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Über das Buch

Dank seiner ungeheuren Zauberkräfte ist es Ascaiton, dem Herrscher der hellen Geister gelungen, eine Formel zu entwickeln, die
Menschen den Zutritt zur Zwischenwelt ermöglicht. Ihm steht sein
treuer Katastrophen-Verhinderer Maquafi zur Seite. Beide setzen
sich für das Gute ein und wollen Elend von den Menschen fernhalten. Ihre Gegenspieler sind Rachsascan, Herrscher der dunklen
Geister, und Zöbögress, sein ergebenen Katastrophen-Stratege. Diese versuchen in den Besitz der Zauberformel zu kommen, damit
niemand ihre Zwischenwelt erreicht und sie die Vorherrschaft auf
dem Planeten Erde übernehmen können. Katastrophen, Pech und
Unglück sind ihnen bei der Verwirklichung ihre Ziele hoch willkommen.
Helle und dunkle Geister versuchen in dieser Fantasy-Geschichte,
Diana und Julius' Pläne entweder zu unterstützen oder sie zu vereiteln.
Ihr erstes Abenteuer führt Diana und Julius in die Zeit des Mittelalters. Hinter den Mauern eines Klosters spielen sich seltsame Dinge ab, denen die beiden auf die Spur kommen müssen, um eine Katastrophe zu verhindern. Schon bald stellen sie fest, dass das Kloster
für sie zur Gefahr wird …

Kapitel I
Ein Palast im Dunkel der Nacht, verborgen zwischen den Bergen,
versteckt in der Zeit. Aus einem einzigen Fenster drang matter Fackelschein, bis ein Vorhang zugezogen wurde. Danach war alles
finster, das Gebäude für niemanden mehr sichtbar.
Hinter dem Fenster mit den zugezogenen Vorhängen war bald Möbelrücken zu hören. Schwer schnaufend trugen Gestalten aus einer
anderen Welt einen riesigen Tisch in einen Saal und eine einzige
Kerze fand auf ihm ihren Platz. Zittrig spendete sie spärlich Licht.
Jede zweite Fackel im Palast erlosch danach automatisch.
Ein zwei Meter großes Wesen mit menschlich wirkenden Beinen
und rot glühenden Augen hielt sich eine der spitzgezackten Schwingen vor das Gesicht und stöhnte: »Die Kerze! Geht das auch ohne?«
Ein Schwarm Nachtfalter flog hektisch von ihm fort, als es seine
Schwingen bewegte.
»Nein, Motte. Ich muss meine Mülleimer sortieren«, rief Zöbögress
und trug einen Stapel zusammengesteckter Papierkörbe zum Tisch.«
Die Stimme des Katastrophen-Strategen klang dabei sehr nasal, das
lag am Schnupfen.
Mit einem Krachen ließ er die Eimer auf die Tischplatte knallen und
Schuppen rieselten dabei aus seinem fischhäutigen Mantel. Sein
Gesicht wirkte löchrig. Er sah katastrophal aus.
Ein schlangenartiger Geist, ganz in Grün, mit Armen und Beinen,
trug derweil einen Stuhl zum Tisch und sah sich nach allen Seiten
verstohlen um.
»Das ist mein Stuhl«, schrie eine geisterhafte Frau in einem geblümten Kleid und versuchte diesen an sich zu reißen – erfolglos.
Heulend sank sie zu Boden. »Er hat ihn mir weggenommen«,
schluchzte sie, nahm ein Tuch aus einer Tasche, wie sie auch bei
Großmüttern sehr beliebt ist, und tupfte ihre Tränen ab.
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»Grün!«, rief Rachsascan, »lass sofort den Stuhl los. Das Geheule
muss doch nicht jetzt schon anfangen.« Der Herrscher der dunklen
Seite zog seine zusammengewachsenen Augenbrauen in die Höhe,
sodass sie einen gezackten Balken bildeten. Er trug ein schwarzes
wallendes Hirten-Gewand, hatte einen ausgefransten Bart und auf
dem Kopf thronte ein auffällig hoher Zylinder mit der Zahl 666 darauf.
Der Schlangenartige in Grün ließ darauf den Stuhl einfach fallen,
sodass er polternd zu Boden fiel. »Hiltrud heult nur, damit sie ihren
Willen kriegt«, stieß er genervt hervor.
»Gar nicht wahr«, keifte diese und stürzte sich auf ihren Stuhl, dabei streifte Grün kurz ihre Schulter. »Aua, er hat mir wehgetan«,
heulte Hiltrud auf, rieb sich die angeblich schmerzende Körperstelle
und achtete einen Moment nicht auf ihre Tasche.
Grün stellte sie unbemerkt an einen anderen Platz.
»Los, an die Arbeit!«, brüllte Rachsascan dazwischen. »Der Aufbau
muss heute fertig werden! Und wer hat die Aufgabe mit dem Buch
erledigt?«
Mehrere Nachtfalter kreisten erschrocken über der Kerze auf dem
Konferenztisch, als Motte seine gezackten Schwingen monströs
auseinanderbreitete. »Ich habe mich darum gekümmert«, kicherte er
boshaft.
