtig, obwohl seine Wangen vor Entrüstung 

rot angelaufen sind. »Ich kann es auch nicht fassen. Und sie 

haben sich nicht einmal von uns verabschiedet! Oder, ich 

weiß auch nicht, etwas für uns zurückgelassen. Unglaublich. 

Loreen hätte mir doch zumindest einen Brief schreiben 

können«, murrt er leise, während er im Schneidersitz auf dem 

steinernen Boden hockt. Er flüstert beinahe, als ob er sich 

dadurch weniger bewegen würde. Wie Pure vermutet, 

wahrscheinlich aus Angst, Kate könnte ansonsten mit der 

Schere seine schicke Frisur ruinieren. 

Während Kate kichert »Idiot, warum sollte sie dir einen 

Brief hinterlassen?«, und Melo daraufhin beleidigt antwortet 

»Weil sie heimlich in mich verliebt ist«, geht Pure an den 

Rand des steilen Abgrunds und kickt einen losen Stein in das 

offene Meer tief unter ihnen. 



»Ja, habe ich doch eben erzählt. Sie kommen nicht wieder.« 

Sie klingt in ihren eigenen Ohren schlecht gelaunt, was 

nicht an den Fragen der beiden liegt, sondern an der 

Situation, in der sie sich befindet. Ihr echter Bruder ist 

tot, ihr Fast-Bruder ist für immer weg und dazu eine 

Freundin, an die sie sich gerade erst gewöhnt hat. Und ja, 

so ungern sie es früher zugegeben hätte, ihr auch ans Herz 

gewachsen ist. 

»Sie kommen auch sicher nicht zurück, beide nicht?«, fragt 

Kate, wieder ohne aufzusehen, und schnippelt an Melos Haaren 

weiter. 

Langsam lässt Pure ihren Blick über Slashs geheime Höhle 

gleiten und schüttelt dann bitter den Kopf. »Nein. Sonst 

wären wir nicht hier. Die Höhle war Slash heilig und wenn 

ich auch nur einen Funken Hoffnung hätte, dass er 

zurückkommt, würden wir uns nicht hier treffen.« 

Traurigkeit schlingt sich eng um ihre Brust und sie seufzt 

leise, schluckt das Gefühl hinunter, damit es keiner sehen 

kann. Doch Sky kann in ihr lesen wie in einem offenen Buch. 

Er tritt näher und möchte einen Arm um sie legen, aber sie 

tut so, als hätte sie es nicht bemerkt und setzt sich auf 

das Sitzpolster neben Melo und Kate. Aus dem Augenwinkel 

sieht sie, dass er verwirrt die Stirn kraus zieht, sagt 

jedoch nichts und lässt ihr ihren Willen, wie schon so oft. 

Von der Seite blinzelt sie vorsichtig zu ihm hoch, schaut 

aber gleich wieder weg und unterdrückt ihr schlechtes 

Gewissen. 

Gestern Nacht war sie zu ihm gegangen und blieb bei ihm, die 

ganze Zeit. Sie war verzweifelt, fühlte sich so alleine und 

brauchte Halt. Halt, den nur Sky ihr geben konnte. Er fragte 



nicht, was sie wollte, als sie an seiner Tür klopfte, noch 

was sie brauchte, als sie sich wortlos in seinem Bett 

zusammenrollte. 

Die ganze Nacht redeten sie kein Wort, küssten sich nicht 

oder taten sonst etwas. Sky hielt sie bloß in seinen starken 

Armen und sie ließ es zu, weil sie zu schwach war, um zu 

gehen und sich der Einsamkeit zu stellen, in die sie Slash 

und Loreen gestoßen haben. Und trotz all der Traurigkeit, 

die sie bei dem Abschied der beiden empfindet, war die 

gestrige Nacht eine der vollkommensten, an die sie sich 

erinnern kann. Schon lange hat sie nicht mehr so tief und 

fest durchgeschlafen, sich beschützt und wohlgefühlt. Und 

dabei auch in ihrem tiefsten Inneren Wärme empfunden, wo 

sonst nur Kälte ist. 

Aber das ist egal, sie muss wieder Abstand zu Sky halten. 

Alles und jedem, dem sie zu nahe kommt, trifft ein 

furchtbares Schicksal, als wäre sie eine Unglücksschleuder, 

die alle zerstört, die sie liebt. 

Neugierig dreht sich Melo zu ihr, woraufhin ihm Kate auf den 

Hinterkopf klapst und schimpft: »Stillhalten, habe ich 

gesagt. Sonst schere ich dich wie ein Schaf.« 

»Sorry, Love. Kommt nicht wieder vor.« Sofort hält er seinen 

Kopf und Rücken so gerade wie ein Zinnsoldat, versucht aber 

trotzdem zu Pure zu schielen. Um es ihm zu erleichtern, 

rutscht sie in sein Blickfeld, was ihn grinsen lässt. 

»Danke. Also, warum sind wir nun eigentlich hier? Das ist 

mir immer noch nicht klar. Hätten wir nicht auf der Lichtung 

bleiben können? Dort gibt es Bänke, es ist netter und nicht 

so kahl.« 



Hilfesuchend blickt sie zu Sky hoch, doch der hat die Arme 

vor der Brust verschränkt und starrt auf das Meer. 

Er ist ruhig, so still, geht es ihr durch den Kopf. Dabei 

hat er sie am Morgen noch angestrahlt, als könnte ihn nichts 

stoppen. Vielleicht ist gerade sie seine Bremse, die ihn 

aufhält? 

»Nicht weil wir euch die schöne Aussicht zeigen wollen«, 

erklärt Sky ungewohnt mürrisch. »Sondern weil wir mit euch 

die neue Lage besprechen wollen. Ohne belauscht zu werden.« 

Pure möchte ihm dankbar zunicken, aber er sieht noch immer 

nicht zu ihnen herüber. Daher nickt sie den beiden anderen 

zu, woraufhin Kate innehält und über Melos Kopf hinweg Pure 

in die Augen blickt. 

»Was gibt es da zu bereden? Was habt ihr Süßen denn vor?«, 

fragt sie mit offensichtlichem Interesse in der Stimme und 

deutet mit der Schere abwechselnd auf Sky und sie. 

Pure nimmt ihren Mut zusammen und bricht aus den Zwängen der 

Vergangenheit aus. »Wir müssen Informationen sammeln, uns 

wird zu viel verschwiegen. Bisher haben wir nie nachgefragt 

und einfach alles hingenommen, was der Rat oder Elderly uns 

auftrugen.« Sie ist wütend, obwohl das hier einem Verrat 

gleichkommt. Deshalb haben sie sich auch heimlich getroffen. 

Angst ist ein Teil ihrer geheimen Besprechung, aber genauso 

Nervenkitzel und die Hoffnung auf Besserung. »Wir hätten 

nicht einmal gewusst, dass sie Loreen hinausgeworfen haben, 

wenn uns Slash nichts gesagt hätte. Ihr habt beide gesehen, 

was im Kampf passiert ist, dass sie auch eine halbe Titanus 

ist. Ist das für euch ein Problem?« Pure fragt bloß aus 

Höflichkeit, denn sie kennt die Antwort bereits. Im Kampf 



haben sie nebeneinander gestanden und jeder konnte selbst 

seine Schlüsse aus Loreens silbernen Kugeln ziehen. 

