
11

Prolog

Dass Worten eine eigene Macht innewohnte, hatte die
Priesterin schon immer gewusst. Aber dass einzelne Sätze
ausreichten, um eine Welt zu erschüttern, hatte sie erst vor
wenigen Minuten gelernt.

Sie eilte die Marmorstufen hinunter und ihre Schritte
waren das einzige Geräusch, das die heiligen Hallen des
Tempels von Callida erfüllte. Alle anderen Priester und
Tempelangehörige hatten sich schon vor Stunden in ihre
Gemächer zurückgezogen. Ihnen war bewusst gewesen,
dass etwas passieren würde und sie hatten die Ruhe
aufgesucht, um sich vorzubereiten. Der Priesterin wurde
klar, dass die alten Zeiten vorbei waren und ihnen allen
ein mächtiger Umschwung bevorstand. Etwas Großes
würde die Welt der vier Reiche erschüttern.

Sie erreichte die großen verschlossenen Flügeltüren.
Das Orakel selbst entschied, wann diese Türen für
Außenstehende geöffnet wurden, und so gab es nur eine
Handvoll von Magiern, die in all der Zeit jemals Zutritt
erhalten hatten. Die Magier, die nun schon seit Stunden
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vor den Toren des Tempels warteten, würden draußen
bleiben müssen. Die Entscheidung des Orakels war in
diesem Fall eindeutig gewesen, und so war es an der
Priesterin, die schützenden Mauern zu verlassen, um ihre
Aufgabe zu erfüllen.

Mit Schwung stieß sie die Türen auf. Erstaunt stellte sie
fest, dass es bereits tief in der Nacht war: Innerhalb des
Tempels verlor man durch die leuchtend weißen Steine
schnell das Gefühl für die Zeit.

»Habt Ihr eine Nachricht für uns?« Vier Magier, die
zuvor an den Säulen des Tempels gelehnt hatten, traten
auf die Priesterin zu und verneigten sich vor ihr. Sie
akzeptierte ihre Ehrerbietung mit einem angedeuteten
Nicken und betrachtete die Männer und Frauen, die nicht
unterschiedlicher hätten sein können:

Da war die Botschafterin der Wassermagier, eine junge
Frau mit braun gebrannter Haut und heller Kleidung. Ihr
gesamtes Auftreten strahlte eine starke Ruhe aus, die
mächtigen Wassermagiern oft zu eigen war.

Neben ihr stand der Botschafter der Feuerbändiger und
blickte die Priesterin nachdenklich an. Er hatte einen noch
dunkleren Hautton als die Wassermagierin und war in
farbenfrohe Stoffe gekleidet. Über seinen Schultern ragten
zwei Schwertgriffe – die Priesterin vermutete, dass es sich
dabei um die traditionellen Krummsäbel der Feuermagier
handelte.

Der Botschafter der Luftbezähmer, der die Worte an die
Priesterin gerichtet hatte, verschmolz dank seiner
schwarzen Kleidung fast mit der Nacht, wären da nicht
seine hellen Augen gewesen, die in der Dunkelheit
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glommen. Er wirkte sehr ruhelos und es kam ihr vor, als
könne er es nicht erwarten, diesen Ort zu verlassen.

Die Letzte der vier, die Botschafterin der
Erdbeschwörer, hatte lange braune Haare, trug eine
dunkelgrüne Hose und ein grünes Hemd. Ihre Augen
ruhten wachsam auf der Priesterin und es kam ihr vor, als
würde die Botschafterin jede Kleinigkeit wahrnehmen.

»In der Tat. Diese Prophezeiung wurde schließlich von
einer Handvoll niederer Orakel angekündigt. Und die
Orakel irren sich nie«, stellte die Priesterin klar. Schon vor
Wochen hatte es auf der ganzen Welt Prophezeiungen
gegeben, dass den vier Reichen etwas Wichtiges
bevorstand. Doch niemand anderes als das Orakel von
Callida war dazu imstande gewesen, diese Botschaft
einzufangen und weiterzugeben.

Das wussten auch die Botschafter, die von den
jeweiligen Anführern der vier Reiche geschickt worden
waren, um die Prophezeiung weiterzutragen.

