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Dieses Buch ist für alle, die im Pandemiesommer 2020 ihren Urlaub
nicht wie geplant angehen konnten – weil sie als Ärzte, Pfleger oder
Forscher gegen die Zeit und das Virus gekämpft haben; weil sie es
sich nicht leisten konnten; weil ihre Reiseziele in Risikogebieten lagen
oder weil sie selbst nicht riskieren wollten, die Krankheit unbemerkt
in neue Regionen zu verschleppen.
Es soll uns Hoffnung geben, aber auch Gedankenanstöße setzen –
und uns daran erinnern, dass Reisen auch mit viel weniger
Entfernung und Geldeinsatz möglich ist, als es uns der Rausch der
vergangenen Jahrzehnte vielleicht beigebracht hat.
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Eine virtuelle Rei§e beginnt

2020 meinte es mit uns und unserem Drang, die Welt zu
erkunden, nicht gut. Unter Rückgriff auf alte Bilder nahmen wir euch
aber in der ausgefallenen Pfingstreisesaison auf eine Tour durch
Deutschland mit. Hm … sicher? Das Gleis führt scheinbar einfach
nur stur geradeaus. Doch wohin eigentlich? Was gleißt denn da so
über dem Gleis? Ist das etwa … ein Portal nach Tyarul?! Erfahrt es
auf den folgenden Seiten gemeinsam mit uns und mehreren kleinen
Fantasy- und Gastbeiträgen in der ersten virtuellen Reise!
Als kleines Leckerchen folgt im Anschluss an die Reise noch eine
kaum bekannte Novelle aus Tanems Kindheit: „Zeitlos“ entstand
2016 für eine Anthologie verschiedener Fantasyautoren, die leider
sehr bald nach der Veröffentlichung wieder zurückgezogen wurde.
Doch zum Verstauben ist die Geschichte viel zu schade – viel Spaß
bei der Lektüre!
Eure Farina und Team
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Auf in den Wald

Zayda strich mehrere tiefhängende Buchenzweige aus dem Weg
und musste ein Niesen unterdrücken. Ihre Füße schmerzten und ihr
Magen knurrte nach dem stundenlangen Marsch, auf dem sie sich
seit dem Morgen befanden.
Tanem hatte seit dem Frühstück kein Wort gesagt, obwohl er sich
doch so gefreut hatte, dass sie sich dem Ziel näherten.
Endlich.
Vanu lief wieder einmal vorweg und tänzelte durch den
sommerlich trockenen Wald als gäbe es weder Gepäck noch müde
Muskeln.
Tanem schnaubte hinter ihr, als ihm ein Zweig ins Gesicht
peitschte.
Zayda kicherte, doch sie kam nicht dazu, ihren jungen Freund zu
schikanieren, denn Vanu kam aus dem trockenen Wald vor ihnen
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zurück und deutete dann den Weg entlang, den sie gerade vorgeeilt
war. Sie war ganz staubig, lachte aber.
„Könnt ihr euch das vorstellen? In wenigen Tagen erreichen wir
Natuh und die Templer dort. Und es sind Feliden!“
Sie kiekste fast, was Zayda die Augen verdrehen ließ.
Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten sie sich schon längst in
das Dorf in den westlichen Wäldern teleportiert und sich diesen
dummen Fußmarsch gespart. Aber nein, sie hatte nach einer
fruchtlosen Diskussion versprechen müssen, dass sie mit ihnen die
Wanderung machte.
Wenn sie geahnt hätte, dass Vanu immer aufgeregter werden
würde, je näher sie kamen, hätte sie dieses Versprechen niemals
abgegeben. Sollte das nicht eine Reise zur Reinigung des Geistes
sein? Zur Stählung des Körpers und der magischen Verbindung zur
Natur?
Stattdessen plapperte Vanu von morgens bis abends über die
Feliden, die in den Wäldern so anders sein mussten als die großen
Clans, die im Süden in den Steppen und Bergen lebten.
„Weißt du, ich frage mich, wo wir leben werden“, machte Vanu
weiter und hüpfte mit einem Satz über einen Graben.
Tanem folgte ihr schweigend über einen Baumstamm, der über
dem Graben hing. Zayda sah sich um und wunderte sich, dass der
Wald noch immer so trocken wirkte. Sollten die Wälder nicht so
langsam frischer und nasser werden? Die ständige Hitze und
Trockenheit ging Zayda gehörig auf die Nerven, schon in Tna’Ni
hatte sie immer so geschwitzt! Dass es Sebila, die hinter ihr wie ein
Schatten lief, nichts auszumachen schien, ärgerte die junge Zayda
umso mehr. Ratken waren einfach nicht für dieses Klima gemacht.
Tanem war nun ebenfalls drüben und rückte sein Gepäck
zurecht. Er sah sich im Wald um, in dem eigentlich kein Pfad mehr
zu erkennen war.
„Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?“
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„Absolut sicher!“, rief Vanu zurück und winkte sie weiter durch
den Wald.
Zayda seufzte und verdrehte nochmals die Augen. Also weiter.
Immer weiter und weiter, bis die Dämmerung hereinbrach, die Luft
kühler wurde und sie endlich eine Rast machten.
Sebila setzte wortlos ihre Vorräte ab, sobald sie einen kleinen
Rastplatz gefunden hatten. Zayda warf ihr Gepäck scheppernd in
das trockene Laub und begann, dicke Äste zu sammeln und auf
einen Haufen zu werfen, während die anderen Schalen und etwas
Proviant auspackten.
Es war ein klarer Himmel und Zayda spürte, dass es eine kalte
Nacht werden würde.
Mehr und mehr Holz brach sie in Stücke und entfachte
schließlich das daruntersteckende Gras mit mehreren heißen Funken.
Sofort leckten Flämmchen durch die Halme nach oben, schlossen
sich einer kleinen Rauchfahne an.
Zayda setzte sich und beobachtete wortlos ihre Dienerin dabei,
wie sie Brot teilte und an die anderen reichte. Nicht mehr lang und
sie würde dessen absolut überdrüssig sein. Verfluchte, trockene
Fladen und verfluchter, trockener Wald!
Sie ballte die Hand.
Funken stoben auf und tanzten durch die Dämmerung.
Mit einem Mal gewann das Feuer an Kraft, breitete sich über die
trockenen Holzstücke aus – und ein Knistern erfüllte den Wald
hinter Zayda.
Die kühle Abendbrise hatte sich gedreht, weg von ihr … und sie
schnupperte dennoch Rauch.
Auch die anderen bemerkten es nun und sahen auf.
„Der Wald brennt!“, stieß Sebila entsetzt aus.
Zayda drehte sich etwas, blieb jedoch sitzen und musterte die
Flammen, die im Laub zwischen den nahen Bäumen kurz
aufloderten.
“Ach, lasst es doch brennen.”
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“Zayda!”, rief Vanu bestürzt und sprang auf, um den förmlich
fortlaufenden Flammen zu folgen.
Rauch stieg auf, wurde vom drehenden Wind in die Höhe
getragen. Die Funken sprangen immer weiter, fanden neues Futter,
fraßen sich tiefer in den Wald. Erste Büsche gingen knisternd in
Flammen auf. Ihre ohnehin trockenen Blätter kräuselten sich zu
schwarzen, schrumpeligen Blattgerippen und tanzten in die Höhe.
Was für ein schöner Anblick.
Doch Vanu und Tanem hasteten den Flammen hinterher und
erstickten die kleine Front. Es loderte noch ein Baum auf und das
Feuer fraß sich in seine Nadelkrone, dann hatten die Felide und der
Miakoda den Wind und die Funken unter Kontrolle und beendeten
das Spektakel mit ihrer Magie.
Hustend und rußverschmiert kehrten sie an das Lagerfeuer
zurück und Tanem erstickte auch dieses mit einem zornigen Blick
auf Zayda.
„Was sollte das? Das hätte ins Auge gehen können!“, rief er
erbost.
Zayda rollte nur mit den Augen. „Ach.“
Vanu schüttelte den Kopf und ließ dabei etwas Asche
herabregnen.
„Immerhin soll es in Natuh so nass sein, dass da nichts brennt.“
Zayda schnaubte.
War das eine Herausforderung?
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Der Wald in Deut§chland
von Julian Rzędkowski

Wald ist Wildnis - Wald ist Wirtschaft. In diesem breiten
Spannungsfeld findet sich eine unglaubliche Vielfalt an Ökosystemen
- allein schon hier in Deutschland. Angefangen bei der
forstwirtschaftlichen Fichtenmonokultur reicht die Bandbreite über
moderat
bewirtschaftete
Schonwälder,
streng
geschützte
Nationalparks bis hin zu Bannwäldern und Totalreservaten, die nur
beauftragte Wissenschaftler betreten dürfen. Auch hinsichtlich der
Art der Wälder haben wir eine unfassbare Diversität - nur ein paar
Beispiele: Auenwälder, deren Bedeutung für den Hochwasserschutz
nicht unterschätzt werden darf. Lichte Nadelwälder in den weiten
Ebenen
Brandenburgs.
Dunkle
Mischwälder
in
den
Mittelgebirgszügen.
Geheimnisvolle
Laubwälder
mit
undurchdringlichem Unterholz.
Sie alle stellen komplexe Ökosysteme dar, die eine große
Mannigfaltigkeit an Tier-, Pflanzen- und Pilzarten beherbergen - ja,
selbst die vergleichsweise minderwertigen Fichtenmonokulturen, die
mehr Plantage als Wald sind und zunehmend durch diversere Wälder
ersetzt werden sollen. Manche tragen viel dazu bei, dass selbst unsere
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Städte eine gut zu atmende Luft haben. Andere sind von kritischer
Bedeutung für das Grundwasser ihrer Umgebung. Große Teile von
ihnen liefern uns den vielleicht ökologischsten, klima- und
umweltschonendsten Bau- und Werkstoff für eine riesige Bandbreite
an Anwendungszwecken: Holz.
Aber auch Erholung, Ruhe, Flucht vom Stadttrubel finden wir in
den Wäldern, besonders im Umfeld der großen Städte und
Ballungsgebiete. Manchmal kommt es dabei auch zu Konflikten
zwischen den ökologischen, ökonomischen und sozialen
Bedeutungen des Waldes. Um diese zu verhindern oder zu lösen, gibt
es verschiedene Regeln, die jeder von uns einhalten muss. Dazu
gehört etwa, dass Feuer im Wald ein Tabu darstellt - denn im
Gegensatz zu Vanu, Tanem und Zayda haben wir für gewöhnlich
keine Eisbilure und magischen Fertigkeiten zur Verfügung. Ein
Brand ist im Wald schnell ausgelöst, aber nur schwer wieder zu
löschen! Feuer ist daher, wenn überhaupt, nur an offiziell
ausgewiesenen Feuerstellen zugelassen. Selbst wenn es kürzlich
geregnet hat und der Waldboden feucht oder gar nass wirken mag,
können sich unter der Oberfläche enorme Brandlasten verstecken nicht nur, aber besonders angesichts der Dürre, die wir hier seit
inzwischen Jahren haben.
Doch auch für andere Tätigkeiten kann es Einschränkungen oder
gar Verbote geben, etwa für Hundehalter (bspw. Leinenpflicht in der
Setzzeit), Reiter, für das Verlassen der Wege oder beim
Fahrradfahren. Im Zweifelsfall kann das Rathaus oder auch die
Touristenauskunft sicher weiterhelfen und Informationen zu den vor
Ort geltenden Regeln geben!
Weitere Infos zum Thema:
forstpraxis.de/was-ist-im-wald-verboten-was-erlaubt/
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Wie will§t du rei§en?