Wie erwartet nicken beide und Melo antwortet: »Sie ist immer 

noch Loreen, auch wenn wir jetzt ihre Herkunft kennen, nicht 

wahr, Love? Was der Rat oder Elderly getan haben, ist 

schlichtweg falsch.« 

Er dreht sich zu Kate um, die die Schere sinken lässt und 

mit zufriedener Miene durch seine Haare wuschelt, als würden 

sie nicht alle zusammen rebellieren und einen Aufstand 

anzetteln. Oder vielleicht sieht Pure das alles nur so eng, 

weil es das erste Mal ist, dass sie etwas macht, das nicht 

hundertprozentig nach den Regeln des Rates ist. Kate hat 

schon länger Erfahrung damit, sich in einer gewissen 

Grauzone zu bewegen. 

Wie aufs Stichwort setzt sich Kate neben Melo und holt einen 

schwarzen Nagellack aus der Menschenwelt heraus. Sie dreht 

das Fläschchen auf, beginnt mit dem Daumen und fragt ganz 

beiläufig: »Was hast du vor?« 

Abgelenkt von den gleichmäßigen schwarzen Strichen auf Kates 

Nägeln fragt Pure verwirrt: »Was meinst du?« 

Kate lacht laut. »Na, Informationen beschaffen. Du willst 

uns doch für irgendetwas einspannen. Du brauchst unsere 

Hilfe, sonst wären wir – wie du schon gesagt hast – nicht 

hier.« 

»Ah, genau«, erwidert Pure und räuspert sich, um wieder ihre 

harte, tiefe Stimme zu bekommen und die Unsicherheit wie 

einen lästigen Mantel abzuschütteln. »Du musst Elderly für 

uns ausspionieren. Und Melo ist ein guter Zuhörer, wenn er … 

na ja, wenn er sich mit Frauen trifft.« 



Melo wackelt vielsagend mit den Augenbrauen und setzt ein 

selbstgefälliges Grinsen auf. »Nur eine meiner unzähligen 

Fähigkeiten, Love.« 

Mit der freien Hand schlägt Kate ihm auf den Hinterkopf, 

grinst aber dabei. »Hör auf, Pure anzumachen, sonst reißt 

dir Sky noch die Eier ab. Wir sind derzeit sowieso schon 

alle viel zu angespannt.« 

»Ach komm, er weiß, dass es nur Spaß ist, das mache ich bei 

jeder, immer. So bin ich nun mal und das weiß er. Nicht 

wahr, Sky?«, sagt er entrüstet und dreht sich zu Sky um, der 

hinter ihm steht und Melo so böse anstarrt, dass sogar Pure 

schlucken muss. Melo zieht den blonden, hübschen Kopf ein. 

»Okay, vielleicht auch nicht.« 

Belanglos wackelt Kate mit der Hand, deren Nägel nun 

komplett lackiert sind und wischt das Thema beiseite. »Also, 

wie soll ich das anstellen?« 

Dankbar nimmt Pure wieder das Gespräch auf, froh nicht 

länger über Sky und ihre verworrene Beziehung nachdenken zu 

müssen. »Du gehörst zu den Leuten, die Elderlys Wäsche 

machen und ihre Hütte säubern. Das bedeutet, du bist oft in 

ihrer Nähe und kannst sie somit am besten von uns 

unauffällig aushorchen oder ein wenig in ihren Sachen 

herumschnüffeln.« 

Als Antwort bläst Kate zuerst auf die frisch lackierten 

Nägel ihrer anderen Hand und spricht erst danach. »Danke, 

dass du mich daran erinnerst. Aber wenn ich in der Hütte 

bin, ist sie leer. Ich mache bloß sauber, wechsle die 

Wäsche. Das ist alles.« 

Am liebsten würde Pure knurren oder gegen etwas treten. Muss 

sie es mir denn so schwermachen? Wahrscheinlich macht sie 



das absichtlich und hat auch noch Spaß dabei. Pure holt tief 

Luft und fährt fort. »Das kannst du ja ändern. Versuche 

Arbeiten zu erledigen, wenn sie in der Hütte ist, am besten 

wenn jemand vom Rat bei ihr ist. Lausche, aber lass dich 

nicht erwischen.« Pure senkt die Stimme, obwohl sie weiß, 

dass sie hier sowieso niemand hören kann. Aber sie kann 

nicht anders. »Wenn sie nicht dort ist, schnüffle. 

Durchsuche ihre Hütte nach allem, was dir komisch erscheint. 

Und wenn dir bei ihren Sachen irgendetwas auffällt, egal wie 

banal es scheint, erzählst du uns davon. Vielleicht findest 

du etwas, das wir benutzen können, um sie abzusetzen.« 

Als es laut ausgesprochen ist, holt sie tief Luft und auch 

Melo schaut sie schockiert an. Sky bleibt regungslos, mit 

ihm hat sie vorhin schon darüber gesprochen, bevor sie ihm 

wieder die kalte Schulter gezeigt hat. 

Doch Kate ist vollkommen unbekümmert von diesem rebellischen 

Plan und grinst stattdessen diabolisch. »Du Süße bist ganz 

schön hinterlistig.« Kate steht auf und reicht ihr frech 

zwinkernd die Hand, um ihr aufzuhelfen. »Ich bin dabei. Hört 

sich nach einer guten Idee an.« 

Etwas verdattert hüpft nun auch Melo auf und schaut in die 

Runde. »Also wollen wir das tatsächlich durchziehen? Das 

Oberhaupt stürzen und nackt auf Pferden in den 

Sonnenuntergang reiten?« 

»Warum, hast du Angst?«, fragt Sky, der nun ebenfalls in die 

Runde tritt und Melos zweiten Satz völlig ignoriert. Endlich 

lächelt er wieder, so dass es auch seine grünen Augen 

erreicht. »Dachte nicht, dass gerade du den Schwanz 

einziehst. Passt überhaupt nicht zu deiner üblichen 

Reputation.« 



Statt auf die Stichelei einzugehen, zuckt Melo nur die 

Schultern und grinst. »Ich bin nur gerne im Gewinnerteam. 

Und wir vier gegen den Rest der Welt? Das kann nur in die 

Hose gehen, wenn du mich fragst. Aber ich bin dabei, muss 

sowieso mal wieder was Neues ausprobieren.« Er schlendert 

selbstsicher zum Weg, der sie hierher geführt hat, dreht 

sich aber noch einmal um und hebt den Daumen. »Deshalb fange 

ich am besten sofort mit meinem Teil der Arbeit an. Wir 

sehen uns.« Grinsend geht er weiter und läuft mit 

beschwingtem Schritt den Pfad hinauf. 

Wenn es alle nur so leicht hätten wie er, denkt sich Pure 

und verschränkt die Arme, bevor sie ebenfalls ihren geheimen 

Treffpunkt verlässt. »Ich horche mich auch um. Vielleicht 

erfahre ich etwas Nützliches von Haistos.« 

»Wann fängst du endlich an, ihn Dad zu nennen?«, fragt Kate 

belustigt, die ihr folgt und den Nagellack in ihrer 

Hosentasche versteckt. 

»Er ist nicht mein Dad. Mein Vater ist im Kampf gestorben. 

