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In der Ruhe liegt die Kraft

Gerbin befand sich gerade auf dem Weg zum Tor, um seine Tochter abzuholen, als ihm ein
alter Bekannter entgegenkam. Der sah aus, als würde er mitsamt seinem Pferd gleich
zusammenbrechen, er musste geritten sein, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her.

„Gerbin! Seid gegrüßt!“
„Seid gegrüßt, Mallister! Was gibt es denn so Dringendes, dass Ihr Euch und das Pferd

so zu Schanden reiten müsst?“
„Gunhild schickt mich, Euch zu holen. Ein Glück seid Ihr schon unterwegs! Ihr solltet

Euch beeilen!“
„Was ist los? Ich wollte rechtzeitig am Tor sein, um meine Tochter zu begrüßen!“
„Magnas Schergen sind auf dem Weg zum Tor, und Eure Tochter ist in Gefahr!“
„Oh nein, jetzt schon? Dass sie diesen Weg einschlagen würde, war mir klar, aber so

früh schon? Ich hoffe, Keiran beeilt sich …“
„Ich frage mich immer noch, warum Ihr ausgerechnet Keiran Lasalle auf diese Mission

geschickt habt!“
„Wenn jemand Erfolg haben wird, dann er. Ich habe meine Gründe. Darum.“
Mallister verdrehte die Augen. Offensichtlich glaubte er nicht an Gerbins Voraussage.

„Keiran hätte Euch ein ganzes Heer durch das Tor geholt, aber doch keine Frau!“
Gerbin schmunzelte. Er mochte Mallister Malone. Dieser war als Waisenjunge nach

Mulinberc, in die Stadt der Zauberer, gekommen und hatte schnell ein geschicktes
Händchen im Umgang mit Pferden bewiesen. Er war groß, blond und gutaussehend, was er
durch einen exzellenten Kleidungsstil noch unterstrich. Mallister besaß exakt die richtige
Mischung aus Witz und Charme, die praktisch jede Frau dahinschmelzen ließ.

Mit Keiran konnte der impulsive Heißsporn deshalb auch wenig anfangen. Dieser
brauchte immer eine Strategie, dachte ewig nach, bevor er handelte, entschied nichts aus
dem Bauch heraus. Das Gegenteil von Mallister.

„Jetzt, wo Ihr mich gefunden habt, könnt Ihr es auch etwas langsamer angehen lassen. In
der Ruhe liegt die Kraft.“

„Aber – wir müssen uns beeilen!“
„Ihr seid nicht schneller, wenn Ihr jetzt Euch oder das Pferd zu Tode schindet! Und

wenn Ihr so hetzt, könnt Ihr auch nicht mit mir reden.“
Mallister seufzte. Wenn Gerbin dieser Meinung war, konnte ihn nichts davon abbringen,

und wenn er ehrlich war, brauchten sein Pferd und er wirklich eine langsamere Gangart.
„So. Jetzt erzählt mir doch bitte in aller Ruhe und der Reihe nach, was passiert ist.“
Mallister berichtete also, dass die Soldaten, die das Tor bewachten, einen vârungischen

Späher aufgegriffen hätten. Gunhild habe ihm schließlich entlocken können, dass Magnas
Schergen bereits zum Tor unterwegs seien. Der Späher habe auch gewusst, dass Keiran
Lasalle durch das Tor gegangen war mit dem Auftrag, Gerbins Tochter zu holen. Magnas



Schergen nun sollten Keiran bis zum Tor folgen und auf dessen Rückkehr warten. Sie
wolle die beiden lebend haben.

Gerbin atmete tief ein. „Ihr habt recht, junger Freund, es ist keine Zeit zu verlieren. Auf
zum Tor!“

„Zum Tor? Aber sollten wir nicht noch Verstärkung mitnehmen?“
„Gunhild wird nicht untätg gewesen sein! Verstärkung ist bestimmt schon unterwegs.

Ich werde sie zu Eurer Beruhigung aber kontaktieren, wenn wir in Reichweite sind.“ Er
tippte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. „Ihr wisst ja …“

Mallister rollte mit den Augen. „Magier müsste man sein…“
Gerbin war in großer Sorge. Dass Magna seine Tochter töten wollte, hatte er geahnt –

deshalb hatte er letztendlich auch Keiran geschickt, sie zu holen. Ihre Pläne schienen sich
jedoch geändert zu haben und er hatte eine leise Ahnung davon, was sie vorhaben könnte.
Seine Tochter würde er hoffentlich noch schützen können, aber Magnas Pläne mit Keiran
gefielen ihm gar nicht. Er war sich ganz und gar nicht sicher, ob Keiran schon so weit war,
das zu überstehen.



Der Plan

Was nimmt man mit auf eine Reise durch das Tor?
Mir fiel die Frage ein: „Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel

nehmen?“ Ein gutes Buch, eine Gitarre, meinen besten Freund …“
Nichts davon machte hier Sinn … Es sei denn, ich bezeichnete Keiran als „besten

Freund“, aber davon war ich noch weit entfernt. Trotzdem vertraute ich ihm, das konnte ein
Anfang sein.

