
… Wieder denkt Mats den Gedanken nicht zu Ende. Wie so oft. Ist es richtig, sie in dem
falschen Glauben zu lassen? Sogar seine Schwester?

Mit Timur ist er bei den Höhlen der Kelpies angekommen. Für Mats ist dieser Ort
mit seinen Tropfsteinen aus Eis etwas ganz Besonderes. Sein Lieblingsort unter
Rulantica. Nur in der Hydda seiner Mam fühlt er sich ähnlich sicher und geborgen.

»Ich komme gleich mit Swaan wieder«, sagt Timur.
Im Gegensatz zu ihm muss Mats Venn nicht extra holen, weil sein Kelpie spürt, wenn

er in der Nähe ist.
Mats nutzt die Gelegenheit. Er muss sich einfach vergewissern! Ein rascher Griff

hinter einen gewundenen Tropfstein. Während er tastet, klopft sein Herz bis zum Hals.
Das bringt sogar seine Amuletthälfte, die er stets umgehängt hat, zum Schwingen. Als
würde Friggs Anhänger mitfiebern. Hektisch tastet er weiter. Ist da etwas? Mats zuckt
zusammen. War da gerade ein Schatten? Nein, oder? Er atmet auf. Im selben Moment
schnaubt Venn ihm von hinten in den roten Haarschopf.

»Ist es noch da?«
Mats berührt Venns Hals und nickt. Mehr müssen sie nicht sagen.
Mehr Zeit haben sie auch gar nicht, weil sich mit lautem Schnauben und

Wasserschüben Swaan und Timur ankündigen. Ohne anzuhalten, drängeln sie sich durch
den schmalen Höhlenausgang vorbei an Mats und Venn.

Erst dann verkündet Timur fröhlich: »Wer zuerst am großen Platz ist!«
Mats muss sich zusammenreißen, auch von seiner Erleichterung soll Timur nichts

merken.
»Mit Vorsprung ist unfair«, ruft Mats ihm deshalb bloß hinterher.
»Steig auf, die schaffen wir noch«, wiehert Venn.
Flugs zieht Mats sich auf seinen Rücken und klammert sich fest, die Mähne kitzelt

angenehm vertraut in seiner Nase und schon geht es los. Sie flitzen durchs Wasser, dass
nicht einmal die Rückwärtsfische sie aufhalten könnten. Wenige Sekunden später haben
sie Timur und Swaan fast erreicht. Venn setzt an, die beiden zu überholen, doch Mats
raunt ihm zu: »Warte!«

Venn sträubt sich: »Warum? Das ist ein Wettrennen, sie haben uns herausgefordert!«
»Das schon«, räumt Mats ein, »aber vor allem ist es Training. Und ich will nicht, dass

sie frustriert sind, weil sie gegen uns keine Chance haben. Sie sollen ihren Fortschritt
sehen.«

»Deswegen willst du sie gewinnen lassen? Obwohl sie am Start gemogelt haben?«,
staunt Venn.

»Das nun auch wieder nicht«, lacht Mats. »Ich dachte an ein knappes Kopf-an-Kopf-
Rennen …«

»Du hast viel dazugelernt, seit du den Helm zerstört hast«, stellt Venn fest. »Du bist
reifer geworden und kümmerst dich sehr rührend um andere!«



»Es hat sich viel geändert, seit ich den Helm zerstört habe«, sagt Mats schnell, weil
ihn das Kompliment verlegen macht. »Mir bleibt gar nichts anderes übrig.«

»Deine Bescheidenheit ist geblieben, das schätze ich sehr!« Venn gluckst sein
typisches Kelpielachen und schließt zu Swaan auf, ohne ihn zu überholen.

»Oh nein!«, ruft Timur und treibt Swaan mit dem Fischschwanz zur Eile an.
»Oh doch!«, ruft Mats zurück und gibt vor, Venn ebenfalls anzutreiben, weil Timur auf

keinen Fall merken soll, was er vorhat.
Das letzte Stück preschen sie Seite an Seite. Vorbei an den letzten Wohntürmen aus

Eis, die sich alle zum Verwechseln ähnlichsehen. Die Zwischenräume sind breit genug,
um gut nebeneinander reiten zu können. Mal hat Swaan das Maul vorne, mal Venn. So
erreichen sie den großen Platz, über den weiterhin Svalgurs Antlitz wacht.

Für den Bruchteil einer Sekunde hält er inne, Venn spürt sein Zögern und drosselt
ebenfalls sein Tempo. Timur und Swaan nutzen diese Einladung gnadenlos. Mit
Triumphgebrüll flitzen sie auf den Platz.