Er ist der Bruder meines Vaters und jetzt der Bell-Par 

meiner Mutter«, verteidigt sich Pure und weiß selbst, wie 

lahm das klingt. Aber ist es nicht Verrat an ihrem 

leiblichen Vater, wenn sie so einfach seinen Platz an dessen 

Bruder abtreten würde? Außerdem kann Pure noch immer nicht 

glauben, dass sie noch am Leben ist und ihr talentierter 

Bruder Fio nicht. Dieselbe Frage glaubt sie auch immer in 

den Augen ihrer Mutter Semra und Haistos’ zu lesen. 

Mit kalten Fingern streicht sich Pure eine blonde Strähne 

hinters Ohr, während Kate sich einen Kaugummi in den Mund 

stopft. »Wie du meinst. Dann warte eben nochmal 20 Jahre, 

bis du ihn Dad nennst. Deine Sache.« 



Mit diesen Worten überholt Kate sie, läuft leichtfüßig den 

Weg hinauf, wodurch ihre langen schwarzen Haare wippen, bis 

sie aus ihrer Sicht verschwindet. 



5. Kapitel 

 

Loreen 

Eine zarte Berührung holt sie aus einem tiefen Schlaf und 

als Loreen gähnt, zieht Slash sie mit dem Rücken noch enger 

an seine muskulöse Brust. »Morgen«, flüstert er an ihrer 

Schulter und zieht einen Weg aus Küssen über den Nacken zu 

ihrem Hals. 

»Hey. Guten Morgen.« Vorsichtig windet sie sich aus den 

verschlungenen Gliedern und wird von strahlendem 

Sonnenschein begrüßt. Sie zwinkert und plötzlich trifft es 

sie wie der Schlag. Erschrocken möchte sie schon auf ihr 

Handgelenk schauen, als ihr wieder einfällt, dass sie keine 

Armbanduhr mehr trägt. Trotzdem weiß sie, dass es schon 

später Vormittag sein muss. »Mist, wir haben verschlafen«, 

flucht Loreen und springt auf. Schnell sammelt sie ihre 

Klamotten zusammen und schlüpft hinein. 

Sie dreht sich zu Slash um, der noch immer gelassen am Boden 

liegt und sie schamlos beobachtet. »Keine Sorge. Es ist noch 

keiner in der Nähe, sonst hätte ich ihn gehört.« Hinter ihm 

erkennt sie die gezogenen Messer, die griffbereit in seiner 

Nähe liegen. »Ich habe die ganze Zeit über aufgepasst.« 

Anscheinend sieht er die Skepsis in ihren Augen, sowie ihre 

Befürchtung, jeden Moment könnte jemand auftauchen. Slash 

steht ebenfalls auf und zieht sich die Kleidung über. Erst 

dann holt sie etwas entspannter Luft. 

»Zufrieden?«, fragt Slash, zwinkert und dreht sich einmal im 

Kreis. »Und was jetzt, nachdem mein nackter Hintern bedeckt 

ist?« 



Lächelnd holt sich Loreen den Rucksack, geht damit zu ihm, 

um sich gemeinsam an den Rand des Flusses zu setzen. »Jetzt 

wird gegessen. Nacktarsch.« 

Freudig blitzen seine Augen auf und Loreen ahnt, dass er 

schon einen mächtigen Hunger haben muss. Daher bremst sie 

seine Begeisterung gleich, damit er sich nicht zu früh 

freut. »Ich habe aber nur noch Beeren. Der Rest ist leider 

weg.« 

»Aber dafür habe ich noch etwas«, entgegnet Slash und holt 

Brot, Schinken und Käse aus seinem Rucksack. Beide bedienen 

sich daran und stopfen sich anschließend mit den süßen 

Früchten den Magen voll. 

Slash kneift die Augen zusammen und mustert sie mit neuer 

Sorge im Gesicht. »Hast du etwas Essen mitbekommen, als sie 

dich hinausgeworfen haben?« 

Mit vollem Mund nickt sie und wartet, bis sie geschluckt 

hat. »Ja. Käse, Brot und Nüsse. Damit bin ich zwei Tage 

ausgekommen.« 

Slash legt ihr den Arm um die Schultern und küsst sie sanft 

auf die Schläfe. »Wenigstens etwas«, brummt er und sie kann 

seine erneute Wut über die Geschehnisse spüren, aber er 

behält sie gut bei sich. 

Plötzlich dreht Slash sich um, blickt zum Wald und dann hört 

auch Loreen Geräusche, die stetig näherkommen. Er steht auf 

und reicht ihr die Hand, um sie ebenfalls hochzuziehen. 

»Showtime.« 

Als sie vor ihm steht, meldet sich ihre Nervosität zurück 

und sie hofft, dass alles gut geht. »Vergiss nicht, was wir 

gestern besprochen haben. Versuch nicht mit Rion zu kämpfen 

oder mit ihm zu streiten«, warnt Loreen und sieht in sein 



ausdrucksstarkes Gesicht mit der gerunzelten Stirn. Außerdem 

bemerkt sie seine angespannte Haltung und die geballten 

Fäuste an der Seite, daher fügt sie hinzu: »Sag am Anfang 

vielleicht einfach … gar nichts, okay?« 

»Gut, wie du willst«, antwortet er und dreht sich in 

Richtung der Bäume, die Augen fest auf die Waldgrenze 

geheftet. Dabei schiebt er sich so vor Loreen, dass er sie 

mit seinem Köper vor den eintreffenden Titanus abschirmt. 

Auch wenn er keine Waffen in den Händen hält, wirkt er noch 

immer mächtig und ziemlich bedrohlich. Jahrelanges Training 

und Konditionierung, dass die Titanus ihre Feinde sind, kann 

man nicht so leicht abstellen, das versteht Loreen. Aber so 

wie er jetzt dort steht und aussieht, als ob er jedem, der 

in ihre Nähe kommt, den Hals umdreht, hilft ihnen auch nicht 

weiter. Die Titanus dürfen in ihm keine Bedrohung sehen, 

sonst könnten sie sofort vergessen ein vernünftiges Gespräch 

führen zu wollen. 

Sie geht an ihm vorbei und stellt sich zwischen ihn und den 

Wald. Als er protestieren will, greift sie nach hinten und 

legt die Finger um sein Handgelenk, an dem sie einen 

heftigen Puls spüren kann. »Sie werden mir nichts tun, 

Slash. Rion ist mein Bruder und er wird uns beschützen. 

Vertrau mir, bitte.« 

Loreen spürt das Vibrieren und die Wärme seines Körpers im 

Rücken beim Versuch sich zurück zu halten. Dabei kann sie 

sich nur allzu gut vorstellen, was für ein Gesicht er gerade 

macht. Aber in dieser Sache muss er auf sie hören. 

Zu ihrer Erleichterung hört sie seine tiefe Stimme, als er 

sich geschlagen gibt. »Gut.« Bei der Antwort ist das 



Knirschen seiner Zähne zu hören, aber immerhin hat er 

zugestimmt. 

In dem Moment tritt Rion zwischen den Bäumen hervor und 

winkt gut gelaunt. »Morgen, kleine Schwester. Das gefällt 

mir. Weißt du …«, plappert er lächelnd drauflos und bleibt 

plötzlich wie angewurzelt auf der Lichtung stehen. Sein 

Blick ist über ihren Kopf gerichtet und seine Stimmung hat 

sich innerhalb einer Sekunde schlagartig geändert. »Was zum 

Teufel hat er hier zu suchen?«, brüllt Rion nun und hinter 

ihm erscheinen zwei weitere Schatten. 

