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Dramatis Personae
Liche
Dacio Krylow

Junger Lich, Feind von zu vielen
Personen

Dorin

Dacios Pflegevater und Lehrmeister

Der Knochengott

Herrscher aller Liche und der
Knochenzitadelle

Aegidius

Herold des bleichen Thrones

Vicente

Ehemaliger Hauptmann der Wache und
Handlanger von Raaskiel, von Pantaleon
getötet

Alrun

Zitadellenwächter

Scathach

Schwertmeisterin, Gefährtin von Dacio
in der Wüste

Pantaleon

Bestienjäger

Sturm

Oberster Lehrmeister der Verlorenen
Bibliothek

Giso

Sturms Lehrling, Knochensammler

Nathaira

Junge Bestienjägerin

Cron

Meister der Magie
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Menschen
Ancia

Dacios Nachbarin

Nicolai Sidorow

Boss eines kriminellen Syndikates,
Anführer von untoten Söldnern, von
Dakaria getötet

Tariel Rexin

Oberster Hochinquisitor vor dem Herrn,
Anführer des Wächterordens

Vasic

Rexins Adjutant

Dakaria Krylow

Anführerin des Dunkelfeuer-Korps der
Wächter, erfahrene Veteranin

Ciprian Krylow

Dakarias verstorbener Zwillingsbruder,
Dacios Vater

Papst Damasus III. Oberhaupt des Vatikans und der
Katholischen Kirche
Mächte des Lichts
Gabriel

Der Phönix, Herr des Himmels, Herrscher
des Elfenbeinhalle und aller Engel

Ariel

Der Löwe Gottes, einer der beiden
Herolde Gabriels

Azrael

Engel des Zornes und des Todes,
zweiter der beiden Herolde Gabriels

Midael

Herr der Ordnung, himmlischer Feldherr

Quamiel

Palastwache, Wächter des Südens

Uriel, Anfiel

Himmlische Observatoren
5

Mächte der Finsternis
Dämonen
Lucifer

Herr der Finsternis, Herrscher der
Obsidianhalle und aller Dämonen

Samiel

Lucifers ergebenster Diener, gnadenloser
Vollstrecker

Vold

Schatten im Reich der Finsternis

Drogu

ehemaliger Diener Nicolais,
knochengepanzerter Moloch

Vampire
Viorel

Dacios und Lucias Freund, von Samiel
getötet

Lucretia/Lucia

Dacios Freundin, Razvans rebellische
Tochter

Razvan

Lucias Vater, Admiral der deutschen
Kriegsmarine

Ladislao

Feldwebel von Nicolais untoten Söldnern

Werwölfe
Flavio

ehemaliger Untergebener von Nicolai

Viorica

Flavios Gefährtin, ehemals Dacios
Mitarbeiterin

Tamas, Marc

desertierte Söldner von Nicolai
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Mächte der Leere
Raaskiel

