Tendeare
Zenays Herz machte einen Freudensprung, als sie die Wölfin erkannte.
"Wafaa! Es ist eine halbe Ewigkeit her, dass wir uns gesehen haben."
"Das stimmt. Du warst lange unterwegs, und ich weiß, dass du viel erlebt hast."
Lächelnd setzte sich Zenay auf den steinigen Boden und strich der Wölfin durch das
Fell. Es war warm von der Morgensonne.
"Ich habe dir so unglaublich viel zu verdanken. Die Magie, die du mir beigebracht
hast, hat mich unzählige Male gerettet."
"Du hast schon einiges gelernt, Zenay. Es gibt aber eine wichtige Lektion, die ich dir
noch beibringen möchte. Deswegen habe ich nach dir gesucht. Du kannst mit der
Magie deine Wahrnehmung verbessern."
Zenay sah Wafaa erstaunt an.
"Das kann ich doch schon. Es war die erste Fähigkeit, die du mir beigebracht hast,
erinnerst du dich?"
"Es gibt viele Arten seine Wahrnehmung zu verbessern. Und 'Tendeare' kennst du
noch nicht."
Erwartungsvoll richtete sich Zenay auf. Sie freute sich auf die Lektion Wafaas,
obwohl sie danach meistens völlig erschöpft war.
"Dann lass uns gleich anfangen."
"Schau direkt vor dir auf den Boden. Was siehst du?"
"Noch sehe ich nichts."
"Sieh genauer hin."
Angestrengt starrte Zenay den Boden vor sich an.
"Da ist nichts. Nur Steine und etwas Gras."
"Fällt dir an dem Gras etwas auf ?"
Das Gras wuchs überall zwischen den Steinen. Es war nicht viel. Es war auch nicht
hoch. Nur ein paar kurze grüne Halme, die sich zur Sonne reckten.
Zenay konnte nichts Ungewöhnliches entdecken.
"Es scheint ganz normales Gras zu sein.Es ist ... grün ... und ..."

Die Wölfin sah sie an und wartete. Offenbar genügte ihr die Antwort nicht.
Zenay beugte sich zu einem Grasbüschel herunter.
"Einige Halme sind abgeknickt. Vielleicht bin ich draufgetreten. An diesem hier sind
an der Seite Fraßspuren ... von einem Insekt. Das Gras ist trotz des steinigen Bodens
nicht trocken. Hier ist ein eingerissener Halm ..."
"Gut. Jetzt schaust du schon genauer hin, aber es ist noch nicht genau genug. Sieh
dir einen einzelnen Halm ganz genau an."
Aufmerksam betrachtete Zenay die grüne Fläche eines Grashalms. Es war von feinen
Adern durchzogen. Der Rand war von winzigen weißen Härchen bedeckt. Jetzt
bemerkte sie, dass auch die Oberfläche des Halms damit überzogen war. Wenn sie den
Kopf neigte, dann schimmerte das Sonnenlicht in allen Regenbogenfarben darauf. Ein
Tautropfen funkelte an der Spitze des Halms.
Zenay lächelte. "Ein Regenbogen auf einem Grashalm! Das Farbenspiel und das
Glitzern sind wunderschön. Dabei ist es doch einfach nur Gras. Was für eine tolle
Magie! Danke Wafaa!"
"Das war keine Magie. Du hast nur deine Augen benutzt, richtig hingesehen und auf
Kleinigkeiten geachtet. Es ist tatsächlich nur ein Grashalm, wie es ihn hier tausendfach
gibt. Die entscheidende Frage ist, warum ist dir der Regenbogen und das Glitzern nie
aufgefallen?"
Die Frage war ein Test, das bemerkte Zenay sofort.
"Ich habe einfach noch nie so genau hingesehen."
"Weil du nicht wusstest, dass es etwas zu sehen gibt. Und das gilt noch für Hunderte
anderer Dinge. Muster auf einem Stein, der Farbverlauf einer Blüte, der gezackte Fuß
eines Käfers. Du kannst das alles auch ohne Magie sehen, aber: "Wie lange würdest du
brauchen, um alles hier in der Umgebung so genau anzusehen wie diesen Grashalm?"
"Es würde ewig dauern.", antwortete Zenay.
"Mit Tendeare ist es möglich. Damit kannst du alles in Sichtweite absuchen, die siehst
jedes Detail, jede Kleinigkeit, ohne dich von deinem Platz zu bewegen. Und wenn du
gut genug bist, dann brachst du dafür nur einen winzigen Augenblick. Probiere es aus."
Zenay hatte keine Idee, wie sie anfangen sollte.
Bei allen anderen Fähigkeiten ging es darum, sich auf ein bestimmtes Ziel zu