Bevor Loreen weiß, was geschieht, greift Slash um ihre 

Taille und zieht sie hinter sich, um sie vor einem Angriff 

zu schützen, der nicht kommen wird. Doch da hat sie sich 

getäuscht, denn ruckartig geht Slash auf die Knie und hält 

sich mit weit aufgerissenen Augen den Hals, während Wasser 

aus seinem Mund läuft. 

»Oh mein Gott!«, entfährt es Loreen. Sie lässt sich 

ebenfalls auf die Knie fallen, legt ihm eine Hand auf die 

Schulter und schreit: »Bitte, hört auf. Sofort! Er ist keine 

Bedrohung.« 

Aus ihrem Augenwinkel sieht sie, dass Rion mit der Hand vor 

dem Gesicht einer der zwei Männer – derselbe wie von gestern 

- wackelt und ihn anschreit: »Verflucht! Hör auf damit. Ich 

habe gesagt, heute wird niemand angegriffen.« Erneut kommen 

Flüche über Rions Lippen, während er sich durch das Haar 

fährt und den anderen Mann, Kean, noch immer wütend 

anfunkelt. 

Dieser hebt beschwichtigend die Hand und neigt den Kopf. 

»Tut mir leid. Ich habe dich schreien gehört und gehandelt.« 

Er tritt zurück auf die Höhe des zweiten Mannes, woraufhin 



die gurgelnden Geräusche von Slash verklingen und 

erdrückendes Schweigen eintritt. 

Erst als Slash wieder richtig zu Atem kommt und sich Loreen 

überzeugt hat, dass es ihm gut geht, springt sie hoch und 

wirbelt zu den drei Männern herum. »Was sollte das? Ihr 

könnt ihn doch nicht einfach angreifen! Es ist nicht seine 

Schuld, er ist wegen mir hier.« 

Rion nickt den beiden Männern zu. »Lasst mich das regeln.« 

Sie treten noch weiter zurück, beobachten sie aber mit 

Argusaugen. 

Wütend geht Loreen einen Schritt nach vorn, aber Slash steht 

bereits wieder neben ihr, ergreift ihren Arm und murmelt: 

»Nein, bleib hier.« 

Mit der anderen Hand wischt er sich die Feuchtigkeit von 

Bart am Kinn. Seine Hand lässt er auf ihrem Arm ruhen, zieht 

sie dabei näher an sich heran. Slashs Nähe und seine Wärme 

beruhigen sie und sie kann wieder einen klaren Gedanken 

fassen. »Also?« 

»Er gehört nicht hierher«, antwortet Rion sichtlich gereizt 

und fixiert mit wütenden Augen die Hand auf ihrem Arm und 

dann einen Punkt über ihrer Schulter. »Und könnte er bitte 

die Finger von dir lassen!« 

Wie automatisch macht Loreen einen kleinen Schritt zurück, 

bis sie mit dem Rücken an Slashs Brust stößt. »Er gehört zu 

mir.« 

Man kann die Wut in Rions Zügen sehen und auch seine Augen 

blitzen verdächtig silbern auf. »Was? Jetzt plötzlich will 

er wieder dein Freund sein? Zuerst lässt er dich mehrere 

Tage alleine in der Wildnis herumirren, bei Gefahren, die 

jederzeit hätten tödlich sein können, und jetzt will er 



wieder bei dir sein?« Er tritt näher heran und senkt seine 

Stimme, so dass nur sie es hört, wahrscheinlich aber auch 

Slash hinter ihr, der sich anspannt. »Du bist meine kleine 

Schwester und ich werde ab jetzt auf dich achtgeben. Und der 

Typ«, er deutet kurz mit dem Kinn auf Slash, »gefällt mir 

nicht. Nicht wie er dich ansieht und schon gar nicht, wie er 

dich anfasst. Der will doch nur …« 

Rion verstummt und Loreen meint eine verdächtige Röte auf 

seinen Wangen aufleuchten zu sehen. Verblüfft blinzelt sie 

und plötzlich nehmen die Geschehnisse und Emotionen der 

letzten Tage sie gefangen und brechen aus ihr heraus. Zuerst 

entweicht ihr ein kleines Kichern, aber als sie in Rions 

schockiertes Gesicht sieht und daraufhin Slashs besorgte 

Miene hinter sich bemerkt, ist es um sie geschehen. Lauthals 

fängt sie zu lachen an, muss sich dabei krümmen und bekommt 

einen so starken Lachanfall, dass ihr Magen zwickt und ihr 

Tränen in die Augen schießen. Zwischendurch versucht sie 

japsend Luft zu holen und den verwunderten Männern zu 

erklären, was los ist. 

»Was? … Vor wenigen Tagen … wollte ich dich noch töten … und 

umgekehrt … und jetzt machst du dir Sorgen … dass … dass 

mich ein Mann ausnutzen … mir das Herz … brechen könnte? 

Oder die falschen … Absichten hat? Ich fass es nicht!« 

Rion verzieht den Mund und seine Wangen werden noch roter, 

aber als auch Slash hinter ihr kurz gluckst: »Wo sie Recht 

hat …«, lässt auch Rion ein Grinsen aufblitzen und gibt sich 

nachsichtig. »Stimmt schon. Okay, ist ja gut.« 

Langsam erholt sich Loreen wieder und stützt sich an Slashs 

Unterarm ab, um wieder aufrecht stehen zu können, obwohl sie 

vor Lachen noch immer Magenkrämpfe hat. Jetzt, da die 



Überanspannung durch das Lachen von ihr abgefallen ist, wird 

sie wieder ernst. »Tut mir leid, es geht wieder. Was sollen 

wir nun machen?«, fragt sie an ihren Bruder gerichtet. 

Erneut blickt Rion auf ihre Hand, die sich an Slash 

festhält, und sie kann in seinen Augen lesen, dass es ihm 

nicht gefällt. Bevor aber er oder sie etwas sagen können, 

ergreift Slash mit ruhiger, tiefer Stimme das Wort. »Nach 

dem Kampf war ich zwei Tage ausgeknockt und Elderly hat sie 

eigenmächtig aus dem Lager geworfen. Ich hätte nie 

zugelassen, dass sie alleine geht.« 

Skeptisch beäugt Rion ihn, streicht sich durch das Haar und 

tippt mit den Zehenspitzen auf den Boden. »Wieso so lange? 

Als wir den Kampf verlassen haben, habe ich dich noch 

herumlaufen sehen. Frisch und munter und die Tiere der 

Unterwelt sind auch verschwunden. Also, was ist passiert?« 

Es hört sich nicht wie eine ernst gemeinte Frage an, sondern 

eher wie eine stille Herausforderung, um ihn als Schwindler 

zu entlarven. Aber Slash lässt sich nicht darauf ein und 

bleibt gelassen. 

»Loreen hat bei einem Angriff ihre ganze Essenz 

aufgebraucht. Wir sind Bell-Pars und ich habe ihr meine 

gegeben.« 

»Und eindeutig viel zu viel. Wenn dich die anderen nicht 

weggezerrt hätten, würdest du jetzt nicht hier stehen«, fügt 

Loreen hinzu und stößt ihm spielerisch den Ellbogen in die 

Seite. 

