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Die Aufgabe
Ein dunkler Schatten schlich sich leise durch die
Bäume. Die gelben Augen hoben sich funkelnd und klar
von der nächtlichen Schwärze ab. Der Schatten näherte
sich langsam einer Lichtung, auf welcher eine kleine
Holzhütte stand. Ein Fenster war noch durch den Schein
eines Kerzenlichts erhellt. Vorsichtig spähten die gelben
Augen hinein und für einen kurzen Augenblick war der
nächtliche Besucher deutlich zu erkennen, doch
niemand bemerkte ihn – nicht einmal die kleine
zierliche Gestalt, die gemütlich in ihrem Schaukelstuhl
saß und tief versunken in einem Buch blätterte.
Leises Klopfen an der Tür ließ Melia aufblicken.
Verwundert sah sie zur Wanduhr hinüber und stellte
erstaunt fest, dass es bereits nach Mitternacht war. Ein
Besucher um diese Zeit war äußerst selten. Sie schob
den Riegel an der Tür zur Seite und spähte hinaus.
Zuerst war in der Dunkelheit nichts zu erkennen, doch
im nächsten Augenblick blitzten zwei gelbe Augen aus
dem Nichts auf. Melia stieß einen grellen Schrei aus,
der das Gelächter des Besuchers übertönte.
Verärgert wurde die Tür nun ganz geöffnet. »Musst
du mich bei deinen seltenen Besuchen immer so
erschrecken, Igor?«, beschwerte sie sich.
»Verzeih mir, Melia, aber ich konnte der Versuchung
nicht widerstehen«, erwiderte Igor.
Melia rollte mit den Augen und schüttelte ihren
Lockenkopf. Sie trat beiseite und führte ihren Gast in

die warme Küche, wo sie Wasser für eine weitere Tasse
Tee aufsetze. Anschließend legte sie auch gleich noch
einige Scheite Holz im Ofen nach; sie stellte sich auf
eine lange Nacht ein, denn Igors Besuche waren immer
interessant. Auf seinen Reisen erlebte er immer
abenteuerliche und spannende Dinge, die er geschickt
zu erzählen wusste.
Derweil hatte es sich Igor auf Melias rot geblümten
Sofa gemütlich gemacht und betrachtete ihre feinen
Gesichtszüge: Die Stupsnase und die vollen Lippen
boten zusammen mit den ungewöhnlich grünen Augen
einen hinreißenden Anblick. Sie war mit ihren 14 oder
15 Jahren eigentlich noch viel zu jung, um alleine in
einem einsamen Waldhaus zu leben, fand er und strich
sich nervös durch das pechschwarze Haar. Mit seinen 50
Jahren hätte er ihr Großvater sein können, aber dass sie
nicht dieselbe Abstammung hatten, sah man sofort.
Allenfalls die Größe hätte gepasst, denn er war nicht
viel größer als sie, doch war seine Haut sehr dunkel, die
Augen leuchtend gelb.
Melia konnte es indes kaum noch abwarten zu
erfahren, was Igor in ihre Gegend verschlagen hatte:
»Was führt dich denn hierher und weshalb besuchst du
mich mitten in der Nacht?«
Anstelle einer Antwort grinste er sie nur an, streckte
sich auf dem Sofa wohlig aus und schwieg. Igor kannte
Melias Neugier und wollte sie noch etwas zappeln
lassen – allerdings hielt er es selber nicht mehr lange
aus: Er musste es ihr jetzt sagen, sonst würde er platzen.

»Erinnerst du dich an die alte Prophezeiung aus dem
Buch des Wissens, von der ich dir einmal erzählt
habe?«, begann er.
Erstaunt hob Melia die Augenbrauen. Sie hatte vieles
erwartet, aber diese Frage überraschte sie doch sehr.
»Sprichst du von dem kommenden Springer zwischen
den Welten, der die unsere und die Welt der Menschen
wieder vereinen soll?«, hakte sie vorsichtig nach.
»Ja genau, von der spreche ich. Sie ist dabei, sich zu
erfüllen.«
Melia war sprachlos. Noch vor wenigen Minuten
erwartete sie lediglich eine von Igors berühmten
Reisegeschichten zu hören und nun das. Sie war in
ihrem Leben noch nie Zeuge irgendeiner sich
erfüllenden Prophezeiung geworden und diese war von
großer Tragweite: Was würde dieses Ereignis für
Auswirkungen auf sie und alle anderen haben?
Unbeirrt fuhr Igor fort: »Weshalb ich also mitten in
der Nacht bei dir auftauche? Ganz einfach: Die Zeit
wird knapp, wir müssen schnell handeln.«
»Die Zeit wird knapp? Wir müssen schnell handeln?
Ich verstehe kein Wort. Könntest du bitte aufhören, in
Rätseln zu sprechen?«
»Natürlich, Melia, wie gedankenlos von mir. Es ist das
Beste, wenn du alles erfährst … oder sagen wir: soviel
ich selbst darüber weiß …«
Am Himmel waren bereits die ersten Strahlen der
aufgehenden Sonne zu erkennen, als Igor mit seiner