Zenay öffnete die Augen und blinzelte. Grün und braun flirrten
kurz in ihrer Sicht, wurden dann von fuchsrot und weiß abgelöst.
Die Welt schwankte leicht, wie von einem Pferderücken geschaukelt.
Sie gähnte, blinzelte erneut und streckte sich.
Erst dann wurde ihr bewusst, dass sie wirklich auf einem Pferd
saß. Auf ihrer Malee!
Warum überraschte sie das so? Rasch fuhr sie mit den Fingern
über das helle Fell, steckte sie dann in die dunklere Mähne, als
müsste sie nach etwas Realem greifen. Das Fell war warm, es roch
nach Arbeit, nach frischem Schweiß und Sommer.
Aber Sommer …
Neben ihr lachte jemand ein hohes, freudiges Lachen und sie
wandte den Kopf. Da ritt Elaya und grinste.
„Du bist die erste Fremde, die ich kenne, die auf einem Pferd
schlafen kann.“
„Sie ist die einzige Fremde, die du kennst, Elaya!“, rief ihr Bruder
von weiter hinten und es mischte sich das Lachen von Jesco und
Asyra hinzu.
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Wieso tat es so gut, all ihre Stimmen zu hören?
Elaya schnaubte, ignorierte seinen Einwurf aber.
„Du fühlst dich auf dem Pferderücken ganz schön sicher, was?“
Zenay runzelte kurz die Stirn, ehe sie mit den Schultern zuckte.
„Ich schätze, ja?“
„Na siehst du. Es geht NICHTS über das Reiten!“
„Noch lieber würde ich mich jetzt teleportieren“, murmelte
Zenay und wunderte sich über den ausgesprochenen Gedanken.
Elaya zog eine Augenbraue hoch. „Wirklich? Aber es ist doch so
herrlich hier! Warum die Energie verschwenden, nur um schneller zu
sein?“
„Vielleicht kann es mir nicht schnell genug gehen!“, erwiderte
Zenays Zunge fast von selbst.
Elaya schaute verletzt. „Als ob Teleportationen die Welt wären!
Sie sind gefährlich und kosten so viel Kraft und was, wenn du was
falsch machst? Was, wenn du dich in den Himmel oder irgendwo in
einen Felsen hineinteleportierst? Oder einfach ohnmächtig umfällst?
Das hatten wir doch schon, oder nicht?“
„Ich sage ja nicht, dass eine Reise zu Pferd nicht gut ist, ich sage
bloß –“
„Dass es dir zu langsam geht“, unterbrach Elaya und
verschränkte die Arme vor der Brust.
„Das allein ist es nicht! Was ist mit den Ratken? Mit Netzjägern,
mit Strauchdieben oder einfach nur wütenden Dörflern? Sie alle
können uns erwischen, wenn wir so reisen. Wenn wir allerdings
teleportieren, dann ist das wie fliegen! Niemand kann uns etwas
anhaben.“
„Fliegen?! Du spinnst ja! Pferde, ganz klar!“
„Aber ich –“, setzte Zenay wieder an, wusste jedoch nicht weiter.
„Ach kommt, ihr liebt doch beide eure Pferde!“, rief Malak
lachend dazwischen.
Warum flackerte Zenays Sicht, wenn er so lachte?
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Warum waberte der Boden, als würde sich das Gras zu
grüngelbem Nebel auflösen wollen?
Zenay blinzelte die Trugbilder rasch weg und hob den Kopf, um
zu lächeln.
„Natürlich lieben wir sie, was denn sonst?“, rief Elaya da aber
schon. „Ich glaube, ich kenne niemanden, der seine Stute so innig
kennt wie Zenay ihre Malee. Ich meine, sie hat sie geheilt und alles!
Sie kann sie nur mit Gedanken steuern!“
„Das könntest du doch auch, wenn du wolltest“, warf Malak da
ein und Elaya schüttelte schnell den Kopf. Als sie sich hilfesuchend
an Zenay wandte, war deren Blick trübe von Gedanken.
„Ob ich uns wohl alle mitsamt den Pferden teleportieren
könnte?“
„Pah!“, rief Malak da prustend ein. „Da würden sie bestimmt
allesamt durchgehen. Mach das bloß nicht.“
Zenay schüttelte grinsend den Kopf, während sie an Malee
dachte. Er hatte ja recht, ihrer Stute würde das bestimmt nicht
gefallen. Aber praktisch wäre es, oder nicht? Sie müsste nur genug
Magie dafür sammeln und einsetzen, dann könnten sie direkt von
hier nach … ja, wohin eigentlich?
Das erste Mal sah sie sich richtig um und stellte fest, dass sie
durch einen lichten Wald ritten.
Nichts daran kam ihr bekannt vor.
Wo waren sie und … warum?
Sie starrte auf ihre Hände, die ihr sonderbar sauber und glatt
erschienen. Dahinter Malees Mähne und der Boden, von wippendem
Frühsommergras bedeckt, das in typischen dichten Büscheln stand.
Alles in ihr schrie jäh danach, sich zu teleportieren. Nur weg! Weg
aus dem Schrecken …
Ein Gedanke kroch durch ihren Geist.
Alles hat seinen Preis. Auch diese Reise …
Zenay zuckte zusammen, als jemand sie an der Schulter berührte.
Warum fühlte sich die Berührung an wie ein Traum?
- 14 -

Sie drehte den Kopf und da war Tarek, auf seinem Hengst, direkt
neben ihr. Er sah sie an und alles andere in ihrem Sichtfeld
verschwamm. Diese dunklen, tiefen Augen, in denen sich der ganze
Nachthimmel spiegeln konnte.
Aber jetzt war es Tag und er musterte sie so intensiv, dass ihr
schwindlig wurde. Als er den Mund öffnete, klang seine Stimme
ruhig und tief.
„Wohin willst du, Zenay?“
Die junge Magierin stutzte. Was für eine seltsame Frage …
„Wohin willst du?“
War da ein gelbes Glänzen in Tareks dunklen Augen?
Warum fragst du sowas?, wollte sie erwidern, doch die Worte
steckten ihr im Hals fest, als eine Welle aus Sehnsucht über sie rollte.
Sie wollte ihn umarmen, ihn küssen! Ihn einfach nur berühren,
durch sein Haar streichen.
„Wohin?“, flüsterte er und seine Stimme klang nun wie ein fernes
Echo.
Da wusste sie die Antwort und ihr Hals war frei.
„Nach Hause.“
Da war ein Lächeln auf seinen Lippen und er nickte, doch als er
die Lippen gerade öffnete, drehte sich die Welt auf den Kopf und
Dunkelheit brach über ihrer Sicht zusammen.
Sie schrie! Wollte es nicht, wollte sich zurück zu ihm
teleportieren, ganz egal, wie viel Kraft es sie kosten würde – doch es
ging nicht.
Denn sie war gar nicht hier.
Zenay schreckte aus dunklem Schlaf auf und wollte sofort auf
ihre Beine springen, doch die knickten weg. Überrascht japsend fing
sie sich ab und ihr Arm sank bis zum Ellbogen in den Torf.
Genau so tief versank auch ihr Kopf in den Traumerinnerungen.
Sie hatte Tarek gesehen! Hatte mit Elaya und Malak und den anderen
gelacht.
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Tarek …
Aber es war alles nur ein Traum. Sie saß mitten im Sumpf, schon
so lang, so einsam … und wusste nicht, wohin.
Zenay verbarg den Kopf zwischen den Knien und schluchzte, um
das Zischen der Schlange nicht mehr hören zu müssen.
„Ich will nach Hause“, flüsterte sie und schwieg dann, um dem
Wind zu lauschen.
Bald, Zenay. Bald.
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Wie wir rei§en und welche Folgen da§ hat
von Julian Rzędkowski

Welche Möglichkeiten haben wir in unserer Welt zu reisen und warum ist
die Wahl des Verkehrsmittels so wichtig für Mensch, Umwelt und Klima?
„Vielleicht kann es mir nicht schnell genug gehen“ ist ein Satz,
den wir bezüglich der Verkehrsmittelwahl in der echten Welt oft
genug hören. Doch wie wir reisen hat ein äußerst breites Spektrum
an Wirkungen: auf die Umwelt, auf das Klima, auf andere
Menschen - und auf uns selbst.
Dass ein Zug Klima und Umwelt weniger belastet als ein Auto
und ein Auto weniger als ein Flug, ist dem Leser sicher schon mehr
als hinlänglich bekannt. Der Fokus dieses Beitrags soll daher auf
anderen Aspekten liegen, die in der Debatte gerne unter den Tisch
fallen. Nur eine Sache möchte ich zum Thema der Emissionen
loswerden, weil es da oft zu Missverständnissen kommt:
Gelegentlich ploppen Zahlen auf, die der Fliegerei einen
vergleichsweise niedrigen Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß
attestieren. Dabei werden aber mehrere Aspekte unterschlagen; die
Zahlen basieren meist auf einem vollbesetzten Flugzeug auf
- 17 -

Langstrecke (die meiste Energie wird beim Start „verbraucht“ deswegen sind Kurzstreckenflüge so ein großes Problem), das mit
durchschnittlichen
Besetzungszahlen
bei
den
anderen
Verkehrsträgern verglichen wird - und sie unterschlagen die
Problematik, dass CO₂, welches auf Flughöhe ausgestoßen wird, viel
kritischer für das Klima ist. Hintergrund ist, dass die klimaschädliche
Wirkung von Kohlenstoffdioxid (und anderen Treibhausgasen)
überwiegend weit oben in der Atmosphäre stattfindet, nicht unten
am Boden. Von den Emissionen am Boden erreicht nur ein Teil
diese hohen Lagen, die Emissionen in vielen Kilometern Höhe
hingegen wirken sich fast vollumfänglich aus. Wenn die Rede davon
ist, wie viel Kohlenstoff wir noch in die Atmosphäre blasen dürfen,
ohne die Klimaziele zu reißen, dann bezieht sich das auf Emissionen
am Boden.
Der sogenannte RFI-Faktor ist ein Korrekturfaktor, der diesen
Effekt und ein paar weitere Besonderheiten des Luftverkehrs
(Einfluss auf Wolkenbildung etc.) abbildet. Die genaue Zahl ist mit
einer recht hohen Unsicherheit belegt - laut Weltklimarat (IPCC) liegt
er bei 1,9 bis 4,7. Meist wird mit einem Wert von 3 gerechnet.
Konkret bedeutet das: Werden bei einer Flugreise 500kg
Kohlenstoffdioxid ausgestoßen, wirkt sich das so aus wie anderthalb
Tonnen Ausstoß am Boden!
Eine wichtige Frage, die gerne unter den Tisch fällt, ist die Frage
nach dem „ob“: Müssen wir eine bestimmte Reise machen? Corona
und die notwendigen Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung
haben erzwungen, dass in den letzten Monaten sehr viele Reisen
entfallen sind - und das auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben
wird. Viele Unternehmen, gerade hier in unserem digital der Zeit
hinterherhumpelnden Land, sahen sich gezwungen, eiligst
Infrastruktur und Regelungen für digitale Meetings, für
Videokonferenzen, für Home Office aus dem Boden zu stampfen.
Manch einer stellt erstaunt fest: Es ist nicht nur ökologischer, es ist
auch viel entspannter - und billiger. Viele Dinge können besprochen
- 18 -

werden, ohne dass Mitarbeiter von Berlin, München, Zürich nach
Hamburg eingeflogen werden müssen. Keine zeitfressende Anreise,
keine teuren Tickets.
Sicher - den sozialen Umgang im Büro vermisst manch einer.
Viele Dinge lassen sich entspannter klären und lösen, wenn man
formlos an der Kaffeemaschine miteinander redet oder sich im
Treppenhaus über den Weg läuft. Aber muss man dafür wirklich
fünf Tage die Woche täglich zwei, drei Stunden Pendelei ertragen?
Wären zwei-drei Bürotage und der Rest Home Office nicht viel
entspannter?
Aber auch in der Freizeit kann man die ein oder andere Reise
hinterfragen. Ist es wirklich nötig und nicht nur die ökologischen
Folgen, sondern auch den Packstress, die Stunden im engen
Flugzeugsitz und auch die Kosten wert, für ein verlängertes
Wochenende nach Barcelona zu „jetten“? Wo es doch auch
hierzulande mehr als genug lohnende Ziele gibt für einen
Wochenendtrip, wie wir ja auch mit dieser virtuellen Reise zeigen
wollen?
Im Urlaub fällt Zenays Satz von vorhin besonders oft - auf den
ersten Blick mag es einem vielleicht einfach nicht schnell genug
gehen. 14 Uhr aus dem Büro raus und 18 Uhr schonmal die Skier
anschnallen - das ist oft ein Idealbild. Doch verpassen wir nicht
etwas? Ein Stück weit spiegelt es sich darin wieder, dass wir oft
fragen “fährst Du weg?” und nicht “verreist Du?” - die Anfahrt an
den Urlaubsort gilt als eine Lästigkeit, als Stress, als etwas, das man
möglichst schnell hinter sich bringen will. Und klar - Stunden mit
einem schreienden Baby, brabbelnden Kleinkind und bockigen
Pubertier in den Nachbarsitzen sind wohl für die meisten von uns
eine Horrorvorstellung. Aber das ist oft auch ein Teufelskreis. Weil es
stressig ist, wollen wir es schnell hinter uns bringen - und weil wir es
schnell hinter uns bringen wollen, wird es stressig.
Geht man es hingegen entspannter an, wird aus der
Personenbeförderung wieder eine Reise. Eine Reise, die schon in sich
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ein Erlebnis ist. Eine Reise, die uns auf den Zielort einstimmt und
uns alles intensiver wahrnehmen lässt.
Treue Leser wissen sicher, dass wir als Fanowateam schon zwei
Mal gemeinsam in Norwegen waren. Man könnte die Strecke fliegen,
keine Frage - morgens daheim los, zum Flughafen, Flug nach Oslo
und
weiter
an
einen
passenden
Inlandsflughafen,
nachmittags/abends schon das erste Mal das Zelt im Wald
aufschlagen. Aber was haben wir bis dahin erlebt? Endlose
Flughafenflure, Warteschlangen zum Checkin, zum Boarding/zum
Vorfeldbus, beim Einsteigen … Dazu peinliche Kontrollen von
Gepäck und Person und einige Stressoren mehr. Keine Frage Fliegen selbst ist ein unheimlich tolles Gefühl, zumindest wenn man
keine Flugangst hat. Aber in der Luft ist man vielleicht zwei Stunden
von der ganzen Zeit. Und angekommen braucht man erstmal Zeit zu
realisieren, dass man wirklich völlig woanders ist, in einer völlig
anderen Welt.
Wir hingegen fahren immer mit dem Zug durch Deutschland und
Dänemark und setzen mit der Fähre über. Beobachten, wie die
Landschaft allmählich immer nördlicher wird, genießen die
spektakuläre Überfahrt über die Rendsburger Hochbrücke. Im Zug
hört man immer weniger Deutsch und immer mehr Dänisch Skandinavien rückt unüberhörbar näher. Dann die ersten Ortsnamen
mit ø und å und æ. Die Bebauung wandelt sich zu süßen, kleinen
Klinkerhäuschen mit gepflegten Gärten, alles wird irgendwie
gemütlicher, kleiner, putziger. Irgendwann erhascht man einen ersten
Blick auf das Meer.
Dann der Hafen, die Fähre - auch heute noch ein Abenteuer. Als
Landratte ist eine Seefahrt immer etwas ganz Besonderes und
Exotisches. Und irgendwann sieht man erstmals wieder Land - das
Meer wandelt sich ganz allmählich zu einem immer engeren und
belebteren Fjord. Von beiden Seiten kommen die Küsten immer
näher - und am Ende kommt das unverkennbare Ufer Oslos in den
Blick. Festung Akershus, das Rathaus, die vielen kleinen, oft
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bewohnten Inseln im Fjord. Und wenn man dann noch in den Zug
oder Bus steigt, immer weiter nach Norden, werden die Berge höher,
die Landschaft schroffer, die Natur wilder.
Wir sind da. Bewusst, vollständig, akklimatisiert. Reich an
Erfahrungen. Wir haben Länder, Leute, Landschaften erlebt. Wir
haben gesehen, wie nach und nach alles Bekannte hinter uns blieb und doch auch, dass alles zusammenhängt. Dass es keine scharfen
Grenzen gibt. Dass alles - Menschen, Umwelt, Landschaften - dass
das alles ein großes Ganzes bildet.
Lasst uns das Reisen wieder für uns entdecken! Erobern wir die
Welt - indem wir sie bewusst bereisen und nicht mit Scheuklappen
überfliegen. Nicht nur für die Umwelt und das Klima - nein: Auch
für uns.

