


Ein Held muss kommen, um Krone und Thron für sich zu beanspruchen, und er muss alle
Verlorenen Dinge mitbringen …
… sonst ist die Welt verloren.



PROLOG

VON HICKS DEM HARTNÄCKIGEN

VOM HAUENSTEIN III.

Die beiden letzten Bände meiner Memoiren erstrecken sich nur über die beiden letzten
Tage des Julfests. Damals war ich 14 Jahre alt. Und obwohl es nur 48 Stunden waren,
muss ich euch warnen: Es waren die dunkelsten, entsetzlichsten Stunden und noch heute
fällt es mir schwer zu beschreiben, was an diesen beiden Tagen passierte. Denn an
diesen Tagen musste ich nicht nur den Druiden gegenübertreten, sondern auch dem heiß
lodernden Zorn des Drachen Wildwut.

Das war die Zeit, in der die Drachen vor ihrer endgültigen Vernichtung standen.
Das Buch, das ich euch heute vorlege, beginnt mit dem Krieg zwischen Drachen und

Menschen. Beide Seiten versuchen, die andere zu besiegen, und ich selbst werde von den
grausamen Drachen des Drachenaufstands, von der Hexe Excellinor und von ihrem Sohn,
Alwin dem Verräter, gejagt.

Wenn ich heute auf diesen blassen, schmächtigen Vierzehnjährigen zurückblicke,
packt mich die Angst um ihn, denn noch ahnt er nicht, was ihm bevorsteht. Er durchlebt
diesen furchtbaren Krieg, er ist dem Tod schon mehrfach direkt begegnet, doch noch hat
er niemanden verloren, den er liebt. Aber allmählich beginnt er zu begreifen, was es
bedeutet, Anführer zu sein und die ganze Verantwortung auf sich zu nehmen, die damit
einhergeht. Und dennoch hat er diese Bürde noch nicht als sein Schicksal akzeptiert.

Wird es ihm am Ende gelingen, die Drachen zu retten?
Wie gerne würde ich ihm helfen! Wie gerne würde ich mich über Raum und Sterne

und Zeit hinwegsetzen, ihn an der Hand nehmen und ihn durch diese schwierige Zeit
geleiten. Aber natürlich lebt er in der Vergangenheit, in jenem fernen Land, und so laut
ich auch rufe, er wird mich nicht hören.

Jetzt bin ich ein alter, alter Mann und wenn ich auf mein Leben zurückblicke, erkenne
ich ein Muster und den Grund für die Finsternis, die damals herrschte.

Große Dinge entstehen aus der Liebe und aus dem Schmerz. Ein großes Schwert muss



aus dem besten Stahl geschmiedet werden. Aber was aus einem großen Schwert ein
wirklich großartiges, ein mächtiges Schwert macht, wird erst erkennbar, nachdem das
Schwert gefertigt wurde. Schmiede nennen dies die »Prüfung« des Schwerts. Mit dem
mächtigen Schmiedehammer wird die Klinge in Form geschlagen und gehämmert. Sie
wird in die unbändige Hitze des Feuers gehalten, bis das Metall weich wird, und dann
schnell im Wasser abgeschreckt, um es wieder zu härten. Je höher die Temperatur und je
heißer das Feuer, desto stärker und mächtiger wird das Schwert.

Durch diese harte Prüfung wird aus einem Schwert ein gutes Schwert – oder ein
schlechtes.

Und so ähnlich lässt es sich auch beschreiben, wie aus einem Krieger ein wahrer Held
wird.



1. DU SOLLST IM VERSTECK BLEIBEN!

Es war eine kalte, neblige Nacht im Mordsgebirge.
Eine wunderbare Nacht für einen Verrat.
In Kriegszeiten ist es keine gute Idee, allein im Wald des Mordsgebirges

herumzuirren. Wenn die Drachen des Roten Zorns auch nur die leiseste Spur einer Spur
entdeckten, dass sich zwischen den verkohlten Baumstämmen in den Tälern oder auf den
nebligen Gebirgspässen Menschen aufhielten, würden sie diese gnadenlos jagen.

Und doch war dort unten, tief im Wald, weit entfernt von jeder hilfreichen Seele, eine
Menschenstimme zu hören, die voller Verzweiflung »Hilfe! Hilfe! Hilfe!« schrie. Und
tatsächlich hatte sich eine kleine Bande mutiger, aber nichtsdestotrotz törichter
Menschlinge und Drachen aufgemacht, um dem Verzweifelten zu Hilfe zu eilen.