Auf diese Enthüllung hin hebt Rion eine Augenbraue. »Gibt es 

bei euch tatsächlich noch diese uralte Tradition der Bell-

Pars? Das haben wir schon vor Jahrhunderten abgeschafft.« 



»Wirklich?«, fragen Slash und Loreen verblüfft aus einem 

Mund. 

»Natürlich! Wow, wir wussten ja, dass ihr mittelalterlich 

lebt, aber bei euch stehen die Dinge ja noch schlimmer, als 

wir gedacht haben.« Rion lacht und Loreen weiß nicht, wie er 

das meint. Auf ihren fragenden Blick hin schüttelt er nur 

den Kopf. »Entschuldige. Das wirst du alles noch sehen. Wir 

müssen jetzt los. Komm, Loreen.« 

Er reicht ihr die Hand, aber sie bleibt wie erstarrt stehen 

und auch Slash versteift sich hinter ihr erneut. 

»Ich gehe nicht ohne ihn«, sagt Loreen, als Slash 

gleichzeitig sagt: »Sie geht nirgendwohin ohne mich.« 

Loreen kann erkennen, dass Rion frustriert ist, als er sich 

mit beiden Händen über das Gesicht fährt und durch die Haare 

streicht. »Irgendwie habe ich das kommen sehen. Aber wie 

stellt ihr euch das vor? Ich kann ihn nicht mitnehmen.« 

»Er kommt mit«, antwortet Loreen, bevor Rion auch nur den 

Satz beendet hat. 

»Nein, tut er nicht«, kommt es postwendend zurück. 

»Wo soll er sonst hin? Er hat kein Zuhause mehr. Die Divinus 

haben ihn wie mich endgültig verbannt. Er wäre ewig ein 

Gejagter. Von den Titanus und jetzt auch von den Divinus.« 

Nun richtet Rion seine Worte an Slash und er wirkt ehrlich 

betroffen. »Es tut mir leid, Mann. Du hast etwas gut bei 

mir, weil du sie gerettet hast. Aber ich kann dich nicht ins 

Lager mitnehmen. Die Leute würden einen Aufstand machen.« 

Slash scheint sich bereits geschlagen zu geben. »Ich weiß. 

Trotzdem danke.« 

»Was? Nein. Es muss einen Weg geben!«, ruft Loreen und sie 

kann die Verzweiflung nicht länger verbergen. 



Die Antwort von Rion ist die gleiche wie zuvor. »Nein.« 

»Doch!« 

Dieses Spiel betreiben sie einige Mal hin und her wie bei 

einem Tennismatch und Loreen schnaubt frustriert, wütend und 

traurig. Sie hat jetzt einen Bruder, den sie gerade mal ein 

paar Stunden kennt, und schon würde sie ihm am liebsten den 

Hals umdrehen. Vielleicht gehört das ja zum 

Geschwisterdasein dazu? Aber sie wird es nie genau 

herausfinden, denn wenn er auf seiner Position verharrt, hat 

sie keine andere Wahl. 

Traurig, aber entschlossen tritt sie vor und starrt Rion 

unnachgiebig in die Augen, die ihr so ähnlich sind. »Wenn er 

nicht mitkommt, dann bleibe ich auch hier und wir werden zu 

zweit durch das Land ziehen. Ganz einfach.« Loreen hält ihm 

die ausgestreckte Hand hin. »Es war schön dich kennen zu 

lernen. Ich wünsche dir alles Gute. Auf Wiedersehen.« 

»Wohaa, ganz langsam«, erwidert Rion fassungslos und blickt 

dann zu Slash. »Ist sie immer so … stur?« 

Bevor sie sich umdrehen kann, hört sie Slashs Stimme: »Mehr 

als du dir vorstellen kannst.« 

Daraufhin sieht sie Rion lächeln. »Habe ich mir gedacht«, 

murmelt er zu sich selbst, dann wendet er sich wieder an 

Loreen, die noch immer zu verblüfft über die neue 

Verbrüderung der zwei Männer ist, um etwas zu erwidern. Rion 

legt ihr eine Hand auf die Schulter. »Du wirst es mir nicht 

leicht machen, stimmt’s? Also gut, ich muss überlegen. Gebt 

mir etwas Zeit.« 

Grinsend vor Freude, dass sie anscheinend doch erreicht hat, 

was sie wollte, beobachtet sie Rion, der nun etwas abseits 

auf und ab geht. Dabei streicht er immer wieder durch seine 



schwarzen Haare, was seine stachelige Frisur in ein einziges 

Durcheinander verwandelt. Dann tritt er zu den anderen zwei 

Männern und redet mit ihnen, bis sie schließlich alle drei 

auf Loreen und Slash zugehen. 

Ihr Bruder deutet auf den schlanken, hochgewachsenen Mann 

mit schulterlangen, fast weißen Haaren und türkisblauen 

Augen, den Loreen gestern schon gesehen hat. Einige weiße 

Perlen schwingen in seinem Haar und auf der rechten 

Schläfenseite sind schräg zwei dünne Zöpfe nach hinten 

geflochten. »Das ist Kean. Er ist mein selbsternannter 

Leibwächter, obwohl ich keinen brauche. Ihr kennt euch 

bereits«, erklärt Rion. 

Plötzlich wird Loreens Kehle ganz eng, als sie sich erinnert 

und ihr klar wird, dass sie Kean gestern nicht das zum 

ersten Mal getroffen hat. Sie denkt zurück an die 

Geschehnisse unter dem Kolosseum, an Lethi, die den Kampf 

nicht überlebt hat, an dem Kean beteiligt war. Aber Loreen 

hält sich zurück, denn für Gram und Streit ist jetzt kein 

Platz mehr, wenn sie versuchen, eine neue Verbindung 

einzugehen. 

Rion zeigt auf den anderen Mann. »Und hier haben wir Pato. 

Er ist hier, weil … na ja, weil er einfach nur neugierig war 

und uns gefolgt ist.« 

Der zweite Mann ist kleiner, aber so bullig gebaut, dass er 

die geringere Größe mit Muskeln wettmacht. Er reibt sich 

über den rasierten Kopf, wobei Tattoos auf seiner Kopfhaut 

als auch auf seinen Oberarmen aufblitzen und Loreen erkennt 

auch ihn vom Kampf unter dem Kolosseum wieder. Sie nickt den 

beiden zu und tut sich schwer, ihre Rollen so einzuordnen, 

wie sie Rion beschrieben hat. Außerdem weiß sie nicht, ob 



Pato sie auch erkennt. Immerhin hat er nur mit Slash 

gekämpft und sie wahrscheinlich gar nicht beachtet. 

Schließlich richtet Rion seine Aufmerksamkeit erneut auf sie 

beide. »Wir werden Slash in Gewahrsam nehmen müssen.« 

Während Loreen ein »Was?«, haucht, nickt Slash neben ihr. 

»Gut. Soll mir Recht sein.« 

Doch sie ist mit der Lösung nicht zufrieden. »Gibt es keinen 

-«, beginnt sie, aber Rion unterbricht sie. »Nein. Es geht 

nur so. Sieh mal, er ist unser Feind. Ich kann ihn nicht 

einfach frei herumlaufen lassen. Es war schon schwer genug, 

die anderen zu überzeugen, dass ich dich mitbringen darf. 