- 21 -

Spür§t du die Magie?

Dieser verdammte, trockene Husten hielt sich hartnäckiger, als
Tanem erwartet hatte. Nach dem dritten Morgen, den er röchelnd im
Bett aufgewacht war, reichte es ihm und er machte sich auf den Weg
durch die Hallen und Gänge von Tna’Ni. Hinter dem zweiten
Innenhof tat sich der Torbogen auf, der den Durchgang zum Garten
erlaubte. Garions geliebter Garten, den er von zwei Lehrlingen
hegen und pflegen ließ.
Als Tanem ihn an diesem Morgen betrat, war es ruhig. Die Luft
war noch kühl und frisch, doch es würde wie fast immer ein warmer
Frühsommertag werden. Tanem sah sich um, konnte aber
niemanden entdecken. Vermutlich waren die Lehrlinge noch bei der
Morgenmeditation?
Etwas ratlos schlenderte der junge Miakoda als zwischen den
gemauerten Hochbeeten hin und her und entdeckte dabei mehr und
mehr faszinierende Pflänzchen. Wie viel da blüte und auch surrte
und summte! Nicht nur die Schwalben waren schon wach, auch viele
Insekten, vor allem Bienen und Erdhummeln tollten sich an den
verschiedenen Blütenständen.
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Allein die herrlich duftende Luft tief einzuatmen schien einen
Hustenreiz schon zu lindern. Er schloss kurz die Augen, ließ sich die
Morgensonne aufs Gesicht strahlen, als diese zwischen zwei
Bergsilhouetten hervortrat. Nach einem Moment aktivierte er seine
Magie und leitete sie in seine Lunge. Er hätte zwar lieber ein paar
Kräutertees getrunken, doch so ging es natürlich auch.
Mit einem wohlig warmen Gefühl breiteten sich die Funken in
seiner Brust aus und linderten die Entzündung, die ihn geplagt hatte.
Mit einem tiefen, letzten Atemzug befreite er sich endgültig von dem
Husten und fragte sich, warum er das nicht schon vor drei Tagen so
gemacht hatte.
Bei einem Blick auf die Heilkräuter zweifelte er jedoch an seiner
Entscheidung. Meister Garion sagte zwar, man müsse Herr über
seine Magie sein, doch sie niemals für allzu selbstverständlich
nehmen. Zu schnell könnte eine Abhängigkeit entstehen, die Körper
und Geist aus der Balance brachte.
Er durchquerte den Garten am Hauptweg, vorbei an den Reihen
der Beete, vorbei an Mauerfarnen, Kräutern und Gewürzen, vorbei
am mächtigen Salbeibusch und hin zu dem schattigeren Bereich bei
den Apfelbäumen, wo ein Wasserbecken und die Pumpe für den
Brunnen auf ihn warteten. Dort waren weitere schmale Beete, nah
am kühlen Wasser.
Ein kleines, blaues Blümchen zog ihn wie magisch an. Er kniete
sich hin, um seine leuchtend blauen Glöckchen zu betrachten und
wusste in diesem Moment, dass er gerne mehr Zeit hier verbringen
wollte.
Verträumt verharrte er im Schatten und beobachtete, wie die
sanfte Morgenbrise die Stängel wippen ließ.
„Mondglöckchen.“
Tanem zuckte zusammen, als jemand hinter ihm sprach. Er war
so vertieft gewesen, dass er den nahenden Meister nicht bemerkte.
„Folge mir.“
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Tanem stand auf und tat, wie geheißen. Als sie die Gärten
verlassen hatten und sich dem Meditationsraum näherten, folgte der
junge Miakoda endlich seiner Intuition und wagte es, zu sprechen.
„Meister Garion … ich wollte Euch fragen …“
Der Meister lächelte. „Nun sprich. Was liegt dir auf dem
Herzen?“
Tanem atmete einmal durch. „Ich weiß, dass es eigentlich nicht zu
meinen Aufgaben gehört, sondern … aber … Meister, ich würde
gerne mehr Zeit in den Gärten verbringen.“
Der alte Felide musterte ihn streng. „Wird das deine Leistungen
in der Fortbildung beeinflussen?“
Tanem stockte. Diese Frage hatte er nicht erwartet, doch er
schüttelte automatisch den Kopf. „Nein, Meister. Ich werde das
schaffen. Ich danke Euch!“
Garion schmunzelte. „Sehr gut. Etwas Eigeninitiative gefällt mir.
Ich werde meine Lehrlinge anweisen, dir den Garten noch heute in
allen Details vorzustellen. Vorerst wirst du vermutlich viel gießen
und zurückschneiden. Wenn du dich mit allem vertraut gemacht hast,
werden wir weitersehen, wie viel Zeit wir in deine Kräuterausbildung
investieren. Einverstanden?“
Tanem nickte hastig, bedankte sich dann mit einer tiefen
Verneigung vor seinem Meister und eilte direkt zurück in den
Garten. Zu seiner Überraschung lehnte dort Zayda an der warmen
Mauer im Schatten und ließ einige Kiesel vom Weg über ihrer Hand
rotieren.
Das erste Mal kam ihm in den Sinn, dass sie genau diese
eigenmächtige Entscheidung von ihm vielleicht nicht gutheißen
würde. Er musste ja auch noch die Übungen mit ihr und Vanu
unterbringen, wenn er sich weiter im Kampfstil der Ratken
verbessern wollte …
Er lief an ihr vorbei, spürte aber genau, wie sie die Steinchen
achtlos fallen ließ und ihm folgte.
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Wie von selbst führten ihn seine Schritte zu dem Schattenbeet
beim Brunnen, wo die Mondglöckchen blau leuchtend blüten.
„Zayda … ich habe von Garion eine neue Aufgabe erhalten“,
begann er und schämte sich sofort für seine Feigheit. „Ich soll in
Zukunft mit im Garten arbeiten.“
Die junge Ratke sagte nichts, trat nur neben ihn. Obwohl er ein
Mann war, überragte sie ihn um fast einen Kopf. Schweigend stellte
sie sich hin, musterte die blauen Blumen, die er so eingehend studiert
hatte, und griff dann danach.
Er zog sie an der Schulter weg, bevor ihre großen Finger den Stiel
erreichten.
„He, reiß sie nicht ab!“
Zayda brummte ungehalten und wandte sich ab.
„Der neue Kräutermeister Tanem? Pah!“ Zayda lachte
schnaubend und ließ sich auf die Steinbank zwischen den Beeten
fallen, um sich lässig hinzulungern. Mit den Fingern zupfte sie ein
paar Blättchen von einer ätherisch duftenden Pflanze und zerrieb sie
zwischen den Fingerkuppen.
„Das ist lächerlich“, machte sie herablassend weiter. „Was willst
du hier? Was sollen diese Blümchen dir bringen? Du kannst mit
deiner MAGIE heilen, du dummer Miakoda!“
„Du verstehst das nicht, Zayda“, murmelte er und betrachtete
wieder das kleine blaue Mondglöckchen. „Etwas in mir … etwas sagt
mir, dass diese Blume bedeutsam für mich ist.“
Zayda lachte weiter. „Wenn du sie so magst, dann heirate sie
doch.“
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Kräuter – die Kraft der Natur
von Ramona Sperling

Magie oder natürliche Hilfsmittel - diese Entscheidung ist uns
hier leider nicht vergönnt. Uns bleibt nur, uns auf die Kraft der
Natur und der Wissenschaft zu verlassen. Aber was heißt hier
eigentlich “nur”? Die Natur direkt vor unserer Nase kann mit so
manchem Heilmittel aufwarten, das fast schon in Vergessenheit
geraten ist. Und genau um die soll es jetzt gehen!
Bei einem kleinen Spaziergang durch die Natur entdeckt das
geübte Auge so manche Heilpflanze. Dafür muss der Blick nicht
einmal weit schweifen, denn gleich drei bekannte Beispiele fühlen
sich am Wegesrand am wohlsten. Der Wegerich hat dieser Tatsache
sogar seinen Namen zu verdanken. Eigentlich sollte ihn jeder
Wanderer kennen, denn seine zerdrückten Blätter helfen in
Windeseile gegen Insektenstiche wie Ameisenbisse. Und dann gibt es
da noch die Brennessel, die die meisten ja schon von der ein oder
anderen unangenehmen Begegnung kennen. Aus denselben
stechenden Blättern lässt sich aber auch ein köstlicher Tee gegen
Blasen- und Nierenbeschwerden herstellen! Mindestens ebenso
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bekannt ist der Löwenzahn, den wir wohl alle schon einmal als
Pusteblume in der Hand hatten. Seine Blüten sind ein gutes
Heilmittel gegen Verdauungsprobleme wie Völlegefühl und
Blähungen.
Während ihr diesen Artikel lest, steht die Natur draußen in voller
Blüte und erfüllt die Luft mit herrlichen Düften. Auch in diesen
Blüten wohnen ungeahnte Kräfte! Die Blüten von Holunder und
Linde kann man trocknen und als Tee bei Fieber verwenden. Falls ihr
auf einen Brombeerbusch stößt, solltet ihr auch ein paar junge
Brombeerblätter mitnehmen und trocknen. Ein Sud daraus wirkt
entzündungshemmend bei Entzündungen im Mund- und
Rachenraum. Im Garten stoßt ihr vielleicht auf Zitronenmelisse, die
ihr ganz einfach an ihrem zitronig-frischen Duft erkennt. Sie
schmeckt nicht nur köstlich in Desserts (ja, wirklich!) sondern
beruhigt auch die Seele bei Stress.
Zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp für die Schönheit: Auch hier
hat die Natur einen Trick parat! Haltet einfach Ausschau nach
Birken: Ein Aufguss aus ihren Blättern verleiht euren Haaren einen
wunderschönen Glanz und soll sogar gegen Schuppen helfen. Gießt
ihn einfach ganz am Ende eurer Schönheitsroutine über die Haare.
Nur bei ganz hellen Haaren solltet ihr eher einen Bogen um
Birkensud machen, weil er leicht färben kann.
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Auf in die Sümpfe