Erzählung endete und sich müde in das Sofa
zurücklehnte.
»Wie stellst du dir das vor?«, fragte Melia mit
zitternder Stimme, »oder besser gesagt: Wie stellt ihr
euch das vor? Seid ihr euch sicher, dass ich die Richtige
für diese Aufgabe bin?«
Igors Blick war in die Ferne gerichtet. Es sah so aus,
als habe er gar nicht wahrgenommen, dass Melia ihm
eine Frage gestellt hatte.
Melia kam es wie eine Ewigkeit vor, bis er sie
endlich ansah: »Melia, wie du weißt, bin ich nicht
derjenige, der diese Entscheidung getroffen hat, sondern
unser Rat. Ich muss mich aber in dieser Angelegenheit
dem Rat anschließen. Du bist die Einzige, die dieser
Aufgabe gewachsen ist oder zumindest eine Chance hat,
dass wir Erfolg haben werden.«
»Wäre es nicht klüger, für diese Aufgabe eine
erfahrenere Person zu beauftragen? Ich könnte ja im
Hintergrund beratend zur Seite stehen, wenn das nötig
sein sollte. «
»Deine Bescheidenheit ehrt dich und zeigt nur umso
deutlicher, dass der Rat ausnahmsweise die richtige
Wahl getroffen hat. Wir brauchen keinen Krieger oder
einen großen und erfahrenen Helden. Wir brauchen
jemanden, der sich seiner selbst eben nicht zu sicher ist,
denn gerade dann begeht man oft die größten Fehler. Ich
bleibe bei meiner Meinung: Wir brauchen dich. Zudem
verfügst du über die nötigen, wie soll ich es nennen,
Fähigkeiten.«

Nervös begann Melia an ihrer Lippe zu kauen, ein
deutliches Zeichen ihrer inneren Anspannung. Wie
sollte sie sich nur entscheiden?
»Ich möchte dich nicht drängen, aber wie ich schon
vor einigen Stunden gesagt habe, müssen wir uns
beeilen. Die Schleier beginnen sich beängstigend
schnell zu verändern und ich muss mit deiner Antwort
morgen Mittag in den Rat zurückkehren«, unterbrach
Igor die Stille.
»Ich verstehe, aber ich fühle mich dieser großen
Aufgabe einfach nicht gewachsen. Was, wenn ich
scheitere?«
»Keiner wird dir einen Vorwurf machen, schließlich ist
deine Aufgabe alles andere als leicht und du bist die
Einzige, die uns helfen kann, da bin ich mir sicher«,
versuchte Igor, ihr zuzureden.
Es war bereits eine Stunde verstrichen, seit Igor sich auf
dem Sofa hingelegt hatte. Er musste etwas schlafen,
bevor er sich mit Melias Antwort zurück auf den Weg
zum Rat machen würde. Was sollte sie nur tun? Sie
wusste immer noch nicht, welche Antwort sie Igor
mitgeben sollte. Diese Aufgabe würde ihre sehr viel
abverlangen. Zudem müsste sie ihre Gaben zum Einsatz
bringen, was ihr in der Vergangenheit nicht gerade die
Gunst der anderen eingebracht hatte, sondern Ärger und
Missgunst. Und was würde geschehen, wenn sie
scheiterte? Würde man sie ausstoßen – zumal sie schon
durch ihre Gaben unangenehm aufgefallen war – oder

riskierte sie mit dieser Mission sogar ihr Leben? Aber
hatte sie denn überhaupt eine Wahl? Sie war offenbar
die Einzige, die dem Springer helfen konnte. Ihre Welt
hatte lange auf die Möglichkeit einer Wiedervereinigung
mit der Menschenwelt gewartet und nun bot sich ihnen
eine Gelegenheit, die so schnell nicht wiederkommen
würde.
In der Prophezeiung stand geschrieben, dass die
Schleier sich auf dramatische Weise verändern würden,
sobald das Kommen eines Springers kurz bevorstand,
und das schien nun tatsächlich der Fall zu sein. Aus
diesem Grund wollte man den Springer so schnell wie
möglich finden, um zum einen den Schleiern Einhalt zu
gebieten und zum andern den Springer vor den Mächten
zu schützen, die sich durch ihn Zugang zu Macht und
Wissen erhofften, zu welchem sie sonst niemals Zugang
hätten.

