


KAPITEL 3

ÜBERRASCHUNG IN DER WÜSTE

Als Gameknight999 durch das flache Wasser von der Pilzinsel zur Wüste watete,
schaute er zur Sonne hinauf. Sie stand im Zenit. Ihr eckiges gelbes Antlitz befand
sich direkt über ihnen und leuchtete hell und rein auf sie herab. Kaum hatte
Gameknight die wässrige Barriere hinter sich gelassen, die die beiden Habitate
voneinander trennte, stellte er überrascht fest, dass die Temperatur schlagartig in
die Höhe schnellte, sobald seine Füße den sandigen Boden berührten. Er schaute
sich um und bemerkte, dass alle NPCs dasselbe spürten … erdrückende
Wüstenhitze. Es war kaum auszuhalten, gleichzeitig wussten sie aber auch, dass
Herobrine und seine Monsterarmee hinter ihnen her waren und sie jagten, daher
wagten sie es nicht, das Tempo zu drosseln. Mit gesenkten Köpfen marschierten
Gameknight und die NPCs weiter in Richtung Osten.

„Ich war noch nie in einer Wüste“, sagte eine hohe Stimme neben ihm.
Gameknight drehte sich um und stellte fest, dass Topper zu ihm aufschaute. In

den warmen braunen Augen funkelten im Sonnenlicht kaum erkennbare goldene
Flecken. Er war Diggers Sohn und hatte eine Zwillingsschwester namens Filler.

„Etwa einen Tagesmarsch von meinem Dorf entfernt gab es auch eine“,
berichtete Topper, „aber ich durfte nicht hingehen. Dad … du weißt schon, Digger
…“

„Ja, ich weiß, wer dein Vater ist“, bestätigte Gameknight lächelnd.
„Jedenfalls sagte er, dass der Weg für jemanden, der so jung ist wie ich, zu weit

wäre.“
„Dein Vater ist ein weiser NPC.“
Der Junge runzelte die Stirn.
„Aber wann bin ich denn alt genug?“, maulte Topper. „Wir können jetzt schon

eine ganze Menge, weißt du … Filler und ich … aber keiner glaubt uns. Alle
denken, wir wären schwach und verängstigt, weil wir noch klein sind … aber das
ist nicht richtig! Ich will wie ein großer Junge behandelt werden, aber alle tun so,
als wäre ich noch ein Kind … Das ist unfair!“

„Digger passt nur auf euch auf, Topper“, sagte der Benutzer-der-kein-Benutzer-
ist. „Und wenn ihr etwas älter seid, hat er bestimmt ganz viele Aufgaben für euch,
die nur größere Kinder erledigen können. Ihr müsst einfach noch eine Weile
warten.“



„Ich will aber nicht warten!“, schimpfte der junge NPC.
„Es sind unsere Entscheidungen und unsere Taten, die uns bestimmen, Topper“,

sagte eine Stimme hinter ihnen. Als sich Gameknight umdrehte, bemerkte er, dass
Crafter ihnen mit Stonecutter und Filler an seiner Seite folgte.

„Ich habe schon kleine Kinder gesehen, die sehr erwachsene und gute
Entscheidungen getroffen und Dinge getan haben, die keiner für möglich gehalten
hätte.“

„Wie Fisher?“, fragte Gameknight.
Crafter nickte.
„Anhand unserer Entscheidungen erkennen andere, was für Individuen wir

sind, Topper“, fuhr Crafter fort. „Kinder, die Entscheidungen wie Erwachsene
treffen, werden wie große Kinder behandelt, selbst wenn sie noch zu den kleinsten
NPCs gehören. Das Alter ist nicht das Maß, an dem man gemessen wird;
entscheidend ist vielmehr, was man tut und wie man es macht … Nur das ist von
Bedeutung.“

Topper sah Crafter über die Schulter hinweg an und musterte dann
Gameknight999, während er konzentriert die Stirn runzelte.