Irgendwo in den weiten Sümpfen von Irfen …
treffen sich Zenay und Zayda in Gedanken.
Ich werde mit dir üben, kleine Zenay. Denn dich zu kontrollieren, bereitet
mir eine Freude, wie es schon lange nichts mehr getan hat. Und nichts ist
schlimmer, als seine Freunde mit eigenen Händen zu töten.
Angst und Hoffnung schossen zugleich durch Zenays Herz. Das
konnte nur bedeuten, dass Tarek noch lebte!
Doch zugleich schlich sich eine übelkeitserregende Erkenntnis in ihre Seele.
Zayda wollte auf ihn und die restlichen Überlebenden Jagd machen. Mit ihr als
Waffe.
Das … das schaffst du nicht! Zu so etwas kannst du mich nicht zwingen,
niemals!
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Ach nein?
Zenay wollte gerade etwas erwidern, doch die Magie, die plötzlich
rund um die Schlange entflammte, war zu stark, um auch nur zu
denken. Dunkler Schmerz breitete sich über ihr Genick und ihre
Wirbelsäule immer weiter aus und erfüllte schließlich ihren ganzen
Körper.
Diesmal war Zaydas Macht alles einnehmend.
Wie in Trance spürte Zenay, wie sich ihre Arme bewegten und
ihre Finger krümmten. Sie wollte etwas dagegen tun, aber Zayda
hatte sie völlig unter Kontrolle. Trotz des Schmerzes und der
betäubenden schwarzen Magie konnte sie die Schlange auf ihrem
Arm noch fühlen, die Haut um die glatten Schuppen brannte wie
Feuer, verfärbte sich erneut dunkelgrau und heilte augenblicklich
wieder durch Zaydas düstere Magie.
Ein unglaublich starkes Pochen breitete sich in ihrem Schädel aus,
das so lange anhielt, bis alles vor ihren Augen verschwamm und sich
langsam rot färbte.
Ihre Finger waren jetzt gespreizt, als ihre Arme sich erhoben und
die gewandelte Magie der Königin ausstrahlten. Wie schwarze
Flammen züngelten sie über Zenays Haut, konzentrierten sich und
formten einen dunklen Riss in der Realität.
Zenay würgte und Tränen traten ihr in die Augen, als die
scheußliche, fremde Magie sie dazu zwang, sich zu teleportieren.
Die Bäume im Nebel verschwanden, selbst der Nebel verging für
einen Moment, als ein schwarzer Blitz mit Wucht im Schilf einschlug
und es knisternd zu schwelen begann.
Zenay ging ächzend in die Knie, blieb mitten im Schlamm des
Sumpfes liegen und jäh fühlte sie, wie Regen auf sie niederprasselte
und die Flammen um sie zischend löschte.
Ein Pochen erfüllte ihren Kopf, die Verbindung zu Zayda war
noch aufrecht. Sie öffnete zitternd die Augen, der rote Schleier war
fast verschwunden, und sie wurde sich bewusst, dass sie zu Boden
gegangen war. Ihre Hände waren immer noch zu Fäusten geballt von
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der Erinnerung an die Magie, die sich angefühlt hatte, als würde sie
brennen.
Der kalte Regen prasselte auf ihr Gesicht und lenkte sie einen
Moment von der alles erfüllenden Gewissheit ab, dass sie nicht die
Kraft hatte, Zayda aus ihrem Körper zurückzudrängen.
Als sie sich halb aufrichtete und einen Blick auf den Sumpf vor
sich warf, konnte sie nicht mehr sehen, als wenn die Umgebung noch
immer in Nebel gehüllt gewesen wäre, denn es regnete so heftig, dass
sie kaum etwas in den Strömen erkennen konnte.
Sie hob ihre Arme und öffnete ihre verkrampften Hände. Als sie
die Finger streckte, sah sie mit Entsetzen ihre aufgerissenen
Handflächen. Ihre Fingernägel hatten sich tief in die Haut gebohrt
und auf jeder Hand vier parallele Wunden hinterlassen, aus denen
jetzt das Blut tropfte.
So ein Mist, das wird sich entzünden!, dachte sie wütend und rappelte
sich auf. Wo … hast du mich hingebracht?
Auf die andere Seite des großen, hässlichen Sees.
Du hilfst mir? Wieso?
In deinem Zustand hättest du das lange Schwimmen nicht durchgehalten …
und ich will noch nicht, dass du ertrinkst. Es wäre langweilig geworden.
Zenay schnaubte, um nicht zu würgen.
Du müsstest mich nicht die ganze Zeit beobachten!
Du hast nicht die Fähigkeit, mich daran zu hindern.
Eine plötzliche Schmerzenswelle ließ sie wanken, bevor die
Verbindung abbrach. Sie fiel ächzend zurück auf die Knie und
atmete schwer durch, da ihr Kopf nun endlich wieder nur ihr
gehörte. Fast zumindest.
Da hätte sie mich doch auch gleich nach Yoruba bringen können!
Aber wiessso denn? Ein bisssschen Spaß muss doch sein und es issst äußerst
belustigend, dich so verloren zu sssehen!, zischte die Schlange und Zenay meinte,
selbst auf ihrem spitzen Maul ein gemeines Lächeln zu entdecken.
Halt deine gespaltene Zunge!
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Aber bevor die Schlange etwas Bissiges erwidern konnte,
unterbrach sie das laute Knurren von Zenays Magen und danach
schwieg sie, als wollte sie es voll auskosten, das Zenay schon
schwindlig war vor Hunger.
Zenay saß noch lange auf dem morastigen Boden und dachte
nach, während der Regen auf sie niederfiel und das Wasser ihr Haar
und ihren Körper hinab tropfte.
Sie versuchte, sich irgendwie zu beruhigen oder einen
hoffnungsvollen Gedanken zu finden … aber was nützte Hoffnung
ihr in solch einer Situation? Was würde passieren, wenn sie aus
diesem Moor fand und nach Ornanung kam? Sollte sie nicht von
dort fernbleiben – sonst würde sie Zayda direkt zu ihren Freunden
führen, falls die noch lebten. Aber was sollte sie sonst tun? Hier
bleiben?
Allein in einem Sumpf ohne Orientierung oder Ausrüstung?
Ohne Tarek?
Jetzt musste sie doch schmunzeln. Hatte sie nicht fast genau
dasselbe schon einmal gedacht? Vier Tage war das her – oder waren
es schon fünf ?
Zenay ballte die schmerzenden Fäuste.
Nun war auch noch ihr Zeitgefühl dahin …
Und so vergingen Tag und Nacht.
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Fa§zination Sumpf – wichtig und gefährdet
von Farina de Waard

Im Anschluss an eine doch etwas düsterere Sumpfszene möchte
ich mit euch über mein liebstes Wissenschaftsthema sprechen: Moore!
Wie ihr wisst, begleitet mich die Moorforschung schon eine
Weile, bereits in meinem Bachelor hatte ich mit ihnen zu tun, in
meiner Masterarbeit erstellte ich globale Brandanalysen auf Mooren,
jetzt arbeite ich an meiner Promotion zur Moordegradation.
Aber warum faszinieren mich Moore so?
Nun, neben ihrer natürlichen Wildheit, ihrer abgelegenen
Schönheit und Ruhe, ihrer faszinierenden Pflanzen- und Tierwelt
sind es ganz simple Dinge, die sie für uns alle so wichtig machen:
Moore speichern Unmengen an Kohlenstoff, sie speichern und
filtern Wasser, kühlen die Umgebung, bieten Refugien für seltene
Natur und noch vieles mehr.
Wie viele Moore gibt es denn auf der Welt?
Gaaanz genau ist das noch nicht bekannt, denn teilweise ist es
wirklich knifflig, Moore genau zu kartieren und ihre Tiefe und
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Ausbreitung einzuschätzen, da sie allen Gegenden der Welt
vorkommen und je nach Klima und ökologischer Umgebung ganz
unterschiedlich aussehen! Von gefrorenen Polygonmooren in der
Subarktis, über wunderschöne, waldfreie Moorlandschaften,
ausgedehnte Moorwälder in Russland und Kanada bis hin zu
überfluteten Sumpfsavannen und tropischen Regenwäldern mit
Moorkörper … alles ist dabei – und zusammen bedeckt es etwa 3 %
unserer Landoberfläche.
Das faszinierende? Obwohl Moore als Ökosystem „so wenig“
Land bedecken, speichern sie mehr Kohlenstoff als alle Wälder der
Welt!
Warum ich sie dann erforsche?
Weil der Mensch, wie in so vielen Teilen des Lebens, nicht
nachhaltig und fürsorglich mit ihnen umgeht. Eine lange Zeit (und
teilweise heute noch) wurden Moore und ihr Torf als „nachhaltiger
und nachwachsender Rohstoff“ angehsehen, weil er doch aus
Biomasse besteht, die natürlicherweise wieder wächst. Das ist aber
eine typische Menschensicht, die viel zu vereinfacht ist und darauf
abzielt, Gewinn zu machen, denn Moore wachsen extrem langsam.
Die meisten riesigen Moore, die wir heute haben, sind über zig
tausend Jahre gewachsen, denn im Schnitt gewinnt ein Moor durch
das Wachstum von Moosen (Sphagnum-Moose heißen die typischen
Moormoose) und anderen Pflanzen 1 mm im Jahr!
Für eine 1 Meter dicke Schicht, die Menschen mit Maschinen
(oder auch von Hand) innerhalb von Wochen bis Monaten abbauen,
hat das Moor 1000 Jahre gebraucht! Ist das nachhaltig?
Doch wofür werden Moorflächen eigentlich genutzt?
Wenn viele an ein Moor denken, dann haben sie diese absolut
nasse Landschaft vor Augen, mit Moos, in das man bis zu den
Knöcheln oder Knien einsinkt, mit Wollgras und vielleicht ein paar
abgestorbenen Bäumen. Doch das Bestehen und Wachsen dieser
- 33 -

Ökosysteme hängt vor allem von ihrem Wasserhaushalt ab. Kommt
der Mensch und gräbt Kanäle und Gräben in ein Moor, fließt das
kühle Nass ab und der Wasserspiegel sinkt. Das Resultat: Die oberen
Schichten des Moores trocknen und der Torfboden fängt an zu
oxidieren, also sich durch bakterielle Aktivität zu zersetzen, die
vorher größtenteils durch das Wasser gehemmt wurde.
Jetzt wird dieser Boden „fruchtbarer“ und kann genutzt werden.
So ist das in Großteilen Norddeutschlands und Europas in den
letzten Jahrhunderten geschehen. Eine große Menge an Feldern in
Teilen Deutschlands waren eigentlich mal Moore, heute sind sie
Äcker für Kartoffeln, Mais und Co, sind Viehweiden oder wurden
aufgeforstet, also mit Wald bepflanzt.
Ein Hinweis darauf: In diesen Feldern und Weiden liegen
regelmäßig kleine Gräben, in denen das Wasser abläuft, also der
Wasserspiegel abgesenkt wurde. Doch nicht nur als agrar
wirtschaftliche Flächen sind Moore interessant: Jahrhundertelang
wurde und wird ihr Torf als Brennstoff und als Substrat abgebaut.
Durch seine biologischen Bestandteile und hohen Kohlenstoffgehalt
brennt getrockneter, gepresster Torf fast so gut wie Holz oder Kohle
und bot (und bietet noch heute) daher vielen Energie für die Öfen.
Als Substrat wird Torf beim industriellen Anbau von Gemüse und
Gartenpflanzen genutzt – er steckt in fast jedem Pflanzentöpfchen
und jedem Erdsack, die man im Laden kauft. Außer es steht (und das
sieht man zum Glück immer öfter) explizit auf den Verpackungen,
dass diese Erde torffrei ist oder eine Pflanze für den Garten oder
Balkon torffrei aufgezogen wurde. Ein guter, kleiner Beitrag für den
Umwelt und KLIMAschutz, denn durch die Trockenlegung und
Umwandlung von Mooren werden enorme Mengen CO2 freigesetzt,
die zur Erwärmung des Planeten beitragen.
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Wenn ihr mehr über Moore erfahren wollt, schaut doch auf
folgende Seiten oder schreibt mir eine Mail, ich stehe gerne Rede
und Antwort!
bfn.de/themen/biotop-und-landschaftsschutz/moorschutz.html
nabu.de/natur-und-landschaft/moore/index.html

und meine (Mit)Arbeitgeber und Partner der Uni Greifswald:
moorwissen.de/de/moore/moorschutz/moorschutz_in_deutschland.php

Dieses eBook ist übrigens auch als limitierter Sonderdruck
erschienen – und dessen Kaufpreis beinhaltet eine Spende von 2€ an
das Greifswalder Moorbündnis! Wenn ihr euch über dieses Bündnis
und seine Arbeit informieren oder sie unterstützen möchtet, finden
sich auf ihrer Homepage weitere Informationen:
moor-bündnis.de
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Da§ Wa§§er §teigt

