
Auszug	 aus	 »Historie	 Phantopiens	 Band	 2
(Das	 verzauberte	 Zeitalter)«,
niedergeschrieben	 im	 Turm	 der	 Zeiten	 von
Chronist	Odin:

Der	Aufstieg	des	Landes,	das	zuvor	in	seiner
weltlichen	 Einbettung	 eher	 unwichtig
gewesen	 war,	 war	 von	 schleichender	 Natur.
Es	 bedurfte	 einiger	 Generationen	 von
Chronisten,	 um	 einen	 Zusammenhang	 zum
Anstieg	 der	 Magie	 zu	 erkennen,	 und	 es
bedurfte	 noch	 weiterer	 Generationen,	 um
darin	sogar	den	Ursprung	zu	finden.

Sich	 darauf	 zu	 einigen	 war	 beinahe	 ein
Ding	der	Unmöglichkeit,	denn:



Die	 Magie	 war	 eingekehrt.	 Magie,	 die
wissenschaftlich	 kaum	 zu	 erfassen	 war.	 In
einem	Zeitalter,	 in	dem	Musik	und	Literatur,
Theater	 und	 Bildhauerei	 an	 Bedeutung
gewannen,	wurde	 auch	 die	Magie	 Teil	 eines
Landes,	 das	 sich	 fortan	 mit	 den	 großen
Ländern	der	Welt	messen	konnte.

Die	 wichtigste	 Frage	 aber	 ließen	 die
Chronisten	 damals	 unbeachtet,
möglicherweise	auch,	weil	sie	sich	mit	keiner
fortschrittlichen	 wissenschaftlichen	 Technik
herausfinden	ließ:

War	die	Magie	nun	für	immer	Teil	dieses
Landes,	 oder	 würde	 sie	 eines	 Tages	 so
unbemerkt	 verschwinden,	 wie	 sie	 gekommen
war?



1.
Die	Königin

Eine	Königin,	dunkler	als	die	Nacht

Die	 Stadt,	 die	 angeblich	 so	 geheim	 und
verborgen	war,	 lag	 in	 ihrer	 ganzen	 Pracht	 vor
ihr,	 in	Wahrheit	 gar	 nicht	 so	 sehr	 geheim	und
verborgen.	 Es	 war	 vielmehr	 ihr	 Ruf	 oder	 der
ihrer	Königin,	der	die	Menschen	davon	abhielt,
die	Stadt	 zu	 suchen.	Meistens	 strandeten	 eher
seltsame	Leute	an	ihren	verschlossenen	Toren:
Künstler,	 Dichter,	 gierige	 Kaufleute,
Schatzsucher	 und	 zwielichtige	Gestalten.	 Jene
Menschen,	 die	 auf	 der	 Suche	 nach	 Dingen
waren,	die	nicht	so	leicht	zu	finden	waren	und



von	denen	sie	oft	nicht	einmal	selbst	wussten,
nach	was	genau	es	sie	so	sehr	verlangte.

Die	Stadt	 dort	 unten	 vor	 dem	Fenster	war
das	 Schönste,	 das	 Phantopien	 zu	 bieten	 hatte.
Fernab	 war	 eine	 entrückte	 Stadt,	 eine	 Stadt
voller	 krummer	 Häuser	 und	 verwinkelter
Gassen,	 voller	 Geheimnisse	 und	 mit
Bewohnern,	 die	mit	 ihren	 seltenen	Gaben	 die
Stadt	am	Leben	hielten,	wobei	sie	schon	lange
nur	noch	an	einem	seidenen	Faden	hing.	Denn
Fernab	 war	 der	 letzte	 Hort	 jener	 Magie,	 die
Phantopien	 vor	 langer	 Zeit	 einmal	 besessen
hatte,	 bevor	 diese	 mehr	 und	 mehr
verschwunden	 und	 bis	 heute	 nicht
zurückgekehrt	 war.	 Phantopien	 hatte	 sein
goldenes	 Zeitalter	 längst	 hinter	 sich.	 Für
Mythen	 und	 Wunder	 war	 es	 einst	 bekannt
gewesen.	 Geblieben	 waren	 davon	 nur	 noch
Geschichten,	 erzählt	 von	 den	 wenigen
Dichtern,	 die	 es	 noch	wagten,	 durch	das	Land



zu	 reisen,	um	diese	 einzige	Erinnerung	an	die
vergangene	Größe	lebendig	zu	halten.

Aber	 die	 Königin	 hatte	 Pläne.	 Große,
ehrgeizige	 Pläne.	 Sie	 war	 eisern	 und
ambitioniert,	 und	 ihre	 Ziele	 waren	 so
hochgesteckt,	 dass	 sie	 so	 unerreichbar
schienen,	 wie	 die	 Sterne	 am	 Firmament.	 Sie
leuchteten	in	ihren	Träumen	und	drängten	alles
andere	in	den	Hintergrund.	Sie	hatte	sich	selbst
das	Versprechen	 abgerungen,	 ihr	Leben	dieser
einen	Aufgabe	zu	widmen.	Sie	würde	diejenige
sein,	 die	 Phantopien	 wieder	 zu	 altem	 Glanz
verhalf.	 Niemand	 vor	 ihr	 hatte	 diese	 Stärke
besessen,	 selbst	 ihre	 Mutter	 nicht,	 aber	 sie
wusste,	dass	sie	es	schaffen	konnte.	Dass	sie	es
schaffen	würde.

Denn	sie	besaß	keine	Skrupel.
Jemand	klopfte	an	das	Tor	zum	Thronsaal,

den	 sie	 nur	 zu	 Besprechungen	 mit	 der
königlichen	 Garde	 benutzte,	 weil	 er	 kalt	 und
zugig	war.	Die	Königin	 reagierte	nicht	 sofort.


