


genommen, und für den Moment mochte das
vielleicht sogar stimmen, aber der alte
Magier kannte den jungen Feuerdrachen gut
genug, um zu wissen, dass es nicht so einfach
werden würde.

Ganz und gar nicht.



Die elektronische
Zauberkugel

»Es gibt eine Welt jenseits der Wirklichkeit,
eine Welt, in der Legenden Realität sind
und die Realität nur Legende ist. Ihr Name
ist Märchenmond, und so wie die meisten
Bewohner unserer Welt nichts davon
ahnen, dass es eine Welt voller Kobolde,
Elfen, Drachen und Einhörner gibt, ahnen
die meisten Bewohner Märchenmonds
nichts von der Existenz einer Realität, in
der es weder Zauberei noch Fabelwesen
oder sprechende Tiere gibt …«

Der Text hätte aus einem Märchenbuch
stammen oder auch die Einleitung zu einem
Fantasy-Roman sein können. Die Worte



hätten auch aus dem Munde eines
weißhaarigen Geschichtenerzählers kommen
können, wie sie vor hunderten von Jahren
mitten auf dem Marktplatz gesessen und
uralte Legenden zum Besten gegeben hatten.
Was den Effekt vielleicht ein wenig verdarb,
war die Tatsache, dass die Worte weder in
einem Buch aufgeschrieben standen noch mit
der voll tönenden Stimme eines
Geschichtenerzählers vorgetragen wurden,
sondern sich das Ganze eher so anhörte, als
würde eine Blechbüchse vergeblich
versuchen wie ein Mensch zu klingen.

Genau genommen traf das auch zu –
ungefähr wenigstens. Die schrille
elektronische Stimme, die mit vollkommen
unpassender Betonung die Geschichte des
Landes Märchenmond und seiner Bewohner
herunterplärrte, kam aus den Lautsprechern



eines supermodernen Laptops, der in dem
Durcheinander auf Tanjas Schreibtisch gar
nicht zu sehen gewesen wäre, hätten sich auf
dem LCD-Bildschirm in seinem
aufgeklappten Deckel nicht verschnörkelte
leuchtende Buchstaben im gleichen
Rhythmus gejagt, in dem die Worte aus den
Lautsprechern erklangen. Manchmal
flackerte der Bildschirm auch, und unter den
Worten schien etwas Gestalt annehmen zu
wollen, was ein Drache, ein Einhorn oder
irgendein anderes mythisches Fabelwesen
sein konnte – oder auch nur eine
elektronische Bildstörung.

»Einige wenige auf beiden Seiten aber
wissen sehr wohl von der Existenz der
anderen«, fuhr die schnarrende
Computerstimme fort. »Und so begab es
sich, dass Peer Andermatt, der Prinz der



stolzen Steppenreiter von Caivallon, eines
Tages auf ein Mädchen aus der Welt der
Menschen traf: Rebekka. Kaum hatte er sie
gesehen, da entbrannte sein Herz in
unstillbarer Liebe zu ihr und er tat alles,
um den Abgrund zwischen den Welten zu
überbrücken und zu ihr zu gelangen …«

Was den Effekt vielleicht noch ein
bisschen gründlicher störte, dachte Rebekka,
war Tanja, die Besitzerin des sprechenden
Computers, die mit offen stehendem Mund
und ziemlich fassungslosem
Gesichtsausdruck dasaß und den Laptop
anstarrte, wobei sie ab und zu – ziemlich
wahllos, wie es aussah – auf eine Taste
drückte oder die Maus hin und her schob.
Was den Computer nicht daran hinderte, mit
misstönender, aber unerschütterlicher
Stimme fortzufahren: »Zu diesem Zweck