Der Pfeil flog in einer wunderbaren Kurve und schlug so gezielt
ein, dass der Fasan nicht einmal mehr ein Geräusch machte. Seine
vorher flatternden Flügel wurden schlaff und verstreuten Federn,
während er vom Himmel fiel und in einem Busch hängen blieb.
Mit einem zufriedenen Schnalzen zog sich der Jägersjunge den
Bogen über die Schulter, verstaute den zweiten Pfeil im Köcher an
der Hüfte und stapfte los.
Verfluchter Wasseranstieg! Als kleines Kind war er schon einmal
in dieser Gegend gewesen, da stand das Wasser nicht so hoch, hatte
sich noch nicht in der Ebene ausgebreitet und sie vollgesogen. Seine
Stiefel waren schon ganz durchgeweicht!
Was wollten sie überhaupt hier? Hier war nichts zu holen als ein
paar Fasane und Rebhühner …
Er hatte Lust auf größere Beute.
Vielleicht konnte er bei dem Hof da hinter dem Tümpel etwas
ergattern?
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Er fischte den Fasan aus dem Gestrüpp, zog den Pfeil und
wischte ihn am Gras sauber, bevor er Fasan und Pfeil verstaute.
Das schöne Tier war ein Weibchen, aber dennoch hübsch
gemustert. Ein bisschen stolz war er, dass er es zwischen dem Grün
und Braun überhaupt entdeckt hatte. Also um den überlaufenden
Tümpel drum herum, von einer Grasinsel zur nächsten hüpfend.
Hinter einem offenen, aber leeren Stall kam ein verlassenes
Bauernhaus in Sicht. Keine Tiere mehr … keine Beute.
Gerade als er umdrehen wollte, bemerkte er eine Bewegung aus
dem Augenwinkel. Da kam ein magerer Junge hinter einem
Verschlag hervor, kaum jünger als er selbst. Vermutlich.
Als der Junge ihn bemerkte, blieb er wie angewurzelt stehen.
„He!“
„Grüße“, erwiderte der junge Jäger, erhielt jedoch keine Antwort.
Er sah sich rasch um, aber da tauchte niemand sonst auf.
„Was machst du hier allein?“
Der Bauernjunge lugte misstrauisch auf den Bogen, den der
kleine Jäger über der Schulter hängen hatte. Als er den Fasan am
Gürtel des Jägers entdeckte, leuchteten seine Augen gierig auf und
alles Misstrauen ging in Hunger unter.
Da war so viel Hunger, dass der kleine Bauernmagen laut knurrte.
„Könnte ich dich nicht das gleiche fragen?“, erwiderte der
Jägersjunge.
„Pf. Ich wohne hier. Naja … so gut es geht.“
Der etwas größere Junge nickte zu dem Bauernhof, der so
verlassen wirkte, als hätte dort seit Irfens Niedergang keine Seele
mehr gehaust. Das ganze Haus hing schief, halb in einer großen
Lache, und das Reetdach war eingebrochen. Viele der Balken neigten
sich unter dem Gewicht bereits nach außen und unten.
„Da drin wohnst du?!“
Der kleine Bauernjunge stemmte stolz die Hände in die Hüften,
auch wenn das bei seiner schlackernden Tunika eher lächerlich
wirkte. „Na und? Was machst du hier, auf meinem Grund, hä?“
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Da deutete der Fremde auf den Fasan. „Sieht man doch wohl?
Jagen.“
Wieder knurrte da ein kleiner Magen.
Der Jägersjunge nahm seinen Bogen und deutete damit in
Richtung Nordwesten, weg von der Ruinenstadt Irfen und diesem
unbewohnbaren Hof.
„Wir sollten los.“
„Wohin?“
„Na zu mir, du Dummerchen.“
Ein Leuchten kam in die Augen des Bauernkindes. „Hast du auch
was zu essen?“
„Ja, da. Los komm jetzt.“
Der Junge folgte bereitwillig seinem Retter.
„Was würdest du für den Fasan wollen?“
„Den da? Hmmm … fünf Eier?“
Die Frage klang unsicherer als beabsichtigt, doch der
Bauernjunge zuckte nur mit den Schultern.
„Wir haben keine Eier mehr, keine Hühner. Mit dem steigenden
Sumpfwasser sind die Latten weggefault und dann kam ein Marder.
Hat sie alle totgebissen und die Eier auch gefressen.“
„Schande“, murmelte der Jägersjunge abwesend.
„Du redest nicht so viel, oder? Ist dein Vater auch Jäger? Meiner
sagte, da muss man viel still sein und lauschen, nicht gackern wie ein
Huhn.“
Der größere zog eine Augenbraue hoch. „Sagte?“
Da schnaubte der Bauernjunge. „Siehst du ihn denn hier
irgendwo? Die Ratken haben die Erwachsenen als Arbeiter
eingezogen, weil ihnen das Land hier nicht gehörte, sondern ihren
Lehnsherren … und die gehorchen Zayda.“
„Du wolltest nicht mit?“
„Von welchem Pferd wurdest du denn getreten? Die nehmen
keine Kinder mit, Mann! Ich bin gerannt, bevor sie mich erschlagen

- 38 -

konnten. Als sie weg waren, kam ich zurück nach Hause … aber da
ist jetzt alles nass und verschimmelt und nichts wächst mehr.“
Sie schwiegen, bis ein lautes Magenknurren die Stille zerschnitt,
gefolgt von ihren schmatzenden Schritten, als sie von der alten
Straße abwichen und in einen kleinen Totholzwald marschierten.
Dahinter lugte ein Dach hervor.
Der Treffpunkt.
Erst als sie sich dem Hof genähert hatten und schließlich vor
dem zerfallenen Stall anhielten, schnaubte der Bauernjunge.
„Was soll das? Hier wohnt doch auch keiner mehr! Und du schon
gar nicht! Wo kommst du her?“
„Nicht von hier. Wir machen nur Rast, dann geht es weiter.“
Dem Bauernjungen war jetzt unwohl, das sah man deutlich. Er
scharrte mit dem Fuß im Matsch und starrte unsicher auf die Hütte,
die schief da hing, weil der nassgesogene Boden sie langsam
verschluckte. Alles hier war nicht gemacht für so viel Wasser.
„Ich mag nicht mehr. Das ist seltsam alles …“ Sein Blick huschte
ein letztes Mal sehnsüchtig zum Fasan am Jagdgürtel, dann wandelte
sich der Ausdruck in seinen Augen.
Im Hintergrund näherten sich Schritte.
Der Jägersjunge kannte sie, kannte ihren Rhythmus, der so gut
wie lautlos war. Nur mussten sie heute nicht lautlos sein, denn hier
war ja keine Menschenseele. Eigentlich. Hätten sie gewusst, dass er
Begleitung hätte … vermutlich wären die Schritte verhallt und einem
lautlosen, eisigen Echo gewichen.
Doch noch hörten die hungrigen, müden Ohren nichts.
Es war nun auch egal, auch wenn das Vertrauen fort war.
„Wer bist du?“, verlangte der Bauernjunge nun zu wissen. Sie
standen da wie Erwachsene, wie Krieger in einem unbekannten,
unverständlichen Kampf, der sie umringt und ganz umhüllt. Sie
standen da wie Männer, die doch noch immer Kinder sind und nur
handeln, wie man ihnen sagt.
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Fühlen, was man eben fühlt.
Nur, was fühlt einer wie er?
Nichts.
Da stampfte der Bauernjunge mit dem Bein auf und hob seine
Fäuste, obwohl die Angst doch seine Augen beherrschte.
„Wer du bist, frag ich!“
Da lächelte der Fremde und hob seinen kleinen Bogen, mit einem
Pfeil darauf. Wie zum Gruß gegen die Fäuste.
„Ich bin ein Netzjäger.“
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Von Klima§chutz und gefährdeten Kü§ten
von Julian Rzędkowski

Nicht nur rund um Irfen sind Menschen gezwungen, wegen
unaufhaltbar herankriechendem Wasser ihre Heimat zu verlassen: In
vielen Gebieten unserer Erde drohen steigende Meeresspiegel und
zunehmendes Extremwetter Menschen heimatlos zu machen. Dabei
ist die Gefahr sogar noch größer als der Anstieg des
durchschnittlichen Wasserspiegels auf den ersten Blick verrät: Das
zunehmende Wasser verstärkt die Küstenerosion und lässt in
manchen Landschaftsformen weite Landstriche absacken. Die
parallel zunehmenden Unwetter lassen Sturmfluten häufiger
geschehen und heftiger ausfallen - und die Topographie flacher
Küstenregionen wie etwa Norddeutschlands kann die Fluten dann
noch viel weiter ins Landesinnere lassen. Je nachdem, wie effektiv
und schnell wir Maßnahmen gegen den Klimawandel unternehmen,
werden bis Ende dieses Jahrhunderts bis zu mehrere Hundert
Millionen Menschen direkt von Landverlust betroffen sein! Die
größten Teile dieser Betroffenen leben dazu auch noch in Ländern,
in denen Küstenschutz aus wirtschaftlichen Gründen nur schwer auf
dem im reichen Westeuropa gewohnten Niveau möglich ist. Und
manche von Menschen besiedelte Gebiete werden ohnehin komplett
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unbewohnbar: Die Malediven etwa drohen vollständig in den Fluten
unterzugehen.
Ursache Nummer eins für den Anstieg der Meere ist der
anthropogene Klimawandel – und immer wieder entpuppen sich
Faktoren als unterschätzt. So wurde der Eisschild der Antarktis lange
Zeit als sehr stabil angesehen – doch der Eisverlust des
Südkontinents hat sich innerhalb sehr weniger Jahre mehr als
verfünffacht! Die Byrd Station im Herzen des Westantarktischen
Eisschildes ist inzwischen einer der sich am schnellsten erwärmenden
Orte auf dem gesamten Globus. In den letzten 100 Jahren ist der
Meeresspiegel im weltweiten Mittel um rund 19 cm angestiegen. Das
geht vorrangig auf die Schmelze von Gletschern und Schneefeldern
in gemäßigten und wärmeren Breiten zurück, denn diese hatten und
haben den geringsten “Puffer”. Doch jetzt sind auch die mächtigen
Eisschilde am Schmelzen, von der Antarktis bis nach Grönland.
Allein die Antarktis kann bis zum Ende dieses Jahrhunderts, also in
einem Zeithorizont, den manch einer von uns noch erleben kann,
schlimmstenfalls mehr als anderthalb Meter zum Anstieg beitragen.
Ein weiterer Faktor, dessen Bedeutung stetig zunimmt, ist die
Ausdehnung des Wassers durch seine Erwärmung. Die
Volumenzunahme von Wasser über zwei Grad Celsius mag äußerst
gering erscheinen - doch bezogen auf die unvorstellbare
Wassermenge der Weltmeere ist das wiederum eine massive
Zunahme! Das Tragische hierbei ist, dass die Ozeane sich nur sehr
langsam erwärmen, weil die Erwärmung nur langsam durch das
Wasser nach unten wandert (außer im Atlantik, der u.a. dank des
Golfstroms eine viel stärkere Durchmischung der Wasserschichten
hat). Selbst wenn wir unsere Treibhausgasausstöße sofort auf netto
null reduzieren würden, würde die thermische Ausdehnung der
Ozeane noch über mehrere Jahrhunderte zunehmen.
Stark verbunden ist damit auch ein weiterer Faktor: Eis, auch das
Meereis am Nordpol, ist salzfrei. Schmilzt es, sinkt der Salzgehalt des
Meerwassers – und je süßer das Wasser, desto größer sein Volumen!
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Global betrachtet beträgt dieser Effekt nach heutigem Kenntnisstand
“nur” rund ein Zehntel der Wärmeausdehnung, doch insbesondere
in denjenigen Gebieten, wo viel Süßwasser zufließt, etwa in der
Barentssee, kann dieser Anstieg deutlich stärker ausfallen.
Doch auch abseits unseres Einflusses auf das Klima tragen wir,
wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß, zu steigenden
Wasserspiegeln bei. Wir begradigen und befestigen Flüsse, schaffen
Auen ab, verdichten Böden und legen Moore trocken. Dadurch
versickert weniger Wasser in die Erde, wo es den ständig sinkenden
Grundwasserspiegel stabil halten würde. Stattdessen landet noch
mehr Süßwasser in den Meeren - mit den bekannten Folgen. Wasser,
das normalerweise an Land gebunden würde, landet nun auch im
Meer. Gleichzeitig sorgt die Trockenlegung von küstennahen
Mooren etwa in Indonesien für weiträumig absackende Landstriche
und damit verstärkte Auswirkung des steigenden Meeres.
Weitere Lektüre findet sich unter anderem hier:
Direktlink zu PDF auf bundestag.de: tinyurl.com/Bundestag-Meeresspiegel
wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/
Folgen_des_Meeresspiegelanstiegs
tagesschau.de/ausland/antarktis-studie-103.html
Deutsche Infoseite des Weltklimarats: de-ipcc.de/129.php
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Romantik? Pah!

