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Seit geraumen Zeiten schon kämpften die unterschiedlichsten
Völker im Einklang gegen diese elenden Wesen, die von Tag zu
Tag mehr an Masse einnahmen. Sie verschwanden genauso
schnell wie sie auch aufgetaucht waren. Niemand konnte sich
erklären, woher die starken Biester kamen. In allen größeren
Städten der vier Kontinente gab es sogenannte Anschlagtafeln,
wo Menschen, die von Monstern – auch bekannt als Mobs – tyrannisiert wurden, um Hilfe bitten konnten: Gegen Bezahlung
wurden die Mobs schließlich von mutigen Weibern und Recken
mit Hilfe von Magie erledigt. Es gab viele, die ihr Glück für
schnelles Geld suchten und sich den Mobs entgegenstellten, um
dem Land wieder den einstigen Frieden zurückzugeben. Die
meisten kehrten jedoch nie wieder zurück. Doch der kleine Teil,
der es schaffte, ein Monster der Stärke drei oder höher zu töten
und mit einem Beweis in den Händen wiederkehrte, erhielt den
Anwärtertitel „Mobjäger“. Je höher und stärker die Fähigkeit
eines Mobs war, desto höher war seine Stufe. Es gab insgesamt
zehn Stufen. Monster des Levels eins oder zwei stellten in den
meisten Fällen keine größeren Gefahren dar ... dennoch durfte
man sie nicht unterschätzen. Vor allem, wenn sie im Rudel agierten, konnte es leicht zu Problemen kommen. Bei Monster-Stufe
drei bis sechs sank die Chance allerdings schon auf ein Minimum.
Um jene Kreaturen zu schlagen, musste man sich mit anderen
Freiheitskämpfern zusammenschließen. Dieses Bündnis auf Zeit
wurde 'Keim der Hoffnung' genannt. Dieser 'Keim der Hoffnung'
konnte aus bis zu maximal sechs Leuten bestehen. Hatten es jedoch mehr als sechs Leute versucht, hinterließ der Mob zwar das
Beweisitem, den sogenannten Drop, zur vollständigen Beendigung der Mission, aber dieser verschwand sofort, sobald man ihn
in den Händen hielt. Nun wurde es fast unmöglich, an Informationen über Stufe sieben bis zehn der Kreaturen heranzukommen.
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In den Büchern, in denen die Schreiber der Könige Wissen über
Fähigkeit, Eigenschaften, Stärke, Schwächen, usw. von bereits
getöteten Mobs eingetragen hatten, konnte man aktuell nur Informationen bis Level sieben einholen. Dann wurde es einfach zu
schwer. Es war zwar nirgends bestätigt worden, dass es Mobs der
Stufe zehn überhaupt gab, doch gab es immer wieder Gerüchte
ganz spezieller Wesen, die die Mob-Stufe neun bei Weitem in den
Schatten stellen könnten. Ich bin mir sicher, dass es eines dieser
Wesen ist, welches ich suche ... warum, fragt ihr euch? Es hat
meinen Vater getötet ... Es geschah vor fünf Jahren auf einer
Trainingsreise ... Ich war noch ein Kind gewesen, als wir von
einem riesigen Mob angegriffen wurden und mein Vater dabei zu
Tode kam. Es wird zwar nicht leicht sein, ihn zu finden. Aber ich
werde es schaffen und ihn zur Strecke bringen, um ein Pitback zu
werden. Genau wie mein Vater. Dies ist der höchste Jagdtitel, den
man erhalten kann. Nur ein Pitback ist in der Lage, selbst
höherstufige Mobs alleine zu erlegen. Derzeit bin ich Anwärterin
und habe noch eine lange, abenteuerliche Reise vor mir. Ich bin
Svenja, Tochter des Pitbacks Toran, und ich werde nicht eher
ruhen, bis dieses elende Vieh endgültig ausgelöscht ist … Auch
wenn es mein Ende bedeutet ...
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Vor wenigen Stunden hatte der Zeiger der Zeit bereits den sechsten Todestag Torans eingeläutet. Dies war auch der Tag, an dem
ein neunzehnjähriges blondes Mädchen, das gerade an der
Schwelle zur Frau stand, sich auf eine lange und harte Reise aufmachte. In ihrem hüftlangen feinen Haar waren Dutzende Strähnen eingeflochten, die einem Trauerritual ihrer Familie zur Reinheit des Geistes dienten. Die junge Frau hatte ein schmales Gesicht mit kleiner Nase, umringt von leichten Sommersprossen.
Die Augen, die die Farbe eines klaren blauen Frühlingshimmels
hatten, rundeten das gesamte unschuldige Gesicht noch weiter ab.
