
 
 

 

 



Wichtige Begriffe und ihre Bedeutung 

 

Destinara    Gesamtheitliches Bewusstsein aller Lebewesen der Welt; Schöpferin der Welten;  

   Weltenschicksal; Netz der Erinnerungen und Netz der Träume und Visionen; Universelles 

   Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit, Gut und Böse, etc.  

 

Lumaris    Spiegelwelt; Reich der Hüter des Lichts und der Engel 

   Hüter des Lichts – Ranghöhere Engel 

 

Umbra   Spiegelwelt; Reich der Hüter der Dunkelheit und der Dämonen 

   Hüter der Dunkelheit – Ranghöhere Dämonen 

 

Wasser   Einziges in allen Welten gleichstofflich vorhandenes Element; Pforte zu den Spiegelwelten 

   (Destinara entscheidet, ob der Übertritt in eine der Spiegelwelten ermöglicht wird) 

 

Cindestina  Der Name des einzigen grossen Meers 

 

Halbmondgeküsster Langlebiger Mensch; Trägt ein halbmondförmiges Muttermal auf der Haut; Widerstandsfähig 

   gegen Krankheiten; Häufig gesegnet mit einem starken Geist  

 

Vision   Intensiver Traum, der von Destinara geschickt wird, um einen auf das eigene Schicksal  

   aufmerksam zu machen oder einem den Weg zu weisen; manchmal rätselhaft; alptraumhaft, 

   wenn man gegen sein eigenes Gleichgewicht arbeitet 

 

Lumusbruderschaft Einzige Glaubensgemeinschaft; Der Glaubensgrundsatz will die Menschheit zum Licht führen 

 

Waldwesen  Legendäres Volk; Ureingeborene des Waldes, der die gesamte Westseite einnimmt; sie richten 

   ihre Lebensweise nach Destinara und wählen die geistig Begabten zu ihren Anführern 

 

Berghüter  Legendäres Volk; Ihre Siedlung befindet sich isoliert von der Zivilisation hoch oben auf dem 

   Berg 

 

Geisteswissenschaften oder Kunst des Geistes aufsteigend nach erforderlicher geistiger Stärke: 

 

Basis   Destinaras Visionen empfangen und sie als solche von normalen Träumen unterscheiden zu 

   können; Einfache Traumdeutung 

 

Stufe 1   Eine Vision oder ein Erlebnis durch ausreichende Konzentration tranceartig nochmals  

   durchleben;   

 

Stufe 2   Die Gefühle eines anderen Menschen durch Hautkontakt und ausreichende Konzentration 

   mitfühlen oder den Zugriff eines anderen Menschen auf die eigenen Gefühle blockieren 

 

Stufe 3   Seine eigenen Erinnerungen und Visionen durch Hautkontakt und ausreichend Konzentration 

   einem anderen Menschen zeigen oder dessen Erinnerungen und Visionen durch Hautkontakt 

   und ausreichend Konzentration tranceartig durchleben; Zugriff eines anderen Menschen auf 

   die eigenen Erinnerungen und Visionen blockieren 

 

Stufe 4   Die Erinnerungen und Visionen eines anderen Menschen ohne Hautkontakt einsehen  

   (Destinara hat die Hoheit, solche Zugriffe zu unterbinden oder zu erlauben)  

 

Stufe 5   Zwischen den Welten wandeln (Destinara hat die Hoheit, einen Übertritt zu unterbinden oder 

   zu erlauben) 

 

Die Geisteswissenschaften sind je nach geographischer Region von unterschiedlicher Bedeutung für die Gesellschaft. 

Die Geisteswissenschaften sind von jedem lernbar; Methoden zum Konzentrationstraining und Anleitungen sind in 

diversen Schriften überliefert; den Halbmondgeküssten fällt der Zugang leichter; Die Intensität der geistigen 

Konzentration kann Migräne, Nasenbluten, kurzzeitige Blindheit, Kältegefühl oder Zittern, Ohnmachtsanfälle, 

narkoleptische oder epileptische Anfälle, oder einen Nervenzusammenbruch auslösen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wortendung -ra - stammt vom Wort RA, welches in der alten Sprache König, Herrscher oder auch herrschend, 

bedeutungsvoll und übergeordnet bedeutet.  

 

Wortendung -ta - stammt von dem Wort TA, welches in der alten Sprache Stadt oder Ort bedeutet. 

 

Jardina - stammt von dem Wort JARDIN, welches in der alten Sprache Garten bedeutet 

 

Marina - stammt von dem Wort MARIN, welches in der alten Sprache Meer bedeutet 

 

Montana - stammt von dem Wort MONTAN, welches in der alten Sprache Berg bedeutet 

 

Als Beispiel: Jardinarata bedeutet übersetzt Ober-Garten-Stadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prolog:  

Schwarzes Grenzmassiv / Ostseite / vor hundert Jahren: 

Babruk stand auf einem Felsvorsprung, hoch über einer Welt, die er für sehr lange Zeit nicht mehr betreten sollte. Er 

sinnierte über die Bedeutung seiner Entscheidung für diese menschliche Welt, die zwar hübsch anzuschauen war, 

jedoch allen gesunden Verstandes entbehrte. Er und seine dunklen Hüter würden sich zurückziehen. Einmal mehr. 

Zugunsten des Gleichgewichts, von welchem die Menschen, die er zu schützen suchte, genau so wenig verstanden, 

wie vom Weltenschicksal an sich.  