Vanu war zwar nicht zu hören, als sie sich dem Zimmer näherte,
das sie und Zayda sich teilten, doch ihre Gedanken waren so flatterig,
dass sie Zayda entgegensprangen wie ein Schwarm Schmetterlinge.
Sie wollte sie wegwedeln, aber da stürmte die junge Felide auch
schon herein und warf sich mit Wucht auf ihr Lager. Mit dem
Gesicht nach unten grub sie sich in die Leinendecke, obwohl der
schwüle Sommertag ihnen allen den Schweiß aus den Poren trieb.
Laut seufzend drückte sie sich noch einen Moment ins Leinen, dann
stützte sie sich hoch und sah Zayda vorwurfsvoll durch den
dämmrigen Raum hinweg an.
„Willst du mich gar nicht fragen, was los ist?“
Zayda verdrehte die Augen. „Nicht, wenn es wieder um deinen“ –
sie unterdrückte ein Würgen – „Schwarm geht.“
Vanu seufzte. „Natürlich geht es um ihn!“
Zayda richtete sich widerwillig in ihrem Bett auf und machte es
sich im Schneidersitz bequem. Jetzt fing das wieder an … aber um
Vanus Gefolgschaft willen ließ sie es über sich ergehen. Wieder.
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„Was ist los?“, fragte sie absichtlich theatralisch.
„Er hat mich noch immer nicht bemerkt!“
„Hast du versucht, ihm einen Dolch zwischen die Finger zu
schlagen? So zeigen Ratken, dass sie jemanden interessant finden.
Habe ich zumindest gehört, als eine Frau meinem Bruder beinahe
den Zeigefinger abgeschnitten hätte.“
Vanu seufzte wieder. War sie etwas grün im Gesicht? „Ich habe
heute bei den Meditationsübungen absichtlich meine Funken an
seinen entlangstreifen lassen …“ erwiderte sie und versank kurz in
der Erinnerung, vor lauter Träumerei und Wehmut, ohne darauf zu
achten, dass sie ihren Geist öffnete. Bildfetzen aus Vanus
übersprudelnder Vorstellungskraft schwappten unversehens zu
Zayda. Innerhalb von Sekundenbruchteilen wusste die junge Ratke
viel genauer, als sie es je wissen wollte, wie Vanu sich das Gefühl
seiner Lippen auf den ihren … und auch noch ganz woanders
vorstellte. Sie konnte es nicht unterdrücken, sich sichtbar zu
schütteln. „Das ist ja e…“ platzte aus ihr heraus. Auch wenn sie sich
rechtzeitig auf die Zunge biss, war Vanu augenscheinlich klar, dass es
ekelhaft heißen sollte - zumindest stand sie ruckartig auf und ging
Richtung Tür. „Ich glaube, ich rede lieber mit Tanem darüber. Der
versteht das wenigstens.“
Zayda sah ihr verdutzt nach. Was hatte sie denn nun schon wieder
getan?
Kopfschüttelnd stand sie auf und richtete sich gerade das Haar,
als sich wieder Schritte näherten. Langsamer, aber auch lauter.
Sebila kam schnaufend an die offene Tür und strich sich eine
Strähne aus dem Gesicht.
Zayda verdrehte die Augen. „Sag bloß, Vanu hat auch bei dir …“
Sebila schüttelte den Kopf. „Herrin, da ist ein Bote … aus Irfen!“
Sofort vergaß die junge Kriegerin alles um Vanu und ihre völlig
absurde Liebelei. Sie strich sich das Hemd glatt, zog ihr Wams über,
obwohl es dafür eigentlich viel zu warm war, und folgte dann Sebila,
die sie zur Versammlungshalle des Tempels führte. Im Gegensatz zu
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Tna’Ni oder Irfen war hier nichts als ein zusammenhängender
Komplex gebaut, sondern alles bestand aus einzelnen, kleinen und
großen Gebäuden, die in einem System rund um die Halle der
Hüterin aufgebaut waren, das sicherlich nur die alten Felidenmeister
durchschauten.
Sie erreichten den Versammlungsort mit seinen langen Tischen
und dort stach der einzelne Ratke sofort zwischen all den schlanken
Feliden hervor, die dezent versuchten, den Besucher nicht zu sehr
anzustarren.
Zayda hingegen starrte ihn ganz offen an. Mit seiner Rüstung
musste er ebenso schwitzen wie sie, doch immerhin wirkte er wie ein
echter Krieger, im Gegensatz zu den ganzen drahtigen, aber
schlanken Feliden.
„Was will er?“, fragte Zayda zwischen unbewegten Lippen ihre
Dienerin, bevor sie in seine Reichweite kamen. In all der Aufregung
hatte sie vergessen zu fragen und schalt sich nun töricht.
Sebila senkte das Haupt. „Hat er nicht sagen wollen. ‚Das ist nur
für Herrin van Dymars Ohren bestimmt, Dienerin‘, hat er gesagt.“
Zayda unterdrückte ein Seufzen, denn sie erreichten nun den
Tisch, neben dem der Bote wartete. Kaum stand die junge van
Dymar vor ihm, verneigte der Ratke rasch sein Haupt.
„Herrin“, begrüßte er sie. Als er den Blick wieder anhob, glänzte
etwas in seinen Augen, das mehr als Neugierde war. Aber was?
„Du hast eine Botschaft für mich?“
Er neigte abermals mit einem Lächeln das Haupt, das sie bereits
jetzt nervte. Warum sandte man überhaupt einen Boten, anstatt dass
sie einfach von Izerdan kontaktiert wurde?
Der Krieger zog eine Rolle unter seinem Gürtel hervor und
präsentierte ihr das Siegel. Von ihrem Bruder?
Sie nahm die Botschaft entgegen und reichte sie Sebila. „Bring sie
auf mein Zimmer und hol uns etwas zu trinken, ja?“
„Ihr wollt sie gar nicht jetzt lesen? Was, wenn Ihr eine Antwort
senden wollt?“, erwiderte der Bote überrascht. Mit seiner
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geschwollenen Brust wirkte er fast wie einer ihrer Brüder. Aber mit
Zeruk hatte sie nicht mehr gesprochen seit … seit dem Zwischenfall.
Was auch immer er ihr zu sagen hatte, war nur für ihre Augen
bestimmt. Und erst recht wollte sie nicht, dass irgendein Bote dabei
ihre Reaktionen beobachten konnte.
„Ich werde ihm selbst antworten, wenn mir danach ist.“
Der Bote nickte rasch, zögerte jedoch.
„Ist noch etwas?“
Er wurde rot. Bei Kalarati, warum wurde er rot?
„Ihr … mit Verlaub, Ihr seid wirklich erwachsen geworden,
Herrin.“
„Wie kommst du zu dieser Aussage?“, forderte sie irritiert zu
erfahren.
„Ich habe Euch schon einmal vor Jahren gesehen, als Kind … als
ihr von eurer Erprobung aus den Sklavengassen zurück zum Tempel
kamt. Oder eigentlich, danach, aus dem Tempel …“
„Du hast mich einmal als Kind gesehen und nun denkst du, du
kennst mich.“
Er zögerte, wand sich in seinem Unwohlsein. „Ne-nein, Herrin
… ich …“
Ihre alte Amme kam zurück und brachte ihnen kühles
Quellwasser und Weißwein in einer untergebenen Haltung. Immer
noch ganz die Alte, sobald ein neuer Ratke hereinschneite. Aber er
lächelte, nahm einen Becher mit dem sauren Wein und kippte ihn in
zwei Zügen herunter.
Er ließ sich nachfüllen und trank noch einmal. Zayda wurde
ungehalten. Es war zwar heiß und schwül in den Wäldern, aber doch
nicht so.
„Danke, Sebila, du kannst gehen.“
Sebila verneigte sich und verließ den Aufenthaltsraum durch den
Nebeneingang.
Der Bote zog eine Augenbraue hoch. „Habt Ihr Euch gerade bei
Eurer Dienerin bedankt, Zayda?“
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Die junge Ratke schnaubte. „Das geht dich einen feuchten Dreck
an, Bote.“
Aus der hochgezogenen Augenbraue wurden zwei gerunzelte. Er
verschloss jegliche Freundlichkeit vor ihr und stellte den Becher
geräuschvoll ab. Er verneigte sich knapp, ehe er sich wortkarg
verabschiedete und ihr den Rücken zuwandte, um zu gehen.
Es ärgerte sie, wie dieser verdammte Bote sie angesehen hatte.
Vanu schneite herein und sah dem Boten nach, der gerade den
Aufenthaltsraum verließ.
„Ein Ratke, hier?“, murmelte sie überrascht und wandte sich
dann an Zayda. „Was war denn mit dem?“
„Frag mich nicht. Ich … er war seltsam.“
Vanu sah ihm mit einem Blick nach, der irgendwie der
Verträumtheit ähnelte, mit der sie zuletzt immer ihren Schwarm
bewunderte. Dann lachte sie, als habe sie etwas ganz Vorzügliches
entdeckt.
„Was ist?“, zischte Zayda. Sie konnte spüren, dass Vanu in den
Kopf des Boten geschaut hatte. Warum hatte sie nicht selbst daran
gedacht?
„Zayda, er … ich glaube, er wollte mit dir schäkern! Aber …“
„Was, aber?“
Vanu schmunzelte, dann schüttelte sie den Kopf. „Ach nichts. Ich
glaube, da sind Hopfen und Malz bei dir verloren.“
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A§exualität – die un§ichtbare Orientierung
von Marlen Hübner

Für viele Menschen zählt Sex zu den Grundbedürfnissen. Egal
ob mit dem anderen, dem eigenen oder gar gänzlich losgelöst von
Geschlechtergrenzen. Nach Jahrhunderten des Kampfes für
Gleichberechtigung haben wir nun eine Zeit erreicht, in der
allmählich nahezu jede sexuelle Orientierung gesellschaftlich
akzeptiert wird.
Doch es gibt eine, die unsichtbar ist: Asexualität.
Schätzungen zufolge betrifft dieses „Phänomen“ etwa ein
Prozent der Bevölkerung, genaue Zahlen gibt es jedoch aus Mangel
an Forschung, Studien und Umfragen nicht. Ebenso fehlt es an
Literatur darüber. Im Internet findet man ein paar verstreute
Zeitungsartikel, einige Foren, wie beispielsweise www.aven.de und
die ein oder andere kleine Gruppe auf Facebook.
Aber was ist diese Asexualität denn nun?
Asexualität bezeichnet nicht nur eine sexuelle Orientierung.
Genaugenommen ist es ein Sammelbegriff für ein ganzes Spektrum
mit verschiedenen Abstufungen. Egal ob angeboren oder entwickelt
(z.B. durch Traumata) haben die Menschen dieses Spektrums eines
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gemein: die eingeschränkte Libido. Grundsätzlich empfindet der
asexuelle Mensch keine erotische Anziehung gegenüber anderen
Individuen, hat dadurch aber keinen primären Leidensdruck. Ein
Asexueller ist meist in der Lage, sich geschlechtsunabhängig zu
verlieben (er kann also genauso wie jeder andere auch
heteroromantisch, homoromantisch usw. sein), romantische Gefühle
zu entwickeln und sein Gegenüber attraktiv zu finden. Er kann
körperliche Nähe wie Umarmungen und Küsse genießen, doch
sobald es darüber hinaus geht, wird es oft schnell unangenehm.
Durch das Fehlen der eigenen Erregung gleicht Geschlechtsverkehr
für diese Menschen oft nur einer sportlichen Aktivität. Manche
empfinden den Sex sogar als notwendige Pflicht, weil es nun mal
erwartet wird. Genau an diesem Punkt beginnt das Spektrum. Denn
wo es einen Grundsatz gibt, gibt es oft auch Ausnahmen. Unter
anderem:
Gray-Sexualität
In diesem Fall befindet sich der Mensch irgendwo zwischen
Sexualität und Asexualität. Der Sexualtrieb ist prinzipiell vorhanden,
wird vielleicht sogar ausgelebt, allerdings sehr selten.
Demisexualität
Hier besteht die Möglichkeit einer sekundären sexuellen
Anziehung. Das heißt die primären Anziehungspunkte wie Größe,
Statur oder Frisur spielen keine Rolle. Es kommt im wahrsten Sinne
des Wortes auf den Charakter an. Denn der Demisexuelle entwickelt
nur dann Lust, wenn eine wirklich starke emotionale Bindung zu
seinem Partner existiert.
Aceflux
Die sexuelle Anziehung ist zwar prinzipiell vorhanden, schwankt
aber sehr stark zwischen intensiv und nicht vorhanden.
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Autosexualität
Die Libido ist mehr oder weniger vorhanden, bezieht sich
allerdings nur auf den eigenen Körper; diese Menschen masturbieren
beispielsweise gerne, während sexuelle Interaktion mit anderen eher
unerwünscht ist.
… und viele weitere Ausprägungen
Asexualität ist eine sehr individuelle Angelegenheit - neben den
erwähnten Ausprägungen gibt es noch viele andere Abstufungen und
Formen. Manche etwa haben durchaus eine Libido, konsumieren
sogar gerne erotische Inhalte, haben aber kein Bedürfnis, diese
Erregung in irgendeiner Art und Weise umzusetzen.
Und dann gibt es da sogar noch die Aromantik, bei welcher man
nicht einmal eine romantische Anziehung zu anderen empfindet.
Hier spielt sich die soziale Interaktion auf rein platonischer Ebene
ab. Aromantik geht gelegentlich Hand in Hand mit Asexualität, wie
es etwa bei Zayda der Fall ist. Sie bedingen einander aber nicht und
treten auch unabhängig voneinander auf.
Organisationen, wie beispielsweise Aktivista, kämpfen darum, das
Thema weiter in die Öffentlichkeit zu rücken. Denn viele Betroffene
wissen gar nicht, dass es einen Begriff für ihre Andersartigkeit gibt.
Es ist einfach nur eine sexuelle Orientierung wie alle anderen auch.
Und selbst wenn jemand herausgefunden hat, dass er asexuell ist,
dann fällt es ihm oft schwer, sich vor Familie und Freunden zu
outen. Denn wie oft wird dieses Outing mit Kommentaren wie „Das
gibt es doch gar nicht!“, „Du hattest nur noch nicht den/die
Richtige!“ oder „Lass das mal von nem Arzt untersuchen!“ quittiert.
Die meisten Allosexuellen (so die Bezeichnung für Menschen mit
„normal” ausgeprägtem Sexualtrieb) reagieren in diesem Fall mit
Unverständnis. Nachvollziehbar, da die Libido für 99% ein normales
Gefühl wie auch Hunger oder Müdigkeit ist. Etwas, was zum Leben
… zum Dasein als Mensch nunmal dazugehört.
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Zu unterscheiden ist die Asexualität an dieser Stelle von anderen
Fällen von Alibido, das heißt dem Ausbleiben von sexueller Lust:
Sollte eine vorher normal ausgeprägte Libido ohne erkennbaren
Auslöser zurückgehen oder gänzlich ausbleiben, ist eine Abklärung
ratsam - denn dahinter kann sich eine ernstzunehmende Erkrankung
verstecken, sowohl psychisch (etwa eine Depression) als auch
physisch (etwa unnormale Änderungen am Hormonsystem).
Aber es gibt sie. Diese kleine Gruppe von Menschen, für die Sex
keine Rolle spielt. Asexualität ist keine Krankheit, keine Störung,
nichts, was man heilen oder therapieren muss. Es ist vollkommen
okay, keinen Sex zu wollen. Sei einfach du selbst!
Quellen und weitere Infos:
aktivista.net/2015/09/09/demisexualitaet-eine-orientierungshilfe/
queer-lexikon.net/uebersichtsseiten/a_sexualitaet/
innenansicht-magazin.de/2017/10/22/das-einmaleins-der-asexualitaet/
asexuell.ch/asexualit%C3%A4t-was-ist-das/studien/
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Zeitlo§

