


„Sie kommen“, stellte er grimmig fest.
„Es müssen fünfhundert Monster sein,
wenn nicht gar tausend, die Erebus folgen.“
Er hob eine kantige Hand und strich sich
über den ordentlich gestutzten Bart,
während er die Gesichter seiner Krieger
musterte. „Ich fürchte, dass wir diese Horde
nicht aufhalten können. Minecraft ist
verloren.“

Verloren?!, dachte Gameknight. Wenn
dies die Zukunft ist, bedeutet das dann,
dass wir die Schlacht um Minecraft
verlieren werden?!

Er hätte am liebsten laut geschrien, sie
aufgefordert, nicht aufzugeben, doch es
hatte ihm die Sprache verschlagen. Ihm
war, als wäre er in seinem eigenen Körper
gefangen und unfähig, etwas anderes zu
tun, als das Geschehen hilflos mit



anzusehen.
„Verzweifle nicht, Benutzer-der-kein-

Benutzer-ist“, sagte Crafter, dessen Stimme
über den Berg hallte. „Du hast getan, was
du tun konntest. Es ist keine Schande, zu
versagen, nachdem man sein Bestes gegeben
hat.“

„Was redet ihr denn da?“, fauchte
Hunter, deren Stimme für Gameknight
traumartig und surreal klang. Sie sah
irgendwie durchsichtig aus, als wäre sie
nicht ganz da und als wäre ihr Schicksal
noch ungewiss. „Wenn wir verlieren, dann
verlieren wir. Das ist nichts, worauf man
stolz sein kann.“

Gameknight drehte sich um und schaute
Crafter an. Der Junge mit den alten Augen
blickte traurig zu ihm auf.

„Es tut mir leid, dass wir nicht mehr tun



konnten“, murmelte Crafter, dessen Worte
nur für Gameknight bestimmt waren. „Du
hast die Horde da unten gesehen und weißt,
dass wir Erebus und die Monster der Nacht
dieses Mal nicht besiegen können. Wir
haben nicht einmal mehr einhundert
Soldaten. Sie können die nahende Woge der
Zerstörung nicht aufhalten.“

Crafter drehte sich zu dem riesigen
Leuchtfeuer, der Quelle, um und seufzte.

„Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als
zu kämpfen und zu sterben“, stellte er dann
fest und zog seine Klinge.

Als Gameknight sich umschaute, überkam
ihn eine überwältigende Traurigkeit. Kann
ich denn gar nichts tun? Warum fühlt
sich mein Körper, mein ganzes Wesen so
... so ... besiegt an? Er ertrug es nicht, den
Untergang seiner Freunde mit anzusehen ...



und den von Minecraft. Am liebsten hätte er
sich abgewandt, doch das gelang ihm nicht;
er hatte keine Kontrolle mehr über seinen
Körper.

Ich muss etwas tun ... Ich muss Ihnen
helfen!, dachte er.

Inzwischen konnte Gameknight das
Stöhnen der Monster hören, die den Fuß der
Treppe erreicht hatten, über die man zur
Bergspitze gelangte. Das Klackern der
Spinnen, das Keuchen der Lohen und das
Jammern der Ghasts hallte über die
seltsame Landschaft und ließ die
Verteidiger auf dem Plateau
zusammenzucken.

„Da gibt es noch etwas, das ich tun
kann“, sagte Gameknight an alle NPCs
gewandt.

NEIN! Das sind doch nicht meine



Worte!, schrie er innerlich, doch sein
Körper reagierte nicht.

Wie aus eigenem Antrieb steckte sein
Arm das Schwert weg, und sein Körper trat
neben das Leuchtfeuer, sodass der
Lichtstrahl nur wenige Zentimeter von
seinem Gesicht entfernt war. Gameknight
spürte die unglaubliche Hitze, die sich
anfühlte, als wäre die ganze Glut des Nether
in diesem leuchtenden Strahl vereint
worden.

„Was machst du denn, Gameknight?“,
schrie Crafter.

Ja, was mache ich?!, dachte Gameknight
panisch. Werde ich in diesen Strahl
springen? Warum versuche ich nicht,
alle zu retten?

„So was machen nur Feiglinge“, brüllte
Hunter. „Gib nicht auf, kämpfe mit uns ...


