


„Meiner Meinung nach reichen die Beweise, die vorliegen, aus“, sagte der Sextus. „Der
jüngere Bruder hätte Alani auch aus dem Hinterhalt angreifen können. Niemand kann sich
gegen eine tückische List wehren, sei er auch noch so stark. Und wenn die beiden
unbemerkt nach Nairin gelangen konnten, sind sie sicherlich Meister im Verstecken.“

„Ich schließe mich dem Sextus an“, sagte der neue Quartus und nickte. „Rothental war
zwar gewieft, aber zwei Angreifer aus dem Hinterhalt hätten ihn töten können.“

Nara hielt gebannt den Atem an. Je mehr Ratsmitglieder den Anschuldigungen
zustimmten, desto größer wurde der Kloß in seinem Hals. Es sah mehr als schlecht für sie
aus. Vier von sechs Ratsmitgliedern hielten die Jungen für schuldig, Kilian hielt als
Einziger dagegen und der Tertius enthielt sich aus dieser Abstimmung. Es war entschieden.
Ihr Schicksal war so gut wie besiegelt. Das Blut rauschte in Naras Ohren und die
Geräusche aus dem Saal wurden immer leiser und leiser, bis er sie nur noch wie durch
Watte wahrnehmen konnte. Ein Schwindelgefühl vernebelte seine Gedanken. Er wusste
nicht mehr, was genau passierte.

Der Rat beendete vorerst die Gerichtsverhandlung und beschloss, sie an einem anderen
Tag weiterzuführen. Kraftlos wankte Nara auf seinen Beinen, als er mit abwesendem Blick
die Ratsmitglieder beobachtete, die sich von ihren Plätzen erhoben und den Saal verließen.
Der bedauernde Blick, den Kilian ihm zuwarf, spendete ihm keinen Trost. Karel kämpfte
sich an den Wachen vorbei und schaffte es, den Wachmann zu überreden, die Jungen
zurück zum Verlies begleiten zu dürfen. Er packte Nara bei der Schulter und beugte sich zu
ihm herab, um ihm in die Augen zu sehen. Erst, als Karel ihn schüttelte, kehrte Nara
langsam wieder in die Wirklichkeit zurück. Er blinzelte ein paar Mal, bis er erkannte, dass
die Zuschauer bereits den Saal verließen und die Bankreihen beinahe leer waren. Karel zog
auch Sam zu sich und sah die beiden eindringlich an.

„Uns fällt schon etwas ein“, sagte er leise, damit die Wache ihn nicht hören konnte.
„Seid stark. Noch ist nichts entschieden.“

„Verzeiht, Hauptmann, aber Ihr dürft nicht mit den Gefangenen reden“, mischte sich die
Wache ein und verbeugte sich vor Karel. Dieser räuspert sich und richtete sich hastig auf.
Er nickte der Wache zu und schob dann die beiden Jungen vor sich her, die steif vor Angst
kaum einen Fuß vor den anderen setzen konnten. Die schweren Ketten zogen sie mit ihrem
Gewicht zusätzlich nach unten, sodass sie sich mühsam vorwärts quälten.

Karel durfte zwar nicht sprechen, doch der feste Griff an den Schultern der Brüder sollte
ihnen ein wenig Sicherheit geben. Sie wussten beide, dass er hinter ihnen stand und alles
versuchen würde, um sie vor der Todesstrafe zu bewahren.

Im Verlies angekommen führte Karel die Jungen behutsam in die Zelle, sah sie noch
einmal aufmunternd an und wartete, bis die Wachen die Tür verschlossen hatten. Wenig
später wurde Karel von den Wachen zurück nach oben begleitet und Nara und Sam blieben
allein in ihrer Zelle zurück. Kaum war es still geworden, sank Nara erschöpft zu Boden und
lehnte sich an die kalte Steinwand. Auch Sams Beine gaben unter ihm nach, die Ketten
klirrten, als sie über den feuchten Steinboden geschoben wurden. Sam setzte sich mühevoll
neben Nara und holte geräuschvoll Luft. Dann atmete er langsam, jedoch noch zittrig von
der Aufregung, aus.