Nalo streckte die Schnauze in die frische Brise und grub seine
Pfoten in das weiche Moos des Waldes.
Der Wind trug ihm Nachrichten zu, erzählte ihm von Fährten,
Beute und dem Leben der Natur. Der junge Wolf spürte die
Verbindung zu seinem Rudel wie ein sanftes Band, das immer in
seinem Unterbewusstsein pulsierte, auch wenn es noch nicht so stark
war wie bei den erwachten Erwachsenen. Er konnte seine Magie
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zwar schon spüren, aber noch lange nicht einsetzen wie seine Eltern
oder die anderen im Rudel.
Wieder einmal verspürte er diese Sehnsucht und nagende Leere,
die der Tod seiner Geschwister in seinem Inneren hinterlassen hatte.
Wenn er auch nur daran dachte, wie das Wasser beim Sturm in ihre
Höhle eingedrungen war … der Schlamm überall … er hatte das
Glück gehabt, direkt am Eingang zu liegen, als der Bach plötzlich
zum reißenden Fluss wurde.
Jetzt schnaufte er laut und schüttelte sich die Erinnerungen aus
dem Fell.
Gerade als er einen Hasen im Unterholz rascheln hörte, ertönte
das Heulen des Rudels. Sie riefen ihn zu sich und zum Tempel, wo
die Magier sie erwarteten. Nalo schnupperte noch einmal in den
Wind, der ihm den Duft der letzten Kirschblüten herantrug … und
den Geruch von Rauch aus einer der kleinen Siedlungen.
Er sprintete los, hechtete über einen kleinen Graben und durch
den schönen Birkenhain mitten im Eichenwald. Hechelnd und mit
klopfendem Herzen schloss Nalo zu den anderen Wölfen auf und
ordnete sich hinter dem Leitwolf, seinem Vater, ein.
Schon bald wurde der Wald lichter und öffnete sich zum Areal
des Tempels hin. Weshalb die anderen ihn gerufen hatten, wurde ihm
beim Anblick der hohen Mauern klar:
Ein junger, kleiner Mensch stand mit dem Rücken zur Baumlinie
und grollte die Tempelmauer an, die von einem Stück wilder Wiese
und Büschen gesäumt war. Sein Körper und selbst sein brauner
Haarschopf bebten, doch er hatte die Wölfe noch nicht bemerkt.
Nach einem auffordernden Blick seines Vaters trat Nalo ein Stück
vor und ließ das Rudel am Waldrand zurück. Er tastete nach dem
Geist des Menschenwelpen und sprach ihn an.
Wer bist du denn?
Der Junge drehte sich um und schnaufte laut. Nalo musterte sein
Gesicht und versuchte darin zu lesen, doch es fiel ihm noch immer
schwer, die Emotionen der Menschen zu verstehen. Hoffentlich
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würde sich das bald ändern, denn jetzt runzelte der Kleine die Stirn.
Wie alt er wohl war? Er war auf jeden Fall jünger als die Novizen im
Tempel, aber auch kein Kleinkind mehr.
„Tanem … meine Freunde nennen mich Tan. Einfach Tan, das
ist eine Abkürzung.“
Tan. Das gefällt mir. Hast du denn keine Angst vor uns?
„Ihr seid die Wölfe vom Tempel. Von den Magiern. Und ich bin
viel zu wütend, da ist kein Platz mehr für Angst.“ Seine Stimme
wurde bitter, während er das erklärte. So hatte sich bisher kein
Menschenkind angehört, das Nalo im Wald beobachtet hatte.
Wirfst du deswegen Steine gegen die Tempelmauer?
Als Antwort schnappte sich der Junge einen neuen Stein vom
Boden und schleuderte ihn. Er knallte an die Mauer und zerbarst
dort in mehrere Stücke, die raschelnd in den Efeu plumpsten.
Tan, das dürfen wir dir nicht erlauben.
„Hier wird vieles nicht erlaubt“, schnaubte der Junge. „Aber vom
Bewerfen der Mauer haben die Magier nichts gesagt.“
Was haben sie dir denn verboten?
„Ich darf den Tempel nicht mehr betreten“, murmelte der Junge
schmollend und wollte schon nach einem neuen Stein suchen. Als
Nalo aber näher trat, richtete er sich rasch wieder auf.
„Das ist ungerecht. Ich wohne hinter dem Wald, in Ornanung,
und aus allen Dörfern dürfen alle zum Tempel und sich Rat holen
oder sich helfen lassen, nur ich nicht mehr. Meine Mutter wird
furchtbar böse sein.“
Aber die Magier haben einen guten Grund, warum sie es dir verbieten,
nehme ich an?
„Pah! Einen doofen Grund! Ich war nur ein paar Mal im Hof bei
den Funken, habe mich reingeschlichen. Aber sie sagen, das sei
gefährlich und ich habe da nichts verloren.“
Nalos Ohren spitzten sich und er streckte amüsiert die
Vorderbeine aus. Du hast dich bis zum Knotenpunkt geschlichen? Warum
denn das?
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„Weil sie es mir ja nicht erlauben wollen. Weil ich … weil ich kein
Geborener bin!“ Jetzt wurde der Junge doch laut und ging wieder in
die Hocke, um nach einem Stein zu greifen. Er umklammerte ihn mit
zitternden Fingern, warf ihn jedoch nicht.
Nalo setzte sich Tan gegenüber und legte den Kopf schief. Und
weshalb macht dich das so wütend?
„Na, weil ich ein Magier sein will! Sein muss! Die Leiter vom
Tempel haben alle in meinem Alter geprüft und die begabten
aufgenommen … ich will mehr ein Magier sein als alle anderen
zusammen, aber das ist den Templern egal. Sie behaupten, ich hätte
kein Talent.“
Da streckte Nalo sich vor und schnupperte am Gesicht des
Jungen. Er fühlte seine bebende Wut … die Verzweiflung und
brennende Sehnsucht darunter. Dieser Junge wünschte sich wirklich
nichts sehnlicher. Es war das erste Mal, dass er sich als junger Wolf
mit einem Menschen verband und dessen innerste Wünsche
wahrnahm. Ein faszinierendes Gefühl, wodurch er wieder ein Stück
besser verstand, warum das Rudel so gern mit den Magiern
zusammen war.
Doch gleichzeitig machte sich Trauer in ihm breit und ließ sein
Fell beben.
Es tut mir leid, Tan … aber ich fürchte, die Templer haben recht. Du trägst
wirklich keine Magie in dir.
„Das ist mir egal! Magie ist doch überall, das hat unsere Heilerin
im Dorf gesagt. Es ist mein Traum!“
Nalo zögerte und sah zu seinem Rudel. Sein Vater und die
anderen Wächter hatten sich bisher zurückgehalten und ihm diese
kleine Aufgabe überlassen. Es war ein Test, ein weiterer von vielen,
ob er schon reif genug war, um ebenfalls ein Hüter des Tempels zu
werden.
Auf einmal trommelte ihm das Herz wild in der Brust und er
fragte sich, was er tun sollte. Den Menschenjungen einfach
fortzujagen, erschien ihm völlig falsch.
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Tan, wie alt bist du eigentlich?
„Neun. Und du?“
Ich werde bald drei Sommer alt sein.
„So jung?“ Der kleine Mensch bekam große Augen und schien
für einen Moment seine Sorgen vollkommen zu vergessen.
Vorsichtig streckte er die Hand aus und ließ seine Finger über das
Fell an Nalos Hals gleiten. „Du siehst schon so erwachsen aus. Etwas
dünner als die anderen vielleicht.“
Das bin ich auch fast … aber ich bin noch kein Hüter des Tempels. Du bist
der erste Mensch, mit dem ich direkt sprechen darf, vorher durfte ich nur
zuhören. Und ich wundere mich, dass du so gar keine Angst hast.
„Ich kenne euch aus Geschichten - und habe euch schon gesehen.
Im Wald, auf den Lichtungen … euer Heulen dringt oft bis zu
unserem Dorf. Die alte Heilerin ist eine Freundin meiner Mutter. Sie
hat mich und meine Geschwister auf die Welt geholt und erzählt mir
Geschichten, über euch … über Magie. Sie sagt, ich sei schlau, weil
ich mir von ihr das Lesen habe beibringen lassen … aber ich muss
daheim helfen und … ich kann nur Heiler werden, wenn ich ein
Magier bin. Ich träume schon seit ich denken kann davon.“
Dann wünschst du es dir so sehr?
„Ja … aber ich meine tatsächlich Träume! Ich habe von einem
jungen Mann mit nachtschwarzen Haaren geträumt. Er liebt eine
Magierin mit strahlend blauen Augen und im Traum brauchen die
beiden meine Hilfe.“
Da wurde Nalo hellhörig und er spürte, wie sich auch sein Rudel
im Hintergrund regte. Sein Vater war von den Magiern gerufen
worden, um den kleinen Störenfried fortzuschicken … aber da
steckte mehr dahinter.
Weißt du, ich glaube, ganz unempfänglich für die große Energie der Wölfe
bist du doch nicht. Sonst könntest du nicht mit mir sprechen.
Die Wölfe richteten sich auf und Nalo spürte, wie sein Vater
Kontakt zu ihm aufnahm, jetzt würde er ihn sicher zurechtweisen –
doch es kam anders.
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Ein Templer bittet uns um Rat … bekommst du den Menschenwelpen
allein unter Kontrolle?
Nalo nickte. Kein Problem, ich bringe ihn zurück in sein Dorf und
beruhige ihn.
Du machst das sehr gut, mein Sohn. Ich bin mir sicher, dass du das richtige
tust.
Der kleine Tan sah fasziniert zu, wie das Rudel im Unterholz
verschwand, dann wandte er sich wieder Nalo zu.
„Ich träume wirklich, dass ich mal ein Magier sein werde, der
anderen hilft.“
Er wirkte dabei so ernst, dass Nalo ihm einfach glauben musste.
Ich habe eine Idee. Aber die musst du absolut geheim halten, bis wir wissen,
ob es funktioniert.
Der Junge stand auf und nickte. „Ich folge dir, Wolf.“
Nenn mich Nalo. Und wenn du wirklich ein Magier sein willst, dann
schleich dich heute um Mitternacht aus eurem Haus und warte, bis ich dich hole.
Am Abend trommelte Tanems Herz so heftig, dass er bald ein
Stechen in der Brust verspürte. Mit nervösen, feuchten Fingern
nahm er seiner Mutter das Feuerholz für den Ofen ab und schleppte
es hinein. Seit der Geburt seiner jüngsten Schwester war sie schwach,
durfte nicht mehr schwer tragen und so half er ihr bei allem.
Während er die Scheite neben dem Ofen aufschichtete, grübelte
er darüber nach, was der Wolf mit ihm vorhatte. Für ihn stand fest,
dass er alles versuchen würde, um ein Magier zu werden.
Als es dunkel wurde, brachte er seine Geschwister etwas eiliger als
sonst ins Bett und als sein kleiner Bruder quengelte, erfand er eine
kurze, eher langweilige Geschichte, bis seine beiden Schwesterchen
und auch Shenak endlich eingeschlafen waren.
Er selbst zog sich seine Decke über die Nase und horchte auf alle
Geräusche im Haus, bis nur noch das Schnarchen seines Vaters die
Ruhe störte. Da stand Tan leise wieder auf, nahm seine Stiefel und
schlich hinaus.
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Es war so still im Dorf, dass er unweigerlich den Atem anhielt
und direkt vor der Tür stehen blieb. Ein Käuzchen rief – und ein
glühendes Augenpaar kam in wippenden Bewegungen über den
leeren Dorfplatz auf ihn zu.
Aus der Dunkelheit formte sich ein Hund, der sich beim
Näherkommen in einen grauen Wolf wandelte.
Bist du bereit?
Der Junge nickte, da er sich nicht traute, im schlafenden Dorf zu
sprechen. Ihn hätte vielleicht jemand gehört und dann wäre dieses
Abenteuer vorbei, bevor es überhaupt anfangen konnte.
Er folgte dem Wolf in die Nacht, setzte einen Fuß nach dem
anderen über den Waldweg und gewöhnte sich allmählich an die
Dunkelheit. Er war so aufgeregt, dass er mehrmals stolperte. Doch
der Wolf blieb immer in Sichtweite, auch wenn er nur ein schmaler
Schatten in der Nacht war, während sie zur Rückseite der
Tempelanlage schlichen … in die Nähe des magischen
Knotenpunktes.
Tan spähte misstrauisch auf das düstere Loch in der Mauer, in
dem der graue Wolf im nächsten Moment verschwand. Es war eine
Ritze im Gemäuer, verborgen im Schatten von dichten Büschen und
Efeu.
Mit bebendem Herzen kroch Tan in das Loch. Wurzeln und
Efeuranken kratzten über sein staubiges Hemd und verfingen sich in
seinen Haaren. Als er ganz ins Dunkel eingetaucht war, blieb ihm
kurz die Luft weg.
„Die Mauer ist ja viel dicker, als ich dachte!“, keuchte er und
bekam dann endlich das Gras auf der anderen Seite unter die Finger.
Der Wolf wartete geduldig auf der Wiese und hechelte mit
heraushängender Zunge.
„Man bräuchte mächtige, kräftige Magie, um sie einzureißen,
meinst du nicht?“
Jetzt, da du unseren Eingang kennst, will ich hoffen, dass du dazu keinen
Anlass mehr siehst.
- 59 -