Und das haben sie nur erlaubt, weil du meine Schwester bist 

und Ria gerettet hast.« 

Er wirkt sichtlich unglücklich über dieses Dilemma und sie 

glaubt ihm. Das bedeutet aber nicht, dass sie froh darüber 

ist, dass Slash ein Gefangener sein wird. »Wie lange? Und 

was wird mit ihm passieren?« 

Rion zuckt mit der Schulter. »Nichts, er kommt nur in eine 

eigene Hütte, die bewacht wird. Und keine Ahnung – nur so 

lange, bis sich die meisten beruhigt haben«, sagt er und 

deutet auf Pato und Kean. »Die zwei werden ihn bewachen. Ich 

vertraue ihnen mit meinem Leben und Slash hat noch keinen 

von ihren Verwandten getötet. Dafür vermutlich aber genügend 

der anderen. Es ist sicherer so für ihn, glaub mir.« 

Zustimmend drückt Slash ihren Arm. »Er hat Recht. Es ist 

okay. Was ist mit Loreen, wird sie in Sicherheit sein?« 

Etwas zerknirscht blickt Rion kurz zu Pato, der grimmig zu 

Boden sieht, aber dann wieder zu ihnen hoch. »Im Kolosseum 

hat sie Patos Bruder getötet. Aber ich habe mit ihm geredet, 



er wird ihr nichts antun. Außerdem wird sie immer in meiner 

Nähe sein. Ich passe auf sie auf.« 

Beklommen schluckt Loreen, reißt sich aber zusammen und geht 

schuldbewusst auf Pato zu. »Es tut mir leid. Ich weiß, ich 

kann es nie wieder gutmachen. Aber ich hoffe, dass du mich 

irgendwann nicht mehr hassen wirst.« 

Er reicht ihr die Hand und Loreen nimmt sie verblüfft an. 

Seine Stimme ist heiser und klingt, als würde er fünfzig 

Zigaretten am Tag rauchen. »Was passiert ist, kann man nicht 

mehr ändern. Ich hätte dich damals und jeden anderen von 

euch ebenfalls getötet, wenn ich die Chance dazu gehabt 

hätte. Ich werde meinen Bruder immer betrauern, aber ich 

hasse dich nicht. Die Situation hat sich geändert.« 

Rion stellt sich dazu und legt ihnen die Arme um ihre 

Schultern. »Stimmt. Wir müssen die Vergangenheit 

abschließen«, sagt er mit ruhiger Stimme und nickt jedem in 

der Runde zu. »Dann lasst uns gehen. Bestimmt werden wir 

schon erwartet.« 

Ohne sie loszulassen zieht er Loreen und Pato weiter, um 

sich dem Wald in der Richtung zu nähern, aus der sie 

gekommen sind. Suchend blickt sich Loreen zu Slash um, der 

nach wie vor auf der gleichen Stelle steht. 

Er hat die Decke und den Rucksack aufgehoben, aber macht 

keine Anstalten, ihnen zu folgen. »Wartet. Wollt ihr mich 

nicht fesseln?« 

Kean tritt an ihn heran und schiebt Slash mit einer Hand 

weiter. Seine Stimme ist kühl und klingt gehoben, trotzdem 

hört Loreen Vergnügen darin. »Ich kann dich jederzeit 

ertrinken lassen. Das reicht aus, um sicherzugehen, dass du 



nichts Dummes anstellst. Das werden auch die anderen so 

sehen. Also bleib einfach in meiner Nähe, Süßer.« 

»Scheint so, als wäre er Keans Typ«, lacht Rion und 

verstummt sogleich, als er Loreens Miene sieht. »Keine 

Angst. Er spannt ihn dir schon nicht aus.« 

Loreen verdreht nur die Augen. 

Slash folgt ihrer kleinen Gruppe, hinter ihm Kean mit 

versteinerter Miene und Slash mit einem Lächeln auf den 

Lippen. »Richtig. Ich stehe nicht auf Blondinen.« 

Woraufhin Kean knurrt, aber ansonsten schweigt und Loreen 

sich kurz umdreht, um Slash lächelnd zu zu zwinkern, bevor 

sie zwischen die Bäume treten. Rion und sie gehen an der 

Spitze. 

»Ihm wird doch nichts passieren, wenn wir bei euch im Lager 

sind?«, fragt sie noch einmal. Nach dem Herumalbern kommen 

ihre Sorgen zurück und sie mustert ihn eindringlich. 

»Es ist ernst mit euch, oder?«, fragt Rion und verzieht 

geschlagen das Gesicht, als Loreen nickt. »Klasse. Na schön, 

wir werden ihn von den rachsüchtigen Typen fernhalten. 

Versprochen.« 

Loreen rempelt ihn sachte mit der Schulter an. »Danke. Du 

bist gar nicht so übel als großer Bruder.« 

»Das wird sich noch herausstellen.« 

 

*** 

 

Einige Schritte gehen sie durch das Dickicht, während sie 

sich nebenbei unterhalten und Loreen versucht, so viel wie 

möglich von den Titanus zu erfahren. Kurz darauf erreichen 

sie eine kleine Höhle, in deren Wand, versteckt im Schatten 



und hinter hohen Farnen, ein großer Spiegel angebracht ist. 

Kean stellt sich vor ihn und summt einen leisen 

Sprechgesang, einen Chant. Die Sprache darin ähnelt der der 

Divinus, aber sie klingt fremder, viel älter - wie aus einer 

längst vergessenen Zeit. Seine Stimme ist tief und melodiös 

und wirkt wie sein Aussehen aristokratisch: ein Gesicht 

voller feiner Züge, aber mit einem kantigen Kinn und hohen 

Wangenknochen. Seine Finger gleiten währenddessen über die 

Ränder des Spiegels, was die Oberfläche kurz silbern 

aufflackern lässt. 

Nachdem das Portal errichtet ist, steigt Pato als Erster 

hindurch, gefolgt vom Rest ihrer ungleichen Truppe. 

Nervosität macht der Neugierde Platz und Loreen kann beinahe 

ein aufgeregtes Prickeln auf der Haut spüren, als sie das 

Portal zu ihrem neuen Zuhause betritt. 

 

*** 

 

Vor ihnen erstreckt sich eine weitläufige, wunderschöne 

Landschaft, die ihr beinahe den Atem raubt. Sie stehen in 

einer grünen Landschaft, voller satter Wiesen und hoher 

Bäume. Links von ihnen befindet sich ein blau glitzernder 

See, auf dem sich Vögel wie Keas oder Kiwis tummeln. Hinter 

der gesamten Kulisse erstreckt sich ein unglaublich riesiges 

Felsmassiv, auf dessen Spitzen Loreen sogar Schnee entdecken 

kann. Überwältigt und vor stummen Staunen bleibt Loreen 

stehen und starrt in die Landschaft, die ihr so fremd, aber 

unglaublich schön ist. 

Lächelnd nimmt Rion sie an der Hand und zieht sie weiter. 

»Kommt, wir sind noch nicht da. Du hast später noch genug 



Zeit, sprachlos zu sein.« Er drückt ihre Hand und zwinkert. 

