


»Na ja, vielleicht könnte ich versuchen, den Schaden
wiedergutzumachen, den du bei ihm angerichtet hast. Ihn zivilisieren.
Ihm abgewöhnen, was er sich angewöhnt hat in der langen Zeit mit
einer Maschine. Es wird schwer. Aber gut, ich sollte es wohl
versuchen.«

»Und was ist mit unserer Vereinbarung, Sir? Ich habe alles so
gemacht, wie Sie wollten. Ich habe mich, sobald ich konnte, mit Ihnen
in Verbindung gesetzt. Wenn ich liefere, haben Sie gesagt, dann helfen
Sie mir, meine Energie zurückzugewinnen und nach Hause
zurückzukehren. Sie haben gesagt, Sie würden mir gestatten, bei
seiner Erziehung zu helfen, Sir.«

»Bei seiner Erziehung?«, knurrte die Kreatur mit plötzlich rot
blühenden Augen. »Hast du nicht schon genug Schaden bei ihm
angerichtet, Blechdose? Du ihn erziehen? Ich bin sicher, dass du ihn
ganz bestimmt nicht erziehen sollst. Was den Rest unserer Abmachung
angeht, nun, du bekommst die versprochene Belohnung und
Wiedergutmachung. Nach einer vollumfänglichen Psycho-OP …«

»Psycho-OP, Sir? Sie haben nie etwas von …«
»Wenn du dir auch nur die leiseste Hoffnung machen willst, jemals

nach Hause zurückzukehren, ist das Löschen deiner Erinnerung
zwingend. Andernfalls wärest du ein Risikofaktor. Ich kann ja wohl
schlecht zulassen, dass du rumläufst und noch weißt, was hier passiert
ist, oder?«

»Sir, das war nie Teil unserer Abmachung! Meine Erinnerungen sind
alles, was ich habe. Ohne sie bin ich nicht ich selbst.«

»Versuch es für einen Moment mit Logik, Blechdose«, sagte die
Kreatur und spie Feuerblitze. »Du hast offenkundig eine ungesunde
Bindung zu ihm entwickelt, oder nicht? Daher die Notwendigkeit einer
Psycho-OP. Außerdem muss ich dein Betriebssystem neu aufsetzen.
Eigentlich ist es mein Fehler. Nur weil man in der Lage ist, eine
Maschine mit Gefühlen zu bauen, heißt das noch lange nicht, dass man
es auch tun sollte. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es noch eine
Kleinigkeit, um die ich mich kümmern muss.«

Und damit griff dieses riesige Wesen nach dem Bildschirm.
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»Sir!« Die Stimme der Maschine dröhnte durch die Kammer. »Das ist



nicht für Sie bestimmt, Sir! Sie haben kein Recht. Seine Mutter hat
das …«

»Gib mir die Prophezeiung! Mach dieses Ding auf! Ich warne dich!«
»Ich habe seiner Mutter mein Wort gegeben, Sir! Ich fürchte, ich

kann Ihnen den Zugriff nicht gestatten …«
»Ich werde dich lehren …«, die Kreatur bohrte ihre Klaue in die

Wand, »… mir zu gehorchen!«
»Au! Sie tun mir weh, Sir! Au! Bitte, hören Sie auf damit!«
»Aha! Da ist es!« Das Wesen zog die Klaue wieder hervor. Seine

Krallen umklammerten ein riesiges schwarzes Herz, das durch einen
fleischigen Schlauch mit der Wand verbunden war. Es hielt sich das
schlagende Herz vor den Schnabel und musterte es aufmerksam.
»Ziemlich beeindruckend, wenn ich das sagen darf. Außergewöhnliches
Design. Es kommt nicht oft vor, dass ich Gelegenheit habe, meine Kunst
aus solcher Nähe zu bewundern.«

Es quetschte das schlagende Herz. Blut spritzte heraus.
»Au! Was tun Sie da, Sir? Bitte nicht!«
»Rück die Prophezeiung raus oder stirb!«
»Aber Sir, ich habe Ihre Befehle befolgt. Ich habe Ihnen seinen

Aufenthaltsort verraten. Sie haben es mir versprochen, Sir! Sie haben
gesagt, dass ich …«

Und dann riss das Wesen in einem Wutanfall das schwarze Herz ganz
aus der Wand und schleuderte es auf den Boden, wo es sich wand und
Blut spuckte.

»Sir, das hätten Sie nicht tun sollen. Es wird ihn traumatisieren, Sir!
Er hätte nicht zusehen dürfen!«

»Sei nicht so melodramatisch«, sagte das Wesen und trat auf das
Herz, das in einem Blutschwall platzte.