***
Igor verneigte sich tief vor dem Rat und erhob sich erst
auf Befehl des Vorsitzenden.
»Nun, wie lautet die Antwort der Anwärterin?«
»Sie hat unter einer Bedingung angenommen«,
antwortete Igor zögernd.
Schweigen erfüllte den Raum.
Dann richtete der Vorsitzende wieder das Wort an
Igor: »Nun, es ist nicht üblich, dass ein Anwärter

Bedingungen stellen darf, aber in diesem besonderen
Fall machen wir eine Ausnahme und hören uns die
Forderung an. Welche Bedingungen stellt sie?«
»Sie wünscht eine Begleitperson ihrer Wahl
mitnehmen zu dürfen, die sie in ihrer Aufgabe
unterstützen wird«, erwiderte Igor.
»Dem ist grundsätzlich nichts entgegenzusetzten.
Hat sie ihre Wahl bereits getroffen?«
»Ja, aber die Bedingung schließt ein, dass ihre
Begleitperson unbekannt bleibt, auch vor dem Rat«,
fügte Igor nervös hinzu.
Als er vor einigen Stunden von Melia die Umstände
gehört hatte, unter welchen sie die Aufgabe des Rates
annehmen wollte, war ihm unbehaglich zumute
gewesen – und daran hatte sich nichts geändert. Er hielt
es für unklug, die Geduld und Toleranz des Rats zu sehr
herauszufordern, aber so war Melia nun einmal. Sie
wirkte so zerbrechlich und verletzlich, trotzdem konnte
sie sehr beharrlich sein, wenn sie es für nötig hielt, und
in diesem Fall schien es ihr außerordentlich wichtig zu
sein, wenn sie bereit war, die Missgunst des Rats in
Kauf zu nehmen. Auf der anderen Seite war Melia die
einzige Anwärterin und wenn der Rat ihre
Unterstützung haben wollte, blieb ihnen nichts anderes
übrig, als ihre Bedingung zu akzeptieren.
Ein Raunen ging durch die Reihen der Anwesenden.
Melias Forderung stieß nicht gerade auf Wohlwollen,
schließlich wollte der Rat über alles und jeden Bescheid
wissen – natürlich allein zum Schutz des Volkes, wie

stets argumentiert wurde.
Da der Rat es ganz und gar nicht mochte, wenn
Forderungen gestellt wurden, statt selber welche zu
stellen, war zu erwarten gewesen, dass sich die
Mitglieder erst mal besprechen würden. Der Vorsitzende
und mit ihm die zwölf restlichen Mitglieder, die den
inneren Ring des Rates bildeten, kündigten an, sich für
eine Stunde zur Beratung zurückzuziehen. Sie erhoben
sich einer nach dem anderen und verließen ohne ein
weiteres Wort den Saal durch eine Seitentür.
Igor hielt es für das Beste, die Stunde zu nutzen und
noch etwas zu schlafen, obwohl er vermutlich vor lauter
Aufregung kein Auge würde zutun können, aber die
letzten Tage waren selbst für einen wie ihn, der von
Natur aus nicht viel Schlaf benötigte, sehr anstrengend
gewesen und eine gewisse Erschöpfung machte sich
bemerkbar. Also verließ er den Saal und begab sich in
einen der kleinen Nebenräume. Er hatte auf Anhieb
Glück und fand ein freies Zimmer, in dem zu seiner
Freude sogar ein großes Sofa stand. In der Nähe
prasselte ein Kaminfeuer, was den Raum noch
angenehmer machte. Normalerweise wurden solche
Räume für den Empfang namhafter Gäste benutzt, aber
anscheinend erwartete man gerade niemanden.
Kaum hatte Igor es sich auf dem Sofa gemütlich
gemacht, fielen ihm auch schon die Augen zu und kurz
darauf war ein leises Schnarchen zu hören.
Nach einer Stunde versammelte sich der Rat erneut im