Der Junge richtete sich auf und bestaunte den dunklen, stillen
Steinkreis. Er hatte ihn noch nie bei Nacht gesehen und war ein
wenig enttäuscht, wenn er ehrlich mit sich war. Obwohl eine
magische Ausstrahlung über dem großen Kreis aus Obelisken und
dem Mosaikpflaster in seiner Mitte lag, konnte er die Energie nicht
gut sehen. Der ummauerte Magieknoten lag in einen Mantel aus
Zirpengrillen und dem Rauschen des umgebenden Blätterdachs
gehüllt.
„Das kommt drauf an, was du eigentlich mit mir vorhast“,
murmelte er, um die Frage des Wolfes zu beantworten. Auch wenn
er die tanzenden Funken bisher nur einmal wirklich gesehen hatte,
spürte er jetzt wieder deutlich das Kribbeln auf seiner Haut.
Du bist ab jetzt mein Schützling. Wenn du wirklich ein Magier werden
willst, ist das hier deine einzige Chance. Dieser Ort hier ist absolut
durchdrungen von Magie … wenn du jede Nacht hier bist, wird sie dich auch
durchdringen und du kannst … kannst zwar nie ein Geborener sein … aber
dennoch ein Magier.
„Woher weißt du das alles? Haben die Templer dir das gesagt?“
Nein, ich spüre es in mir. Schlummernd in meinen alten Erinnerungen.
Natürlich meditieren die Templer schon immer hier, aus demselben Grund. Aber
nur tagsüber. Ich glaube, du kannst es auch nachts schaffen.
„Dann ist es wahr, dass du unsterblich bist? Unsere Heilerin sagt,
dass ihr Wölfe einfach alles wisst und Vergangenheit und Zukunft
sehen könnt.“
Das ist teilweise richtig … nur bei mir noch nicht. Ich bin noch zu jung. Ich
weiß manches, woher kann ich dir aber nicht sagen. Es ist einfach da … aber
ich habe noch nicht die universelle Verbindung meines Rudels.
Der Junge zögerte, ging dann auf den Steinkreis zu. Sobald er die
unsichtbare Linie zwischen zwei hoch aufragenden Steinen
durchschritten hatte, fühlte er sich geborgen und absolut lebendig.
„Ich muss also jede Nacht hier sein, um ein Magier zu werden?“,
murmelte Tan und drehte sich dann zu dem Wolf um. „Wie soll ich

- 60 -

das machen? Ich muss auf meine kleinen Geschwister aufpassen,
meiner Mutter helfen … und die sagt, man muss schlafen.“
Wenn du hier bist, wirst du zunehmend weniger Schlaf brauchen. Ich hole
dich immer ab.
„Und dafür hast du Zeit?“
Es sind friedliche Zeiten, mein Rudel erlaubt es mir, sonst wären sie schon
hier, um mich aufzuhalten.
Der Wolf kam näher und richtete den Blick auf die Steine. In
seinen Augen glitzerten magische Funken, die Tan nur im Spiegelbild
der Wolfsaugen sehen konnte.
Es ist wunderschön, nicht wahr?
„Ja … hier könnte ich wirklich für immer sein.“
Die Zeit zerfloss in einem steten Strom. Der Sommer verstrich,
das Laub der Bäume fing Feuer und wurde wie jedes Jahr vom
weißen Schnee gelöscht. Die warmen und kalten Zeiten wechselten
sich ab, doch auch im Winter ließ sich Tan niemals von seinem Ziel
abbringen.
Mit den Jahren wurde Nalos Fell dichter, seine Beine kräftiger. Er
konnte jetzt bei jeder Jagd gut mithalten und dennoch fast jede
Nacht bei seinem Schützling verbringen. Doch es plagte den Wolf in
all dieser Zeit, dass er noch immer nicht die magische Verbindung
des Rudels verspürte, die ihn zu einem richtigen Wächter der
Miakoda und des Tempels gemacht hätte.
Sicherlich war das auch der einzige Grund, warum sie ihm so viel
Zeit mit seinem Schützling erlaubten.
Der Junge wuchs indes in die Höhe, bekam erst eine fiepende,
dann eine bellende Stimme und sein Blick erhielt über die Jahre
hinweg ein immer deutlicheres Glühen. Die Magie durchdrang ihn
bis in jede Pore, dennoch übte er nur nachts und nur im Beisein des
Wolfes.
Nalo wusste, dass in einem dieser langen Sommer etwas
Schlimmes vorgefallen sein musste. Er spürte es in Tans Gedanken,
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wenn sie nachts nah beieinander im Steinkreis meditierten, doch er
hatte seinen Freund auf dessen Bitte hin nicht auf das blaue Auge
und die tiefen Schrammen angesprochen.
Er hatte es versucht … hatte wirklich versucht, mit den Magiern
im Tempel zu sprechen und um eine erneute Prüfung zu bitten, doch
seiner furchtbaren Laune nach zu schließen, hatten sie ihm nicht
einmal die kleinste Chance dazu gegeben.
Sie hatten ihn gedemütigt und ihm ins Gesicht gezeichnet, dass
sie ihn niemals aufnehmen würden. Auch wenn das sicher nicht die
Meinung aller Magier war, wollte Tan ab diesem Tag nichts mehr
davon wissen.
Stattdessen kam er in seinem sechsten Sommer im Steinkreis auf
die Idee, seine Ambitionen auf Nalos Unverbundenheit mit der
Magie zu konzentrieren.
„Im Grunde genommen sind wir Brüder, mein Freund. Wir
haben wohl beide Probleme mit der Magie.“
Das würde ich bei dir nicht mehr behaupten. Du bist stark geworden … du
hast es dir nur noch nicht eingestanden.
„Ich bin jetzt fünfzehn. Die anderen in meinem Alter sind schon
erfahrene Magier. Und … die Wölfe in deinem Alter sind Wächter.“
Nalo hätte jetzt gern die Augen verdreht wie ein Mensch. Fängst
du wieder damit an?
„Ja. Und zwar, weil ich eine Idee habe. Ich … meine Eltern
wissen es. Sie haben mich beim Üben erwischt, weil ich Flammen
machen wollte.“
Wollen sie dich bestrafen?
„Nein. Aber sie sagen auch, dass es so nicht weitergehen kann.
Dass sich etwas ändern muss.“
Ich weiß nicht, ob ich das erleichternd finden soll.
„Ich … weiß nicht, wie lang wir uns noch sehen können. Deshalb
will ich jetzt etwas ausprobieren, das mir schon seit Jahren durch den
Kopf geht. Ich verdanke es dir, dass ich auf dem Weg bin, ein
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richtiger Magier zu werden. Jetzt möchte ich dir etwas davon
zurückgeben.“
Tan kniete sich vor ihn, legte ihm eine Hand auf die Stirn, die
andere an das dichte Fell seiner Brust. Nalo zuckte zusammen, als die
Magie des jungen Mannes auf ihn einströmte. Sie packte ihn,
durchwühlte sein Innerstes und ließ ein wunderbares Heulen in
seinen Ohren anschwellen. Es hörte sich an wie das der Brüder und
Schwestern, die er verloren hatte.
Ich bin dein Bruder, Nalo. Du brauchst keinen Schmerz mehr zu
empfinden, denn du hast einen neuen Bruder.
Das Heulen klang in jeder Faser seines Körpers, brachte sein Fell
zum Vibrieren und ließ sein Herz wild klopfen. Der Schmerz, den er
seit dem Verlust seiner Geschwister immer in sich getragen hatte,
verging und löste die Blockade, die seinen Zugang zur Magie
verhindert hatte, mit einem Schlag auf. Es war, als würde die Zeit still
stehen und seine Seele in diesem Augenblick erst ihre ganze Tiefe
und Unendlichkeit entfalten.
Er konnte alles sehen und fühlen, alle Leben seines Rudels
wahrnehmen. Er sah sie jagen … tausend Mal Magier schützen und
… sterben.
Der Strudel aus Erinnerungen verschwamm, bis er an einem
Punkt ganz klar wurde und erstarrte. Eine Gestalt stand vor Nalo,
groß und gewaltig.
Der Hüter. Der große Wolf, riesig und leuchtend, aus reiner
Magie. Er betrachtete Nalos Urahnen, die ersten Mütter und Väter
seines Rudels, dann berührte er sie mit seiner Magie.
Er konnte die vollen Ausmaße seiner Kraft spüren, wie sie alle
Menschen des Wolfsvolkes verband, sie alle zu Miakoda vereinte.
Die Zeit löste sich auf. Nalo sah sich selbst, als älteren Wolf, als
Rudelführer und Vater eines neuen Wurfs. Sie tollten durchs Gras …
doch als eine kleine schwarze Welpe sich zu ihm umdrehte, erstarrte
er. Sie hatte ein blaues … und ein gelbes Auge.
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Dunkelheit breitete sich um diesen Blick aus, während die Augen
hell zu leuchten begannen und gegen die tobenden Schatten
ankämpften. Er sah eine Zukunft, düster und zerstört.
Nalo erschrak und wich zurück – und die Vision war fort.
Tan kniete schwer atmend und blass vor ihm und starrte ihn aus
großen Menschenaugen an, in denen die Magie glühte. „Und?“,
fragte er atemlos. „Hast du etwas gespürt?“
Nalo war selbst in Gedanken sonderbar atemlos, konnte keinen
klaren Satz formulieren. Er fühlte sich endlich nicht mehr allein,
selbst sein Gegenüber war jetzt mit ihm verbunden und auf eine
neue Art und Weise Teil seiner Persönlichkeit.
Ich … ich habe ALLES gespürt.
Der junge Mann lächelte stolz.
Ich glaube, das war der Moment, von dem mein Rudel immer erzählt hat.
Endlich … endlich habe ich mich mit all meinen alten Leben verbunden und bin
nicht mehr allein.
„Dann … wirst du ab jetzt ein Wächter sein, oder? Kannst du“,
fing Tan an, musste aber neu ansetzen. „Kannst du noch mein
Freund sein?“
Ich werde immer dein Freund sein, Tan. Danke. Danke!
Tan lehnte sich zurück und strahlte sichtliche Erleichterung aus,
während er in die Sterne hinaufblickte. Die magischen Funken
tanzten in ihrem unendlichen Strom aus dem Steinkreis hervor und
vermischten sich mit der glitzernden Milchstraße am Firmament.
„Nalo, ich träume immer wieder von ihr.“
Von dem Mädchen mit den blauen Augen?
„Ja, von ihr auch. Aber auch von einer anderen Magierin. Sie …
ist eine Ratke. Sie hat gelbe Augen und ist so alt wie ich. Sie ist nicht
irgendwo in der Zukunft, sondern lebt schon jetzt.“
Das hattest du mir noch gar nicht erzählt.
„Das tut mir leid. Ich hielt es nicht für so wichtig, aber jetzt, wo
meine Familie weiß, dass ich ein Magier werden kann … jetzt reden
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sie davon, mich zu einer großen Schule im Norden zu schicken, und
ich frage mich, ob diese Ratke vielleicht dort sein wird.“
Ich glaube, du hast eine wichtige Rolle in der Zukunft deines Volkes zu
spielen … doch du musst mir und meinem Rudel etwas versprechen. Ich weiß,
dass du fortgehen musst, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Du musst zu
anderen Tempeln, musst Lehrer finden und nicht nur noch mehr Magie
ansammeln.
Tan lachte, auch wenn er seine Anspannung damit nicht ganz
verbergen konnte. „Keine Sorge, das verspreche ich dir gern. Ich bin
einfach nur erleichtert, dass mein kleiner Bruder kein Problem damit
hat, meine Aufgaben daheim zu übernehmen. So kann ich gehen,
ohne mich schuldig zu fühlen.“
Dann versprich mir, dass du niemandem von unserer Zeit hier erzählst. Es
könnte gefährlich werden, wenn andere Magier davon erfahren, wie du deine
Kräfte erhalten hast.
Tan sah ihn betroffen an, nickte dann jedoch langsam. Er war
kein kleiner Junge mehr und begriff die möglichen Konsequenzen.
„Ich schwöre es, auch wenn es mir das Herz zerreißt.“
Der Wolf lächelte mit seinen Augen. Komm, Tanem … ich bringe
dich ein letztes Mal nach Hause, bevor du aufbrichst.
Nalo streckte seine Schnauze in die milde Brise und sog die Luft
tief ein, während Tan am nächsten Morgen die Straße entlang in
seine Zukunft schritt.
Ich hoffe, du findest die Magierinnen aus deinen Träumen.
Er schickte ein Heulen in den Himmel. Ein Abschied, eine
Botschaft der Hoffnung und des Wehmuts, in die er den Klang
seiner tiefen Freundschaft zu diesem jungen Magier legte. Er fühlte
sich seltsam verloren in dem Wissen, dass sich alles ändern würde.
Er war nun ein Wächter der Miakoda. Seine Seele war
durchdrungen von Magie … und zeitlos.

- 65 -

Vielen Dank fürs Lesen!
Mehr Infos finden sich im Netz:
Verlagshomepage: fanowa.de
Fanowa-Discord: discord.gg/FtpMhvK4za
Patreon: patreon.com/farinadewaard
Facebook: facebook.com/VermaechtnisDerWoelfe
Instagram: instagram.com/farina_de_waard