»Am Ende bist du doch bloß eine Maschine«, schnaubte das Wesen,
und trat sich, im Versuch, das Blut abzuwischen, die schwimmhäutigen
Füße am Boden ab. Es kicherte. »Warst bloß eine Maschine, sollte ich
wohl besser sagen.«

Dann tippte das riesige Wesen auf den Bildschirm.

ZIEL: PLANET ERDE

Diesmal öffnete sich der Bildschirm.
Das Wesen griff mit seiner Klaue hinein und zog eine flache goldene



Scheibe heraus, in deren Mitte ein roter Edelstein eingesetzt war.
Später sollte ich herausfinden, dass diese flache goldene Scheibe das
war, was wir Drachen eine Prophezeiung nennen. Das Wesen hielt die
goldene Prophezeiung prüfend in die Luft, drehte und wendete sie in
seinen Klauen und stopfte sie dann in seine Tunika.

Danach sah es auf mich herab.
»Bist du der Einzige?«, schnaubte es in einer Wolke aus

SchwarzRauch. »Der einzige Überlebende?«
Wer war dieser große grüne Scheißkerl, dass er es wagte, in meine

Höhle einzudringen? Ich konnte verstehen, was er sagte, wusste aber
nicht, wie. Er sprach Drakonisch.

Also, dieser Teufel war in meine Höhle eingefallen. Obwohl mein
schuppiger grüner Bauch aus vielen Bisswunden blutete, blickte ich zu
dem riesigen Wesen über mir auf und zischte und sprühte aus meinem
schwarzen Schnabel Funken.

Dann stellte ich meinen Schwanz in Droh-Gebärde und fing an, mit
den Fangzähnen zu klappern.

»Ich bin dein Großvater«, sagte das Wesen und sah auf mich herab.
»Aber du wirst mich Dr. Schrecklich nennen.«

Ich duckte mich wie zum Sprung und zischte und sprühte noch mehr
Funken.

Darauf beugte es sich zu mir und hielt mir sanft seine riesige Klaue
hin, die messerscharfen Krallen ausgefahren. »Komm mit mir, Gork. Ich
bringe dich nach Hause. Es ist Zeit, dass du erfährst, was du eigentlich
bist.«

So endeten meine frühen Abenteuer auf Planet Erde.
So war die Nacht, In Der Sich Alles Änderte.
Und so kam ich nach Scale Island, Planet Blegwesia.
Und so habe ich meinen Opa Dr. Schrecklich kennengelernt.
Damals war ich erst drei Jahre alt.
Jawohl, Sir. Das war die Nacht, in der mein schuppiger grüner Arsch

zu seinem Heimatplaneten Blegwesia aufbrach.
Dass es mein Schicksal sein würde, am Krönungstag meines letzten

Schuljahres auf diesen albernen Planten Erde zurückzukehren, konnte
ich da natürlich noch nicht wissen.
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Zur EierLege soll Runcita meine Königin
sein

Also, es ist Freitagfrüh und mein schwarzes Herz schlägt für Runcita,
diese geile Schnecke. Zur EierLege soll sie meine Königin sein. Gerade
hänge ich kopfunter im Cockpit meines Raumschiffs, während es über
die WarWings-Akademie braust. Also, der volle Name lautet eigentlich
WarWings-Akademie für Planeteneroberung, Heldendichtung und
drakonische Goldbeschaffung, aber das sagt nie jemand. Das ist
nämlich extrem lang.

Parken hier ist jedes Mal ein Albtraum. Ich lasse meinen schuppigen
grünen Arsch von den Zehenkrallen baumeln, weil mich das entspannt.
Übrigens, wenn ich »schwarzes Herz« sage, will ich mir keineswegs
einen Monster-Anstrich geben. Drachenherzen sind einfach schwarz.
Das ist eine Tatsache.

»Wir fliegen Schleife 3, Sir. Immer noch auf der Suche nach einem
Parkplatz«, sagt mein Raumschiff ATHENOS II.

Ich schaue aus der Frontscheibe des Raumschiffs auf all meine
Drachenkadettenkollegen, die da unten auf dem Parkplatz
herumlungern und sich auf den bevorstehenden Unterrichtstag
vorbereiten. Ich scanne die Menge in verzweifelter Suche nach Runcita
Flup. Und falls ich sie entdecke, bevor ATHENOS II einen Parkplatz
findet, hüpfe ich einfach aus dem Schiff, flattere zu ihr hinunter und
biete ihr meine Krone an.

Nur ist sie weit und breit nicht zu sehen.
Und ich denke: Wo ist meine Königin?
»Ich gehe tiefer, Sir. Dann haben Sie einen besseren Blick«, sagt

ATHENOS II. »Meine Daten besagen, dass Runcita mit 84-prozentiger
Wahrscheinlichkeit gerade dort unten ist. Die Empfindungsanalyse im
Hinblick auf eine Gork+Runcita-Verbindung liegt bei 51 Prozent