verstoßener Engel, Leerenreiter

Cydron

Raaskiels Halbbruder

Meister der Leere

?
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Prolog
Etwas rührte sich. Es fühlte sich wie eine Erschütterung im Äther
an, die erste seit Äonen. Ein Schauder lief ihm über den Rücken,
als er langsam den Kopf hob und tief einatmete. Seine Knochen
knackten, als sich seine dürre Gestalt nach endloser Zeit aus ihrem Sitz inmitten der unendlichen Weite erhob. Zu lange waren
seine Augen von dunklen Schwaden der Umnachtung verhangen
gewesen und hatten vergessen, wie sich Licht anfühlte. Ihr matter
Blick gewann erst langsam wieder an Kraft und offenbarte ihm
ein verschwommenes Bild; kein Bild dessen, was sich vor ihm befand, sondern eine Vision der Zukunft, die ihm neuerliche
Schauer der Aufregung bescherte. Sein Verstand, seit Ewigkeiten
in den Nebeln von Sinn- und Ziellosigkeit versunken, regte sich
nur widerwillig und gehorchte dem einsamen Wächter lediglich
ansatzweise. Die Tragweite der spürbaren Änderung im Gewebe
des Schicksals blieb ihm dennoch nicht verborgen und mit einem
leisen Reißen öffneten sich seine zusammengewachsenen, bleichen Lippen, als er in den Himmel blickte und murmelte:
„Es naht. Das Ende von Zeit und Raum in ihrer bisherigen Form.
Engel weinen, Dämonen kreischen, sich immerwährend selbst
zerfleischen; Blut und Tränen zusammenfließen, sich in die Leere
zu ergießen. Der Toten Knochen regen sich, um zu dienen ewiglich.”
Noch während er diese alten Verse aussprach, verlor sein Geist
wieder an Schärfe, und er erinnerte sich nicht mehr an ihren Sinn.
Knackend und knirschend drehte er den Kopf und sah in alle
Richtungen, ohne eine Änderung in den ewigen Weiten ausmachen zu können.
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„Er kommt”, raunte der Wächter leise. „Noch nicht. Aber bald.
Es naht. Der letzte Schnitter naht.”
Bist du dir da sicher? Hat das Schicksal nach all dieser Zeit nicht vergessen, wie es sich ereignen soll? Oder hat die Zeit vergessen, wie lange
sie das Schicksal schon von seiner Erfüllung abhält? Meinst du, der
Schnitter kann die verlorene Zeit aufholen, oder wird er von der Zeit
eingeholt?
Der Wächter drehte sich nicht zu der schemenhaften, schimmernden Gestalt um, die keine erkennbaren Augen besaß und mit
einem drallen Grinsen im konturlosen Gesicht hinter ihm erschienen war, um seinen Verstand weiter mit irrem Gerede zu verunsichern.
„Was willst du hier?”, fragte der Alte mürrisch, worauf der Schemen weiter grinste.
Ich komme, mir das Warten zu vertreiben. Oder es mir auszutreiben.
Aber grundsätzlich, um zu warten. Ich warte auf das Schicksal und
die Zeit, um zu sehen, wer von beiden schneller sein wird.
„Es wird alles so kommen wie vorhergesagt. Am Ende wird er
hierher finden.”
Ein weiteres Mal ließ der Wächter seinen Blick über die Weiten
schweifen und sah, wie sie sich am Horizont veränderten und verformten, um in Nebel zu verschwinden und wieder in alter Form
zu erscheinen.
„Er wird kommen – hierher in die Leere.”
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1.
Es war schwer zu sagen, was schlimmer war: Die zahllosen Bilder
des Schreckens und Grauens oder der allgegenwärtige, infernalische Lärm. Auf einer weiten Ebene aus Feldern und kleinen
Wäldchen, an der Grenze zwischen Tschechien und Polen, war
ein blutiges Gemetzel zwischen zwei mächtigen Armeen entbrannt, das jeglicher Beschreibung spottete. Die kampferprobten