Die Statur war normal für ihr Alter, nicht zu dick, aber auch nicht
dürr. Ihr Leib war unter einer grünen Tunika und einer aus
Hirschleder gefertigten Hose verborgen. Auch die Stiefel waren
aus demselben Leder, gut gegerbt. Alles zusammen ergab das
Erscheinungsbild einer schönen und geheimnisvollen Waldläuferin. An einem alten Gürtel unter der Tunika befanden sich zwei
Stoffbeutel, in denen die wichtigsten Utensilien für den langen
Marsch nach Ferinstayn, der Hauptstadt des Mittleren Kontinents,
verstaut waren. Ein kleines Messer, Nahrung und ein Schlauch,
gefüllt mit Wasser. Zusätzlich trug sie einen kleinen Beutel aus
Tierfell, in dem sie drei Goldmünzen, ihr Erspartes, verbarg. Es
verging kein einziger Tag, an dem die junge Frau nicht an ihren
Vater dachte. Auch nicht an diesem warmen Frühlingstag auf dem
Wege Richtung Zivilisation. Während sie lief, kreisten ihre Gedanken um jenen Tag ...
Seit Svenja zehn Jahre alt geworden war, nahm Toran seine kleine Tochter gelegentlich mit auf seine Reisen, um sie vorsichtig an
das Thema Mobjagd heranzuführen. Auch das Überleben in der
Wildnis und allerlei Grundwissen zu verschiedenen Heilkräutern
waren Teil des Unterrichts. So auch eines Tages ... Svenja, inzwi7

schen 13 Jahre alt geworden, erinnerte sich noch daran, als sei es
erst gestern gewesen, als die beiden durch ein tiefes Watt gewandert waren, das die Zungen des Mittleren und Östlichen Kontinents bei Ebbe miteinander verband. Dort sollte das schüchterne
Mädchen lernen, mit Hilfe der leuchtenden Sterne ihren Orientierungssinn zu schärfen. Es war bereits Abend und die orange-rote
Sonne spendete der Erde an diesem Tag die letzten warmen
Strahlen. Ohne Eingreifen ihres Vaters sollte das Mädchen alleine
die Führung zum Östlichen Kontinent übernehmen. Svenja war
sehr nervös. Es war nicht einfach, die Orientierung dort draußen
zu behalten. Ihr stetiger Feind, die Spuren der Gezeiten, hinterließen über hunderte von Jahren tiefe, in der Dunkelheit nicht
sichtbare Löcher im Boden, in denen man sehr schnell den Tod
finden konnte. Doch das blonde Mädchen wusste, dass ihr Vater
sie nicht im Stich lassen würde, falls etwas geschehen sollte. Es
dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Ebbe endlich ihre Arbeit
zu Ende gebracht hatte und die Expedition nach Osten starten
konnte. Mit einem letzten Stoßgebet zu den Göttern wollte Svenja gerade ihren ersten Schritt auf den grauen Sand machen, als ihr
Vater sie stoppte.
„Zieh vorher noch deine Stiefel aus.“ Wieso das denn? Sie wusste zwar nicht, ob das nur der Fußpflege diente oder ob es einen
anderen Grund hatte, gehorchte aber schließlich. Gut in einem
Busch versteckt, damit die Stiefel während des Marsches nicht
geklaut wurden, mit einem Trinkschlauch um die Hüften bewaffnet, ging es dann endlich los. Der erste Schritt in den weichen
nassen Sand folgte, während allmählich die ersten Sterne an dem
weiten Firmament erschienen. Es war komplett still; nur das
schmatzende Geräusch des Sandes, der sich zwischen den Zehen
des Kindes seinen Weg bahnte, war zu hören. Es war allerdings
alles andere als störend. Nein, es beruhigte sogar etwas. Etliche
kleine Löcher der dort lebenden Krabben und anderer Lebewesen,
die ihr Zuhause in den Sand gegraben hatten, schmückten den
Boden. Schritt um Schritt ging es weiter in die flache Ebene hin8

ein, während die Füße der beiden Menschen immer tiefer in dem
weichen Untergrund versanken, je weiter sie sich vom Mittleren
Kontinent entfernten. Vor allem dem jugendlichen Mädchen, das
nicht gerade groß war, fiel es sehr schwer, die Beine wieder frei
zu bekommen. Ob sie Vater fragen sollte? ... Nein. Sie wollte es
selbst schaffen. Auch die Quelle der Sonne hatte nun endgültig
mit dem Mondlicht getauscht, das die Welt in einen Hauch von
Silber tauchte. Vereinzelte Sternschnuppen fegten manchmal über
das Himmelszelt hinweg und zogen einen langen leuchtenden
Schweif hinter sich her. Es war schwer, sich nicht von dem Spektakel in die Irre führen zu lassen und mit einem falschen Tritt den
Tod zu finden. Kaum zu glauben, dass all dies wieder in wenigen
Stunden von Meerwasser bedeckt sein würde. Vereinzelte,
feuchtkalte Böen zogen über die Landschaft hinweg und hinterließen einen Schauer auf Svenjas Haut. Sie war zu dünn angezogen. Verdammt. Erst als die Silhouette des Östlichen Kontinents
in der Ferne zu sehen war, machten sich Glücksgefühle in dem
jungen Herzen breit. Eine Weile ging die Reise ohne größere
Komplikationen weiter, bis ihr Vater jedoch plötzlich stehen blieb.