Babruk konnte den Einfluss, den seine Horden auf die besonders leicht zu manipulierende menschliche Rasse hatten, 

nicht leugnen. Doch es wäre auch falsch gewesen, zu behaupten, die Menschenwelt wäre ohne die Dämonen ein 

Garten der Nächstenliebe gewesen. Vielleicht wäre, während den jüngsten Ereignissen, der eine oder andere 

aristokratische Puderkopf nicht gerollt, hätte nicht hinter der Fassade, einiger Mittelsmänner, ein Dämon gesteckt.   

Vielleicht hätte Hardin, der für die jüngsten Unruhen verantwortlich war, die ihm aufgedrängte Regentschaft gar nicht 

erst angetreten, hätte ihn nicht eine sehr begabte Dämonin in diese Richtung gelenkt.  

„Starke Männer führen keine Pferde, sie führen ihr Volk. Die Frauen verfallen so leicht jenen, die stark und mächtig 

sind“, hatte sie gesagt.  

Ein Spruch.  

Nichts weiter.  

Der richtige Spruch, zur richtigen Zeit, im richtigen Ohr und ein einfacher Pferdezüchter begann nach Macht zu 

gieren.  

Babruk überschlug die Geschehnisse nach Manolos Tod. Das geistige Oberhaupt der Lumusbruderschaft hatte mit 

seinen Lumuskriegern fast die ganze Welt tyrannisiert. Als die Schreckensherrschaft von einem Tag auf den anderen 

geendet hatte, gelangten Leute wie Hardin an die Macht, die den Menschen eine Zukunft ohne rückständige 

Glaubensbringer garantierten und stattdessen auf gute Handelsbündnisse und sichere Routen setzten. Doch von seinen 

Versprechen hatte er in drei Jahren kein einziges in die Tat umgesetzt. Er war noch immer dabei die alte Welt restlos 

zu tilgen und langsam wurden sogar seine Verbündeten unruhig.  

 

Der Beschluss des obersten dunklen Hüters stand fest. Babruk würde die Dämonen auf Umbra einsperren solange es 

nötig war. Die menschliche Welt erreichte ihren Untergang auch ganz ohne seine Hilfe und die Dämonen würden 

dieses Mal nicht für die Seuche verantwortlich gemacht werden, die unweigerlich kommen musste. Endlose 

Regenfälle, Stürme und Flutwellen, waren in der Vergangenheit den Seuchen vorangegangen und hatten alles 

menschliche Schaffen vernichtet, oder zumindest das, was Destinaras Missfallen erregte. Die darauf folgenden 

Epidemien hatten den Rest erledigt und jene Menschen dahingerafft, die entgegen dem Weltenschicksal handelten.  

Zweimal schon hatte Babruk während seines langen Lebens zugesehen, wie beinahe die gesamte Menschheit 

ausgerottet wurde, bis auf ein paar wenige arme Seelen, die das Gleichgewicht achteten und die Schöpfung 

respektierten. Zweifellos war es bald wieder so weit. Die Vorzeichen waren eindeutig. Nun galt es alles daran zu 

setzen, eine Katastrophe abzuwenden. Eine Katastrophe, der er, wenn er ehrlich war, gleichgültig gegenüberstand. In 

seinem Interesse blieb einzig, diesmal nicht den Sündenbock spielen zu müssen. Aber lustig konnte es auf alle Fälle 

werden. 

 

Der grösste und älteste aller Dämonen überblickte die Landschaft Jardinas, welche von hier oben betrachtet friedvoll 

anmutete. Nach einem stickigen staubigen Hochsommertag, brach die Abenddämmerung über das Land herein.  

Nebel trat aus den Steppen der Grenzländer und der Larmoyar schlängelte sich als leuchtendes türkisfarbenes Band 

durch die nächtlich schwarze Ebene. 

In der Ferne lag ein rötlicher Schein über Brimmata, welches von tausend Fackeln erhellt wurde. Von Jardinara war 

nicht viel zu sehen, bis auf die auffällige obere Terrasse seiner Hauptstadt, welche im Laternenlicht, wie eine goldene 

Scheibe glänzte. Versteckt unter den Ausläufern des Grenzmassivs lag Marinarata. Einzig die östliche Flanke des 

Schlossbergs war von hier aus zu erahnen und natürlich die von regelmässigen Laternen erhellte Promenade, die eine 

schwarze Welt von Cindestinas Fluten trennte. Das Meer erstreckte sich in tiefstem Königsblau bis zum Rand der 

Welt. Wie sehr doch der idyllische Schein trügen konnte. 

 

Das bevorstehende Treffen mit Arrik, dem obersten Hüter des Lichts, und dem menschlichen Zeugen sollte nicht 

wegen seiner geplanten Ausgangssperre für die Kreaturen Umbras stattfinden, doch es war der richtige Anlass für 

seine Kundgebung und der Engel würde seinen Entscheid gutheissen, soviel war klar.  

Die Taten der Engel und Dämonen fanden ihren Weg nicht in Destinaras Netz der Erinnerungen, wo sie für jeden, der 

wusste wie, auf ewig zu finden sein würden. Ihre Sicht der Welt geriet in Vergessenheit, wenn nicht hin und wieder 

ein Treffen einberaumt wurde, wie das heutige, wo sie einem Menschen schilderten, was für die Nachwelt erhalten 

bleiben sollte.  

 

Babruk hatte die kleine Blockhütte aus schwarzen Gesteinsbrocken und grauem versteinertem Holz als Treffpunkt 

gewählt. Vor Urzeiten wurde sie als letzte sichere Station von jenen genutzt, die das Grenzmassiv überqueren wollten, 



welches das Land wie ein gigantischer Keil in zwei Hälften spaltete. Auf dieser Höhe bestand die Landschaft aus 

steilen nackten Felswänden und abschüssigen Geröllfeldern. Ein beständiger Wind liess das spärlich wachsende 

Gestrüpp ergrauen und verwittern noch bevor es kräftige Wurzeln treiben konnte.  