und fanatischen Krieger des heiligen Wächterordens, welcher
sich der Vernichtung aller Untoten und Dämonen in ihrer Welt
verschrieben hatte, fochten Seite an Seite mit italienischen Soldaten, deutschen Panzerkolonnen und mutigen Gläubigen aus allen
Winkeln dieser Welt unter einem finsteren, wolkenverhangenen
Himmel gegen eine grausame, nicht enden wollende Flut aus
Vampiren, Werwölfen, Succubi und anderen finsteren Geschöpfen. Doch dies war kein gewöhnliches Gefecht zwischen Gläubigen und Dämonen, wie es schon unzählige Male auf dieser Erde
stattgefunden hatte; dies war die erste große Schlacht im uralten
Konflikt zwischen den Mächten des Himmels und denen der
Finsternis. Dies war der Beginn des letzten, alles entscheidenden
Krieges. Und es war die Hölle.
Jeder Meter des schlammigen und blutgetränkten Bodens wurde
hart umkämpft und überall stieß Mordlust auf blanken Überlebenswillen. Im Zentrum der Schlacht, an vorderster Front, hielt
ein Bataillon aus Wächtern trotzig stand und drängte die finsteren
Horden so gut wie möglich zurück, während um sie herum die
Linien bröckelten und ein Sturm aus Schüssen, Waffengeklirr
und Schreien tobte. Im Gedenken an ihre tapferen und gottesfürchtigen Vorfahren und deren bewährte Methoden im Kampf
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gegen Dämonen und unheilige Ketzer aller Art trugen sie keineswegs moderne Kleidung und Waffen, sondern waren mit schweren Plattenrüstungen und dicken Helmen gewappnet und zogen
mit Schwertern, Äxten und anderen mittelalterlichen Waffen in
die Schlacht; in den Händen der erfahrenen und gestählten Gotteskrieger tödliche und äußerst effektive Waffen. Die Ritter
drängten sich dabei um eine kleine Einheit aus Elitekriegern, jenen überlebenden Veteranen des Dunkelfeuer-Korps, die in ihren
geschwärzten, mit roten Bändern verzierten Rüstungen deutlich
zu erkennen waren und die sich mitsamt ihrer unerschrockenen
Kommandantin dem Feind entgegenwarfen.
Dakaria trieb ihre Krieger unermüdlich an; weder der Verband
über ihrem rechten Auge noch ihr fehlender linker Unterarm,
welcher durch eine martialische Klingenprothese ersetzt worden
war, hinderten die Wächterin daran, dem Feind mit dem Zorn
einer Furie entgegenzutreten und Gegner um Gegner zu fällen.
Egal, ob sich ihr ein agiler und gerissener Vampir oder ein blutverschmierter und mordlüstern brüllender Werwolf in den Weg
stellte, ihre beiden Schwerter machten kurzen Prozess mit ihnen,
während ihr ihre langen, schwarzen Haare hinterherflogen und
wie ein Falke auf der Jagd jeden Haken mitbeschrieben. Die
Kommandantin der Elitewächter war in ihrem Element: Allein zu
diesem Zweck lebte sie, hatte ihr ganzes Leben danach ausgerichtet, so wie es ihr verstorbener Zwillingsbruder auch getan hatte.
Nun kämpfte sie, zu seinem Gedenken, zum Schutze des Hochinquisitors Tariel Rexin, der mit wehendem, purpurnen Umhang
und umherfliegendem, silbernen Schwert an ihrer Seite focht,
und zum Ruhme des Allmächtigen. Mit ihrer felsenfesten Entschlossenheit war sie ein noch größeres Leuchtfeuer für die
Wächter als ihr eigentlicher Anführer Rexin und flößte ihnen Mut
ein – rund um ihren Brückenkopf sah es jedoch alles andere als
gut für das Heer von Gläubigen aus. Zahllose Soldaten und freiwillige Kämpfer hatten die Erkenntnis, dass moderne Schusswaffen im Kampf gegen dämonische Wesen einiges an Durch12