»Gewonnen, gewonnen! Ab jetzt kann uns niemand mehr besiegen!«
Timur schlägt einen Purzelbaum von Swaans Rücken und zieht Schleifen durchs

Wasser, dass alle Fische in der Umgebung innehalten und zu ihnen herüberglotzen.
»Absicht oder Versehen?«, brummelt Venn leise, damit vor allem Swaan es nicht hört.
Mats lässt die Schultern hängen. »Versehen. Ich kann mich heute schwer

konzentrieren, unser Geheimnis ist noch bedrückender als sonst …«
»Du solltest es wenigstens Finja erzählen«, rät Venn.
Heftig schüttelt Mats den Kopf. »Sie genießt es, seit alles nicht mehr so streng

zugeht. Das will ich ihr nicht kaputt machen!«
»Wie du meinst«, gibt Venn nach.
»He, he nicht den Kopf hängen lassen!« Strahlend kommt Timur auf die beiden zu.

»Es gibt eine zweite Chance!«
Bevor Mats wieder aufsteigen kann, hält er ihn am Pulli fest.
»Nein, nein, mein Freund! Ich meine kein neues Rennen. Lass mich für einen

Sonnenlauf genießen, dass wir gewonnen haben. Das wird so schnell nicht wieder
passieren. Aber wie wäre es, wenn du mich jetzt in meiner Lieblingsdisziplin schlägst?«
– er lässt in einer schnellen Halbdrehung die rechte Hand kreisen und spreizt Mittel-
und Zeigefinger nach vorne. »…ÍS!«

Das Wasser um seine Finger gefriert, er zieht sie zurück und hinterlässt einen
elegant geschwungenen Zweizack aus Eis.

Als ob die Niederlage von gerade eben nicht ausreicht – Eismagie schafft Mats nach
wie vor nicht. Er kann sich anstrengen, wie er will, außer Blubberblasen kommt bei ihm
nichts heraus. Erst recht nicht mit den düsteren Vorahnungen, die er partout nicht
loswird. Timur kann nichts dafür, aber Mats vergeht langsam die Lust.

»Ich hätte besser im Bett liegen bleiben sollen!«



»Wie – ach so, deswegen! Nein, ich wollte keinen magischen Wettstreit! … warte! –
ÍS!« Timur kreist erneut die gespreizten Finger und lässt einen zweiten Zweizack
erscheinen. »Ich dachte, wir üben ein bisschen, damit du beim Kämpfen so gut wirst wie
ich im Reiten«, er zwinkert Mats zu und reicht ihm die Waffe.

»Na gut, viel schlimmer kann es heute sowieso nicht mehr werden!«
Mats schnappt sich gespielt unwillig den Zweizack, dreht sich dann aber flink um die

eigene Achse, geht leicht in die Knie und zielt mit seinen zwei Spitzen direkt auf Timurs
Stabgriff. Er reißt seinen Zack nach oben und schafft es, Timurs Stab mitzuziehen.

Verdattert blickt Timur in seine leeren Hände. »Wir haben doch noch gar nicht
angefangen!«

»Stimmt, wir sind auch noch gar nicht losgeritten«, neckt Mats ihn.
»Ausgleich!«, räumt Timur ein und versucht, sich seinen Zweizack zurückzuerobern.
Das Klirren ihrer eisigen Waffen ist über den ganzen Platz zu hören. Davon

unbeeindruckt ist die eingefrorene Riesenschlange, die aus ihrem Tempel herausglotzt.
Sie schüchtert Mats immer noch ein, wie an seinem allerersten Tag. Deshalb vermeidet
er es tunlichst hochzusehen, obwohl er inzwischen in seinem zweiten Ausbildungsjahr
zum Quellwächter so manchen Übungskampf unter ihren starren Augen absolviert hat. In
ihrer gigantischen Halle, die jede menschliche Kathedrale überragen würde, erinnert sie
Mats schmerzlich an die lauernde Gefahr für Rulantica. Ach, hätte er doch nur einen
Weg gefunden, zu vernichten, was er bisher nur zwischen den Tropfsteinen der
Kelpiehöhle verstecken kann!