Der Luftmagier neigte unmerklich den Kopf, um sich
zu entschuldigen, und die Priesterin beließ es dabei.

»Das Orakel von Callida hat eine Prophezeiung
empfangen und mich gebeten, die machtvollen Sätze mit
Euch zu teilen. Was Ihr gleich hören werdet, wird die
Zukunft der vier Reiche maßgeblich beeinflussen. Ich lege
diese heiligen Worte in Eure Hände, auf dass Ihr sie in die
vier Reiche hinaustragt, sodass dieses Wissen geteilt wird.
Verbreitet die Weissagung an jedem Ort, den Ihr auf
Eurer Rückreise durchquert. Und nun hört gut zu, denn
ich werde es nur einmal sagen:
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Eine Welt geschaffen in Harmonie,
vier Elemente sind des Lebens Pracht.
Ungleiche Reiche erbaut durch Magie,
vereinen Gerechtigkeit und Macht.

Doch dieser Zustand währt nicht auf Dauer,
Gefahren ziehen am Horizont auf.
Das Böse gedeiht zu einer Mauer,

verbreitet Wirrnis und Chaos zuhauf.

Eine einzelne Macht kann nichts ausrichten,
die Reiche sind dem Untergang geweiht.
Nur ein Erwählter vermag es zu richten,

der, der alle Elemente vereint.

Geboren wird ein Sohn von Wasser und Feuer,
am Tag der Erde im Reich der Luft.

Das Opfer wird hoch sein, der Preis ist teuer,
doch die Zeit ist nah, das Schicksal ruft.

Ein junger Mann wird er letztendlich sein,
steht im Angesicht des Bösen allein.

Als Träger des Stabes der vereinten Welt
ist er der Einzige, der den Frieden erhält.«

Die Priesterin endete und blickte die vier Botschafter
nacheinander an. Sie sah, wie jeder von ihnen die Worte
im Geiste wiederholte, so lange, bis diese in ihre Seelen
gebrannt waren. Nun gab es nichts mehr, was sie noch tun
konnte.
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Ohne ein Wort des Abschieds drehte sie sich herum,
trat in den Tempel und verschloss die großen Türen hinter
sich.
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- 1 -

Wiedersehen

Ungeduldig stellte sich Mairim auf die Zehenspitzen.
Doch egal, wie sehr sie sich anstrengte, sie konnte nicht
mehr als einen kurzen Blick auf den großen Landeplatz
erhaschen.

»Mai, beruhige dich. Du wirst sie schon noch früh
genug sehen«, ermahnte sie Hisarion lächelnd und
drückte ihre Hand. Obwohl Mairim sehr wohl wusste,
dass er recht hatte, konnte sie nicht anders, als sich erneut
auf die Zehenspitzen zu stellen, um über die
Menschenmenge hinwegzusehen.

Der einzige Vorteil daran, dass sie so weit hinten
standen, war, dass sie sich an dem Schatten des Dachs der
imposanten Ankunftshalle erfreuten. Normalerweise
genoss Mai die Sonne, die ihre Heimatstadt Kheralys zum
Leuchten brachte. Heute allerdings staute sich die Wärme
auf dem großen Platz an, sodass sie das Gefühl hatte, sich
gleich ins Meer stürzen zu müssen, um sich etwas
abzukühlen. Dass sie diesem Drang widerstand, lag nur
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daran, dass sie auf keinen Fall verpassen wollte, was sich in
wenigen Minuten hier abspielen sollte. Darauf hatte sie zu
lange gewartet.