Die Hütte bestand aus einem einzigen Raum, dessen Mitte eine einseitig geöffnete Feuerstelle zierte. Kalt, gefüllt mit 

alter Asche. Die zwei kleinen Fenster waren früher mit Fellen verhängt gewesen, welche schon längst zu Staub 

zerfallen waren und verschiedene Tiere hatten das verlassene Haus als Unterkunft genutzt. Allerlei Spuren 

versteinerten Kots zeugten davon und die Überreste von etwas, was vermutlich die Kadaver ihrer Beute waren.  

Spinnweben, alte und neue, versperrten den niedrigen Eingang der Hütte und jeden Winkel. Staub lag über dem Tisch, 

den Stühlen und einigen Haushaltsgegenständen, die im Raum verstreut lagen. 

Auf dem Kaminsims standen zwei Lampen aus gebranntem Lehm, die auf wundersame Weise die Zeit überdauert 

hatten. Die Kienspäne darin waren jedoch ebenso versteinert, wie das restliche Holz. 

 

Babruk zwängte sich ins Innere, wo er kaum aufrecht stehen, geschweige denn seine Flügel ausbreiten konnte. Sein 

muskulöser Schwanz fegte mit jeder Bewegung kaputte Dinge zu allen Seiten, ohne, dass er es hätte verhindern 

können. Seine Augen glommen beinahe augenblicklich rot auf. Ein Zeichen seiner dämonischen Herkunft, welches 

seine Wut, oder seine Anspannung verriet. Er liess ein entnervtes Knurren ertönen und lehnte sich, so gut es ging, 

gegen die Rückseite des Kamins, eine der stabileren Wände aus Stein an der höchsten Stelle des Raums.  

 

Er hätte doch eine menschliche Erscheinung wählen sollen, dachte er grimmig. Die unnatürliche menschliche Gestalt, 

welche ein Dämon, beim Übertritt in die lebendige Welt annehmen konnte, fühlte sich stets kratzig an, irgendwie 

unbequem, einengend. Dies war der Grund, weswegen er, wann immer möglich, darauf verzichtete. Doch angesichts 

des winzigen Raums wäre seine Bewegungsfreiheit als Mensch nun grösser gewesen.  

 

Der Zeuge traf als nächster ein. Schnaufend und schwitzend, seiner Belastungsgrenze nahe, entkorkte der dicke Mann 

mit zittrigen, proportional viel zu klein wirkenden Händen einen Wasserschlauch und trank mit gierigen Schlucken. 

Danach liess er etwas Wasser in seine hohle Hand rinnen und wusch sich damit das Gesicht und den Nacken. 

Schliesslich lehnte er sich erschöpft gegen den Türrahmen und massierte durch die Kutte hindurch seine 

geschundenen Knie. Als das nicht ausreichend Linderung verschaffte, liess er sich ächzend zu Boden sinken. Nach 

einer kurzen Weile kramte er einen Brocken harten Käse und ein Stück getrocknetes Ziegenfleisch aus einer 

Umhängetasche hervor und begann zu essen. Die Geräusche, die er fortwährend erzeugte, klangen als wäre der füllige 

Mann eben gestorben und wieder zum Leben erwacht.  

„Ein Lumusbruder!“, bemerkte Babruk, als er aus dem Innern zum Eingang spähte. Arrik hatte den Mann ausgewählt. 

Der dunkle Hüter schüttelte den massigen gehörnten Kopf, während er sich vorstellte, wie Arrik den dicken Priester, 

gleich einem Engel aus dessen kühnsten Träumen, heimgesucht hatte, um ihn zu diesem Treffen einzuladen. Der 

oberste Hüter des Lichts hatte schon immer einen Hang zum Dramatischen.  

 

Die Lumusbruderschaft hatte, ihrem grössenwahnsinnigen Oberhaupt zum Dank, schon vor einem halben Jahrhundert 

an Ansehen eingebüsst, doch viele der fahrenden Priester, welche durchs Land zogen und dem Volk mit Rat und Tat 

zur Seite standen, waren nach wie vor gern gesehen. Zumal sie kein Geld für ihre Hilfe verlangten, sondern sich mit 

Kost und Logie begnügten. Dieser hier gehörte zu jener Sorte. Zumindest liess seine altertümliche verschlissene und 

zahlreich geflickte Kutte darauf schliessen. Seinem dicken Wanst zufolge machte er seine Sache gut und erfreute sich 

einiger Beliebtheit.  

 

Es fehlte nur noch der Hüter des Lichts. Arrik verlieh seinem Auftritt gerne zusätzliche Theatralik, indem er sich 

verspätete.  

Ein ungeduldiges Knurren entfuhr Babruks Kehle.  

Der Priester hatte es vernommen und war vor Schreck zusammengefahren. Er drehte ängstlich seinen teigigen Kopf 

und versuchte ins Innere der dunklen Hütte zu spähen. Als sein Blick auf zwei leuchtend rote Augen fiel, duckte er 

sich in einer bemerkenswert schnellen Bewegung hinter die schützende Aussenwand.  

Babruk fragte sich derweil, ob Arrik dem armen Bruder nichts von seiner Anwesenheit bei diesem Treffen erzählt 

hatte. Dann fiel ihm ein, wie Manolo, das ehemalige geistige Oberhaupt der Lumusbruderschaft, stets gepredigt hatte, 

dass sich die Dämonen bei ihrem Übertritt in die lebendige Welt als normale Menschen tarnten. Ihre wahre Gestalt 

hatte er anhand des Halbdämons demonstriert.  