schlagskraft einbüßten, bereits mit ihrem Leben bezahlt und weder schusssichere Westen noch zur Abwehr erhobene Bajonette
retteten die Menschen vor den brutalen Angriffen der Untoten.
Vielerorts tanzten grauhäutige Blutsauger durch die Reihen der
Soldaten, übermenschlich schnell und mit unfassbaren Reflexen,
wodurch sie jeder der ungeschickten Attacken ausweichen und
selbst tödliche Wunden schlagen konnten. An anderen Stellen
brachen gewaltige, monströse Wolfsmenschen einfach durch die
Reihen, verbissen sich in einem der Unglücklichen, um ihn mit
triumphierenden Geheule zerfetzt in die Reihen der Menschen zu
schleudern. Inmitten des ganzen Getümmels hatten manche Soldaten auch das Pech, auf einen der Succubi zu stoßen, die trotz
ihrer eher passiven und manipulativen Art durchaus in der Lage
waren, sich zu wehren, und die ihre Opfer mit fast hypnotischen
Blicken lähmten, um sie dann mit dornenbesetzten Peitschen
oder einfach mit ihren Klauen zu zerreißen.
Allen voran waren es aber die dämonischen, schwarzen Schattenritter, die die Reihen des Lichts immer weiter zurückdrängten.
Wo Vampire erschossen und Werwölfe aufgespießt wurden,
rückten die stummen, schwer gepanzerten Recken mit den pechschwarzen, organisch anmutenden Rüstungen und den leeren
Helmvisieren, aus denen fettiger Rauch qualmte, stoisch und beharrlich vor und machten jeden Widerstand mit ihren grausamen
Klingen nieder. Einzig die Formationen der deutschen Panzer,
die in den hinteren Reihen auf einer leichten Anhöhe positioniert
waren, vermochten den furchtbaren Feinden größere Verluste zuzufügen, denn mit jeder bebenden Salve rissen sie breite Furchen
in die finsteren Horden. Das Gesamtbild sprach aber eine eindeutige Sprache; und Midael wusste, dass er handeln musste.
Der himmlische Heerführer in seinem strahlend weißen Gewand,
über dem er eine elegante Rüstung aus fast flüssig wirkendem
Silber trug, schwebte auf einem aus pulsierendem, leuchtenden
Licht geformten Gleiter über der Schlacht und der Blick seiner
kalten, eisfarbenen Augen wanderte über das chaotische Bild
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unter ihm. Sein ruhiger Atem dampfte in der Kälte des späten
Winters und seine weiten Ärmel wehten im eisigen Wind. Seine
makellosen, alabasterfarbenen und von goldenen Locken umrahmten Züge verhärteten sich in Sorge und Wut, als er sah, wie
sein Menschenheer mehr und mehr unterlag. Obwohl er ihre begrenzte Kampfkraft berücksichtigt hatte, fielen die Menschen
schneller, als er es angenommen hatte. Die elenden Dämonenritter entpuppten sich immer mehr als eine tödliche Pest, die seine
Armee zu verschlingen drohte. Verflucht sei der abgefallene Verräter
Luzifer, dass er in seinem Wahn solche Bestien erschaffen hat! Ein
helles Leuchten mitten im Gemetzel weckte seine Aufmerksamkeit und entpuppte sich als kugelrunde Sphäre, die sich ausweitete
und dann zersprang. Unschlüssig, ob dieses Phänomen einer
Vorgehensweise der Dämonen oder einem unabhängigen Ereignis zuzuschreiben war, bemühte sich der Engel, die einsame Gestalt zu erkennen, die auf der entstandenen freien Fläche erschienen war. Sie war zur Gänze in eine schwarzrote und teilweise gepanzerte Robe gekleidet und trug eine eigentümliche Waffe, eine
lange Schwertklinge mit dem Griff eines Speeres, mit sich.
Midael konnte nicht sagen, ob der Neuankömmling ein Freund
oder ein Feind war; er erkannte jedoch davon unbenommen, dass
jegliche taktischen Manöver die Niederlage seines Heeres nur aufschieben könnten – aber der Himmlische hatte nicht vor, diese
Schlacht zu verlieren. Seine filigrane Hand griff zu dem silbernen
Horn, das an seiner Seite hing, und führte es an seine blassen Lippen. Euch Ketzern wird die Lust am Kämpfen bald vergehen. Der
Engel warf einen weiteren bösen Blick auf die dämonischen Horden hinunter und nahm einen tiefen Atemzug, bevor er ins Horn
stieß und einen klaren, stolzen Ton über die Ebene hallen ließ.
Während die Kämpfenden weit unter ihm nach oben sahen,
wurde die finstere Wolkendecke von einem hellen, großflächigen