Ein Raunen ging durch die Menge und einige Finger
zeigten nach oben. Mairims Blick folgte ihnen und sie
atmete erleichtert auf, als sie das große Luftschiff sah, das
sich majestätisch aus den weißen Wolken herabließ und
den Hafen ansteuerte. Begleitet wurde es von einer
Handvoll Sturmmeister, die an den Seiten des Schiffes
schwebten und es so auf den Boden dirigierten. Lange und
dicke Taue und ein Anker wurden hinuntergelassen und
die Hafenarbeiter von Kheralys übernahmen die Aufgabe,
das Schiff zu vertäuen. Die Sturmmeister der Luftmagier
drehten in die Lüfte ab, um ihr Quartier in einem der
Wolkenschlösser zu beziehen, die so weit über Kheralys
schwebten, dass man sie vom Erdboden aus nicht sah. An
jedem anderen Tag hätte Mai die furchtlosen Krieger und
Magier bewundert, nun galt ihre gesamte Aufmerksamkeit
aber dem Dreimaster, der auf dem Landeplatz
festgemacht wurde. Sobald das Schiff vertäut war, brachen
die Menschen in Jubel aus: Alles war gut gegangen, die
Ehrengäste für die anstehende Tagung waren sicher in
Kheralys angekommen.

Die Mannschaft des Schiffs verschwand in dessen
Inneres. Erneut erhob sich ein Raunen, und es war
Hisarion, der Mai darauf aufmerksam machte, was der
Grund für die Aufregung war: Während die Luken des
Schiffs geöffnet wurden, um die Gangway festzumachen,
erhob sich auf einmal eine Person vom Schiffsdeck in die
Luft. Erst hielt Mai die Person für einen weiteren
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Luftmagier, bis sie ihn schließlich erkannte. Erstaunt
bemerkte sie, dass diese Person nicht alleine war: In einer
festen Umarmung hielt sie eine zweite, etwas kleinere
Person umschlungen und gemeinsam setzten sie nach
dieser kurzen Flugeinlage elegant auf dem Boden und
damit außerhalb der Sichtweite von Mai und Hisarion auf.

Mai nahm an, dass die Regierungsmitglieder zu dem
jungen Mann stürmten, um ihn angemessen zu begrüßen.
Bestimmt würden sie ihm irgendwelche Geschenkkörbe in
die Hand drücken und ihn nach dem Verlauf seiner
bisherigen Reise fragen. Mai hoffte nur, dass diese
Begrüßungszeremonie nicht allzu lange dauern würde.
»Ich kann nichts sehen«, monierte sie und schaute
Hisarion anklagend an.

Er lachte nur und drückte ihr einen kurzen Kuss auf die
verschränkten Hände. »Das kann ich leider nicht ändern.
Wir können vermutlich froh sein, dass wir überhaupt
einen Platz bekommen haben.«

»Das ist wirklich nicht fair. Wenn sie wüssten, dass ich
die beiden kenne ...«, fing sie an, war sich aber bewusst,
dass diese Worte ungehört verhallen würden. Wie oft hatte
sie in den letzten Wochen versucht, ihre Vorgesetzte in der
Bibliothek zu überzeugen, dass sie wirklich eine
persönliche Beziehung zu der Delegation der Luftmagier
hegte. Wie oft hatte sie sich bei Hisarion darüber
aufgeregt, dass niemand ihr glaubte. Genützt hatte es
nicht besonders viel.

Sie hatte das Beste aus dieser Misere gemacht und sich
in der Nähe des Eingangs postiert. Hier mussten sie
schließlich vorbeikommen, wenn sie durch die Messe
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gehen und ihre Quartiere beziehen wollten. Und es
schien, als würde wenigstens dieser Plan aufgehen, denn
schon näherte sich eine Gruppe von Botschaftern.

»Geh schon«, seufzte Hisarion, der Mais Blick richtig
gedeutet hatte. »Ich sehe dich dann heute Abend auf der
Willkommensfeier.«

»Du bist ein Schatz«, antwortete sie und drückte ihm
schnell einen Kuss auf die Wange. Dann ließ sie seine
Hand los und drängelte sich durch die Menschenmenge.
Eingequetscht zwischen einem dicken, alten Mann und
einer Gruppe von jungen Frauen positionierte sie sich am
Rand der Absperrungsgitter und hatte endlich einen freien
Blick auf das Geschehen.

»Ada!«
Da war sie endlich, ihre Freundin mit den kurzen,

blauschwarzen Haaren, die lächelnd neben dem jungen
Mann ging. Händchenhaltend schlenderten die beiden
durch die Gasse, die von den Sicherheitsmagiern gebahnt
worden war, und schienen die Welt um sich herum
auszublenden. So sehr, dass Ada nicht einmal aufschaute.