„Sie wenden sich der lebendigen Welt zu! Es gibt mehr von ihnen unter euch als ihr euch vorstellen könnt!“, hatte er 

seinen verängstigten Zuhörern gepredigt. Als wäre Manolo höchstpersönlich auf Umbra gewesen und als hätte er die 

Scharen von Dämonen, welche jeden Flecken Boden Umbras bedeckten mit eigenen Augen gesehen. Zu seiner 

Glanzzeit hatten die Menschen ein schlechtes Gewissen, wenn sie ein Brötchen alleine verspeisten, anstatt es zu teilen. 

Und manche waren sicher, dass auf Umbra ein Dämon geboren wurde, nur weil sie ihr Kind mit scharfem Ton 

mahnten, endlich zu schlafen.  



Hunderttausende wurden während der Schreckensherrschaft der Lumusbruderschaft hingerichtet, bloss weil irgendein 

Gläubiger angebliche Beweise dafür hatte, einen Dämon entlarvt zu haben. Kein Wunder, hatten die Menschen nach 

Manolos Tod die Nase voll von Destinara und ihren Glaubensbringern. Zu gerne hätte Babruk von Manolo erfahren, 

ob er die Wahrheit gewusst hatte, oder ob er den Blödsinn selber geglaubt hatte, den er von sich gegeben hatte. Doch 

dazu hatte er nie Gelegenheit gehabt. 

 

Der dunkle Hüter konnte sich den Spass nicht verkneifen, dem Bruder punkto Dämonen eine Lektion zu erteilen. 

Gezielt produzierte er einige schwarze Rauschwaden, welche durch das Leuchten seiner Augen noch bedrohlicher 

erschienen.  

Genüsslich sog er den stinkenden Qualm ein, der aus all seinen Poren drang, als er plötzlich bemerkte, wie sich der 

Bruder, anstatt das Weite zu suchen, mit tapsigen Schritten der Bedrohung im Innern der Hütte zu stellen versuchte. 

Babruk gab ein erstauntes, jedoch anerkennendes Grunzen von sich, womit er den Bruder unbeabsichtigt wieder in die 

Defensive zwang. 

 

Dann war es soweit. Die Luft wurde für einen Menschen unmerkbar wärmer und die Dämmerung nur eine Nuance 

heller. Das Licht näherte sich stetig und es trat ein hoffnungsvolles Leuchten in die Augen des Priesters, welches sein 

innerliches Aufatmen verdeutlichte.  

Noch mehr Qualm und noch mehr Gestank, war Babruks Art den Engel zu begrüssen. Während ein Engel in 

gleissendem Licht erstrahlen konnte, um einen Menschen der Wichtigkeit seiner Anwesenheit zu versichern, wirkte 

ein Dämon daneben immer wie ein feiger Hund, der es nötig hatte, sich hinter undurchsichtigem schwarzem Rauch zu 

verstecken.   

Gewiss hatte der Priester mit keiner Zelle seines Hirns gedacht, die bedrohliche Gestalt im Innern der Hütte, wolle 

sich vor ihm verbergen. Aber dennoch, mitansehen zu müssen, wie der Priester nun ehrfürchtig seinen Kopf neigte 

und auf ein Knie niederfiel, als hätte die Last der Erleuchtung sein Gewicht verdoppelt, wollte er nicht länger als 

unbedingt nötig ertragen. Mit zwei schweren, stampfenden Schritten trat er ins Freie und stellte sich direkt vor den 

Eingang. Ungläubige Empörung liess seine Augen aufflackern, als sich der Priester nach einem kurzen Schrecken 

desinteressiert abwandte, um dem Engel bei seiner Landung zuzusehen. Entnervt spreizte der Hüter mit einem Knall 

peitschend ausgebreiteten Leders seine eigenen Schwingen. Das bedrohliche Grollen aus seiner Kehle sollte zudem 

ausreichen, den Priester an seine Manieren zu erinnern.  

Doch dieser hatte keinen furchtsamen Blick mehr übrig für den grossen schwarzen Dämon, der mit ausgebreiteten 

Flügeln die gesamte Vorderseite der Hütte verdeckte. Der Priester tänzelte ähnlich einem kleinen dressierten Hund um 

den weissen Hüter, dessen Füsse eben federleicht auf dem Boden auftraten. 

Bevor der Engel sich Babruk zuwandte, liess er das gleissende Licht auf ein Minimum abklingen, begrüsste dann den 

Bruder, lobte ihn für seinen Mut und seine Ausdauer und bedankte sich für sein Erscheinen zu diesem wichtigen 

Moment. Erst dann trat er an die Eingangstür einer Hütte, die inzwischen aus allen Ritzen qualmte und stank als würde 

in ihrem Innern Dung verbrannt. Der Engel liess sich seine Abneigung nicht anmerken. Er neigte in einer dezenten 

Respektbekundung sein Haupt und begrüsste Babruk mit seinem Namen. 

„Arrik“, erwiderte dieser. Die Stimme kaum mehr als ein tierhaftes Knurren. Dann warf er einen genervten Blick auf 

den Priester, der vor Arrik stand wie ein Schulknabe, und wartete darauf vorgestellt zu werden. Nicht, dass ihn 

interessiert hätte, wer er war, aber das Bestehen auf einem gewissen Mass an Höflichkeit gab ihm ein Gefühl der 

Überlegenheit.  

„Karrassini, ist mein Name, verzeiht“, antwortete der Priester unsicher. „Und ihr müsst der oberste dunkle Hüter sein. 

Ich bin hocherfreut.“  

Babruk fiel die Kinnlade herunter, was wohl im Fall eines Dämons eine eher bedrohliche Geste war, denn Karrassini 

machte einen kleinen Schritt zurück, worauf er gegen Arrik stiess.  