„Ich weiß nicht, warum wir bisher immer noch auf das Gericht und sein Urteil gehofft
hatten“, murmelte Sam leise. „Im Grunde wussten wir doch, dass sie uns heute ebenso
wenig glauben wie damals. Sie werden uns umbringen.“

„Sag so etwas nicht“, erwiderte Nara, jedoch war er zu kraftlos, um seiner Aussage
genügend Nachdruck zu verleihen.

„Warum nicht? Es ist doch wahr. Du weißt selber, dass es für uns schlecht aussieht“,
sagte Sam. Er schluckte trocken und blinzelte ein paar Mal. Nara erkannte ein
verräterisches Glitzern in den Augen seines Bruders, der verzweifelt versuchte, nicht zu
weinen. Er presste die Lippen aufeinander und sah in die andere Richtung, als er Naras
Blick auf sich lasten spürte.

„Ja, du hast recht“, gab Nara schließlich zu und schloss die Augen. „Es sieht verdammt
schlecht aus.“

Ein langer Moment der Stille trat ein. Irgendwo am anderen Ende des Kerkers konnte
man das leise, kontinuierliche Tropfen von Wasser auf Stein hören, gelegentlich
unterbrochen von dem Klirren der Ketten, das auch bei der kleinsten Bewegung der Jungen
die Zelle erfüllte. Sie hingen beide ihren wirren Gedanken nach, die sich nur um eines
drehten: Ihr Schicksal, über das am nächsten Tag in der Verhandlung entschieden würde.
Je länger Nara über alles nachdachte, desto ruhiger wurde er. Je mehr Zeit verstrich, desto
eher konnte er sich mit seinem Schicksal abfinden und es akzeptieren. Es hatte oft
Situationen gegeben, in denen er sich freiwillig in Gefahr gebracht hatte und in denen er
hätte sterben können, doch dieses Risiko war ihm nie direkt bewusst gewesen. Es war da
gewesen, aber er hatte es verdrängt, um seine Ziele zu erreichen. Jetzt, wo der Tod ein
unausweichliches Ende für die beiden Brüder darstellte, erschien es ihm so irreal. Er
konnte es sich nicht vorstellen, auch wenn er es versuchte. Er konnte sich nicht vorstellen,
was der Tod bedeutete. Aber er verspürte in diesem Augenblick keine Angst.

Nach einer Weile seufzte Sam und holte Nara aus seinen Gedanken.
„Wir können es nicht ändern“, sagte er mit einem bitteren Unterton und sah zu seinem

Bruder. „Aber weißt du, was das einzig Gute an unserem Tod ist?“
Nara schüttelte den Kopf. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt etwas daran gut

sein soll.“
Sam zwang sich zu einem schwachen Lächeln. „Wir werden Papa wiedersehen.“

Menschenwelt

„Wir können nicht einfach hier rumsitzen und nichts tun!“, rief sie und schmetterte ihre
geballte Faust auf die Tischplatte. Wütend stand sie auf und starrte die beiden an. Ihr
Gesicht war bereits gerötet von der hitzigen Diskussion zuvor.

„Es gibt aber nichts, das wir tun könnten“, gab Gwen gereizt zurück und verschränkte
die Arme vor der Brust. Kokoro, der ihr gegenübersaß, nickte zustimmend. „Wir können
nicht ins Geflügeltenreich und uns selbst davon überzeugen, was passiert ist. Kein Mensch
kann das.“



„Dann muss Kokoro sich eben verwandeln und wir fliegen hin“, drängte Kira weiter und
sank langsam auf ihren Stuhl zurück. „In Drachengestalt kann er bestimmt uns beide
tragen.“

Kokoro schüttelte vehement den Kopf und sah hilfesuchend Gwen an. Diese verstand
sofort.