»Adaine aus dem Reich der Mächtigen Wälder, wirst du
wohl stehenbleiben!« Mai legte ihre ganze Kraft in die
Stimme – genug, dass Ada den Blick von dem Mann
losriss und sich suchend in der Menge umsah. Als sie Mai
erblickte, kreischte sie auf, ließ ihren Begleiter hinter sich
und stürzte auf Mai zu. Kaum, dass sie Mai erreicht hatte,
beugte sie sich über das Gitter und schloss die
Wassermagierin in die Arme.

»Ich habe dich vermisst!« Ada blickte Mai aus grünen
Augen an. »Hast du gesehen, wie wir gelandet sind?«
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»Ich habe dich auch vermisst. Natürlich habe ich
gesehen, wie ihr gelandet seid. Das war vielleicht ein
Auftritt.«

»Mairim, wie immer eine Freude.« Alasdair war Ada
gefolgt und lächelte Mai an. Die Gruppe von Frauen
neben Mai bekam Schnappatmung, eine fiel sogar in
Ohnmacht. Alasdair jedoch schien das gar nicht zu
bemerken, er hatte nur Augen für Ada.

»Alasdair, wie immer verursachst du großes Chaos«,
begrüßte Mai den jungen Mann und grinste. Seit ihrer
allerersten Begegnung vor einigen Jahren hatte er sich sehr
verändert. Mai erinnerte sich noch gut an den etwas
schüchternen jungen Mann, den Ada Mai, bei einem ihrer
vielen Besuche an Adas Schule, als ihren Freund
vorgestellt hatte. Jetzt wirkte Alasdair selbstbewusster und
es schien, als wüsste er gut mit der Aufmerksamkeit
umzugehen.

»Ich fürchte, das kann ich nicht vermeiden«, antwortete
Alasdair und erwiderte das Grinsen. Dann bemerkte er
jedoch die junge Frau, die am Boden lag, und gab einem
nahestehenden Heiler ein Zeichen. »Wenigstens einmal ist
es sinnvoll, dass mich die Heiler verfolgen.«

»Lass uns gehen, hier sind mir eindeutig zu viele
Menschen«, verkündete Ada. Alasdair bat einen der
Magier, für Mai die Absperrung zu öffnen, sodass sie
endlich der Menschenmasse entkam. Die Squamura, die
Sicherheitsmagier von Kheralys, hatten Mühe, die
Absperrung wieder zu schließen; Mai verfolgte das
Geschehen jedoch nicht weiter. Sie hakte sich bei Ada
unter und gemeinsam setzten sie ihren Weg direkt in die
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Ankunftshalle fort. Vielleicht würde die Nachricht, dass
Alasdair Mai kannte, sogar ihre Vorgesetzte erreichen –
und dann würde Mai beim nächsten Besuch von Ada und
Alasdair ganz vorne stehen.

In der großen Ankunftshalle war es etwas kühler als
draußen und auch der Lärm ließ nach. Dafür bestürmten
immer mehr Würdenträger und wichtige Politiker
Alasdair. Entschuldigend blickte er sich noch einmal zu
Mai und Ada um, bevor er endgültig in Beschlag
genommen wurde. All die Menschen, die Ada zuvor
bewundernd angeblickt hatten, verloren das Interesse an
den beiden jungen Frauen.

»Ist das immer so?«, erkundigte sich Mai, während sie
langsam in Richtung des hinteren Ausgangs schlenderten,
der sie direkt in die Innenstadt bringen würde. Außerdem
umgingen sie dadurch einen erneuten Spaziergang durch
die Menschenmassen, die Mai noch immer hörte.

Das Gepäck der Delegation, mit der Ada und Alasdair
angereist waren, wurde schon in die Hotelzimmer
gebracht und Mai betrachtete es als ihre persönliche
Aufgabe, Ada dorthin zu führen.