 

Das also war der grosse Karrassini? Der halbmondgeküsste Karrassini, welcher Montanarata, seine Lehrstube quasi, 

zu Fall gebracht hatte lange bevor Manolo überhaupt geboren war? Babruk hätte gelacht, wenn er denn zu einem 

solchen Gefühlsausbruch fähig gewesen wäre.  

„Er ist wahrlich etwas in die Breite gewachsen“, dachte der oberste dunkle Hüter. Er hatte den Priester, der Teil von 

unzähligen wichtigen Erinnerungen war, gar nicht wiedererkannt. 

Babruk trat zur Seite und liess die andern eintreten. Das Würgen, das sich Karrassinis Kehle hinauf zwängte blieb 

nicht unbemerkt und das leichte Wedeln Arriks rechter Hand rettete den Abend.  

 

Der Engel entzündete die Kienspäne, indem er sie mit der Hand umfasst hielt, und stellte die beiden Lampen auf den 

Holztisch. Karrassini zog derweil einen Stuhl zurück zum Tisch und setzte sich, nun wesentlich entspannter zu Arrik, 

der einen zweiten Stuhl verkehrt herum aufgestellt hatte, um Platz für seine Flügel zu schaffen. In lässiger Haltung 

verschränkte er seine muskulösen, jedoch fast bläulich blassen Arme über der Lehne. Babruk blieb lieber in seiner 

Hälfte des Raums an den Kamin gelehnt stehen. Es war der lange kräftige Schwanz, der ihm beim zu langen Sitzen 

hinderlich wurde, aber er würde schon dafür sorgen, dass sie ihn nicht aussenvor liessen. 



  

Arrik eröffnete mit den letzten Neuigkeiten über die Zustände in Jardinara.  

„Die alten Häuser haben mehr als einen Meuchelmörder auf Hardin angesetzt, er wird es nicht mehr lange machen. 

Hoffen wir, dass nur etwas des geistigen Guts seine Zeit überdauert.“  

Der Engel sprach vom Anführer, der Rebellen, die nach Manolos Tod, alles verbrannten und verbannten, was im 

Entferntesten an die Lumusbruderschaft erinnerte. Den Aristokraten Jardinaras gefiel es natürlich nicht, von einem 

dahergelaufenen Pferdezüchter enteignet zu werden, aber seit er die Wache hinter sich hatte und das herrschende 

Adelshaus ausgerottet wurde, hielten sie sich bedeckt. Zumindest gegen aussen. Wie Arrik zu berichten wusste, waren 

die Adligen bereits dabei, die neue Regierung nach Hardins Ableben zu strukturieren.  

Vorsichtig wagte Karrassini nach einigem Blinzeln und mehrmaligem Schlucken das Wort an sich zu reissen. „Ob es 

dem Volk nichts ausmacht, wenn sie die Herrschaft wieder an den Adel abtreten müssen und anstelle eines 

Ratspräsidenten wieder einen König haben?“ 

Der weisse Hüter verwarf sichtlich gereizt die Hände und Babruk schnaubte verächtlich, worauf der Priester seine 

Frage sofort bereute. „Das Volk ist nicht an der Macht und es herrscht nicht. Hatte es nie. Hardin ist nicht das Volk. Er 

ist genauso Diktator wie es Manolo und alle seine Vorgänger waren. Die Adligen werden das Volk einige 

Bedingungen stellen lassen und im Gegenzug bitten, die Regentschaft wieder jenen zu überlassen, die davon etwas 

verstehen und alle werden glücklich sein.“ 

Der Engel faltete die Hände ineinander und lächelte zynisch. 

„Bis auf die Lumusbruderschaft natürlich, deren Vermächtnis bis dahin zerstört sein wird und deren Zahl so stark 

dezimiert sein wird, dass man sie zu Recht als ausgerottet bezeichnen kann.“ Wieder ein zynisches Lächeln. 

Karrassini schaute betroffen auf die Tischplatte. 

„Zwei Bekannte von mir in Jardinara, ein fahrender Geistlicher, der sich grosser Beliebtheit beim einfachen Volk 

erfreute, und das Oberhaupt seiner Gemeinschaft wurden erst neulich von Hardins Schergen zur Strecke gebracht. Ein 

Skandal war das. Einen Aufruhr hatte er damit ausgelöst. Ja. Ja.“ 

Karrassini schaute zu den anderen. Als keiner etwas erwiderte, nahm er das als Aufforderung weiterzureden. 

„Er kann ja seiner modernen Stadt einreden, dass jeder, der das Wort ‚Destinara‘ in den Mund nimmt, sich gegen die 

Regierung wendet. Aber das ländliche Jardinara hat lieber Priester, die helfen ihre Kinder zur Welt zu  bringen, als 

Politiker die predigen.“ Er legte beide Hände sachte auf die Tischplatte und setzte der nervösen Gestikulation damit 

ein Ende. Er nickte ernst und erwartete die Reaktionen. 

Arrik verzog genervt sein anmutiges Gesicht. Dann schüttelte er erst seinen Kopf, dann seine Flügel, als ob er damit 

auch sein Unbehagen hätte abschütteln können, welches die Ungerechtigkeiten dieser Welt in ihm auslösten. 

„Nun, Menschen wie die fahrenden Priester wird es immer geben. Und wahrscheinlich tut es der Lumusbruderschaft 

ganz gut, wenn sie sich erneuert und sich an ihre alten Werte erinnert.“ 

Karrassini nickte. Der Engel hatte Recht. Zweifelsohne. 

