


noch sehr viel los!«

Sie stellte unser Essen vor uns ab. Der Eintopf war eher eine dicke Suppe, mit einigen

Stücken Fleisch und Kartoffeln. Der Frühling musste dringend kommen, wir brauchten

neues Gemüse!

»Dafür wird hier morgen alles leer sein. Werdet ihr hier bleiben?«, fragte ich Rose.

»Nein, wir werden morgen aufbrechen, wenn ihr alle weg seid. Meine Schwester hat

uns zu sich eingeladen.«

»Das freut mich für euch!« Rose strich mir über die Wange und ging zurück in ihre

Küche.

Dominik ließ einen Löffel Eintopf zurück in die Schale fallen: »Ich würde mich nie über

Roses Kochkünste beschweren, aber ich freue mich schon sehr auf morgen.«

»Jetzt stell dich mal nicht so an!« Ich verdrehte die Augen: »Du isst doch so gut wie

alles. Dein Bauch ist ein Fass ohne Boden.«

Kurz schaute Dom mich mit zusammengekniffenen Augen an, dann zuckte er mit den

Schultern und nahm einen Löffel vom Eintopf.

Der Hunger lag schwer in meinem Magen, doch ich konnte nur die halbe Schale essen.

Ich brauchte noch viel Platz für die Beerenbrötchen.

Dominik machte sich darum keine Sorgen. Nachdem er seine Schale zweimal geleert

hatte, schnappte er sich meine.

»Seid Ihr schon für Eure Reise bereit, Fräulein Selibra?«, fragte mich eine der Wachen.

Ich hatte es schon vor Jahren aufgegeben, mir ihre Namen zu merken. Die Männer

blieben für eine so kurze Zeit und ich sah sie jeden Tag nur einmal, sodass es sich nicht

lohnte.

»Wie jedes Jahr«, antwortete ich ausweichend. »Und du?«

Die Wache nickte: »Meine Kinder warten bereits auf mich. Erst gestern kam ein Falke

mit einem Brief.«

Ich senkte den Blick auf den Tisch, viele der ehemaligen Wachen hatten mir klar

gemacht, dass sie ihre Arbeit hier nicht mochten.

Normalerweise arbeiteten die Wachen nie weit entfernt von ihren Heimatstädten, sie

konnten ihre Familien täglich sehen, nachts bei ihren Frauen schlafen.

Drei Monate waren eine lange Zeit entfernt von geliebten Menschen, ich musste es

wissen. Die Männer zählten die Tage, bis sie hier wieder verschwinden konnten.



»Wie geht es den Kleinen denn?«, fragte Dominik mit vollem Mund.

Angeekelt davon verzog ich den Mund.

»Die Jüngste kann jetzt laufen. Ich kann es kaum noch erwarten, ich breche morgen

direkt nach dem Wachwechsel auf. Und in weniger als zwei Monaten komme ich dann ja

auch wieder nach Hause!«

Die Stimme der Wache klang nicht böse oder vorwurfsvoll, trotzdem fühlte ich mich

schuldig. Es gab nicht viele Bedrohungen für die neun Königreiche, keinen Krieg oder

Streitereien mit anderen Ländern. Nur für mich mussten die Männer von ihrem Zuhause

weg.

Ein Rattern und Knarzen war auf dem Hof zu hören, durch das Fenster konnte ich

einen großen Wagen sehen, der direkt auf den Vorhof fuhr.

»Ist es schon wieder so spät?«, fragte Rose von ihrem Platz aus, sie hatte ein Hemd auf

ihrem Schoß liegen und Nadel und Faden in der Hand.

»Dann sollten wir beide wieder los.« Dominik schob die Schale von sich und wir

standen auf.

Ich verabschiedete mich von Rose und den anderen Wachen, wünschte ihnen eine gute

Reise und ging zurück über den Vorhof.

Many half den Menschen herunter von dem Wagen, sie alle redeten durcheinander

und blickten sich neugierig um. Ein junges Mädchen hatte mich entdeckt und winkte

aufgeregt.

Ich winkte kurz zurück und eilte dann mit Dominik in den Lesesaal. Die Tür schlossen

wir wieder hinter uns.

Auf der rechten Seite des Lesesaals gab es einen kleinen abgetrennten Raum mit

großen Fenstern und vielen gepolsterten Sitzbänken. In der Mitte stand ein mächtiger,

abgenutzter Sessel.

»Ich kümmere mich um die Zuhörer und du suchst dir ein Buch aus.« Dom drückte mir

einen Kuss auf die Wange.

Einmal die Woche kam eine Gruppe von Menschen in die Bibliothek, um vom

Fabelmädchen etwas vorgelesen zu bekommen. Es waren nie mehr als fünfzig Leute, in

jedem Alter und aus jeder sozialen Schicht.

Die Tür zur Bibliothek schloss sich wieder hinter mir und ich wanderte. Das Buch, das

an diesen Tagen vorgelesen wurde, wählte ich nicht aus. Die Bibliothek zeigte es mir.



Viele der Geschichten, die vorgelesen wurden, kannte ich selber noch nicht. In all den

Jahren hatte ich es noch nicht geschafft, bis zum Ende der Bibliothek zu laufen. Egal, wie

lange ich lief und in welche Richtung, die Räume gingen einfach immer weiter.

Mehr als sechs Jahrhunderte von Bewohnern der neun Königreiche enthielten die

Bücher, wie viele Geschichten hier wohl lagerten?

Und was gab es in der Bibliothek, bevor sie sich für die Menschen öffnete? Es konnte

nicht einfach nur ein leeres Gebäude gewesen sein.

Irgendwann würde ich alle diese Geheimnisse lüften, das hatte ich mir selbst

versprochen. Doch heute leider nicht.