Hicks der Hartnäckige vom Hauenstein der Dritte saß auf dem Rücken eines
Dreiköpfigen Todesschattens, der so dicht über dem Gewirr der nackten, verkohlten Äste
flog, dass seine Flügel beim Abwärtsschlag gelegentlich die höchsten Baumwipfel
streiften.

Todesschatten sind Chamäleondrachen und deshalb konnte sich dieser Drache genau
der Farbe des Nachthimmels anpassen, sogar samt den Sternen, die sich langsam über
seine matt glänzenden Flanken bewegten.

Hicks’ Knie zitterten vor Anstrengung, sich im Sattel festzuhalten. Für jemanden, der
von so vielen Leuten gesucht wurde, sah er jedoch sehr gewöhnlich und unauffällig aus.
Ein bohnendünner Teenager in einem feuerfesten, aber ziemlich schäbigen
Drachenlederanzug, der an vielen Stellen Löcher hatte. Auch Hicks’ Gesicht war
zerkratzt, sein Haar stand wild und wirr in die Höhe und in seinen Augen lag der
gehetzte Ausdruck eines Menschen, der schon viel zu lange durch den gesamten Archipel
gejagt wurde.

Hicks hatte das Schwert gezückt. Seine Ohren klingelten vom scharfen Heulen des
kalten Flugwindes – aber mit heftig pochendem Herzen blickte er über die Flügel des
Todesschattens auf die rußgeschwärzte Ödnis, über die er hinwegflog, und suchte nach



dem Lebewesen, das diesen erbärmlichen Hilferuf ausstieß.

»Hilfe! Hilfe! Hilfe!«, kreischte die Stimme und nun endlich konnte er ein winziges
Flackern tief im Wald erkennen, ein Lagerfeuer, das aufleuchtete und fast wieder erlosch
wie das zarte Flimmern eines Glühwürmchens.

Man darf sich nicht darüber wundern, dass Hicks nervös war, denn unter ihm zog das
vollständig verwüstete Gebiet vorbei, das der Drache Wildwut und der Drachenaufstand,
der Rote Zorn, in Schutt und Asche gelegt hatten. Und nichts und niemanden auf der
Welt jagte der Drache Wildwut so unerbittlich, so gnadenlos wie Hicks. Denn der Drache
Wildwut hatte feierlich geschworen, diesen Jungen zu finden, auch wenn er dabei die
ganze restliche Welt abfackeln musste.

Er hatte geschworen, dass dieser Junge nirgendwo eine Zuflucht finden würde –
hinter keinem Felsen, auf keinem Eiland, in keiner Höhle, an keiner noch so steilen
Klippe. Und so wild und irre war diese erbarmungslose Jagd gewesen, dass im weiten
Umfeld nur noch eine verwüstete Landschaft zurückgeblieben war, in der die
scharfzackigen Stümpfe verbrannter Baumruinen anklagend in die Höhe ragten und
Strände vom rußgeschwärzten Geröll zerschmetterter Felsen übersät waren.

»Um Thors willen«, flüsterte Hicks’ bester Freund Fischbein, der hinter ihm auf dem
Rücken des Todesschattens saß.

Fischbein war, auch wenn man sich das kaum vorstellen konnte, noch dünner und
schmächtiger als Hicks. Eine zerbrochene Brille hing gefährlich schief auf seiner
Nasenspitze. »Bestimmt wird uns der Drachenaufstand in Fetzen reißen! Deine Mutter
hat dir doch ausdrücklich eingeschärft, du sollst IM VERSTECK BLEIBEN und es UNTER
GAR KEINEN UMSTÄNDEN VERLASSEN!«, protestierte Fischbein. »Wir hätten doch nur
noch zwei Tage warten müssen, nämlich bis zum vorletzten Tag des Julfests! Und
außerdem hat sie gesagt, dass wir nur eine einzige Aufgabe hätten – nämlich uns an
genau diesem vorletzten Tag mit den Gefährten des Drachenmals auf dem Singenden
Sand an der Fährmannsgabe einzufinden! MEHR sollten wir doch gar nicht tun! Deine
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