Der Hüter des Lichts beugte seinen Oberkörper nach vorne und legte sein Kinn auf seine Arme. Dabei schüttelte er 

seine Flügel erneut in einer zuckenden Bewegung und lächelte zufrieden. Babruk trat zum ersten Mal an den Tisch 

heran. „Können wir endlich anfangen?“  

Arrik nickte als hätte er eine wichtige Sache vergessen und setzte sich abrupt wieder aufrecht hin.  

 

Damit begann, nach einer kurzen Erläuterung für Karrassini, die Diskussion, die in erster Linie ein Gespräch unter den 

Hütern war. Einiges wirkte weniger wie ein Gespräch als mehr wie ein ausführlicher Vortrag, der die vergangenen 

Ereignisse und des Halbdämons Rolle dabei, bis hin zum Tod Manolos schilderte. Weiter berichteten sie ausführlich 

über die Ereignisse, die Hardin zur Macht verholfen hatten.  

Karrassini hatte sich nach Manolos Hinrichtung zurückgezogen und bei den Geschehnissen danach keine aktive Rolle 

mehr eingenommen. Trotzdem hatte er einige Informationen aus erster Hand darüber erhalten. Und dennoch war 

vieles des Gehörten neu für ihn. Er lauschte gebannt und verspürte je länger je stärker den Wunsch die Erzählungen 

niederzuschreiben. Nichts davon durfte in Vergessenheit geraten.  

 

Zum Schluss berichtete Arrik über die zahlenmässige Unterlegenheit der Engel und über seine Bemühungen Marinara 

und Brimma ruhig zu halten um zu verhindern, dass sie sich einmischten.  

Babruk erzählte seinerseits von der geplanten Ausgangssperre. Dazu baute er sich bedrohlich vor dem Tisch auf und 

verkündete beinahe feierlich den wichtigsten Schritt seit fünfhundert Jahren, den Umbra tun würde. Arrik nickte 

anerkennend, stand dann sogar auf, um dem Dämon die Hand zu reichen und sich bei ihm zu bedanken. Karrassini 

war über diesen drastischen Schritt zum Wohle des Gleichgewichts sehr erstaunt und obendrein hocherfreut. Einmal 

mehr fand er einen Beweis dafür, dass in Destinaras Vorsehung Engel, wie Dämonen ihre Berechtigung hatten. Ein 

Punkt, den seine Glaubensbrüder noch nie wahrhaben wollten, und den man zu Manolos Zeit auch nicht gefahrlos 

aussprechen konnte. Ein Punkt, den es dringend zu überliefern galt. Der heutige Tag würde in die Geschichte 

eingehen, schwor Karrassini, während er sich von der andächtigen Stimmung anstecken liess. 

 



Der Abschied erfolgte unspektakulär und ging rasch von statten. Arrik reckte sich als er aufstand, löschte die 

Kienspäne, welche in der ganzen Zeit kein bisschen heruntergebrannt waren und öffnete die Tür. Während er Babruk 

den Vortritt gab, trank Karrassini nach mehreren Stunden, den ersten Schluck Wasser und trat dann als Letzter in den 

Morgen hinaus.  

„Wird auch der Halbdämon auf Umbra bleiben?“, fragte Arrik mit Besorgnis in der Stimme. „Ja, so Destinara will“, 

antwortete Babruk, gelassen, beinahe belustigt. „Zumindest wird es ihn Demut lehren.“  

Danach genossen Babruk und Arrik die Aussicht schweigend, Seite an Seite. Die Morgendämmerung war 

angebrochen und zarte rosarote Wolken zierten den Himmel gen Osten. Das Bild prägte sich Karrassini ein und wurde 

zu einer seiner liebsten Erinnerungen. Wahrlich verspürte er einen unbeschreiblichen Stolz, bei diesem Treffen dabei 

gewesen zu sein. 

Als der Priester sich ihnen näherte, wandten sie sich synchron zu ihm um. 

„Auf nach Grenzwacht?“, fragte der Engel, worauf Karrassini eifrig nickte. Grenzwacht war ein Kloster der 

Bruderschaft. Vermutlich das einzige, welches bisher von Hardin verschont wurde. Bei seinem Abstieg würde der 

Priester unweigerlich dort landen. Es war der erste zivilisierte Ort auf seinem Weg. Arrik lächelte zuversichtlich und 

wünschte Karrassini alles Gute.  

Dann stellte er einen kurzen Moment lang seine Flügel in dramatischer Pose zur Schau und flog, nach einem kurzen 

Sprint hangabwärts mit kräftigen Schlägen davon.  

Babruk überlegte einen Moment lang, ob er etwas sagen sollte, entschied sich dann aber dagegen und flog ebenfalls 

davon. Ohne Pose und ohne Grazie, aber gleich zu Beginn mit rasantem Tempo. 

Karrassini blieb auf zwei Füssen zurück und machte sich verbissen und in nervenaufreibende Gedanken versunken an 

den langen Abstieg.  

Hunger oder Durst, selbst Müdigkeit verspürte er nicht mehr. 

Sein Gesicht zeigte einen gehetzten Ausdruck, der vor dem Treffen noch nicht da gewesen war.  

Noch nie hatte er den Wunsch verspürt, anderen seine Lebensgeschichte aufzuzwingen, doch nun hatte er zum ersten 

Mal ein Gefühl, mehr eine Ahnung, dass seine Erfahrungen, zusammen mit dem heutigen Treffen von höchster 

Bedeutung waren. 

 

 

 

Teil 1 
Zitat aus Babruks Wortwechsel mit Arrik: 

„Dass es uns beide noch gibt verdanken wir einzig der Liebe Destinaras für die sich hassenden Gegensätze.“ 

 

 

Kapitel 1: Umbra 

Marinarata / Versammlungsplatz / vor fast einem Jahr: 

Juriks Blick streifte über die bleiernen Wellen Cindestinas, die in regelmässigen Wogen gegen den Steg klatschten. 