Nun blickte auch Svenja zurück, direkt in das Antlitz ihres
Schöpfers.
„Was ist los, Vater?“ fragte sie leicht ängstlich. Doch der Vater
zeigte nur mit seiner Linken eine Geste, ruhig zu sein. Er blickte
nach Süden, dann nach Norden. Sein Blick verfinsterte sich immer weiter, was bei seiner Tochter lautes Herzpochen verursachte.
„Etwas nähert sich uns rasch“, sagte er. Nun vernahm auch das
Mädchen ein immer lauter werdendes Geräusch. Es klang fast so,
als würden sich hunderte von Säbeln durch den Sand schneiden,
angespornt von Hunger, Angst und Verzweiflung. In Panik geraten eilte Svenja zu ihrem Vater hinüber, um sich an seinem Ärmel
festzukrallen und ihr schmales Gesicht darin tief zu vergraben.
„Vater, ich hab Angst“, kam es mit leisem Ton aus ihrem Mund,
da sich dieser durch den Stoff des Hemdes abschwächte. Der
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Mann fuhr mit seiner warmen Hand durch das feine blonde Haar
des Mädchens.
„Hab keine Angst. Beruhige dich und bleib hinter mir. Dir wird
nichts geschehen.“ Die Wärme, die von seinen Worten ausging,
machte das Kind wieder etwas sicherer. Jedoch wussten beide
nicht, was sie da gleich erwarten würde. Nun wagte das junge
Ding endlich einen Blick in das Gesicht ihres Vaters und wurde
sogleich mit einem bezaubernden Lächeln belohnt. Mit schwer
stampfenden Schritten und einigen fluchenden Worten, die ihr
alles abverlangten, grub Svenja sich auf die Rückseite Torans zu.
Doch das junge Mädchen wusste nicht, dass Toran ihre Flüche
hörte. Erst als sie mit dem Gefühl, erwischt zu werden, erneut in
sein Gesicht sah, war ihr bewusst gewesen, dass es nicht in ihrem
Kopf stattgefunden hatte. „Wie war das eben?“, kam es leicht
gereizt hervor.
„Ich hab nur laut gedacht“, antwortete Svenja und warf ihrem
Vater ein breites Grinsen mit weißen Zähnen zu, in der Hoffnung
ihres kindlichen Charmes. Es schien zu funktionieren, denn er
bejahte es zwar, musste dabei aber auch leicht lachen.
„Das wird geklärt, wenn wir wieder festen Boden unter den Füßen haben und ...“ Ein heftiges Beben erschütterte das Gebiet
und unterbrach sogleich das Gespräch der beiden. Es schien bereits sehr nah zu sein. Svenja hatte ihre Gedanken gerade zu Ende
gebracht, da ertönte plötzlich aus südlicher Richtung ein schriller,
lauter Schrei. Beide sahen dort hin und der Ursprung des Lärms
nahm endlich Gestalt an. In Sichtweite schoss ein riesiger Wattwurm, dessen Größe unbeschreiblich zu sein schien, mit einem
weiteren Schrei aus dem weichen Sand. Er überragte sogar das
größte Haus in Ferinstayn, das Svenja dort jemals gesehen hatte.
Das, was zu sehen war, entpuppte sich schon bald als Kopf. Wer
wusste schon, wie lang dieser gigantische Leib unterhalb des
Meeresbodens noch weiter ging? An der Öffnung seines unglaublichen Mauls wuchsen aus dem graubraunen Zahnfleisch lange,
rasiermesserscharfe Dornen, die der Mob zusammenführen und
10

damit eine Art Bohrer entstehen lassen konnte, womit er sich
selbst durch den härtesten Boden graben konnte.