Fij
Finja gleitet durch das angenehm kühle Wasser, bemüht, leise zu sein, um niemanden zu
wecken. Sie mag diese frühe Zeit, wenn ein unberührter bläulicher Schimmer über der
Eisstadt liegt. Der Meeresboden breitet sich wie frisch geputzt unter ihr aus, noch nicht
von Dutzenden Quellwächtern aufgewühlt, nur ein paar vereinzelte Minifischlein
kreuzen ihre Bahn. Selbst Snorri ist zu träge, um zu snattern. Er hat sich sogar mit einem
seiner Saugnäpfe an ihren Fischschwanz angedockt und lässt sich leicht dösend einfach
mitziehen.

»Jetzt tu nicht so, als ob ich dich gezwungen hätte«, tadelt Finja gespielt streng. »Du
wolltest doch unbedingt mit.«

»Sn-ah, sn-ah-hh«, macht Snorri, und Finja muss nicht seine Sprache beherrschen, um
zu kapieren, dass ihr kleiner blauer Freund demonstrativ gähnt.

»Was kann ich denn dafür, dass wir mittlerweile früh aufstehen müssen, um Mats
allein zu erwischen?«, verteidigt sich Finja vor Snorri, der sie wiederum ganz
hervorragend verstehen kann.



Kurz vor Mats’ Wohnturm kommt ihnen jemand entgegen, und nach ein paar weiteren
Schwimmzügen erkennt Finja die gutmütigen Gesichtszüge von Slander, der sie mit
seinem breiten Mund und den dunklen runden Augen immer ein bisschen an einen
Dorsch erinnert.

»Wenn du zu Mats willst, bist du zu spät dran«, verkündet der kräftige Meerjunge mit
dem schlichten kupferbraunen Fischschwanz. »Ich wollte ihn gerade zum Speerwerfen
überreden, aber er ist schon weg.«

Finja zieht eine Grimasse Richtung Snorri: »Hab ich’s nicht gesagt?«
»Snf!« Snorri schiebt die Unterlippe nach vorne.
»Gib mir nicht die Schuld! Dich hätte ich hören wollen, wenn ich dich noch früher

geweckt hätte!«, entgegnet Finja. Sie ist hauptsächlich auf sich selbst sauer, weil ihr
Plan nicht aufgegangen ist. »Lass ihn uns suchen, weit kann er nicht sein.«

Automatisch biegen sie in Richtung des großen Platzes ab, wo sich das halbe Leben
jedes Quellwächters abspielt, sobald über der Oberfläche die Sonne aufgeht. Schon nach
wenigen Zügen schwimmt sie Ilai in die Arme. War denn heute Nacht Vollmond, weil
keiner mehr in seinem Bett liegt? Es geht fast zu wie bei den Fischen zur Laichzeit!
Kein Wunder, dass Ilai immer noch die Position der Meisterschülerin verteidigt. Sie
schläft nie und trainiert immer. Mit ihren kinnlangen schwarzen Haaren, die sicher nicht
rein zufällig an die Zacken der Quellwächterwaffe erinnern, wirkt Ilai stets kampfbereit.
Als sie Finja erkennt, zuckt sie kurz und zieht spöttisch eine ihrer dunklen Augenbrauen
hoch. »Suchst du etwa auch nach deinem Bruder? Der trainiert bereits!«

»Äh, ja«, stutzt Finja. »Mit wem trainiert er denn?«
Eigentlich will sie vor Ilai lieber nicht zugeben, dass sie nicht eingeladen wurde. Es

ist nicht so, dass sie Ilai nicht mögen würde. Trotzdem ist es ein anderes Verhältnis als
zu ihren Freundinnen aus Aquamaris. Ilai und sie sind häufig Konkurrentinnen. Vor
allem, wenn es um die Kampfausbildung geht. Sie stechen sich abwechselnd aus und
deshalb will Finja sich vor Ilai keine Blöße geben. Eine Schwachstelle nutzt eine wie
Ilai bei der nächstbesten Gelegenheit garantiert aus. Früher hätte Finja das von sich
selbst niemals erwartet, aber bei den Quellwächtern hat sie enormen Ehrgeiz entwickelt,
sie will die Meisterschülerin sein, am liebsten in allen Disziplinen. Und sie hat gute
Chancen, wäre da nicht Ilai, die mindestens genauso erpicht darauf ist.

Wie Finja es geahnt hat, demonstriert Ilai mit einem breiten Lächeln ihre
Genugtuung. »Wusstest du davon etwa nichts? Mit dem Kelpie-Vernarrten, mit dem er
ständig rumhängt.«

»Timur«, ergänzt Finja und lässt sich von Ilai gleich noch mal aufs Glatteis führen.
Die kennt den Namen selbstverständlich, aber nun tut sie so, als wäre er für sie eben
nicht weiter wichtig.