»Wann immer wir die Schule verlassen. Und auch an
dieser ist es fast unmöglich, unbemerkt den Flur
entlangzugehen. Aber was soll’s – das ist der Preis, den
Alasdair zahlen muss.«

»Du zum Glück jedoch nicht. Niemand interessiert sich
noch für uns – das heißt, wir sollten uns überlegen, was
wir jetzt anstellen. Ich habe mir extra einige Tage
freigenommen«, verkündete Mai stolz. Es war eine
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Herausforderung gewesen, die Oberste Bibliothekarin
davon zu überzeugen, dass sie sich die freie Zeit verdient
hatte. Vor allen Dingen, da jeder einen Blick auf Alasdair
werfen wollten. Mai war beharrlich gewesen und
irgendwann hatte ihre Vorgesetzte nachgegeben.

»Sehr gut! Zu allererst muss ich mich umziehen«,
überlegte Ada laut und zupfte an dem dicken, schwarzen
Pulli, der auf der Höhe des Herzens mit dem runden
Wappen ihrer Schule, der Hohen Akademie von Solastra,
bestickt war: Ganz oben fand sich ein grüner Baum – das
Zeichen für die Erdgeborenen. Rechts war ein kleiner
weißer Tornado zu sehen. Auf der anderen Seite war eine
blaue Welle aufgestickt und gegenüber dem Baum befand
sich eine leuchtend rote Flamme. So war jedes Element
gerecht vertreten und wies Ada als Schülerin einer der
internationalen Schulen der Magie aus.

»Ich schwitze mich in diesem dicken Stoff noch zu
Tode! Er war zwar für die Reise durch das Reich der
Hohen Winde angemessen, aber im Moment kann ich es
gar nicht erwarten, etwas anderes anzuziehen. Hast du
dein Kleid für heute Abend ins Hotel schicken lassen?«

»Aber natürlich. Dann können wir uns nachher
gemeinsam fertig machen und du kannst etwas
Passenderes für unser Klima anziehen. Du musst mir
unbedingt erzählen, wie deine Reise war!«

Mai führte Ada aus der Halle hinaus und ließ damit
auch noch den letzten Hauch der wichtigen Veranstaltung
hinter sich. Während Ada ihr von sonnigen Tagen und
reißenden Stürmen erzählte, führte Mai sie weg von den
Hauptstraßen, hinein in das schmale Gassengewirr von
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Kheralys. Enge Straßen, sodass man ab und an stehen
bleiben musste, wenn andere Magier einem
entgegenkamen, um sie passieren zu lassen. Aber der
kühle Schatten, den die weiß getünchten Häuser warfen,
war das beste Argument, Ada nicht auf eine der
Hauptverkehrsstraßen zu führen. Zudem konnten sie sich
in dieser ruhigen Umgebung viel besser unterhalten und
wurden nicht von Menschenmassen bedrängt. Die
Gelegenheit, einen Blick in die kleinen Boutiquen zu
werfen, die versteckt in den Hauseingängen lagen, war nur
ein weiterer Pluspunkt.

»Diese Reise war also sterbenslangweilig«, endete Ada
ihren Bericht und betrachtete neugierig ihre Umgebung.
»Ich habe mindestens schon drei Läden gesehen, in die ich
später reinschauen muss. Aber kann es sein, dass wir einen
Umweg gehen? Der Weg kommt mir ewig vor. Gibt es
keine Abkürzung?«

Bevor Mai darauf antworten konnte, donnerte es leise
und Regen fiel auf den Boden. Dicke Wolken hingen am
noch zuvor strahlend blauen Himmel.

»Bei den vier Elementen!«, kreischte Ada und blickte
sich suchend nach einem Unterschlupf um. Mai hingegen
machte keine Anstalten, dem Regen auszuweichen,
sondern reckte ihr Gesicht dem grauen Himmel entgegen.
Sie genoss das kühle Wasser, das auf ihre Haut traf.