„Er sagt, es gibt nur einen schmalen Pfad durch das Gebirge, der sicher ist. Nur
Geflügelte kennen diesen Weg. Weder Drachen noch andere Kreaturen können Nairin
erreichen, sei es fliegend oder laufend“, sagte sie. „Kira … wir machen uns doch ebenso
Sorgen, aber wir haben keine Möglichkeiten.“

„Was sollen wir denn dann tun? Sie einfach vergessen und so tun, als wäre nichts
gewesen?“

„Nein“, antwortete Gwen entschieden. „Aber wir sollten schauen, was wir hier tun
können. Ich muss in Katton bleiben und meinen Leuten helfen. Und du …“ Sie machte eine
Pause und atmete tief durch. „Du könntest nach Hause zurückkehren.“

Kira hielt den Atem an und ballte die Hände zu Fäusten. Sie hatte sich so viele Sorgen
um die Brüder gemacht, dass sie gar nicht daran gedacht hatte, nach Rosewell zu gehen.
Sie war sich sicher, dass es ihrem Vater gut ging, doch nun wurde ihr bewusst, wie sehr er
sich um sie sorgen musste, weil er lange Zeit nichts von ihr gehört hatte. Kira senkte den
Blick und atmete langsam aus.

„Aber Nara …“
„Er und Sam werden es sicher schaffen. Und wenn sie das tun, kommen sie bestimmt

zuerst hier hin. Dann werde ich ihnen sagen, wo du bist“, sagte Gwen etwas ruhiger.
Kira stand vorsichtig auf und ging zur Tür, um diesen kleinen staubigen Raum, in dem

sie die letzten Stunden diskutiert und fieberhaft über Naras und Sams Lage nachgedacht
hatten, zu verlassen und frische Luft zu schnappen. Gwen hatte recht, doch sie wollte die
Jungen nicht einfach vergessen. Sie fühlte sich hilflos. Vielleicht waren sie in Gefahr und
sie konnte ihnen nicht helfen. Diese Ungewissheit quälte sie bereits seit Tagen und es
wurde von Stunde zu Stunde schlimmer. Irgendetwas musste ihnen zugestoßen sein.
Irgendwer musste verhindert haben, dass sie in die Menschenwelt zurückkehren, da sie
schon seit mehr als zwei Wochen nicht aufgetaucht waren. Wäre es nichts Ernstes hätten
die Brüder Zach mit einer Nachricht für sie geschickt, damit sie sich keine Sorgen machte.

Aber es war nichts geschehen. Kira nahm an, dass sie gefangen genommen wurden oder,
viel schlimmer … bereits tot waren. Natürlich hoffte sie, dass die Brüder noch lebten, auch
wenn die Chancen schlecht standen.

„Kira …“
Sie blieb stehen, als Gwen ihren Namen sagte, doch sie drehte sich nicht um. Sie wollte

nicht, dass die beiden die Tränen sahen, die sich in ihren Augen ansammelten. Nur mit
Mühe hielt sie diese zurück.

„Du solltest nicht auf ihn warten“, sagte Gwen leise.
Ohne ein Wort zu verlieren, verließ Kira den Raum und schloss leise hinter sich die Tür.

Sie presste die Lippen aufeinander und ging mit schnellen Schritten durch die Dunkelheit,
doch die Tränen konnte sie nicht zurückhalten.



Gwen und Kokoro blieben noch eine Weile stumm am Tisch sitzen und hingen ihren
Gedanken nach. Irgendwann hob Kokoro den Kopf und sah Gwen eindringlich an. Sie
runzelte die Stirn.

„Ach, komm. Sie wird sich beruhigen und einsehen, dass wir nichts tun können. Ich
mache mir auch Sorgen, aber wir sind hier machtlos.“

Kokoro nickte. Gwen stand auf und streckte sich. „Ich bleibe solange hier, bis sich die
Lage stabilisiert hat. Danach können wir weiterziehen und die Drachen suchen.“

Kokoro stimmte ihr zu und erhob sich ebenfalls. Er warf ihr einen vielsagenden Blick zu.
Gwen zuckte mit den Schultern.