Leuchten durchbrochen. Und dann kamen sie; die Verstärkungen
des Himmels ...
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2.
Er war der Mittelpunkt eines blutigen, grauenerregenden Chaos;
er stand im Auge eines unerbittlich tosenden Sturmes. In völligem
Einklang mit seiner Waffe und sich selbst verbreitete er zu allen
Seiten hin Zerstörung, doch kein Gegner vermochte es, ihn zu
erreichen. Dacio war kein Kämpfer des Lichts und kein Diener
der Finsternis. Er war ein Lich – und als wäre er der Tod persönlich, schnitt er durch ihre Reihen wie die Sense durchs Korn. War
sein Kopf beim Verlassen der Ewigen Wüste noch voller Zorn
und Sorgen gewesen, so losgelassen von allen Dingen fühlte er
sich jetzt. Er existierte nur für den Augenblick und gab sich ganz
dem Fluss des Kampfes hin. In völliger Ruhe betrachtete er sich
seine Feinde, die von allen Seiten auf ihn einstürmten und sich
dabei wie in Zeitlupe zu bewegen schienen, und schwang die Gewitterklinge in seinen Händen, als wäre es das Natürlichste auf
der Welt.
Dacio trug eine mit stählernen Platten verstärkte, rotschwarze Lederrobe, die durch zahlreiche Gürtel um seinen Leib gehalten
wurde und ihm so völlige Bewegungsfreiheit gewährte. Beschlagene Schaftstiefel verliehen ihm einen sicheren Halt auf dem zertrampelten, matschigen Untergrund; seine Hände steckten in gepanzerten Handschuhen, und seine obere Gesichtshälfte wurde
durch eine stählerne Kriegsmaske verdeckt. Aus den Schlitzen
schauten zwei glühendrote Augen, die ebenso furchterregend
wirkten wie die nachtschwarze, fremdartige Waffe in seinen Händen, die halb Speer, halb Schwert war und durch Fleisch und
Knochen wie durch Butter schnitt. Dacio verströmte eine regelrecht erdrückende Aura, die seine Gegner erzittern ließ; Sturm,
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der oberste Lehrmeister der verlorenen Bibliothek, hatte den jungen Lich nicht nur kämpferisch, sondern auch mental gut ausgebildet. Mit einem weiten Schwung seiner Gewitterklinge trennte
er sauber den Kopf eines gepanzerten Kriegers von seinen Schultern und wirbelte noch in derselben Bewegung herum, um einen
Werwolf mitten im Sprung aufzuspießen. Jaulend und Blut spuckend stürzte das massige Biest mit einem weiten Loch im Bauch
zu Boden und verendete, während es noch wie wild mit seinen
Pranken um sich schlug. Keinen Augenblick später sprang ein
grauhäutiger Krieger in lederner Panzerung und mit langen blonden Haaren über den toten Wolf und attackierte Dacio mit zwei
langen, gezahnten Klingen, die bereits vom Blut mehrerer Menschen feucht glänzten. Für die umstehenden Kämpfer war der
Vampir kaum mehr als ein Schemen, so schnell bewegte er sich
auf dem Schlachtfeld – in Dacios Augen hingegen griff der Blutsauger geradezu mutwillig langsam an und führte seine Schwerter
in weiten, viel zu vorhersehbaren Schwüngen gegen den Lich.
Den ersten Hieb lenkte Dacio mit der Gewitterklinge ab und ließ
ihn neben sich ins Leere laufen; den zweiten Schlag hielt er auf,
indem er den Arm des Vampirs mitten in der Bewegung packte
und ihm mit einer Drehung das Schwert aus der Hand riss. Keinen Wimpernschlag später keuchte der untote Krieger auf, als
ihm Dacios schwarzer Stahl durch die Brust fuhr und am Rücken
wieder austrat. Mit einem Schritt zurück und einem Schlenker
aus dem Handgelenk befreite Dacio seine Waffe und ließ den toten Vampir zu Boden sinken; geradewegs zu den restlichen Leichen, die der Lich in seiner Unerbittlichkeit um sich angehäuft
hatte.
„Ihr vergeudet meine Zeit!”, raunte Dacio abfällig und wirbelte
in einer plötzlichen Aufwallung mit seinem Klingenspeer herum,
um seine Gegner zurückzudrängen. Seit er vom Knochengott,
dem Herrscher der Ewigen Wüste, wieder zurück auf die Erde
geschickt worden war, hatte er keine Zeit gefunden, um sich zu
orientieren und zurechtzufinden. Stattdessen stürmten von allen
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Seiten Menschen, Untote und Dämonen auf ihn ein, während um
ihn herum eine riesige, chaotische Schlacht tobte, in der Dacio