»Das Beste kommt noch, kleine Schwester.« 

Loreen bezweifelt, dass die soeben erblickte Aussicht noch 

getoppt werden kann, aber das sagt sie nicht laut, um Rion 

die Vorfreude nicht zu verderben. Sie hätte nie gedacht, 

dass sie sich so schnell zugehörig zu ihm fühlen würde, aber 

das tut sie und mit jeder Minute mehr. 

»Gleich sind wir da«, sagt Rion und klingt so aufgeregt wie 

Loreen sich fühlt. 

Das hier ist anders als damals, als sie in das Dorf der 

Divinus gereist sind. Genauso wie zu jener Zeit weiß sie 

nicht, was auf sie zukommt, aber heute fühlt sich Loreen 

sicher und sie vertraut auf ihren Bruder. Durch ihn ist es 

schon jetzt beinahe so, als sei sie ein Teil der 

Gemeinschaft und kein ungebetener Eindringling. Außerdem ist 

Slash bei ihr und das gibt ihr zusätzliche Sicherheit und 

Zuversicht. Alles was ihr noch fehlt sind ihre Freunde. Doch 

sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass sie auch diese 

irgendwann wiedersehen wird. 

Einige Minuten später treten sie unter hohen Bäumen hervor 

und Loreen erblickt einen riesigen, zerklüfteten Berg, in 

dessen Höhlen unzählige kleine Hütten hineingebaut sind. Auf 

der gesamten ihnen zugewandten Seite ziehen sich Holztreppen 

an den Felsen empor und sind mit Brücken aus demselben 

Material verbunden. Oberhalb der Wohnräume schlängeln sich 

Ketten aus Licht von Hütte zu Hütte und hüllen die Siedlung 

in eine wohlige Behaglichkeit, in der man sich sofort 

zuhause fühlt. 

»Das ist unglaublich, einfach wunderschön«, staunt Loreen 

und kann Rions stolzes Lächeln sehen. 



Hinter ihr kommen auch Slash und Kean zum Stehen und 

verwirrt fragt Slash: »Was meinst du? Ich sehe nur einen 

großen Berg.« 

Sie dreht sich zu ihm um, doch bevor sie etwas sagen kann, 

hebt Rion den Zeigefinger. »Ah, stimmt, das haben wir 

vergessen.« 

Er winkt Kean zu sich heran. »Kannst du bitte die Magie für 

Slash auflösen? Danke.« Dann beantwortet er ihre 

unausgesprochene Frage. »Es liegt ein Schutzzauber um das 

Lager. Kein Mensch oder Divinus kann es sehen, ohne dass wir 

es wollen. Du teilst unser Blut, daher ist es vor dir nicht 

verborgen.« 

Nachdem die Magie gelöst ist, mustert auch Slash die 

Siedlung mit anerkennendem Blick. »Nicht übel.« 

Als sie näher herankommen, erkennt Loreen erste Details. Am 

Fuße des Lagers, bevor die Treppen zu den Wohnhütten 

ansteigen, befinden sich mehrere Gebäude. Loreen bemerkt ein 

großes, das wie ein Versammlungshaus aussieht, sowie in 

einiger Entfernung eine offene Arena. In der Mitte stehen 

weitere Bauten, deren Verwendung Loreen noch unbekannt ist. 

Zwischen ihnen sprießen Sträucher, die silberne und rote 

Knospen tragen. Grüne, blütenübersäte Schlingpflanzen haben 

sich die Hausmauern rauf und runter geschlängelt, wodurch 

die Gebäude wirken, als wären sie ein natürlicher Teil des 

Urwaldes. 

Auf dem großen Hauptplatz in der Mitte des Dorfes stehen 

mehrere im Kreis angeordnete Bänke, die ebenfalls so 

aussehen, als wären sie direkt aus dem Fels gehauen. Sie 

sind mit kuscheligen Fellen belegt und vereinzelt liegen 

lederne Sitzkissen verstreut, sowie bunte Kissen, die 



eindeutig aus der Menschenwelt stammen. Zwischen den 

Häusern, Sträuchern und Wegen wachsen uralte, riesige Kauri-

Bäume, mit dicken Stämmen und breiten Baumkronen, die einen 

schützenden Schirm vor möglichem Regen bilden. 

Das Dorf ist wie selbstverständlich in die Natur 

hineingebaut, hat sich daran angepasst und angesiedelt, 

anstatt umgekehrt, was Loreen sofort gefällt. 

Auf dem Dorfplatz spielen einige Kinder mit runden Steinen 

etwas Ähnliches wie Boccia. Dabei laufen ihnen Katzen um die 

Beine und Loreen kann auf einigen Schultern der Kinder auch 

Papageien oder Wiesel erkennen. Mit hochgezogener Augenbraue 

blickt sie zu Rion, der mit der Schulter zuckt. 

»Haustiere.« 

Als sie über den Platz gehen, bemerkt sie, dass es eine Spur 

leiser wird und sie neugierig beäugt werden, aber sie spürt 

keine Feindseligkeit. Dies ändert sich aber, als einige 

erwachsene Titanus Slash hinter ihr erkennen. Mit einem 

Zeichen gibt Rion Kean zu verstehen, dass er ihn wegbringen 

soll. Loreen riskiert einen kurzen Blick über ihre Schulter 

und Slash nickt ihr zu, um ihr zu verstehen zu geben, dass 

es okay ist. Trotzdem wird ihre Kehle eng, als Kean ihn mit 

verschlossener Miene voran treibt und dabei eine Hand streng 

um Slashs Ellbogen legt. 

»Wo bringt ihr ihn hin?«, flüstert Loreen so leise, dass es 

nur Rion hören kann, der dicht neben ihr steht. 

»Wir haben ein paar Hütten für Gefangene, auch wenn wir die 

eigentlich nie brauchen.« 

Er geht weiter und sie folgt ihm. Ohne zu fragen weiß sie, 

was er damit meint. Feinde werden normalerweise getötet und 

nicht gefangen genommen und verpflegt. 



Am Fuße des Berges erregt erneut etwas Loreens 

Aufmerksamkeit. Vor dem Anstieg zu den Hütten befindet sich 

ein größeres Pflanzenbeet mit Blättern, die Loreen äußerst 

vertraut vorkommen. Irritiert bleibt sie stehen. »Sind das 

etwa … Yamswurzeln?« 

Ungerührt nickt Rion. »Ja. Kann sich jeder nach Lust und 

Laune daran bedienen. Es gibt aber auch in jeder Hütte eine 

Dose mit dem bereits getrockneten Pulver. Kann ich dir 

später geben«, erklärt er ihr sachlich, als wäre es das 

Normalste auf der Welt, sich so leicht um die Verhütung zu 

kümmern. 

Alles hier ist ähnlich und doch unterschiedlich zur 

Lebensweise der Divinus. Wenn sie nur daran zurückdenkt, als 

sie sich den Verhütungstee von Melo besorgt hat. Damals kam 

sie sich vor wie eine Schmugglerin oder Drogenabhängige, die 

ihren Dealer aufsucht. 