„Taten machen keinen Helden aus …“, murmelte Gameknight beinahe unhörbar
vor sich hin.

Als er einen Blick nach hinten warf, bemerkte er, dass Crafter lächelte.
„Na, eines Tages werdet ihr es schon sehen … Dann werden es alle erkennen …

dass Topper und Filler keine kleinen Kinder mehr sind“, erklärte Topper stolz.
„Ganz genau“, stimmte ihm Filler zu.
„Das mag ja sein, aber immerhin seid ihr momentan noch klein genug hierfür“,

meinte Gameknight.
Er beugte sich schnell vor, hob Topper hoch und setzte ihn sich auf die

Schultern. Stonecutter folgte seinem Beispiel und machte dasselbe mit Filler. Die
Kinder kicherten, als sie da oben saßen, und Gameknight lächelte Stonecutter zu
und tätschelte dem muskulösen NPC die Schulter.

Dabei stellte er fest, dass Stonecutter mindestens so kräftig und robust wie
Digger war. Der NPC hatte Arme wie dicke Baumstämme und einen gigantischen
Bizeps von den zahllosen Stunden, die er damit verbracht hatte, mit seiner
Spitzhacke Stein zu zertrümmern. Seine Haut war durch die vielen Stein-splitter,
die ihn im Laufe der Jahre getroffen hatten, mit winzigen Narben übersät.
Stonecutter sah diese Kratzer als Ehrenabzeichen an, als Symbol seiner harten
Arbeit und seiner Fähigkeiten. Sein eckiger Kopf war mit zerzaustem braunem
Haar bedeckt, das beinahe die Farbe von Eichenrinde hatte und hier und da von
grauen Strähnen durchzogen war. Es war offensichtlich, dass er ein mittleres Alter
erreicht hatte. Doch das Bemerkenswerteste an Stonecutter waren seine Augen. Sie
hatten die Farbe von Stein und waren grau, jedoch funkelte darin nicht die



Hoffnung wie bei Digger oder Crafter. Vielmehr verbargen diese grauen Augen
eine schreckliche Traurigkeit, die in seiner Seele verankert zu sein schien. Der
kräftige NPC hatte in der Vergangenheit etwas erlebt … etwas Furchtbares.
Gameknight hatte schon bemerkt, dass sich der stämmige NPC häufiger in sich
zurückzog und dass er ruhig und nachdenklich wirkte, wenn ihn die
schmerzhaften Erinnerungen wieder einmal peinigten. Zuweilen wirkte
Stonecutter unglaublich traurig, aber in Gameknights Gegenwart schien er seine
Melancholie abzuschütteln und stand aufrecht und wacker da. In letzter Zeit war
Gameknight999 aufgefallen, dass Stonecutter nur selten von seiner Seite wich. Es
war fast so, als wollte der NPC ihn ständig beschützen … wie merkwürdig.

Als Gameknight das Kind auf seinen Schultern anschaute, grinste Topper auf
ihn herab, und sein sandblondes Haar glänzte im Sonnenlicht. Filler strahlte ihren
Bruder an und blickte dann auf Stonecutter hinunter. Der große NPC schenkte
dem Mädchen ein strahlendes Lächeln, und seine steinfarbenen Augen funkelten
kurzzeitig vor Glück.

Die beiden Kinder blieben den ganzen Nachmittag auf den Schultern der
Männer sitzen, während diese Stunde um Stunde weiterliefen. Die drückende
Hitze machte den NPCs zu schaffen und raubte ihnen die Kraft … in einigen
Fällen sogar die Gesundheit. Gameknight bemerkte, wie viele Dorfbewohner ihre
Wasserflaschen hervorholten, um etwas zu trinken und ihre Gesundheit wieder
aufzufüllen, die ihren ohnehin schon erschöpften Körpern von der Sonne entzogen
wurde. Während sie weiter durch die trockene Ödnis marschierten, machte sich
Unruhe unter ihnen breit, da sich die Sonne langsam dem Horizont näherte. Es
würde bald Nacht werden. Hier draußen in der Wüste inmitten von riesigen
Sanddünen gab es wenig, was sich zur Tarnung oder Verteidigung eignete. Sie
waren ungeschützt, und Gameknight wusste, dass sie einen schweren Stand haben
würden, falls sie hier von einer großen Monsterhorde angegriffen wurden.