Neben mir, an meiner Hüfte, schob sich ein Buch nach vorne. Bevor es aus dem Regal

fallen konnte, fasste ich es.

»Laurenz der Mutige« stand auf seinem Einband.

Ich überflog einige der Seiten, Laurenz war ein Zauberer gewesen, der vor fast

zweihundert Jahren gelebt hatte. Er war in eine Prinzessin von Sinaya verliebt gewesen

und hatte gegen ihren Verlobten gekämpft.

Mit dem Buch in der Hand ging ich zurück in den Lesesaal. Dominik führte eine alte

Dame am Arm in den Vorleseraum. Soweit ich das sehen konnte, war sie die letzte

Besucherin.

Alle anderen warteten bereits aufgeregt plappernd im Raum. Sie hatten sich auf die

Bänke verteilt, einige Kinder liefen noch herum und schauten sich neugierig um.

Dominik wartete neben dem Durchgang auf mich, kurz strich ich über seinen Arm und

ging dann zu meinem Sessel.

»Guten Tag, liebe Besucher. Ich freue mich, dass ihr trotz des Frühlingsfestes

gekommen seid. Ich habe heute die Geschichte eines Zauberers für euch!«

Ich schlug das Buch an einer beliebigen Stelle auf, kurz überprüfte ich den Tag. Damals

war der Zauberer gerade zweiundzwanzig Jahre alt. Mit lauter, geübter Stimme fing ich

an vorzulesen.

Nachdem Laurenz gegen seinen Rivalen angetreten war und die Prinzessin für sich

gewonnen hatte, schloss ich das Buch wieder.

Eine friedliche Stille lag über dem Raum, nur das leise Schluchzen der alten Dame war

zu hören. Ich blickte hoch und lächelte in die Runde: »Das war es für heute, vielleicht

sehen wir uns wieder, hoffentlich habt ihr etwas gelernt!«



Nacheinander erhoben sich die Zuhörer und verließen in kleinen Grüppchen den

Raum. Ein hübsches, junges Mädchen half der Dame von der Bank hoch.

Dominik stand neben der Tür und verabschiedete sich von den Besuchern. Als das

Mädchen an ihm vorbei ging, schenkte sie ihm ein kokettes Lächeln und einen

Augenaufschlag.

Doms Blick verweilte nur eine Sekunde länger auf ihr, er schaute sie kurz komplett an

und verabschiedete sich dann von ihr und der Dame.

Ich seufzte.

»Die Türen werden für heute geschlossen bleiben, auf dem Hof sind keine Bittsteller

mehr. Geh früh schlafen, Libri, morgen steht uns eine anstrengende Reise bevor.« Dom

kam auf mich zu.

»Sie schien dich sehr zu mögen!«, antwortete ich.

Er zuckte mit den Schultern: »Kann schon sein. Aber was spielt das für eine Rolle?«

Ich seufzte wieder.

»Du solltest auch ins Bett gehen. Du musst den ganzen Tag stramm reiten.«

Im Lesesaal verabschiedeten wir uns und Dominik verließ die Bibliothek. Jetzt war ich

wieder alleine in meinem Zuhause.

Ich schaute noch einmal auf jeden Tisch im Lesesaal und schloss dann die Tür. In den

nächsten Tagen würden keine Bittsteller mehr kommen. Die ersten Büchermäuse lösten

sich schon aus den Schatten, um ihrer Arbeit nachzugehen. Jetzt hatten sie genug Zeit für

einen gründlichen Hausputz.

Auf meinem Weg in mein Zimmer schaute ich noch schnell bei dem Regal meiner

Familie vorbei, alles war in Ordnung. Es würde dauern, bis ich wieder nach ihnen schauen

konnte.

Ich holte meine allabendliche Lektüre, vielleicht hatten sich die beiden Verliebten ja

pünktlich zum Frühlingsfest gefunden. Ich drückte ihnen die Daumen.

In meinem Zimmer wartete bereits meine fertig gepackte Reisetasche auf mich.

Schnell zog ich mich aus und kuschelte mich unter die Decke.

»Ich hoffe, du kommst die paar Tage ohne mich aus, alte Freundin!«, sagte ich, bevor

ich die Augen schloss.

Er hatte es gefunden! Nach all den Jahren, war es ihm endlich geglückt. Und das nun kurz vor

diesem wichtigen Tag. Es war wie ein Zeichen, ein Zeichen, dass er siegen würde.



Er konnte sein Grinsen nicht aus seinem Gesicht verbannen. Sein Körper vibrierte förmlich vor

Macht! Jetzt begann seine Zeit.

Die Bediensteten, die ihm im Gang begegneten, senkten den Blick und wichen ihm aus. Er

machte sie nervös, hatte schon alle immer nervös gemacht.

Doch bald sollten sie aus einem anderen Grund zittern!

Er eilte weiter in seine Gemächer. Als er endlich alleine war, rief er die Macht zu sich! Es war

ein berauschendes Gefühl. Nichts konnte ihn nun mehr aufhalten.

Was sollte er nun tun? Wo sollte er seine neue Macht zuerst zeigen? Wie konnte er sich am

besten bemerkbar machen? So viele Möglichkeiten! Er musste die neun Königreiche wissen lassen,

dass er da war!

Dass er nun die Macht hatte!

Doch er konnte das Flüstern der Wesen hören. Sie sprachen zu ihm, teilten ihm ihre Wünsche

mit.

Warum hier aufhören?

Warum nur die neun Königreiche?

Er konnte mehr tun, konnte sie alle unterwerfen.

Dafür musste er nur an einen bestimmten Ort gehen. Ein einziger Moment konnte ihm die

absolute Herrschaft gewähren.

Doch zuerst würde er sie alle büßen lassen. Sie sollten leiden!


