


Du magst weder Mensch noch Dämon
sein ... dennoch bist du mir unterworfen,
kleiner Wurm.

Der Raum verdunkelte sich schlagartig.
Das strahlende Weiß wurde zu einem tiefen
Schwarz, dunkler als die Nacht selbst. Die
unwirklich schwarzen Federn dagegen
begannen weiß zu werden und wurden zur
Lichtquelle in der Dunkelheit, doch ihr
Schimmern erhellte den Raum nur spärlich.
Es verlieh der Wesenheit vor dem Jungen ein
noch unheimlicheres, ein noch
bedrohlicheres Aussehen als zuvor.

Tränen stiegen in ihm auf, als er die
Hoffnungslosigkeit seiner Lage erkannte.
Von irgendwo aus dem Dunkel ertönte ein
finsteres Grollen wie heranschleichender
Donner. Der Boden erzitterte erneut.

Du bist selbst daran schuld, dass dein
Bruder diesen Fluch trägt. Du warst zu



schwach, um etwas gegen die Dunkelheit
auszurichten. So sehen nun die
Konsequenzen für dich aus, kleiner
Kümmerling.

Die schwarze Wesenheit verschmolz mit
dem Dunkel um sie herum und die roten
Augen erloschen. Die Stimme war nur aus
dem Nichts zu vernehmen, denn sie gehörte
zu keinem Körper. Heiße Tränen liefen die
Wangen des Jungen herab. Er schlotterte und
bebte am ganzen Leib. Seine kalten Finger
bohrten sich krampfhaft in seine Arme. Doch
er spürte den Schmerz nicht.

Die Dunkelheit drückte auf ihn ein und
umschloss ihn mit ihrer Kälte. Die Angst
lähmte ihn. Er konnte sich nicht wehren, als
das Dunkel über ihm zusammenbrach wie
eine riesige Welle aus flüssigem Schwarz.

Das Dunkel erstickte den Schein der
letzten weißen Federn.



Außer dem Lachen der Wesenheit ertönte
kein Laut in der Endlosigkeit.

Menschenwelt
das Jahr 715 nach der Versiegelung

„Oh je ... was für ein Traum“, gähnte Nara und
streckte sich genüsslich. „Bin ich froh, dass
man aus einem Traum auch wieder aufwachen
kann.“

Er richtete sich auf und fuhr sich mit einer
Hand durch seine langen offenen Haare. Das
Nickerchen in dieser kleinen Seitengasse der
Stadt hatte gutgetan; vor allem, weil die heiße
Sonne diesen Ort nicht erreichen konnte und
es im Schatten angenehm kühl war.

„War es wieder derselbe Traum, Bruder?“



Beim Klang dieser Stimme schaute Nara
auf und entdeckte seinen jüngeren Bruder, der
nur wenige Meter von ihm entfernt auf einer
alten Holzkiste saß. Sein besorgter Blick
nervte ihn, denn Träume waren schließlich
nur Träume. Er rollte mit den Augen.

„Ja, es war wieder derselbe“, antwortete
Nara wahrheitsgemäß, damit der Kleine
endlich aufhörte, ihn so anzuschauen. Leider
half diese Antwort nicht und Sam verzog
misstrauisch das Gesicht.

„Sie häufen sich in letzter Zeit.“ Er schien
nicht nachgeben zu wollen.

„Hey, Sam, hörst du das?“
Sam lauschte in die Stille hinein, als Nara

eine Hand ans Ohr legte und so tat, als würde
er einem Geräusch nachgehen.

„Ich höre nichts“, sagte Sam nach einer
Weile und zuckte mit den Schultern.



„Genau. Das ist das Geräusch von es
interessiert keinen“, gab Nara grinsend
zurück und lehnte sich mit dem Rücken
wieder an die kalte Steinmauer des Gebäudes.
Erbost sprang sein Bruder auf und
verschränkte die Arme vor der Brust. Er
presste die Lippen aufeinander und baute sich
vor Nara auf.

„Du bist echt gemein! Ich mache mir doch
nur Sorgen! Immerhin sind wir schon seit
Tagen unterwegs, ohne dass irgendetwas
dazwischengekommen ist. Vielleicht sind
diese Träume ja eine Andeutung, dass etwas
passieren wird“, sagte er beleidigt. „Du
solltest das ernst nehmen.“

„Ich nehme sie ja ernst“, gab Nara zurück
und stand nun ebenfalls auf. Er zwang sich ein
Lächeln aufs Gesicht und legte Sam eine
Hand auf die Schulter, damit er sich
beruhigte.
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