Schnell nimmt Rion die ersten Stufen, die das hölzerne 

Gebilde an der Felswand hochführen und schon etwas älter und 

stark benutzt aussehen. Nach zwei Etagen regt sich die erste 

Höhenangst in Loreen, die nicht an der Aussicht liegt, 

sondern vermehrt an dem teilweise verwitterten Holz unter 

ihren Füßen. »Äh, sind die Wege denn sicher?« 

»Klar«, erwidert Rion ohne mit der Wimper zu zucken und 

springt ein paar Mal auf und ab, so dass es unter Loreen 

vibriert und sie den Drang verspürt sich am Geländer 

zusammenzurollen und festzukrallen. »Hält bereits seit 

Jahrhunderten tadellos.« 

Nachdem sie noch immer nicht überzeugt aussieht, grinst er 

und beruhigt sie mit den Worten: »Ist mit einem Zauber 

verstärkt. Der hält felsenfest.« 



Mit dem Finger tippt sie vorwurfsvoll auf seine Brust, kann 

aber ein schwaches Lächeln nicht verhindern. »Dir macht es 

Spaß mich zu erschrecken und zu ärgern.« 

»Stand das nicht in der Stellenausschreibung?« 

Sie folgt Rion, beäugt ihn dabei aber von der Seite. »Ich 

weiß nicht. Bisher hatte ich keine Geschwister, im Gegensatz 

zu dir«, erwidert Loreen sanft und hofft, dass er ihr etwas 

von seiner anderen Schwester erzählt. Aber er tut so, als 

hätte er es nicht gehört und geht weiter, doch sie kann die 

Anspannung in seinen Schultern sehen. 

Schweigend führen sie ihren Weg fort, bis sie in der vierten 

Etage ankommen. Dort zeigt er auf eine Hütte im Felsen, die 

nur zu einem kleinen Teil herausragt und in einer Höhle 

verschwindet. »Hier wohne ich.« Dann zeigt er auf die Hütte 

daneben. »Und ab sofort ist das deine. Nur für den Anfang, 

bis du dich eingelebt hast.« 

Fassungslos starrt sie zuerst die Hütte und dann Rion an und 

ist überwältigt, wie bedingungslos er sie annimmt und sich 

um alles kümmert, damit sie sich wohlfühlt. Auch wenn sie 

insgeheim spürt, dass er teilweise das Loch füllen möchte, 

das seine verlorene Schwester hinterlassen hat. Sie weiß 

nicht, was und wie es passiert ist, aber sie ist sich 

sicher, dass Rion frische Wunden mit sich herumträgt, auch 

wenn er sich nichts anmerken lassen will. Sie wird seinen 

Verlust nie ersetzen können, aber sie wird alles dafür tun, 

um ihn nicht zu enttäuschen. 

»Danke. Das ist mehr, als ich erwartet habe«, erwidert 

Loreen gerührt und umarmt ihn. Allerdings nur kurz, da die 

Nähe zu ihm immer noch ungewohnt ist. »Was machen wir nun? 

Zeigst du mir den Rest des Lagers oder stellst du mir ein 



paar Leute vor? Oder wollen wir etwas essen?« Es plappert 

einfach alles aus Loreen heraus und genau in dem Moment 

meldet sich mit einem Brummen ihr Magen zu Wort. 

Rion lacht. »Okay. Dein Bauch hat sich für die letzte Option 

entschieden«. Er öffnet die Tür seiner Hütte und lässt sie 

zuerst eintreten. Der Raum ist etwas größer, aber unebener 

als die Hütten im Lager der Divinus. Jedoch ist das Zimmer 

viel besser möbliert, wobei ihr der Tisch, die Stühle, 

Betten und Kästen verdächtig nach Massenproduktion einer 

bekannten großen Möbelhauskette aussehen. Sie geht näher 

heran und legt eine Hand auf den Schrank. 

»Ist das von -«, möchte sie fragen, als Rion schon 

unterbricht. »Stimmt. Ist alles von den Schweden. Und hier 

…«, er geht auf einen Leinenvorhang zu und schiebt ihn zur 

Seite, dahinter kommt ein kleines Bad mit Dusche, 

Waschbecken und Toilette zum Vorschein, »… haben wir das 

Badezimmer. Alles aus der Menschenwelt.« 

Grinsend über seine Freude dreht sie sich im Kreis, schaut 

sich alles an und glaubt ihren Augen kaum. Dort hängt ein 

typisches Bildmotiv aus einem Kaufhaus, drüben auf dem 

Tischt steht eine bunte Vase und neben dem Bett befindet 

sich ein Stapel Comics. 

Sofort erlischt Loreens Lächeln. Langsam geht sie zum Bett, 

setzt sich und nimmt ein Heftchen in die Hand. »Du liest 

Comics? Die mag eine Freundin von mir auch total gerne.« 

Rion setzt sich neben sie, nimmt ihr das Heft aus der Hand 

und klingt übertrieben entrüstet. »Das, meine Kleine, sind 

keine Comics sondern Mangas. Sag so etwas bloß nicht zu 

Pato, der bekommt einen Anfall. Die gehören uns beiden, wir 



tauschen sie immer aus. Wenn deine Freundin das auch nicht 

weiß, habt ihr keine Ahnung.« 

Sie streicht sich eine Strähne hinter das Ohr, um ihre Hände 

zu beschäftigen und den kurzen Anflug von Traurigkeit 

hinunterzuschlucken. Das alte Leben ist vorbei, somit auch 

die Freunde darin. Nur das Hier und Jetzt zählt. »Na schön, 

du hast Recht. Ich habe keine Ahnung, aber Kate würde es 

wissen«, entgegnet Loreen abschließend und stellt lieber 

noch weitere Fragen, um nicht über ihre Freunde 

nachzudenken. »Wie kommt ihr zu den ganzen Sachen? Das ist 

irgendwie … verrückt.« 

Rion steht auf und geht zu einem der Kästchen, in dem sich 

ein Kühlschrank befindet, und nimmt Essen heraus. 

Warte mal, ein Kühlschrank?, schrillt es in Loreens Ohren. 

»Verdammt, ihr habt sogar Kühlschränke hier? Wie kommt ihr 

an Strom? Oh, und habt ihr auch Kaffeemaschinen?« All die 

anderen Sachen könnten auch mit Batterien laufen, aber ein 

Kühlschrank doch nicht. 

Auf ihre verblüffte Miene hin lacht Rion laut und schüttelt 

ungläubig den Kopf. »In Kronos Namen, was geht da nur bei 

den Divinus ab! Ist total leicht. Wir haben Generatoren und 

zweigen auch von den Menschen ein wenig ab, alles ganz 

einfach. Den Rest, den wir brauchen, tauschen wir ein oder 

verkaufen Sachen von hier, um an Geld zu kommen, mit dem wir 

wieder einkaufen. Und wir haben auch genügend Geld angelegt 

und so weiter. Aber ich will dich nicht langweilen.« 

Das Bett sackt ein, als er sich mit Brot, Schinken und 

Gemüse neben sie setzt. »Simpel. Keine Hexerei.« 

Loreen hebt einen Mundwinkel und blickt ihn von oben bis 

unten an. »Kling gut. Aber wenigstens seid ihr euch beim 



Kleidungsstil noch ähnlich. Bis auf das lange Hemd habt ihr 

ebenfalls den gleichen Lederstil.« 

Mit vollem Mund antwortet Rion gut gelaunt: »Wir wissen 

eben, was gut ist, kleine Schwester.« 

 

 

 

Ende der Leseprobe 