„Das ist ein junger Sternenflüsterer. Ein Stufe-Sechs-Mob“, flüsterte der Vater. Es war seltsam gewesen, so ein Vieh hier anzutreffen. Normalerweise lebten sie weit im Norden in kälteren Gefilden der Welt, um ein ruhiges Leben zu genießen. Hier, zwischen der Seezunge des Mittleren und Östlichen Kontinents war
es für diese Wesen völlig unmöglich, zu überleben. Ein weiterer
Schrei, nur dieses Mal verzweifelter, kam von dem merkwürdigen Wesen. Die schwarze Pupille des einzigen Auges fing an sich
zu bewegen und es fixierte sofort die beiden Menschen. Es war
sicher, dass es die kleine Familie als Überlebensbeute angesehen
hatte. Rasend und voller Wut zugleich fing der Wurm plötzlich an,
auf die Menschen zuzusteuern. Svenja konnte es nicht sehen,
aber sie wusste, dass ihr Vater lächelte. Bei ihr jedoch wuchs die
Angst ins Unermessliche. Tränen schossen dem jungen Mädchen
in die Augen und die Welt verwandelte sich langsam in einen
Vorhang aus verschwommenen Silhouetten, deren Farben ineinander verliefen. Würden sie nun sterben? Mit fest zusammengedrückten Lidern und immer wilder werdender Stoßatmung versuchte sie ihrer Angst Einhalt zu gebieten, welche Stück für
Stück die Kontrolle übernahm. Jedoch vergebens. Die Hyperventilation war mitten im Gange, als Toran die Hände seiner Tochter
packte. Svenja riss in Panik die blauen Augen auf. Sie war kreidebleich geworden.
„Kein Grund zur Angst, mein Schatz.“ Der Mann drückte die
Hände seiner Tochter und führte sie zu ihren Ohren. „Dir wird
nichts geschehen. Versprochen. Tu mir nun bitte einen Gefallen.
Kannst du dich noch an das Wiegenlied erinnern, das ich dir früher immer vorgesungen habe?“ Svenja versuchte auf die Frage
zu antworten, doch vor Angst brachte sie kein einziges Wort heraus, darum nickte sie einfach nur. „Es war schon immer dein
Lieblingslied gewesen, nicht wahr? Wenn ich dir ein Zeichen
gebe, schließt du deine Augen und singst es bitte.“ Das Mädchen
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wusste nicht, was das zu bedeuten hatte, darum gehorchte sie
nach kurzem Zögern. Als ihre Hände auf dem Weg waren, den
Gehörgang zu verschließen, gab ihr Vater das Zeichen. Sie presste beide Hände so fest auf die Ohren bis es anfing zu schmerzen.
Dasselbe Schicksal erlitten die Augen. Das kleine Herz, das tief
in Svenjas Leib hämmerte, fand allmählich wieder den Rhythmus
der Normalität. Die Worte ihres Vaters dienten als neuer Dünger,
der die Saat aus Mut mit reichlich weiteren Kraftstoffen versorgte
und sie zu einem minütlich wachsenden Keim heranwachsen ließ.
Ein letztes Mal wurde das Volumen der Lunge mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff gefüllt, der nötig war, um das Wiegenlied
– das von einem jungen Haubentaucher handelte, der sich gerade
in der Mauser des Schlichtkleides befand und es nun gegen sein
Prachtkleid eintauschte – singen zu können. Als sie dann schließlich begann, war Toran erleichtert. Denn nun konnte er sich endlich dem anrauschenden Mob, der inzwischen schon auf etwa
einhundert Schritt herangekommen war, widmen, ohne dass seine
Tochter etwas davon mitbekommen würde.
„Dich mach ich fertig“, flüsterte er sich selbst zu. Die Hände zu
Fäusten geballt streckte er die Arme soweit es ging auseinander
und fühlte richtig, wie die Magie langsam vom Torso ihren Weg
durch die Adern bahnte und sich in den Fäusten sammelte. Mit
halber Kraft müsste es schon gelingen, dieses Vieh zu erledigen,
dachte sich der Mann. Schon wenige Sekunden nachdem Toran
seine magische Kraft in seinen Fäusten gesammelt hatte, begann
sich in jeder Hand ein Schwert aus reiner Energie zu bilden. Von
ihnen ging ein Geräusch aus, das an die Paarungsmelodie der
Zikaden erinnerte. Er musste sich beeilen. Mit diesen abgeschlossenen Worten verschwand der Mann neben der singenden Svenja
und tauchte so schnell wie ein Blitz direkt neben dem Maul des
Ungeheuers in der Luft wieder auf. Er war noch nicht mal eine
Sekunde erschienen, da hatte das Monster schon einen tiefen,
schwer blutenden Schnitt am Maul. Sofort verschwand der blitzschnelle Mann und tauchte an einer anderen Stelle wieder auf,
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stach zu, verschwand. Bevor der Mob überhaupt realisieren konnte, wie ihm geschah, tauchte der Mann schon wieder an einer
anderen Stelle auf und stach zu. Nach nicht mal zwanzig Herzschlägen hatte das Ungeheuer schon unzählige blutende Wunden
am ganzen Leib. Obwohl sich der Größenunterschied der zwei
Lebewesen glich wie Tag und Nacht, war nicht zu übersehen,
dass der Mensch eindeutig im Vorteil war. Wenige Herzschläge
später hatte der Mob endlich begriffen, was vor sich ging und
dass er sich schon bald wohl seinem Schicksal beugen musste.