konzentrieren, aber hier war nur eine große Lichtung.
"was soll ich tun?", fragte sie Wafaa.
„Stell dich hin und fang mit einem einzigen Punkt an. Ein Sandkorn zum Beispiel.
Versuche es zu sehen, ohne dich herunterzubeugen. Bleibe aufrecht stehen und zieh das
Bild des Sandkorns zu dir heran.“
Zu Zenays Erstaunen funktionierte es auf Anhieb. Ihr inzwischen umfangreiches
magisches Training zahlte sich jetzt offenbar aus. Sie stand auf der Lichtung und
konnte alle Einzelheiten des Sandkorns erkennen. Es war hell, durchscheinend,
größtenteils rundgeschliffen aber mit einer unregelmäßigen Bruchfläche.
"Ein guter Anfang", lobte sie die Wölfin. "Aber diese Magie besteht aus mehreren
Teilen. Sende jetzt deinen Fokus zum nächsten Korn, dann zu einem Grashalm, und so
weiter."
Zenay versuchte es. Sie ließ ihren Blick über den Boden wandern und sah jedes
Detail, jedes Moospflänzchen, sogar den Abdruck eines Regentropfens im Sand.
"Und jetzt schneller!", ermutigte sie Wafaa. "Denke daran, dass du alle Einzelheiten
der gesamten Lichtung in dich aufnehmen willst."
Es wurde schwieriger. Immer mehr Bilder stürmten auf Zenay ein. Die Details
verschwammen. Sie verkrampfte und ihr wurde schwindelig.
"Uff", keuchte sie. "Ich muss das wohl noch etwas üben."
"Du kannst noch auf eine andere Art schneller werden", sagte die Wölfin. "Das
Fokussieren fällt dir leicht. Lenke den größten Teil deiner Magie auf die Zeit, die du
zum Wechseln brauchst. Dehne die Sekunde. Es ist der schwierigste Teil von Tendeare,
aber nur wenn du es schaffst die Zeit zu dehnen, kannst du die ganze Lichtung
betrachten. Bisher hast du nur eine Handbreit geschafft.
Die Zeit mit der Magie zu erfassen und zu verändern, wollte Zenay partout nicht
gelingen. Zeit konnte man nicht sehen. Wie sollte sie ihre Konzentration auf etwas
richten, das sie nicht sehen konnte.
Sie spürte wie Wafaas Energie sie unterstützte. In dem Augenblick als Zenay ihren
Blick von einem winzigen Holzstückchen zu einer Ameise wandern ließ, verstärkte die
Wölfin ihre Energie. Das Insekt wurde langsamer und erstarrte.
Zenay hörte auf, den Boden zu betrachten. Sie passte ihre Magie der von Wafaa an

und konnte die Zeit spüren. Sie ließ sich tatsächlich dehnen.
"Versuch sie jetzt alleine zu halten", sagte die Wölfin und zog ihre Energie zurück.
Sofort lief die Zeit wieder schneller, aber Zenay stemmte sich mit ihrer ganzen
Willenskraft dagegen. Schließlich schaffte sie es, die Zeit wieder zu verlangsamen.
Ruhig und gleichmäßig suchte Zenay nun die Wiese ab. Sie fang einen gleichmäßigen
Rhythmus, deshalb wurde ihr nicht mehr schwindelig. Sie sah auch die Abdrücke von
Wolfspfoten im Sand. Wafaa hatte die Lichtung offenbar von der Ostseite betreten, war
dann zu einem faustgroßen Stein gegangen, hatte ihn ungefähr um eine Handbreit
verschoben und war dann zu der Stelle gelaufen, an der sie jetzt immer noch saß.
Langsam und kontrolliert ließ Zenay die Zeit wieder los.
Sie blickte noch einmal zu Stein hinüber. "Warum hast du den Stein verschoben?"
"Damit du siehst, wie nützlich Tendeare ist, musste ich dir ein Ziel geben - etwas das
du entdecken kannst. Heb den Stein hoch."
Zenay wollte hinübergehen, überlegte es sich aber anders.
Sie richtete ihre Energie auf den Stein, hob ihn an und legte ihn auf seinen alten
Platz zurück.
Unter dem Stein lag etwas: ein Amulett. Zenay nutzte wieder Tendeare, um es
genauer zu betrachten.
Der Anhänger war wie ein Blatt geformt. Der Rand war gezackt und auf einem Netz
aus feinen Blattadern prangte das Bild eines Wolfes.
Mit ihrer Magie hob Zenay das Amulett auf und ließ es in ihre Hand schweben. "Es
ist wunderschön", flüsterte sie.
"Du hast dir die Belohnung verdient", antwortete die Wölfin. "Aber jetzt ruh dich
aus. Morgen wirst du deine Energie brauchen."
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