großen Saal. Auch Igor hatte sich wieder eingefunden
und wartete gespannt auf den Entscheid.
Wieder trat der Vorsitzende vor die Anwesenden und
verkündete das Ergebnis ihrer Beratung: »Wir sind zu
dem Schluss gekommen, dass es im Interesse aller ist,
den Forderungen der Anwärterin in diesem speziellen
Fall stattzugeben und ihr die Wahl ihres Begleiters zu
überlassen. Des Weiteren hat der Rat beschlossen, den
Wünschen der Anwärterin zu entsprechen und die
Identität ihres Begleiters nicht zu fordern. Allerdings
erwarten wir einen unverzüglichen Aufbruch, um den
Springer so bald als möglich aufzuspüren.«
Igor hielt das für ziemlich knapp formuliert. Weder
Worte des Dankes noch des Ansporns fielen, obschon
Melia bereit war, sich einer äußerst schwierigen und
gefährlichen Aufgabe zu stellen. Das hätte seiner
Meinung nach einige zusätzliche Worte verdient.
Die Sitzung war geschlossen. Igor verlor keine Zeit
und verließ den Saal, um sich wieder auf den Weg zu
Melia zu machen.

Der Traum
Melia schlug die Augen auf. Für einen Moment wusste
sie überhaupt nicht, wo sie war. Sie hatte eben einen
sehr merkwürdigen Traum gehabt und kam nun langsam
wieder in die Realität zurück. Sie schaute sich in ihrem
gemütlichen kleinen Schlafzimmer um: Alles schien wie
immer
zu
sein.
Nichts
Auffälliges
oder
Ungewöhnliches. Sie holte einmal tief Luft und
schwang sich dann aus ihrem Bett, um sich eine Tasse
Tee zu machen.
Merkwürdig, fand Melia. Ausgerechnet jetzt mussten
diese seltsamen Träume wieder beginnen, nachdem sie
so viele Jahre nicht mehr aufgetreten waren. Hatte es
womöglich etwas mit dem Springer zu tun? Auf jeden
Fall durfte sie diese Träume nicht ignorieren, dies hatte
sie die Vergangenheit schon gelehrt.
Das kochende Wasser auf dem Herd holte sie aus
ihren Gedanken zurück. Erst einmal ordentlich
Frühstücken, das würde ihr bestimmt helfen, mehr
Klarheit in diesen verwirrenden Traum zu bringen. Sie
füllte sich eine Tasse mit heißem Wasser und tunkte
einen Teebeutel mit frischen Kräutern hinein, dann
nahm sie sich einen großen Laib Brot, Butter und ihre
selbst gemachte Konfitüre und machte sich ein dickes
Marmeladenbrot. Ja, das war genau das, was sie
gebraucht hatte.
In ihren Gedanken ließ sie den Traum nochmals an
sich vorbeiziehen und versuchte zu verstehen, was er ihr

sagen wollte: Da war also dieser riesengroße Baum
gewesen, der so hoch in den Himmel ragte, dass man
die Spitze fast nicht mehr erkennen konnte. Sie selbst
befand sich am Fuße dieses Riesen und blickte
ehrfürchtig an ihm empor. Wie alt mochte er wohl sein?
2000, 3000 Jahre oder vielleicht sogar noch viel älter?
Beeindruckt war sie zwischen den Wurzeln des Baumes
umhergewandert. Sie war so in die Betrachtung des
Baumes vertieft gewesen, dass sie nicht darauf achtete,
wo sie hinging, nach einigen Schritten stolperte und der
Länge nach hinfiel. Es war ein großer flacher Stein, der
nur etwas aus der Erde ragte und sie zu Fall gebracht
hatte. Als sie ihn sich genauer anschaute, sah sie auf
dessen Oberfläche seltsame Schriftzeichen, die
sorgfältig eingeritzt worden waren. Solche Zeichen hatte
sie noch nie zuvor gesehen. Deutlich spürte sie die
Präsenz von Magie, als sie mit einem Finger vorsichtig
darüberstrich. Unvermittelt begann der Stein zu beben
und erhob sich mitsamt einigen Grasbüscheln und
Erdbrocken von seinem Platz, kam dann aber einige
Zentimeter über dem Boden zum Stillstand. Melia war
hastig zur Seite getreten. Der Stein schwebte nur knapp
über dem Boden, trotzdem war darunter deutlich der
Umriss einer Treppe zu erkennen. Neugierig spähte sie
durch den Spalt in die Tiefe. Leider war es zu dunkel
und der Spalt zu klein, um mehr erkennen zu können.
Wo mochte die Treppe wohl hinführen? Sollte sie diesen
Gang erforschen? Es schien, als würde eine unsichtbare
Macht sie dazu einladen, den geheimnisvollen Gang zu