Doch diese Erkenntnis kam viel zu spät, denn er war inzwischen
nur noch ein blutender Haufen aus Fleisch, der wohl unerträgliche Schmerzen haben musste. Der Mensch hatte in der Zwischenzeit wieder seinen ursprünglichen Platz eingenommen. Ein
letzter Schrei folgte, der den Wunsch nach Erlösung mit sich trug.
„ Komm schon, du Bastard, es wird Zeit, das Ganze hier zu beenden.“ Während dieser Worte wischte sich der Mensch mit dem
Handrücken etwas Blut vom Gesicht ab und sah sein Gegenüber
mit finsterer Miene an. Anfangs zögerte das Wesen noch, doch
dann ließ es seinen Aggressionen freien Lauf und entschied, einen letzten Angriff mit seinem vollen Körpergewicht und weit
aufgerissenen Maul zu wagen, um seine Beute mit in den Tod zu
ziehen. Doch es zeigte bei dem Vater nicht die kleinste Regung.
Er stand einfach nur da und grinste. Als der riesige Wurm gefallen war und es nicht geschafft hatte, den Mann unter sich zu begraben, hörte man nur noch ein Röcheln und vereinzelte Versuche,
den Körper zu bewegen, was aber nicht gelang. Mit derselben
Technik wie vor Kurzem beendete Toran schließlich den überlegenen Kampf mit dem dunklen Wesen.
Was nun folgte war bei der Mobjagd einer der schönsten Momente. Wenn ein Mob starb, verweste der leblose Leib nicht einfach,
sondern jede einzelne Zelle seines Körpers verwandelte sich in
einen grünblau leuchtenden Schmetterling. So auch dieses Mal.
Anfangs waren es wenige, doch mit jeder weiteren Sekunde wurden es immer mehr. Jedoch droppte das Wesen kein Item, das
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man hätte verkaufen können. Durch den nun hell erleuchteten
Sandboden bewegte sich der Mann wieder zu seinem Schützling
herüber, der noch immer Ohren und Augen geschlossen hatte und
das Lied sang. Der Mobtöter umrundete das kleine Mädchen und
ging hinter ihr in die Hocke, bevor er seine Hände auf die ihren
legte. Sie fuhr etwas zusammen, als die Hände von ihren Ohren
entfernt wurden. Nachdem der Gesang verstummt war, öffnete
Svenja ihre Augen. Die Welt war für eine Weile verschwommen,
da das junge Mädchen ihre Augen so fest zusammengedrückt
hatte. Erst einige Augenschläge später wurde es besser, womit ihr
ein wunderschöner Anblick entgegenkam. Tausende der fliegenden Insekten schwirrten in der Landschaft umher. Doch schon
wurde Svenja aus ihren Gedanken gerissen, als zwei Schmetterlinge direkt vor ihrem Gesicht herumschwirrten. Fasziniert folgten ihnen die himmelblauen Augen des Mädchens bei ihrem geschmeidigen Tanz. Einer der beiden kam immer näher, während
der andere seinen Weg zurück zu dem Schwarm suchte. Der Erste
jedoch landete kurz danach auf Svenjas Nasenspitze. Mit pulsierenden Flügelschlägen, jederzeit bereit, sich wieder in die Lüfte
zu begeben, schauten sich die beiden direkt in die Augen. Erst
aus näherer Betrachtung war zu sehen, dass drei verschiedene
Grüntöne in den Flügeln der Insekten waren, nicht wie vorher
angenommen nur ein Einziger. Der dünne, längliche Körper
selbst war in ein dunkles Braun getaucht. Das junge Mädchen
musste kichern, als das Tierchen sich leicht bewegte und sie dabei kitzelte. Als es dem Tier zu stürmisch wurde, stieg es wieder
in die Lüfte auf und folgte seinem Schwarm.