Wer waren überhaupt meine Freunde? Wen würde ich zurücklassen?
Tobi vielleicht. Das war so etwas wie ein Freund. Er war immer da, wenn ich jemanden

brauchte. Wenn mich etwas bedrückte, hörte er mir zu, und umgekehrt war es genauso.
Hinzu kam, dass ich mich im Dienst uneingeschränkt auf ihn verlassen konnte. Wir hatten
uns mehr als einmal gegenseitig den Rücken freigehalten. Manchmal war ich erstaunt, dass
das so gut funktionierte, ohne dass einer von uns mehr wollte. Aber wir waren eben
Kumpels, Kameraden, da sollte man nicht darüber nachdenken, und das war auch gut so.
Ja, ihn würde ich vermissen. Aber sonst? In meinem Job hatte ich nicht viel Zeit für
Freunde, im Grunde musste ich immer bereitstehen und manche Verabredung war daran
gescheitert, dass ich unverhofft zu einem Einsatz gerufen worden war.

Fischer würde ich sicher auch vermissen, und es tat mir unendlich leid, ihn täuschen zu
müssen. Er war immer freundlich zu mir gewesen, und er war einer der wenigen
Menschen, von denen ich mir uneingeschränkt etwas sagen ließ. Nun ja, er war mein
Vorgesetzter und das war sein Job, aber trotzdem konnte ich froh sein, ihn als Chef zu
haben.

Viel konnte ich jedenfalls nicht mitnehmen. Wenn ich mit schwerem Gepäck käme,
würde Fischer gleich Verdacht schöpfen. So würde ich ihm sagen, dass ich noch zum
Training wolle, das würde meinen Rucksack erklären, in den ich ein paar Klamotten
quetschte, und die Sportkleidung, die ich trug. Lebenswichtige Dinge würde es da drüben
ohnehin geben … Dafür hatte mein Vater sicher gesorgt.

Mein Vater …
Letztendlich hatte ich doch zugelassen, dass Keiran mir von ihm erzählte. Er schien

Dreh- und Angelpunkt der ganzen Situation zu sein. Ich konnte mich überhaupt nicht daran
gewöhnen, geschweige denn mich damit anfreunden, dass mein Vater der oberste Magier
eines fernen (wie fern eigentlich?) Landes sein sollte und mir noch dazu eine Menge
magischer Fähigkeiten vererbt zu haben schien, die mir nun nach und nach als solche
bewusst wurden. Immerhin hatte ich soweit meinen Frieden mit ihm geschlossen, da ich
verstanden hatte, dass er uns nicht aus bösem Willen verlassen hatte, sondern um uns zu
schützen. Schützen vor einer bösen Königin und Hexe, die mich nun verfolgte, da sie
wusste, dass es mich gab. Das klang schon wie ein Märchen und ich fühlte mich wie
Gretel, die mit Hänsel allein im Wald auf Hexenjagd gehen musste.



Keiran hatte sich kurzgefasst, viel Zeit war auch nicht mehr gewesen; auch so hatte
mich der diensthabende Aufseher schon seltsam angesehen und ich war mir ziemlich
sicher, dass Fischer schon informiert war. Das sollte mir nur recht sein, denn Keiran und
ich hatten uns einen Plan ausgedacht, wie wir das Tor erreichen könnten.

Es befand sich in einer Höhle im Wald. Da sie von Fledermäusen bewohnt war und
unter Naturschutz stand, konnte man relativ sicher sein, dass man beim Passieren des Tores
nicht beobachtet wurde. Auch bestand wohl keine Gefahr, dass jemand aus dieser Welt
unbeabsichtigt hindurchging, da man dazu einen magischen Schlüssel brauchte, wie mir
Keiran erklärt hatte. Er hatte mir den einfachen Goldring mit einer unscheinbaren Gravur
gezeigt, der die Passage möglich machen sollte und den er am linken Ringfinger trug. Es
würde uns also auch niemand folgen können.

Unser Plan beinhaltete so viele Wenns und Abers, dass ich mir, je mehr ich darüber
nachdachte, immer sicherer wurde, dass er fehlschlagen musste. Aber wir hatten keine
andere Wahl.

Nachdem ich noch meine Dienstwaffe mit ausreichend Munition eingepackt hatte – auf
alles Weitere wollte ich verzichten, es würde sowieso nur auffallen –, legte ich mich hin.
Ich musste noch etwas schlafen, wie sollte ich sonst morgen fit sein?

Und auch, wenn ich es niemals für möglich gehalten hatte, fiel ich in einen tiefen,
traumlosen Schlaf.

Keiran dagegen hatte kaum geschlafen, trotzdem sorgte der Adrenalingehalt in seinem
Körper dafür, dass er hellwach war, als Fischer wie erwartet am Morgen erschien.