weder Fronten noch Motive noch Anführer kannte. Das ist der
absolute Irrsinn hier. Kaum mehr als fünf Wochen hatte er in der
Dimension der Liche verbracht, in der die Zeit wesentlich schneller verflog als in der Welt der Sterblichen – und dennoch hatten
es die Wächter und die Untoten offenbar geschafft, in dieser kurzen Zeit einen schwelenden Konflikt in einen ausgewachsenen
Krieg zu verwandeln. Ebenso überraschend war die Tatsache,
dass neben den schwer gerüsteten Kriegern des Ordens von Dämonenjägern auch modern ausgestattete Soldaten in den Kampf
verwickelt waren, welche zwar mit Gewehren und Bajonetten
kämpften, aber übermenschlich starken Vampiren und Werwölfen weit unterlegen waren. Das grelle Aufblitzen von Panzern, die
einen donnernden Schuss nach dem anderen in die finsteren Horden absetzten, vervollständigte das Chaos nur noch.
Von so vielen Feinden umgeben, war Dacio allerdings nur auf der
Suche nach einem einzigen: Raaskiel, der abtrünnige Engel und
ein Leerenreiter, wie er sich selbst nannte. Ein kaltherziger Massenmörder, der nicht nur Dacios Ziehvater und ersten Lehrmeister Dorin sowie zahlreiche andere Liche auf dem Gewissen hatte,
sondern auch noch dafür verantwortlich war, dass Dacio und
seine Gefährten in der Dimension der Liche von zwei Verrätern
der übelsten Sorte angegriffen und beinahe getötet worden waren.
Letztendlich war es die Furcht davor gewesen, dass Dacios
Freunde und seine Heimat von Raaskiel vernichtet werden könnten, die den jungen Lich dazu gebracht hatte, seine Lehre bei
Sturm zu unterbrechen, um den Leerenreiter ein für alle Mal aufzuhalten.
„Wo ist er?”, murmelte Dacio, der sich zwischen seinen Schlägen
immer wieder umsah. „Der Knochengott hätte mich nicht ohne
einen triftigen Grund hierher geschickt. Wo ist Raaskiel? Was gibt
es in dieser Schlacht für mich zu erledigen, das wichtiger als der
qualvolle Tod dieses widerwärtigen Psychopathen ist?”
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Keiner der gerüsteten Krieger und blutdurstigen Untoten, die ungebremst auf den jungen Lich einstürmten, um ihr Leben auszuhauchen, vermochte ihm diese Frage zu beantworten, doch Dacios Aufmerksamkeit richtete sich schlagartig auf den wolkenverhangenen Himmel, als er zusammen mit allen anderen Kämpfern
den klaren Klang eines einsamen Hornes vernahm und in seinem
blutigen Schlachten innehielt. Es war ein langer Ton voll traurigem Stolz, der über die Ebene hallte und nur widerstrebend verklang. Für einen langgezogenen Augenblick breitete sich eine angespannte Stille auf dem Schlachtfeld aus; selbst die Geschütze
der Panzer stellten für einen Moment den Beschuss ein, und
Menschen wie Dämonen warteten ratlos darauf, was nun passierte.
Der magische Augenblick der Ruhe neigte sich bereits wieder
dem Ende zu, da durchbrach ein einsamer Lichtstrahl die dicke,
pechschwarze Wolkendecke und schien auf die Ebene herab;
mehrere Lichtkegel folgten ihm und durchlöcherten den finsteren
Mantel, der über der Schlacht lag, bis schließlich ein weites Loch
in den Wolken prangte und die Armeen in einen sanft goldenen
Schein tauchte. Zuerst ließ sich nichts am Himmel erkennen,
doch dann wurde eine Vielzahl von hellen Schemen sichtbar, die
auf goldenen Lichtgleitern herabsanken. Oh nein. Nicht die wieder!
Was Dacios Erfahrungen in den letzten Monaten anging, waren
Engel ein ebenso unwirklich schöner wie rarer Anblick, denn nur
in den seltensten Fällen ließen sich die Himmlischen dazu herab,
selbst in Aktion zu treten und die Dimension der Sterblichen zu
betreten. Engelskrieger waren so diszipliniert und so elitär ausgebildet wie keine anderen Kämpfer und somit auch in geringer Anzahl äußerst gefährliche Gegner.
Dacio erinnerte sich daran, wie er auf der Flucht von der Marienburg mit seinen Freunden gegen Anfiel und seine Leibgarde
aus einem Dutzend Himmlischen gekämpft und nur knapp überlebt hatte. Die Zahl der herabgleitenden, schwer gerüsteten Engel,
die voller Kälte und Abscheu auf die Dämonen herunterblickten,
18