Eine kurze Weile standen Vater und Tochter einfach da und sahen
begeistert zu, bis schließlich Toran das Schweigen brach. „Es ist
nicht mehr weit, wir sollten weiter gehen.“ Es dauerte nicht lange
und die beiden Menschen ließen den Schwarm, der sich allmählich in alle Himmelsrichtungen verteilte, hinter sich zurück. Zwei
weitere Stunden dauerte der schwere Marsch durch den tiefen
Sand, bevor Svenja und ihr Vater wieder auf sicherem Boden
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nahe einer alten Ruine ankamen. Die Beine der Blauäugigen fühlten sich im Nachhinein der Reise an, als seien sie aus reiner Butter. Sie war am Ende. Ihr Vater wollte zwar, dass sie bei ihrem
Lager ein Feuer entzünden sollte, doch sie musste sich noch kurz
ausruhen. In etwa drei Stunden würde die Sonne ihren nächtlichen Begleiter ablösen und den Planeten mit Wärme füllen. Sie
war so ungemein müde ... Svenja wollte sich kurz ausruhen ... nur
einen Augenblick ...

Wohltuende Wärme, die den Duft nach gebratenem Fisch mit sich
trug, schlug dem blonden Mädchen entgegen, als sie ihre Augen
aufschlug. Was war geschehen? Angestrengt versuchte sie das
Gehirn wie ineinander liegende Zahnräder zum Laufen zu bringen. Als das junge Mädchen in das lodernde Feuer, das sich etwa
zwei Armlängen entfernt befand, blickte, fiel es ihr wie Schuppen
von den Augen. „Das Feuer“. Svenja drehte sich auf den Rücken
und legte fluchend die Hände auf die blauen Augen. Sie war eingeschlafen bevor das Feuer entzündet war. Verdammt. Das Mädchen hasste sich dafür. Vater würde bestimmt sauer sein.
Der strahlend blaue Himmel war ein Zeichen dafür gewesen, dass
es inzwischen Mittag sein musste. Es war totenstill. Nur die ruhigen Wellen waren zu hören, die rauschend unten am Strand, wo
sie in der Nacht angekommen waren, über den Sand fegten. Das
Mädchen sah sich weiter um, während sie sich mit etwas Rückenschmerzen aufsetzte. Vater war nicht hier, nur zwei schöne,
dicke Hechte, die an Holzspießen über dem Feuer brutzelten.
Svenja erhob sich und holte die beiden leckeren Happen von der
15

Hitze weg, da sie ihren Garpunkt bereits erreicht hatten. Den einen Stab steckte das Kind in den weichen Boden. Etliche Male
musste Svenja dagegen blasen, um den ersten Bissen nehmen zu
können. Vorsichtig probierte die Blonde davon. Er war zwar etwas zu lange über der Wärmequelle gewesen, aber nicht ungenießbar. Ein zweiter und dritter Bissen folgte, bis ein merkwürdiges Donnern die Welt erschütterte. Was war das? Der Himmel
war wolkenlos. Es konnte also kein Gewitter sein. Da! Da war es
schon wieder. Das Geräusch kam dem Kind allerdings vertraut
vor. Sie hatte es bereits schon mal gehört ... Zu dieser Zeit wusste
das junge Ding noch nicht, was es sogleich erwarten würde.
Ein höllischer Schlag ertönte und wie das Mädchen zu der naheliegenden Ruine blickte, war klar, was es gewesen war. Das alte
Gebäude war in sich eingestürzt. Eine riesige Gestalt mit durchsichtigem Leib erhob sich hinter dem Trümmerberg. Svenja blieb
geschockt und regungslos stehen, als ersichtlich war, welch gigantisches Ausmaß sie hatte. Sie versuchte nach etwas in der
Luft zu schlagen. Bei jeder Bewegung wallten die sichtbaren Innereien im Takt. Ihr länglicher Körper und eine Art Schlangenkopf mit leeren Augenhöhlen und drei lang geformten Antennen,
die aussahen wie auf dem Kopf hängende Tropfen, gaben ihr ein
unheimliches Aussehen. Auch der Schweif des Monsters war
unglaublich. Schnell war klar, dass dieses "Ding" kein normaler
Mob sein konnte. Nie hatte Svenja so etwas Gigantisches gesehen. Deshalb bekam es von dem Mädchen den Namen Gigantos.
Aber was versuchte er dort zu erwischen? Gigantos' Ziel war zu
schnell gewesen, um es identifizieren zu können. Doch dieses
Donnern, jedes Mal wenn das Ding verschwand, war vertraut.