»Ich freue mich ja, dass du dich so wohl fühlst, aber
würdest du dich vielleicht daran erinnern, dass ich keine
Wassermagierin bin?«, forderte Ada, deren Make-up dabei
war, zu verschwimmen. »Was soll das überhaupt? Gerade
hat noch die Sonne geschienen.«
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»Das ist die tägliche Regenzeit. Zweimal am Tag gibt es
für zehn Minuten einen Regenschauer. Damit auch die,
die keine Zeit haben, ins Meer zu springen, die
Möglichkeit bekommen, Wasser aufzunehmen. Also
wirklich, was lernst du überhaupt in dieser Schule?«

»Ich diskutiere mit dir sehr gern darüber, wie sinnvoll
eine Schulausbildung ist, wenn ich wieder im Trockenen
bin.«

Mai dachte kurz nach und blickte auf ihre Freundin, die
etwas verloren wirkte. Das Wasser sammelte sich in dem
dicken Stoff ihres Pullis und ihre Haare klebten an ihrer
Stirn. Es wäre ein Leichtes gewesen, eine Schutzblase um
Ada zu erschaffen, damit der Regen sie nicht berührte.
Andererseits war sie mittlerweile komplett durchnässt, also
konnte Mai die Situation genauso gut ausnutzen.

»Komm mit. Du wolltest schließlich eine Abkürzung.
Die bringt uns in wenigen Minuten zum Hotel«, versprach
Mai und nahm Ada bei der Hand. Nur widerwillig folgte
ihre Freundin ihr, wich immer wieder Pfützen aus,
während alle anderen durch das Wasser gingen.
Wassermagier benötigten Wasser um sich, genauso wie
Feuermagier die Hitze brauchten. Kheralys hatte sich
diesen Umstand zunutze gemacht und sorgte mit diesen
Regenschauern dafür, dass die Stadt sauber blieb und die
Bewohner friedlich. Nichts stimmte einen Wassermagier
milder als ein anständiger Platzregen.

Mai zog Ada auf eine etwas größere Straße zu einem
eingezäunten Areal, in dessen Mitte mehrere Rohre aus
dem Boden herausragten. Glücklicherweise stand
niemand an, weil alle sich im Freien tummelten, um das
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Wasser zu genießen. Mai entriegelte die Absperrung mit
einem schnellen Zauber und bugsierte Ada vor eine der
zehn großen Röhren, die allesamt tief im Boden
verschwanden. Nur das obere Ende ragte aus der Erde
hinaus, allerdings sorgte das blaue lichtabweisende
Material dafür, dass es stockduster in der Röhre war.

»Ist es das, was ich denke?«, fragte Ada stirnrunzelnd,
trat an den Eingang der Röhre und blickte in die
bodenlose Schwärze, die sich vor ihr auftat. Die Röhre bot
genug Platz, um eine große Meeresschlange zu
transportieren. Vor einigen Monaten hatte es tatsächlich
einen Zwischenfall mit genau so einer Meeresschlange
gegeben, die sich in das Röhrensystem von Kheralys
verirrt hatte – wie die Schlange es so tief in die Stadt
geschafft hatte, war jedoch noch immer ungeklärt. Mai
verdrängte diesen Gedanken und tippte schnell einige
Sachen auf dem Bildschirm ein, der mit der Röhre
verbunden war. Sie hörte, wie Röhren neu miteinander
verbunden wurden, bis schließlich ein grünes Licht
aufleuchtete, um zu signalisieren, dass alles wie gefordert
war.

»Setz dich hin«, forderte Mai Ada auf, ohne auf den
fragenden Blick ihrer Freundin einzugehen.

»Da hinein?«
Mai nickte und Ada fixierte für einen Moment ihre

Freundin. Dann zuckte sie mit den Schultern und kletterte
in die Röhre hinein. »Wenn ich sterbe, bringe ich dich um.
Nur damit du das weißt.«

»Ich erinnere dich daran«, antwortete Mai lächelnd
und setzte sich hinter Ada. Sie schlang einen Arm um ihre
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Freundin und drückte mit der freien Hand auf einen
Knopf, der an der Wand der Röhre eingelassen war.
Wasser schoss unter ihnen hervor und rauschte in die
Dunkelheit. Mai zog Ada fest an sich, tauchte ihre noch
freie Hand in das Wasser und sandte etwas Magie aus.
Fast sofort verstärkte sich der Sog und riss die beiden
Frauen mit in die Tiefe.
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