Das Wort „Protokoll“ war für Hoole neu
gewesen. Das höfische Protokoll regelte,
wie sich die Untertanen ihrem Herrscher
zu nähern hatten. Es bestand aus
unzähligen Vorschriften, die Hoole
allesamt überflüssig fand.
Er ist eben kein König wie alle anderen,
dachte Gränk. Dafür ist er zu frei
aufgewachsen. Man kann nicht von ihm
erwarten, dass er sich von Regeln
einengen lässt.
Gränk wandte sich wieder dem
Glutbehälter zu. „Wirklich hübsch. Nicht
so eckig wie der vorige. Die Form
erinnert mich an eine …“ Beinahe hätte
er „Träne“ gesagt, entschied sich dann
aber doch für: „… eine Beere.“
„Theo hat den alten Behälter ein

bisschen zurechtgeklopft.“ Auch Hoole
vermied das Wort „Träne“.
„Ich habe dir doch mal erzählt, dass die
Vierbeiner eine Flüssigkeit namens ‚Milch‘
trinken“, sagte Gränk. „Manche Eulen hier
finden, die Beeren des Baums schmecken
ähnlich. Sie nennen sie ‚Milchbeeren‘.“
„Ach ja?“ Immer noch besser als
,Hoole-Beeren‘!
„Wie ich höre, ist Theo mit seiner
neuen Schmiede sehr zufrieden“, fuhr
Gränk fort. „Er hat wieder angefangen,
Kampfkrallen herzustellen.“
„Das kostet ihn bestimmt große
Überwindung, wo er doch so gegen den
Krieg ist.“
„Nach unserer letzten Schlacht sieht er
das etwas anders. Auch er will nicht,

dass die Dämonen die Herrschaft über
die Eulenwelt an sich reißen. Tja … ich
werd dann mal eine Runde schlafen,
Euer …“ Gränk unterbrach sich gerade
noch rechtzeitig. „Ich mache dir einen
Vorschlag. Ich nenne dich nicht mehr
‚Euer Gnaden‘ und du nennst mich nicht
mehr ,Onkel Gränk‘.“
„Ich wusste gar nicht, dass dich das
stört.“
Gränk tschurrte. „Tut es ja gar nicht.
Ich bin jedes Mal gerührt, wenn du mich
so nennst. Aber es schickt sich nicht für
einen König, seinen obersten Berater mit
‚Onkel‘ anzureden.“
„Verstehe. Dann bist du ab heute
einfach nur Gränk und ich bin einfach nur
Hoole.“

Von wegen ‚einfach nur‘!, dachte Gränk,
als er die Höhle verließ.

Hoole versenkte sich wieder in den
Anblick der Glut. „Nur dir verdanke ich,
dass ich König geworden bin“, sagte er
leise. Er kam sich ein bisschen albern vor,
weil er mit einem Glutstück sprach wie
mit einem Lebewesen. Aber es fühlte sich
irgendwie passend an. Die Glut besaß
magische Kräfte, so viel stand fest.
Durfte
ein
König
mittels
Magie
herrschen? Manche Eulen im Baum
nannten Hoole einen großen Zauberer.
Das gefiel ihm überhaupt nicht.
„Du bist gefährlich!“, sagte er. Das