Svenja riss die Augen auf. Es war Vater, der wie auch schon letzte
Nacht mit seiner eigenen Kampftechnik gegen den Wurm gekämpft hatte. Svenja musste gestehen, dass sie –als sie ihr Lieblingslied singen musste – einige Male geblinzelt hatte. Was ihr
Vater aber niemals wissen durfte.
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Der Mann versuchte verzweifelt immer und immer wieder seine
Klingen aus Energie tief in die merkwürdige Haut des Mobs zu
stechen. Jedoch drangen sie nicht tief genug ein, um ihn massiv
zu schädigen. Die Schläge wurden immer langsamer und dann
traf der gigantische Mob Toran mit seiner Pranke. Der Mensch
schlug mit unglaublicher Wucht auf dem Boden auf.
„Vater!“, schrie Svenja mit aller Kraft und begann zu rennen.
Alles war ihr nun egal. Es zählte jetzt nur noch, den Vater zu unterstützen.
Das gigantische Wesen ließ jedoch nicht locker und begann ebenso auf den schwerverletzten Mann zuzusteuern. Svenja konnte
niemals schneller als dieses Ding sein. Der riesige Kopf von Gigantos senkte sich zu dem Menschen hinab, als er diesen, in für
ihn gerade Mal zwei Schritten Entfernung, erreichte. Das Monster legte den Kopf schief. Es hatte den Anschein, als beschnüffle
es Toran. Was war das nur für ein Mob.
Svenja rannte so schnell sie konnte, doch als Gigantos sein Maul
öffnete und es fest in die Erde rammte, dort, wo sich gerade noch
ihr Vater befunden hatte, erstarrte das junge Mädchen vor Angst.
„Vater!!“, schrie Svenja so laut, dass man es noch in der Ferne
hören konnte. Heiße Tränen, getragen von Schluchzen, stiegen in
die himmelblauen Augen, bis sie sie nicht mehr halten konnte.
Verzweifelt nahm das Kind den Weg wieder auf. Von Panik getrieben, lief in Svenjas Kopf ein letzter Film mit den schönsten
Erinnerungen an ihren Vater ab.
Während der Mob sein Haupt erhob und eine Art Siegesheulen
abgab, erreichte Svenja ihn und hämmerte mit den Fäusten gegen
eins seiner vier Beine.
„Gib ihn mir zurück!“, schrie das Mädchen mit jedem Schlag.
Seine Haut war eiskalt wie eine arktische Böe. „Gib mir meinen
Papa wieder!“ Weinend, wie das Kind vorher noch nie geweint
hatte, brach sie schließlich zusammen. Am Boden kauernd waren
nur noch die schweren Schritte des Monsters zu hören, bis ein
eiskalter Sog über das Land hereinbrach.
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Plötzlich wurde es totenstill um das Kind. Nach unzähligen Herzschlägen wagte das verweinte Kind einen Blick und erkannte,
dass das Monster weg war. Es war unmöglich, so schnell zu verschwinden. Allmählich verwandelte sich ihre Trauer in reinen
Hass gegen Gigantos.

„Herzlichen Glückwunsch zu deinem elften Geburtstag, mein
Schatz.“ Die silberhaarige Frau, die am anderen Ende des Eichenholztisches saß, auf dem noch die leeren Teller des Mittagessens standen, strahlte sie mit ihrem schönsten Lächeln an, bei
dem jeder Mann sofort dahinschmelzen würde. Ihre tiefschwarzen, runden Augen, in denen man sich verlieren konnte, waren
hinter wunderschönen silbernen Strähnen verborgen, die ihr weit
bis in das Gesicht reichten. Sie hatte eine Stimme, die eines Engels würdig war. „Es ist zwar nichts Großes, aber ich hoffe, dir
gefällt es dennoch.“
Die Frau holte eine kleine schwarze Holzkiste unter dem Tisch
hervor und hielt diese ihrer Tochter entgegen. Was das wohl sein
könnte?, fragte sich das Kind. Vorsichtig, als ob es kaputt gehen
könnte, nahm die Tochter das Geschenk in ihre kleinen Hände.
Sofort stellte sie die Kiste vor sich auf den Tisch und hob den
Deckel langsam mit beiden Daumen an. Erst jetzt war zu erkennen, dass zwei Scharniere in die kurzen Seiten der Box eingearbeitet worden waren, und sie somit leicht zum Aufklappen war.
Als sie offen war, zeigte sich das Geschenk in seiner vollen
Pracht. Das Staunen des Mädchens wurde immer größer. Auf
einem roten Stück Samt lag es. Ein kleines Messer, welches nicht
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hätte schöner sein können. Der Griff der Waffe war aus reinstem
Elfenbein, dessen Ende gebogen war, damit es besser in der Hand
lag. Als das Kind den Gegenstand herausholte und in der Hand
drehte, setzte ihr Herz einen Moment aus. Ihr Name war darin in
geschwungenen Linien eingraviert ... Syrenia.