„Lasalle. Sie werden verlegt. Sofort.“
Keiran behielt seine ausdruckslose Miene, obwohl ihm das Herz bis zum Hals schlug.
„Ich möchte mit Frau Berger sprechen.“
„Na, das ist ja noch schöner! Die werden Sie bestimmt nie wieder sehen!“
„Dann werden Sie auch nicht erfahren, was ich über den Waffendiebstahl weiß.“
Fischer wurde sofort hellhörig, wie Natalie es vorausgesehen hatte.
„Das können Sie auch mir erzählen.“
„Könnte, werde ich aber nicht. Frau Berger oder niemandem.“
Oliver Fischer knirschte mit den Zähnen. Der Mann brachte ihn zur Weißglut. Erst

verwirrte er seine beste Beamtin derart, dass sie so etwas Dummes machte wie ihn nachts
alleine in der Arrestzelle aufzusuchen, und dann wurde er auch noch frech.

Was sollte er jetzt machen? Jede Information über den Waffendiebstahl war wichtig,
außerdem durften so wenig Leute wie möglich darüber Bescheid wissen. Wenn dieser
Lasalle – oder wie auch immer er wirklich hieß – davon sprach, musste er beteiligt sein und
konnte vielleicht auch etwas über die Hintermänner, bei denen Fischer eine terroristische
Vereinigung vermutete, sagen. Außerdem bestand Gefahr, dass unerwünschte
Informationen nach draußen drangen, wenn man ihn nicht jetzt zum Reden brachte.

Also gut. Natalie würde er abmahnen, aber Lasalle sollte seine Chance bekommen.



Wenn er ehrlich war, hatte Natalie ihn ja auch noch nie enttäuscht; dies war ihr erster –
wenn auch gleich gewaltiger – Fehltritt gewesen. Er musste herausfinden, was sie dazu
bewogen hatte. Sie war doch sonst nicht so leichtfertig!

„Also gut. Ich werde sie holen lassen.“
Keiran zuckte mit den Schultern und ließ sich wieder auf seine Pritsche fallen.

Kurz darauf betrat Natalie Fischers Büro. Sie trug Sportkleidung, ja, Sport stand auf ihrem
Arbeitsplan, aber im Moment übertrieb sie es ein bisschen, erst gestern hatte sie den ganzen
Tag mit Tobias Werner trainiert. Nun, Fischer würde sie danach fragen müssen. Er hatte
das ungute Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Nervös schob er einen Stapel Papier auf
seinem Schreibtisch von der einen auf die andere Seite.

„Natalie. Guten Morgen. Setz dich!“
Folgsam setzte sie sich ihm gegenüber und stellte ihren Rucksack neben den Stuhl.

„Guten Morgen!“
Sie wirkte angespannt.
„Natalie, könntest du mir bitte deine nächtliche Aktion erklären? Du weißt doch sehr

gut, dass das nicht erlaubt ist!“
„Tut mir leid, das war dumm. Wird nicht wieder vorkommen.“
Fischer gab sich Mühe, sie freundlich anzusehen. Sie wirkte so verletzlich, auch das

kannte er nicht an ihr.
„Warum hast du es dann getan? Wenn du wusstest, dass es dumm war?“
„Na ja – du hast ja selbst gesehen, dass das Verhör gründlich schiefgelaufen ist. Das hat

mir einfach keine Ruhe gelassen! Ich war müde, unprofessionell … Ich wollte das nicht auf
mir sitzen lassen, wollte wissen, dass ich es besser konnte. Ich weiß, das war der falsche
Weg. Wut und Enttäuschung sollten mich nicht derart beeinflussen dürfen.“

Fischer konnte sie ein wenig verstehen. Sie war noch jung, und seit er denken konnte,
war sie erfolgreich gewesen. Das musste für sie ein harter Schlag gewesen sein. Trotzdem
durfte dergleichen nicht mehr vorkommen. Sie musste lernen, auch mit Niederlagen
professionell umzugehen. Gerne hätte er ihr etwas Motivierendes gesagt, aber das konnte er
jetzt nicht. Es fiel ihm schwer, konsequent zu sein, aber er war nicht umsonst auf diesem
Posten.

„Also gut. Belassen wir es bei dieser Abmahnung. Das nächste Mal wird das
dienstrechtliche Konsequenzen haben!“

„Danke! Wird nicht wieder vorkommen.“ Sie sah zerknirscht aus.
„Hast du denn wenigstens noch etwas herausfinden können?“, fragte Fischer jetzt etwas

freundlicher. Vielleicht war ihre Aktion doch für etwas gut gewesen.
„Nicht viel. Er scheint aber etwas mit dem Waffendiebstahl zu tun zu haben. Ehrlich

gesagt wurde mir dann auch etwas mulmig und ich dachte, es sei besser, wenn er das
offiziell erzählt … Also habe ich ihm ins Gewissen geredet. Ich hoffe, er wird heute
aussagen.“

„Das wird er. Aber er will nur mit dir sprechen.“
„Oh! Und soll ich …?“