betreten. Das Problem war allerdings, wie sie den Stein
zur Seite schieben sollte, er schwebte zu dicht über dem
Eingang. Gerade als sie sich überlegt hatte, den Stein
einfach auf die Seite zu drücken, um den Eingang
freizulegen, glitt dieser auch schon zur Seite und senkte
sich neben dem Eingang langsam wieder nieder.
Überrascht hielt sie einen Augenblick inne, doch die
Neugier überwog ihre Angst, also trat sie zögernd vor
den Eingang des freigelegten Tunnels. Jetzt erst war es
ihr möglich, den Gang genauer zu betrachten. Viel war
allerdings nicht zu erkennen, es herrschte tiefe
Dunkelheit und nur die ersten Stufen waren schwach
auszumachen. Sie würde sich den Hals brechen, wenn
sie es wagen sollte, ohne Fackel oder Kerze in die
Finsternis hinabzusteigen. Kaum hatte sie das gedacht,
erschien eine brennende Fackel aus dem Nichts und
schwebte vor ihrer Nase. Ein Gedanke genügte
offensichtlich, um alles erscheinen zu lassen was sie
gerade brauchte. Es war ja auch ein Traum und in einem
Traum war alles möglich, trotzdem schien ihr alles so
vertraut und wirklich zu sein. Vorsichtig machte sie sich
an den Abstieg. Stufe um Stufe ging es in die
Dunkelheit hinab. Das Licht vom Eingang über ihr
verblasste und bald war die Fackel das einzige Licht,
das ihr den Weg nach unten erhellte. Tiefer und tiefer
ging es hinab. Es schien endlos lange zu dauern, bis sie
am Ende der Treppe angekommen war. Ein langer Gang
erstreckte sich vor ihr. Mulmig schritt sie weiter voran.
Schließlich endete der Gang vor einem weiteren großen

Stein mit denselben Schriftzeichen wie am Eingang.
Diesmal lag er nicht auf der Erde, sondern war in die
Wand vor ihr eingelassen. Was sollte sie nun tun? Da ihr
nichts Besseres einfiel, versuchte sie es wieder auf die
gleiche Weise wie beim ersten Stein und strich mit
einem Finger über die Zeichen – sogleich trat der Stein
aus der Wand heraus und schwebte dann wenige
Zentimeter vor der Öffnung. Sie befahl dem Stein in
Gedanken zur Seite zu gleiten und schon setzte sich der
Stein wieder in Bewegung und kam unmittelbar neben
dem Eingang zum Stehen. Dahinter befand sich eine
kleine Nische, an deren Ende man deutlich die Umrisse
einer sehr alten Holztür erkennen konnte. Die Tür war
aus
robustem
Eichenholz
gefertigt.
Große
Eisenbeschläge hielten sie in den Angeln. Das
Sonderbare an dieser Tür war der fehlende Griff: nichts
als das blanke Holz war zu sehen. Sie stemmte sich mit
aller Kraft gegen die Tür, aber nichts geschah. Dann
versuchte sie an der Tür zu ziehen. Mit den Fingern
krallte sie sich am Holz fest und zog aus Leibeskräften,
aber auch das war wirkungslos, außer dass ihre Finger
nach diesem Versuch furchtbar schmerzten. Nun stieg
sie auf etwas sanftere Methoden um und probierte es,
wie bei den Steinen zuvor, mit feinem Streichen über
das Holz, aber auch das funktionierte nicht. Als sie
schon aufgeben und wieder zurückgehen wollte, fiel ihr
ein, dass sie es noch nicht mit ihrer Gedankenkraft
versucht hatte. Sie wandte sich wieder der Tür zu und
konzentrierte ihre Gedanken darauf, dass sich die Tür

