PROLOG
Die schlammverkrusteten Wurzeln
eines Baumes stützten einen
kleinen Durchgang. In den
Schatten dahinter hielt ein Gewirr
aus Tentakeln die Erde am Boden
der Höhle zusammen, die Wind und
Wasser über viele Monde
ausgewaschen hatten.
Ein Kater kam den steilen Pfad
hinaufgetappt und näherte sich
dem Eingang. Sein
flammenfarbener Pelz leuchtete im
Mondschein. Seine Ohren zuckten
und sein gesträubter Pelz ließ
keinen Zweifel daran, wie

unbehaglich er sich fühlte, als er
sich vor der Höhle setzte und den
Schwanz um die Pfoten legte. »Du
hast mich gebeten zu kommen.«
Ein Augenpaar blinzelte ihm aus
der Finsternis entgegen – Augen,
die so blau waren wie ein See in
der Sommersonne. Im Eingang
wartete ein grauer Kater, vom
Alter und von zahlreichen Kämpfen
gezeichnet.
»Feuerstern.« Der Krieger trat
vor und streifte die Wange des
DonnerClan-Anführers mit seiner
weiß gefleckten Schnauze. »Ich
will dir danken.« Seine
Greisenstimme klang rau. »Du hast
den verlorenen Clan wieder
aufgebaut. Keine Katze hätte das
geschafft.«

»Es besteht kein Grund für
Dankbarkeit.« Feuerstern neigte
den Kopf. »Ich habe nur getan, was
ich tun musste.«
Der alte Krieger nickte
nachdenklich. »Glaubst du, dass
du dem DonnerClan ein guter
Anführer gewesen bist?«
Feuerstern zuckte zusammen.
»Ich weiß es nicht«, miaute er. »Es
ist nicht leicht gewesen, aber ich
habe immer versucht zu tun, was
für meinen Clan richtig war.«
»Keine Katze würde an deiner
Treue zweifeln«, krächzte der Alte.
»Aber wie weit würde sie gehen?«
Mit einem unsicheren Flackern
in den Augen suchte Feuerstern
nach einer Antwort.
»Schwere Zeiten stehen bevor«,

fuhr der Krieger fort, bevor
Feuerstern antworten konnte.
»Und deine Treue wird auf die
äußerste Probe gestellt werden.
Manchmal ist die Bestimmung
einer Katze nicht die Bestimmung
des ganzen Clans.«
Plötzlich erhob sich der Kater
mit steifen Pfoten und ließ den
Blick an Feuerstern vorbei in die
Ferne schweifen. Er schien den
Anführer des DonnerClans nicht
mehr wahrzunehmen, weil er weit
hinter ihm etwas sah, was für
Feuerstern im Verborgenen blieb.
Dann sprach er weiter und seine
raue Stimme wurde weich, als ob
sich eine fremde Katze seiner
Zunge bemächtigt hätte.
»Drei werden es sein, Blut von

deinem Blut. Sie halten die Macht
der Sterne in ihren Pfoten.«
»Ich verstehe nicht«, miaute
Feuerstern. »Blut von meinem
Blut? Warum erzählst du mir das?«
Der alte Krieger blinzelte, dann
ruhten seine Augen wieder auf
Feuerstern.
»Du musst mir mehr sagen!«,
protestierte Feuerstern. »Wie kann
ich entscheiden, was ich tun soll,
wenn du es mir nicht erklärst?«
Der Greis holte tief Luft, sagte
dann aber nur: »Leb wohl,
Feuerstern. Blattwechsel werden
kommen, in denen du dich an mich
erinnern wirst.«
Erschrocken wachte Feuerstern
auf, die Angst saß wie ein fester
Knoten in seinem Bauch. Er atmete