Einen Stapel Papier auf dem Tisch verteilend, dabei einzelne Blätter
immer wieder zusammenknüllend, hielt Zöbögress kurz inne und
meinte: »Die Bedienung muss noch Zwiebelauflauf servieren. Ich
spreche mal mit denen.« Er kehrte den anderen den Rücken und
verschwand.
»Vergiss die Zauberformel nicht«, fauchte Rachsascan ihm hinterher.
»Meine Tasche ist weg!«, schrie Hiltrud auf, als sie deren Verschwinden bemerkte. Jammernd setzte sie sich auf ihren Platz und
legte den Kopf auf die Tischplatte.
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»Jetzt reicht‘s. So kann ich doch keine Konferenz vorbereiten!« Die
Augen von Rachsascan rollten gefährlich, als er dem Tisch einen
Stoß gab, dass Hiltrud kräftig durchgeschüttelt wurde.
Ihr Weinen ließ nicht nach und genervt schickte Rachsascan sie in
den Palastgarten, damit sie ihm die Stäbe mit Augen brachte.
In einiger Entfernung befand sich ein weiterer Palast, ebenfalls in
den Bergen. Er strahlte hell im Nachtlicht und aus jedem seiner
Fenster drang ein flackernder Feuerschein. Hell leuchtete er in der
Dunkelheit. Auch in diesem, dem hellen Palast, fanden gerade Vorbereitungen für eine Konferenz statt. Stühle wurden in einen riesigen Saal geschleppt, hell gekleidete Diener, die Geistern zum Verwechseln ähnlich sahen, ordneten Teller mit frisch gebackenen Zauberkeksen auf einem langen Konferenztisch an. Sie waren dreieckig, knallpink und wenn man sie verspeiste, knackte es, als hätte
man den Mund voll Chips. Eine Dame in violett schimmernden
Gewändern brachte eine Art Sitzbalken für größere Vögel zum
Tisch. Sie wandte ihren Kopf einem gespenstischen Burschen zu,
der wie ein zerstreuter Professor wirkte. Seine wirren Haare fielen
ihm immer wieder ins Gesicht, sodass er sie wegschütteln musste;
auf seiner Nase tanzte eine Brille, die es schaffte, dort ohne Bügel
ihren Platz zu behaupten.
»Kannst du mal von deinem Notizblock ablassen, Maquafi, und mir
helfen?«, fragte die Dame und drehte ihm dabei ihren Kopf zu, der
mal das Aussehen einer Libelle hatte und im nächsten Moment wieder das einer Dame.
»Gleich, Gunhild, wenn der Notizblock schwebend in der Luft
hängt, helfe ich dir«, antwortete er und eine Ansammlung von physikalischen Formel schoss kreisend um seinen Körper, je mehr er
sich in seine Arbeit vertiefte.
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»Das Buch!«, krächzte ein Rabenvogel in Schwanengröße, der von
allen nur Palastkrähe genannt wurde. Aus seinem Schnabel fiel ein
Buch und sauste wie von Zauberhand schwungvoll über den Konferenztisch. Es wurde von Ascaiton, dem Herrscher der hellen Geister – stilgerecht im weißen Anzug –, am Ende des Tisches aufgefangen. Auf seinem Kopf trug er einen spitzen Hut, der in der Mitte ein
Loch hatte. Er streichelte sanft über das Buch und reichte es dann
Gunhild. Danach nahm er sich einen Zauberkeks und fütterte die
Fledermäuse, die laufend das Loch in seinem Hut ansteuerten, mit
magischem Fledermausfutter, das er aus seinem Ärmel schüttelte.
Ein Mann in zerfetzter Kleidung erschien im Saal und fragte: »Soll
ich den Terrassentisch noch abwischen, bevor es losgeht?«
»Selbstverständlich«, nickte ihm Ascaiton zu.
»Sammle schon einmal die Federn aus dem Palastgarten ein«, forderte Gunhild ihn auf und zeigte durch ein Fenster.
»Und vergiss das Hermelin nicht«, rief ihm Ascaiton zu.
Mit einer Verbeugung verschwand der Mann und fütterte im Garten
seine Greifvögel, bevor er ihre Federn zusammensuchte und einem
kleinen Tier ein Zeichen gab, das daraufhin loslief – sein Ziel war
ein bestimmtes Dorf in der Nähe.
»Was soll ich denn eigentlich hiermit machen?«, fragte eine riesige
Fledermaus, der einzige dunkle Geist in dem hellen Palast, mit
leuchtend blauen Augen, und hielt Gunhild einen Gegenstand hin,
der sich in ihren Flügelkrallen befand. Das Ding sah aus wie eine
Art Rohr.