Er erklomm eine hohe Sanddüne und sah sich um, während er versuchte,
irgendeinen Plan für den Fall einer Begegnung mit Monstern zu schmieden.
Bedauerlicherweise hatten sie keine Pferde dabei. Schnelligkeit wäre ein großer
Vorteil gewesen, aber sie hatten ihre Reittiere am Dschungeltempel zurücklassen
müssen. Die Kühe, die Herder geschoren und gezähmt hatte, würden ihnen im
Kampf nichts nutzen, aber immerhin konnten die NPCs hinterher mit dem Fleisch
ihre Gesundheit wieder auffrischen.

Gameknight erschauderte, als er sich ausmalte, wie ein Kampf hier in den
Dünen aussehen würde. Dabei erinnerte er sich an ein Buch, das er mal gelesen
hatte. Er stellte sich vor, er wäre auf Arrakis, Sandwürmer würden durch diese
Dünen gleiten, auf denen Fremen ritten. Lächelnd dachte er an das erste Mal
zurück, als er in sein Bett gekuschelt das legendäre Buch gelesen und sich bis in
die Nacht hinein von dieser packenden Geschichte hatte fesseln lassen.



Auf einmal hallte ein Freudenschrei durch die Luft. Gameknight kehrte
ruckartig in die Realität zurück und sah zur nächsten Düne hinüber. Dort stand
Digger und schwenkte seine Eisenspitzhacke durch die Luft. Gameknight lief los
und umrundete dabei einige andere NPCs, um schnellstmöglich auf diese Düne zu
gelangen, musste dabei aber aufpassen, Topper nicht allzu sehr durchzuschütteln.
Als er oben ankam, bot sich ihm ein verblüffender Anblick: Vor ihnen lag ein
Wüstentempel.

Das Gebäude befand sich in einem großen flachen Becken und war von einem
Ring aus Sanddünen umgeben. Schon fast in der Nähe des Horizonts war zudem
der Umriss eines weiteren Gebäudes zu erkennen, das aussah wie ein steinerner
Turm … ein Wachturm!

Das war ein Dorf – zwar noch weit entfernt, aber immerhin in Sicht.
Jubel brach unter den NPCs aus, sobald sie auf dem Hügel ankamen. Ein Dorf

bedeutete Wasser und etwas zu essen … Es bedeutete Leben. Aber kaum sah es so
aus, als wäre das Glück endlich wieder auf ihrer Seite, schrie jemand vor Schreck
auf. Es war Topper, der klang, als wäre er außer sich vor Angst. Gameknight hob
den Jungen von seinen Schultern und setzte ihn am Boden ab.

„Was ist denn los, Topper?“, fragte Gameknight.
Das Kind war vor Angst kreidebleich geworden und starrte ihn entsetzt an.

Dann deutete Topper in Richtung Norden, wobei sein kurzer Finger vor Angst
zitterte.

„Da kommen Zombies“, sagte der Junge verängstigt.
Ohne es überhaupt zu bemerken, zog Gameknight beim Umdrehen sein

Schwert. Es lief ihm eiskalt den Rücken herunter, als er den Blick über die Wüste
schweifen ließ. Im schwachen Licht des Sonnenuntergangs waren die
schwerfälligen grünen Gestalten auf der sandfarbenen Landschaft gut zu
erkennen, die mit ausgestreckten verrottenden Armen auf sie zutorkelten. Das
orangefarbene Licht der untergehenden Sonne spiegelte sich in ihren
rasiermesserscharfen Klauen und ließ ihre spitzen Finger funkeln, als stünden sie
in Flammen.