ging in die Hunderte. Zwischen ihnen tanzten eigentümliche, grell
weiße Lichter umher, die immer wieder Funken schlugen und stetig ihre Form zu verändern schienen.
Der junge Lich konnte sie aus der Entfernung nicht genau erkennen, doch er ahnte bereits, worum es sich bei ihnen handelte. In
dem verstaubten Folianten über alle bekannten Wesen des Lichts
und der Finsternis, den Sturm ihm bei seiner überhasteten Abreise mitgegeben hatte, waren die blitzenden und bedrohlich knisternden Erscheinungen bei den exotischeren Wesenheiten der
himmlischen Dimension gelistet und galten als ebenso unberechenbar wie gefährlich: Elementargeister, tückische und launische
Biester, deren simpel konstruierter Intellekt gerade ausreichte, um
die Befehle ihrer himmlischen Herren zu befolgen – zumindest
weitestgehend. Die herabgleitenden Engel hatten den Boden
noch lange nicht erreicht, da verließ die vage menschlich erscheinenden Lichtkörper die Geduld und mit funkenden, elektrischen
Entladungen und willkürlich umhergeschleuderten Blitzen rasten
sie auf das Schlachtfeld zu, um sich in den Kampf zu stürzen.
Unter den Wächtern, Soldaten, Untoten und Dämonen brach
beinahe eine Panik aus, als sich die Elementargeister ohne Rücksicht auf Verluste in die Menge fuhren und etliche finstere Krieger entweder verbrannten oder mit gezielten Stromstößen töteten,
wobei sie in ihrer ausgelassenen Berserkerwut nicht wenige Menschen mit rösteten.
Die Monsterhorden wichen angsterfüllt zurück, unfähig, die
fremdartigen Gegner zu töten oder auch nur zu berühren, ohne
sich selbst zu verbrennen; doch auch hier bewiesen die schrecklichen Dämonenritter wieder, welche dunklen Kräfte durch ihre
scheinbar hohlen Rüstungen flossen. Mit mörderischen Lanzen
und Hellebarden, Klingen und Äxten, Morgensternen und Streitkolben, welche allesamt wie aus purer Finsternis geschmiedet
worden schienen, stapften sie den Gruppen aus gleißenden Lichtkreaturen entgegen und zerfetzten einige von ihnen in glitzernde
Funken und brennende Gaswolken. Die Geister, die durch die
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Vernichtung ihrer Artgenossen nur noch wilder wurden, schossen
wie Blitze auf die schwarzen Ritter zu. Ohne jedes Zögern
schlüpften sie durch die Schlitze ihrer Rüstungen und zerstörten
mehrere Dämonen, indem sie sie durch Gasexplosionen von innen heraus sprengten. Dieser brutale und gnadenlose Schlagabtausch entfachte die gesamte Schlacht von neuem, und Menschen
und Dämonen rannten mit unverminderter Kampfeswut gegeneinander an, während nun auch die ersten Engelskrieger zwischen
den Streitkräften des Lichts landeten und sich sogleich von jubelnden Gläubigern umringt in den Kampf stürzten.
Dacio, der sich jetzt auch wieder unentwegten Angriffen von allen
Seiten zu erwehren hatte, rief sich selbst zur Vernunft, da ihn
auch seine neuerlangten Kräfte und seine zumindest halb durchgestandene Lehre bei Sturm nicht retten könnten, sollte er so tollkühn sein, sich diesen Heerscharen von tödlichen Wesen entgegenzustellen. In dem erneut aufbrandendem Chaos versuchte er
immer noch, ein Ziel oder einen Hinweis zu entdecken, als er inmitten des katatonischen Lärms auf einmal den Schrei einer bekannten Stimme vernahm.
„Lucia?”, raunte der junge Lich überrascht und drehte sich in die
Richtung, aus der er sie zu hören geglaubt hatte. Schlagartig
schwenkte seine kämpferische Losgelassenheit von allem in ernste
Besorgnis um. Mit schnellen, weitgreifenden Schritten lief er los
und fegte mit seiner Gewitterklinge jeden Gegner aus dem Weg,
der sich im in den Weg stellte. Dacio erkannte rasch, dass er bereits nahe am Rand der Schlacht war, und sah durch das zu den
Seiten hin ausdünnende Gemenge in einiger Entfernung eine
kleine Gruppe von Gestalten, die ebenfalls in einen Kampf verwickelt zu sein schien. Mit einer letzten, von Ungeduld angefachten Anstrengung ließ Dacio die Schlacht hinter sich und bemerkte
in einem tiefen Atemzug, wie wenig Luft er in dem engen Getümmel bekommen hatte. Für eine Verschnaufpause blieb ihm
jedoch keine Zeit, als er in dem Nebenschauplatz tatsächlich Lucia wiedererkannte – und sah, dass sie um ihr Leben kämpfte.
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