öffnen solle und tatsächlich schwang sie auf und Melia
stand mit einem Mal in einem gleißenden Licht, sodass
sie die Augen zusammenkneifen musste. Wie war das
möglich? Sie befand sich doch tief unter der Erde? Es
dauerte eine Weile, bis sie vorsichtig wieder die Augen
öffnete. Das Licht war immer noch sehr hell, aber ihre
Augen gewöhnten sich langsam daran und nach einigen
weiteren Minuten konnte sie ihre Augen ganz öffnen.
Sie lag in ihrem Bett und blinzelte in die
Morgensonne …
Ihr Tee war über diesen Rückblick kalt geworden
und vor ihr lag ein angebissenes Marmeladenbrot. Sie
war mit ihren Gedanken so in ihren nächtlichen Traum
versunken gewesen, dass sie ihr Frühstück ganz
vergessen hatte. Mit Schrecken stellte sie fest, wie viel
Zeit bereits vergangen war. Eilig räumte sie das
Geschirr zusammen und stopfte sich den Rest des
Marmeladenbrots in den Mund. Es gab noch so viel zu
tun in den kommenden Tagen, bevor sie sich auf den
Weg zu den Grenzen der Menschenwelt machen
würde … Vor drei Tagen hatte sie von Igor erfahren,
dass der Rat ihre Bedingungen akzeptiert hatte. Die
Zustimmung war ihnen wohl nicht leichtgefallen, aber
da es niemand anderen gab, der dieselben Fähigkeiten
wie sie hatte, wurde ihrem Wunsch entsprochen: Sie
durfte sich einen Begleiter wählen, von dem der Rat
keine Kenntnisse haben würde. Dieser geheimnisvolle
Begleiter war ihr erstes Ziel auf dem Weg, den Springer
zu finden.

Die Reise
Igor blinzelte in die Nachmittagssonne. Er hatte es sich
hinter Melias Haus auf einer Bank bequem gemacht und
wartete geduldig auf die Abreise. Morgen würde es
soweit sein. Er würde Melia auf dem ersten Teil ihrer
Reise bis an das Ende ihrer Welt begleiten. Dort würden
sie einander dann Lebewohl sagen und er würde den
ganzen Weg hierher zurückkehren und sich während
ihrer Abwesenheit um Haus und Garten kümmern.
Melia hingegen würde ihre Reise mit dem unbekannten
Begleiter fortsetzen. Natürlich war er neugierig, wer
dieser Begleiter war, aber Melia ließ auch nicht den
kleinsten Hinweis fallen, um wen es sich handeln
könnte. In manchen Dingen war sie wirklich sehr
geheimnisvoll.
Sie kannten sich nun schon ein paar Jahre, trotzdem
wusste er nur wenig über ihr Leben. Ihm war nur
bekannt, dass sie von weit herkam und sie es bei ihrer
Ankunft hier ziemlich schwer gehabt hatte. Sie war
durch ihre Gaben, wie sie es nannte, unangenehm
aufgefallen und oft auf Furcht und Ablehnung gestoßen.
Unfreiwillig wurde sie dadurch trotz ihres jungen Alters
schon zur Einsiedlerin. Dennoch wollte sie auf keinen
Fall dorthin zurück, wo sie hergekommen war. Gründe
dafür nannte sie nie. Vielleicht war es dort noch
schwieriger gewesen.
Kühler Wind holte Igor aus seinen Gedanken zurück.
Die Dämmerung war angebrochen und es war Zeit, den

kleinen Ofen im Haus anzuheizen. Er füllte eine große
Kiste mit Holzscheiten, die gleich neben der Bank
aufgeschichtet waren, und trug sie ins Haus.

***
Es war noch dunkel draußen, aber Melia saß bereits
reisefertig auf ihrem Bett. Sie hatte die letzte Nacht sehr
unruhig geschlafen. Die Träume von den Steintoren und
dem Gang unter der Erde kamen nun jede Nacht und
jedes Mal wachte sie auf, wenn sie die alte Holztür ohne
Griff und Schloss geöffnet hatte. Was wollte ihr dieser
Traum nur sagen? Sie war überzeugt, dass es etwas mit
dem Springer zwischen den Welten zu tun haben
musste. Seit dem Tag, als sie dem Rat ihre Zustimmung
gegeben hatte, war der Traum immer öfter gekommen,
bis sie schließlich jede Nacht davon träumte.
Langsam erhob sie sich, öffnete vorsichtig ihre
Schlafzimmertür und schlich in die Küche. Sie wollte
Igor nicht wecken, der auf dem großen Sofa in der
Wohnstube schlief. Ihr rücksichtsvolles Verhalten war
aber völlig unnötig. Igor saß bereits mit einer Tasse Tee
am Küchentisch. Melia war immer wieder aufs Neue
überrascht, wie wenig Igor schlafen musste. Er schien
ständig wach zu sein, trotzdem war ihm nie auch nur
das kleinste Zeichen von Erschöpfung anzusehen. Er
machte seinem Namen als Späher und Bote wirklich alle
Ehre. Das Volk der Falas, zu dem Igor gehörte, war