Feine Wassertropfen benetzten seine dunkelgraue Haut, wo sie unter seiner dämonischen Hitze sofort verdampften. 

Seine Augen leuchteten hellrot, doch ihr Licht verlor sich in der Dichte der Schatten bereits nach kurzer Distanz. Auf 

Umbra waren die Schatten mehr als die blosse Abwesenheit von Licht. Sie schienen das Licht zu verzehren oder zu 

unterdrücken.  

Aus seiner Kehle drang ein frustriertes Knurren. Seit Jahren oder gar Jahrzehnten fühlte er eine nicht enden wollende 

Aggression. Eine Unruhe und Getriebenheit, die ihm den letzten Nerv raubte. Das Leuchten seiner Augen, ein Zeichen 

seiner dämonischen Herkunft, wollte einfach nicht abklingen. Er konnte sich nicht erinnern, wann es ihm zu letzt 

gelungen war, das Feuer Umbras nieder zu kämpfen, welches in seinem Inneren loderte. Es erstickte jeden klaren 

Gedanken. Als kämpfte es aktiv gegen die Menschlichkeit, die ebenso Teil von ihm war. 

Jurik war der einzige existierende Halbdämon. Die Erinnerungen an seine Zeugung und an seine Geburt waren in 

Destinaras Netz eingegangen, doch sie gehörten zu der Sorte Ereignis, die das Weltenschicksal behütete. Vielleicht 

um zu verhindern, dass sich eine solche Katastrophe wiederholte. 

Jurik kannte die Geschichten nicht. Ein Umstand, den ihn hin und wieder belastet hatte, doch im Moment kümmerte 

ihn nichts so sehr wie die Ausgangssperre.  

Seit hundert Jahren sass er hier fest und das stickige Zwielicht nagte jeden Tag mehr an seiner Substanz. Ebenso die 

Abwesenheit von Farben und Geräuschen. Und natürlich die Dämonen. 

Zu Tausenden kreisten sie auf ledernen Schwingen am Himmel, wohin man sah. Sie waren zu zahlreich geworden. Sie 

hausten auf engstem Raum wie Ameisen und verbrachten ihre Zeit damit, einander zu verprügeln oder sich zu paaren, 

wobei manchmal das eine vom anderen nicht zu unterscheiden war. Eine gärende Spannung und unterschwellige 

Aggression lagen fast greifbar in der Luft und waren auf ganz Umbra zu jedem Zeitpunkt spürbar. An manchen Orten 

standen die Dämonen sich gegenseitig auf die Füsse und metzelten einander in ihren ewigen Ausbrüchen reihenweise 

nieder, ohne, dass ihre Zahl dadurch merklich schrumpfte.  

Die Dämonen waren seit jeher das Abfallprodukt der menschlichen Schattenseite.  



Bei Ihrer Geburt bekamen sie Wissen und Wesenszüge mit auf ihren Weg, die sich aus dem spiegelten, was der 

menschliche Erschaffer an Wissen und Wesenszügen besass. Nach ihrem Übertritt in die Spiegelwelt verloren sie 

diese menschlichen Aspekte nach kurzer Zeit, wenn es ihnen nicht gelang, sie bewusst festzuhalten. Von jenen, gab es 

unter Heerscharen von Dämonen nur ein paar Handvoll. Diese wurden zu Hütern. 

 

Jurik gehörte dank seiner menschlichen Hälfte automatisch zu den wenigen, die nach Höherem strebten, als danach, 

seinem Gegenüber eine Gliedmasse abzutrennen. Ausserdem verfügte er über einen starken Geist und war in der Lage 

Destinaras Visionen und Erinnerungen auch ausserhalb des Wassers zu spüren, welches ihr Medium war. Sich stark 

genug zu konzentrieren, um die traumartigen Bilder zu sehen, fiel ihm unter normalen Umständen nicht schwer. Und 

ihre Bedeutung zu erkennen war für ihn normalerweise so leicht, wie etwa ein Buch zu lesen.  

Wann immer er eine Gelegenheit erkannt hatte, versuchte er Teil zu haben an den Ereignissen, die wichtig genug 

waren, Destinara eine Vision zu entlocken. 

Doch nun waren hundert Jahre vergangen, seit Babruk, ihn dieser Verbundenheit mit dem Weltenschicksal beraubt 

hatte. Anfangs hatte Jurik nicht wahr haben wollen, dass die Ausgangssperre auch ihn betraf. Er war ins Wasser 

gesprungen, sicher, dass Destinara, ihn dorthin schicken würde, wohin er wollte. Er hatte jedoch vergessen, dass 

Destinara einen Weltenreisenden nicht dorthin sandte, wohin er wollte, sondern dorthin, wohin er gehörte, um seine 

Bestimmung zu erfüllen. Offenbar stimmte sie mit Babruk überein, dass es für ihn ausserhalb von Umbra keine 

Bestimmung gab.  

Seither war sein einziges Fenster in die lebendige Welt die Erinnerungen und Visionen der Menschen gewesen. Doch 

das verfluchte Feuer in seinem Geist verhinderte selbst diesen sonst einfachen Zugang.  

In seiner momentanen Stimmung hätte er die Dämonen reihenweise abschlachten können. Sie bedeuteten ihm nichts. 

Aber Babruk hatte ihm bereits vor hundert Jahren erklärt, was er ihm antun würde, wenn er sich dazu hinreissen liesse.  