„Ja, wenn wir Phönixe mit Splittern finden, können wir die ihnen natürlich abnehmen. Je
weniger die davon haben, desto besser …“

Reich der Geflügelten

Mitten in der Nacht wurde Nara von dumpfen Schritten auf der Treppe zum Verlies
geweckt. Langsam rappelte er sich auf, da sein Körper steif von der Kälte war und bei jeder
Bewegung schmerzte. Als sich die Schritte eilig näherten, legte er Sam vorsichtig eine
Hand auf die Schulter und weckte ihn auf, bedeutete ihm aber, leise zu sein. Darauf
bedacht, dass die Ketten um seine Füße und Hände nicht verräterisch klirrten, setzte er sich
langsam auf. Vor ihrer Zellentür, so schien es, hielten die Männer an. Ein Schlüsselbund
klirrte hell, dann klickte das Schloss auf. Geblendet von dem grellen Fackellicht hielten die
Brüder ihre Hände vor die Augen.

Es passierte alles viel zu schnell. Sie wurden gepackt und auf die Beine gezerrt, man
stülpte ihnen schwarze Säcke über die Köpfe, damit sie nichts mehr sahen. Die Ketten um
ihre Arme und Beine wurden gelöst, damit sie sich schneller und leiser bewegen konnten,
dann zog man sie grob aus der Zelle und schleifte sie die Treppen hinauf. Sie wehrten sich
nicht, denn sie wussten, dass die Wachen in der Überzahl und bewaffnet waren.

Naras Herz raste. Er konnte nichts sehen und hörte nur die schweren Schritte der
Wachen um sich herum. Allein vom Widerhall dieses Lärms konnte er erraten, dass sie
durch eine große Halle gingen. Wenige Augenblicke später wurde es um einiges kälter um
ihn herum, auf seinen Armen bildete sich eine Gänsehaut. Sie waren draußen in der eisigen
Kälte der Nacht.

Gebannt hielt er den Atem an, als die Wachen stoppten und zwei Männer aufgeregt
miteinander diskutierten. Nara konnte nicht verstehen, was sie sagten, denn dazu sprachen
sie zu leise. Er schluckte trocken, als ein grausamer Gedanke seinen Kopf durchkreuzte.

Was, wenn der Rat beschlossen hatte, sie heimlich in der Nacht zu töten?
Es wäre einfach und würde von der Öffentlichkeit nicht bemerkt werden. Später würde

man dem Volk erzählen, dass die beiden Beschuldigten Selbstmord begangen hatten. Also
war es nun so weit. Man würde sie dem Henker vorführen.

Plötzlich wurde er von einem starken Schlag auf den Hinterkopf zu Boden geschleudert.
Viele Hände griffen nach ihm und packten seine Arme, um ihn aufzurichten, doch er



wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Das Schwindelgefühl siegte und mit einem Mal
sackte er bewusstlos zusammen.

„Ich habe kein gutes Gefühl dabei“, sagte ein Mann, der zu den Wachen trat, als sie auch
Sam niedergeschlagen hatten. Die Brüder lagen ohnmächtig auf dem Boden und wurden
zur Sicherheit gefesselt.

„Hauptmann Welar“, begrüßte eine Wache den Mann und verbeugte sich. Karel nickte
nur und seufzte.

„Die Ratsmitglieder werden ebenfalls gleich erscheinen. Je schneller wir das hier
erledigen, desto besser ist es für alle“, sagte er.

„Sollten wir wirklich ohne den restlichen Prozess diese Entscheidung fällen?“, fragte die
Wache. „Der Rat sollte es noch einmal überdenken.“

„Der Rat hat sich entschieden. Wir müssen uns diesem Urteil beugen“, antwortete Karel
und ließ seine Flügel erscheinen. Er sah hoch zum Mond, der seinen langsamen Kreis am
Firmament zog. In ein paar Stunden würde die Sonne aufgehen. Er atmete die kühle
Nachtluft ein und schloss die Augen.

„Es gibt im Moment nichts, was wir tun könnten.“