Mit großen Augen sah sie in Mutters Gesicht, bevor sie wieder
Worte über die Lippen bekam. „Es ist wunderschön. Vielen
Dank.“
Die Frau stützte ihren Kopf auf die Hände. „Es hat fast drei Jahre
gedauert, bis dein Vater die Zutaten für das Rezept zusammen
hatte.“
Syrenia verstand nicht. „Was meinst du mit 'Rezept'?“
Ihre Mutter überlegte einen Moment, bevor sie fortfuhr: „Es ist
ganz einfach. Du weißt ja, dass Mobs, nachdem man sie getötet
hat, ab und an Items hinterlassen.“
Die Tochter nickte aufmerksam.
„Manchmal besteht aber auch die Chance, dass die Ungeheuer
ein Stück Papier, auf dem einige Items aufgelistet sind, droppen.
Mit diesem Papier und den darauf stehenden Items ist es dann
möglich, ein komplett neues und wertvolleres Item herzustellen.
Nehmen wir beispielsweise dein Messer.“ Sie zeigte mit einem
Finger auf den Gegenstand in Syrenias Händen.
„Das Rezept selber hat dein Vater bei einem fahrenden Händler
vor einigen Jahren beim Spielen erworben. Bei den Zutaten war
es allerdings schon schwieriger. Man brauchte zwar nur ein kleines Stück Elfenbein und ein wenig Eisenerz von Mobs, die auf
dem Berg Rough, der weit im Süden liegt, leben, aber beides ist
sehr selten und teuer. Doch eines Tages, als mein Mann nach
Dannad reiste, um die Erzeugnisse unserer Tiere zu verkaufen,
bekam er von einem vertrauten Freund die Information, dass ein
Händler ganz in seiner Nähe sehr seltene Items verkaufte. Ich
frage mich, woher er sie alle hatte ... Aber ich schweife ab. Jedenfalls war die Neugierde deines Vaters zu groß und er beschloss
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sofort nachzusehen. Als er dort ankam, fand er einen ganzen Tresen mit Items vor. Eines seltener als das andere.“
Die Frau breitete ihre Arme aus, um ihrer Tochter ein Ausmaß der
Größe des Tresens zu demonstrieren.
„Darunter befanden sich auch die beiden für das Rezept. Dein
Vater und der Händler hatten eine ganze Stunde damit verbracht,
um sich auf einen Preis zu einigen. Schließlich hatte es geklappt
und er kam einen Tag später wieder nach Hause. Zum Glück waren die Items recht klein, so dass er sie an dir vorbeischaffen
konnte, ohne dass du etwas merktest. Am darauffolgenden Abend,
als du längst schliefst, gingen wir ein Stück in den Wald vorm
Haus. Um mit der Magie anzufangen, legt man das Rezept auf
den Boden und die Zutaten direkt darüber. Am Ende sagt man nur
noch die jeweilige Zauberformel, die sich auf jedem Rezept oben
befindet, und nach kurzer Zeit verschmelzen sich die Zutaten zu
dem neuen Item. Zum Schluss hab ich noch deinen Namen darin
eingraviert.“
Die Frau strahlte nun über das ganze Gesicht. Wenn sie einmal
mit ihren Geschichten anfing, vermochte sie so schnell keiner
mehr zu stoppen. Doch genau das war es, was Syrenia so sehr an
ihr liebte. „Aber warte mal, können wie uns denn überhaupt so
teure Items leisten? Ich meine ... wir verdienen ja so schon zu
wenig, um richtig über die Runden zu kommen.“ Syrenia hatte
Angst, dass die drei sonst nicht genug zu essen hatten. Sie wusste
zwar, dass eher ihre Eltern weniger aßen als die Portion ihrer
Tochter zu kürzen, aber auch das wollte sie nicht. Das Mädchen
war so tief in ihre Gedanken gesunken, dass sie nicht mal merkte,
wie ihre Mutter aufstand und zu ihr hinüberging. Erst als die
warme Hand von ihrer Mutter durch die purpurroten Haare des
Mädchens fuhr war sie wieder gänzlich im Hier und Jetzt.
„Mach dir bitte keine Sorgen, mein Liebling. Wir haben die letzten Jahre etwas sparen können. Es war zwar nicht viel, aber es
hatte gereicht.“ Sie sahen einander ins Gesicht. „Du siehst damit
so schön aus.“
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