Jurik blieb nichts anderes übrig, als sich in die Städte zurückzuziehen. So schaffte er es, den Dämonen aus dem Weg 

zu gehen, wenn er seinen Blick nicht gen oben richtete, wo sie in Scharen kreisten. Die Dämonen mieden Orte, die in 

der lebendigen Welt stark bewohnt waren.  

 

Die Spiegelwelt war ein Abbild der lebendigen Welt. Sie hatte dieselben Gebäude, dieselben Strassen. Nur das Leben 

war verschwunden. Richtigerweise, alles, was mit Leben erfüllt war. Und alles was blieb, war frei von Farbe und 

wirkte als läge ein dünner Film aus Eisenstaub darüber. Die lebendige Welt hiess schliesslich auch nicht umsonst 

'lebendige' Welt. Ein Umstand, der vielerlei Schwierigkeiten mit sich brachte.  

Ein Mensch war zum Beispiel etwas Lebendiges. Die Kleidung die er trug, nicht. Ein Kind war lebendig. Seine 

Spielsachen waren es nicht. Wenn ein Kind mit einem Ball spielte, so bewegte sich der Ball auf Umbra nach dem 

exakt gleichen Ablauf, den er in der lebendigen Welt beschrieb. Und er war auf Umbra weder umzulenken, noch 

aufzuhalten. Selbst das leichteste zerknüllte Seidenpapier, würde, in der lebendigen Welt in die Luft geworfen, auch 

auf Umbra zu Boden fallen. Und wenn ein dämonischer Fuss genau auf dieser Stelle stünde, so würde er davon 

jämmerlich zerquetscht werden.  

Die Gefahr die von den unbelebten Dingen ausging, war den meisten Dämonen zuwider.  

Für Jurik hingegen waren die ständige Bewegung und die Aufmerksamkeit, die sie erforderte, eine Verbundenheit mit 

der wirklichen Welt. Am Anfang seiner Gefangenschaft hatte er gar eine Art Training für seine Sinne daraus gemacht, 

die belebten Strassen wie einen Hindernisparcours zu meistern. Hin und wieder stellte er sich der Herausforderung das 

morgendliche Marinarata vom Meer bis hoch zum Schlossberg und wieder zurück zu durchqueren. Dabei hatte er sich 

die Regel auferlegt, keine übermenschlichen Fähigkeiten einzusetzen. Heute wollte er zu seinem zweihundertsten 

Versuch ansetzen. Bisher hatte er es noch kein einziges Mal geschafft.  

Um genau zu sein, war er je länger je schlechter geworden. Der Parcours hatte seinen Reiz verloren. Wie alles auf 

Umbra. Und diese elende dämonische Hitze raubte ihm jegliche Konzentration. 

 

Ein erneutes Knurren entfuhr seiner Kehle, als er sich schliesslich vom Anblick der Wellen löste. Er wandte sich der 

Stadt zu und begab sich, an der Kaserne und dem Gefängnis vorbei, zum nahen Versammlungsplatz, der verlassen vor 

ihm lag.  

Er unternahm einen letzten Versuch, ein inneres Gleichgewicht auch nur ansatzweise wiederherzustellen. Dann tat er 

seine Bemühungen als zwecklos ab und rannte los. Gemässigt. So wie eben ein Mensch rennen würde. 

Er überquerte den Platz, der im düsteren Zwielicht Umbras bleiern vor ihm lag. Er drang in die Marktallee ein, die 

Hauptroute Marinaratas. Die Dämmerung war kaum angebrochen. Die Noblen standen nicht freiwillig so früh auf und 

so waren die einzigen Passanten, die seinen Sprint behinderten, Mägde und Händler. Er erkannte sie an ihrer 

Kleidung, die über dem Boden schwebte. Die Menschen waren gänzlich unsichtbar, aber man konnte ihre Körper und 

ihre Bewegungen leicht erahnen. Die ausladenden Papageienkostüme der Adligen würde er erst auf seinem Rückweg 

passieren. Dann würden ausserdem auch Kutschen, Zaumzeug und Hufeisen seinen Weg erschweren.  

Jeder Rocksaum konnte Juriks Beine mühelos zerschneiden und jeder Sonnenschirm war in der Lage, ihn zu 

enthaupten, wenn er nicht aufpasste. Er konnte keine Person zur Seite schubsen, um dem zu entgehen und keine 

Ladentüre öffnen, um aus der Linie zu gelangen.  



Die Starre, welche den Dingen innewohnte, brachte andererseits auch Vorteile. So zum Beispiel konnte er auf dem 

Saum eines Rocks mühelos stehen und gar die Feder auf einem üppigen Hut trug sein Gewicht. Dies jedoch war gegen 

seine Regeln und wann immer er einen solchen Ausweg einschlagen musste, sah er seinen Versuch als gescheitert.  

 

Er wollte eben die Manolostatue passieren, als ihn ein ausgestreckter Ärmel gegen die Brust traf. Der Ärmel gehörte 

zum Kleid einer jungen Adligen. Der Arm darin hatte schwungvoll ausgeschlagen, als sie sich verspielt gegen die 

Bemühungen ihres Geliebten zur Wehr setzte. Dieser versuchte sie zurück auf den Sockel der Statue zu ziehen, auf 

dem sie Momente zuvor noch gemeinsam gesessen hatten.  

Jurik wurde von der Heftigkeit des Schlags drei Schritt zur Seite geschleudert.  

Er erhob sich auf der Stelle, doch es gelang ihm nicht, sich rechtzeitig aus dem Weg eines Ochsenkarrens zu 

manövrieren. Das Joch schlug ihn zu Boden und der Karren überrollte ihn.  

Dann wich das stickige Zwielicht einer wohltuenden Dunkelheit.  

 


