und jetzt war alles wie weggewischt. Der Ring der
Macht war vollkommen wertlos, ebenso wie sein
Zauberumhang und alle darauf versammelten BlutRunen. So tief war er gefallen!
Von der Nadel des Sanitäters spürte er nur einen
winzigen Stich, vollkommen unbedeutend gemessen an
dem Schmerz über den bitteren Verlust, den er zu
beklagen hatte. Auch schien es sich weder um eine
Foltermethode zu handeln noch sonst irgendwie
lebensbedrohlich zu sein. Bis er bemerkte, dass sie ihm
etwas von seinem Blut abzapften. Aber natürlich! Diesen
Menschlingen ging es gar nicht um Folter oder Tod,
sondern um Macht! Hinter seinem Blut waren sie her,
verflucht sollten sie sein! Wer weiß, welche mächtigen
Zaubertränke, Dämonenbeschwörungen und schwarze
Magie man aus dem Blut eines Dunklen Lords gewinnen
konnte? Und er war so kraftlos, dass er es nicht einmal
verhindern konnte!
Er warf den Sanitätern einen düsteren, unheilvollen
Blick zu. Sie lächelten nur sanft und murmelten
irgendwelche Plattheiten wie »Ruhig, ganz ruhig« oder
»Alles wird gut« oder »Wir sollten wirklich deine Eltern
verständigen – kannst du dich erinnern, wer sie sind?«.
(Diese Narren! Wenn sie wüssten, dass sie nur um
Haaresbreite den Schinder-Gruben der Endlosen Qualen

entronnen waren!)
Der weiße Blechkasten raste mit erstaunlichem Tempo
dahin. Dirk kam zu dem Schluss, dass es sich im Grunde
um eine Art Maschine handelte, die keineswegs von
Zauberkräften angetrieben wurde, wie er zunächst
angenommen hatte. Nein, es war ein bemerkenswertes
Stück Menschling-Maschinenbaukunst. Bei nächster
Gelegenheit würde er diese verblüffende Technologie
einmal genauer unter die Lupe nehmen müssen. Durch
die gläsernen Öffnungen des Fahrzeugs sah er noch
viele andere erstaunliche Dinge an ihnen
vorbeihuschen: steinerne Gebäude, gepflasterte
Straßen, auf denen Hunderte dieser Eisenkästen hin und
her flitzten wie brummende Riesenkäfer. Dazwischen
hohe Pfähle, an denen Laternen wie durch Zauberkraft
leuchteten. Und überall wimmelte es nur so von
Menschlingen. In dieser Welt schien es eine regelrechte
Menschlingschwemme zu geben, eine wahre Plage
geradezu. Er würde bald etwas unternehmen müssen,
um ihre Anzahl zu reduzieren. Ha, das würde ein Spaß
werden!
Nur nichts überstürzen!, ermahnte er sich. Es würde
nicht leicht sein, sich diese Welt untertan zu machen.
Irgendwie hätte er sich das leichter vorgestellt. Einfach
unglaublich, wie diese mickrigen Menschlinge gelernt

hatten, die Kräfte der Natur ihrem Willen zu
unterwerfen. Allein diese Siedlung entpuppte sich als
ein riesiges Gewirr aus Stein und Eisen und es schien
unvorstellbar viele dieser … wie wurden sie hier
genannt … Läden zu geben. Ja, Läden, das war das
Wort. Und dann diese vielen Schilder, wie tote
Baumstämme ragten sie überall in den Himmel. Sie
waren mit seltsamen roten oder schwarzen Zeichen
bemalt, einige auch mit Zahlen. Was bedeutete das
alles? Schon nach kurzer Zeit schwirrte ihm der Kopf.
Auf einmal war er furchtbar erschöpft, die Augen fielen
ihm zu. Er träumte davon, wie er dieser Welt schon
bald seine Herrschaft aufzwingen würde.
Währenddessen zerfloss auf dem Boden der
Parklücke, in der der Junge gelandet war, ein kleiner
schwarzer Schleimklumpen allmählich zu einem dunklen
Fleck.

Der Krankenhausknast

Als er wieder aufwachte, befand er sich in einem
kleinen quadratischen Raum und lag in einem Bett.
Benommen sah er an sich herunter: Tatsächlich! Er
steckte immer noch in diesem erbärmlichen
Menschlingkörper. Also war es doch nicht nur ein böser
Traum gewesen.
Durch das große Fenster auf der einen Seite des
Raums überblickte man die Menschlingsiedlung. Schon
auf der Fahrt in diesem Streitwagen namens »Ambu
Lanze« war sie ihm unglaublich groß erschienen, aber
ihre
wahren
Ausmaße
überstiegen
jede

Vorstellungskraft – Glas, Eisen und Stein, so weit das
Auge reichte. Er ertappte sich dabei, wie er einen
kurzen Moment lang vor Ehrfurcht erstarrte. Für die
Eroberung würde er sicher eine ganze Horde Orks
brauchen. Eine gewaltige Horde.
Bei dem Gedanken ging es ihm schon etwas besser, er
schaffte es sogar, sich im Bett aufzusetzen. Neben ihm,
auf einem Tablett, das er über seinen Schoß drehen
konnte, lag etwas zu essen. Es sah aus wie Brot, um ein
Stück Fleisch gepappt, dazu eine Auswahl
merkwürdiger Früchte. Er hatte Hunger, also schlang er
alles hinunter, ohne lange nachzudenken, obwohl er so
einen Fraß normalerweise niemals angerührt hätte.
Dann versuchte er aufzustehen und machte ein paar
unsichere Schritte auf ein Wasserbecken zu. Und zuckte
zusammen – aus dem Spiegel über dem Becken sah
ihm das unscheinbare Gesicht eines braunhaarigen,
etwas klein geratenen, leicht pummeligen, etwa
dreizehnjährigen Menschlings entgegen. Er konnte den
Anblick kaum ertragen – was war mit seinen
majestätischen Hörnern, dem Raubtiergebiss und
seinem scharfkantigen Schädel passiert? Wo war die
fleckige Haut geblieben, die sich wie uraltes Pergament
über den windschiefen, verbeulten Schädel spannte, der
den Tod schon vor Jahrtausenden besiegt hatte? Wo