„Wie viele sind es?“, fragte einer der NPCs.
„Zu viele“, antwortete ein anderer.
Gameknight versuchte, die Zombies zu zählen, was ihm jedoch aufgrund des

schwächer werdenden Lichts und der großen Entfernung nicht gelingen wollte.
Eines stand jedoch fest: Es waren verdammt viele.

„Ich glaube, sie halten auf das Dorf zu“, stellte Gameknight fest.
„Wir müssen etwas unternehmen“, sagte seine Schwester.
Als er sich umdrehte, bemerkte er, dass Monet113 mit ihrem Bogen in der Hand

neben ihm stand.
„Wir können nicht einfach zulassen, dass sie dieses Dorf erreichen und alles



zerstören“, fuhr sie fort. „Wir müssen sie aufhalten.“
Gameknight sah erst zu den Monstern und dann zum Dorf hinüber. Die

wütenden Kreaturen hielten eindeutig auf das Wüstendorf zu, und es war
schlichtweg unmöglich für die NPCs, vor ihnen dort anzukommen. Aber der
Tempel lag direkt auf ihrem Weg. Ihm entgingen die ängstlichen Mienen der
NPCs ebenso wenig wie die Müdigkeit und Erschöpfung, die sich darin
abzeichneten. Wenn sie einfach nur losstürmten und den Mob in der offenen
Wüste angriffen, würden viele seiner Freunde … seiner Familienmitglieder …
sterben. Sie waren so müde, dass sie einfach nicht gegen so viele Zombies kämpfen
konnten.

„Was sollen wir tun, Gameknight?“, fragte Digger.
Das traurige Jaulen der Zombies wurde von der warmen Wüstenbrise zu ihnen

herübergetragen. Es war ein schauriges, wütendes Geräusch, das viele NPCs vor
Angst zittern ließ.

„Warum stehen wir hier noch rum?“, brüllte Hunter, die ebenfalls ihren Bogen
zog und einen Pfeil anlegte. „Schnappen wir sie uns!“

„Nein, ich halte das für unklug“, gab Crafter zu bedenken, der sein Schwert
ebenfalls kampfbereit in der Hand hielt. „Wie lautet dein Plan, Benutzer-der-kein-
Benutzer-ist?“

Gameknight konnte die Sorge in den hellblauen Augen seines Freundes
erkennen. Aber als er Hunter ansah, spiegelte sich in ihren Augen nur
Kampfeslust wider. Sie wollte noch immer den Tod ihrer Eltern und der anderen
Bewohner ihres Dorfes durch die Monster rächen.

Was machen wir denn jetzt?
Seine Unentschlossenheit war geradezu lähmend. Da waren NPCs in diesem

Dorf, die in Gefahr schwebten … aber die NPCs bei ihm waren seine Freunde, und
er konnte sie nicht schon wieder in den Kampf schicken. Dafür war es noch zu
früh.

Wenn ich den einen helfe, opfere ich die anderen, dachte er. Diese Verantwortung ist zu
groß für mich … Ich würde am liebsten in die Luft gehen!

Da kam ihm die Erkenntnis.
In die Luft gehen … Ja, das könnte klappen, aber was ist mit den Zombies? Wie

bekämpfen wir so viele, wenn wir … Der Tempel … Natürlich.
Während rings um Gameknight immer mehr Fragen gestellt wurden, nahm in

seinem Kopf ein Plan Gestalt an. Es war ein guter Plan, aber er war auch riskant.
Das Leben birgt immer Risiken, sagte eine Stimme in seinem Kopf, die definitiv

nicht ihm gehörte.
Gameknight sah sich um und wollte herausfinden, ob noch jemand diese

Stimme gehört hatte, aber alle um ihn herum sahen nur verwirrt und verängstigt
aus. Sie redeten alle durcheinander und machten lautstark Vorschläge, was sie