»Hm«, mischte sich Ascaiton ein, »ich würde es einfach aus dem
Fenster werfen.«
»So weit weg, dass es in einem See landet?«, fragte die Riesenfledermaus.
»Sicher«, mischte sich krächzend die Palastkrähe ein, nahm auf
ihrer Stange Platz und vergrub den Kopf im Gefieder.
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»Endlich, er schwebt«, rief Maquafi dazwischen und betrachtete
stolz seinen Notizblock. »Wir können anfangen.«
»Ja, ja. Denk schon einmal darüber nach, wie du bei denen mehr
Licht machst.« Ascaiton zeigte in die Richtung, in der der dunkle
Palast lag.
»Aber das andere Buch? Wird sie darin lesen?«, fragte Maquafi und
blickte kurz auf.
»Sie wird. Daran kommt sie nicht vorbei.«
»Dann werde ich alles vorbereiten, die Formel aus dem Versteck
holen und mit den Sternen sprechen.« In Windeseile schoss er davon.

Julius und Diana
Es war ein typisches Schweizer Bergdorf. Man schrieb das Jahr
1950. Das Leben war einfach. Einen festen Telefonanschluss hatten
nur wenige im Dorf und Zeit zum Spielen blieb kaum, denn Kinder
wurden schon früh in den Arbeitsalltag von Erwachsenen eingebunden und mussten auf Höfen oder im Haushalt mithelfen. Dieses
Dorf wäre nur eines unter vielen und nichts Besonderes, wenn sich
dort nicht etwas zugetragen hätte, was danach alles auf den Kopf
stellte, so dass einige Menschen von ihrer Vergangenheit eingeholt
wurden.
Starker Nebel hatte das kleine Dorf an diesem Morgen verschluckt.
Er breitete sich schnell aus und verteilte sich in den kleinen Gassen
und zwischen den Holzhäusern, die auch Chalets genannt wurden.
Ein Mädchen mit strubbeligen dunkelbraunen langen Haaren, leuchten blauen Augen und viel zu großer Kleidung, die sie etwas schlaksig und unbeholfen wirken ließ, öffnete zu früher Stunde die kleine
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Holztür des väterlichen Chalets und verließ das Haus. Sie hieß Diana und war 14 Jahre alt. Sie schlug den Weg zum Brunnen ein. Wie
schon so oft, störten sie auch heute ihre viel zu langen Hosenbeine.
Genervt stopfte sie diese zwischendurch in ihre Socken, damit sie
nicht noch darüber stolperte. Musste sie denn immer diese albernen
Klamotten tragen? Die waren doch viel zu groß! Auch rutschten die
Ärmel jedes Mal nach kurzer Zeit wieder hinunter, obwohl sie sie
doch kurz zuvor sorgfältig aufgekrempelt hatte. Und die blöden
Hosenbeine befreiten sich bei jeder Bewegung selbst aus ihrem Sockengefängnis. Das war einfach nicht zum Aushalten! Wütend trat
sie wie ein Pferd aus und stolperte danach fast über den Hosensaum,
der nun unter ihrem Schuh im feuchten Matsch steckte.
Zähneknirschend versuchte Diana, den unteren Teil ihrer Hose auszuwringen, und zwängte ihn zurück in die Socken. Sie verstand
zwar schon, dass ihr Vater ihr nicht dauernd neue Kleidung kaufen
konnte – weil das Geld dafür nicht reichte und er deswegen alles
immer zwei Nummern zu groß kaufte, damit sie es möglichst zwei
Jahre tragen konnte –, doch musste sie deswegen wie eine Vogelscheuche herumlaufen? Wenn sie sich darüber bei ihm beschwerte,
dann gab er ihr stets zur Antwort, dass die anderen Kinder im Dorf
genauso aussähen, weil sie die Kleidung ihrer Geschwister auftrugen, sie aber immerhin neue Hosen und Pullover bekäme. Auch war
ihr Vater auf die dumme Idee gekommen, sie mit dieser Frau Büri
bekannt zu machen. Dort sollte sie am Ende des Sommers eine
Schneiderausbildung beginnen, damit sie ihr Kleidungsproblem
zukünftig selbst lösen könnte. Ausgerechnet bei der! Das Haus dieser Frau roch doch schon so komisch. Und hinzukam, dass Frau
Büri eine jener Personen war, die immer nur über ihre eigenen Dinge sprechen wollten. Sie konnte einem stundenlang von ihrem Sohn
erzählen und fast alle Sätze begannen mit mein Sohn kann, mein
Sohn hat oder mein Sohn ist. Dabei reckte Frau Büri dann den Kopf
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in den Nacken und ihre Brust schwoll an, sodass sie Diana immer
an einen aufgeplusterten Gockel erinnerte. Versuchte sie, die ewig
gleichen Satzketten zu durchbrechen, indem sie das Thema wechselte, sagte Frau Büri »Hm, ach ja«, um danach sofort ihre vorherigen Ausführungen über ihren Sohn zu wiederholen.
Dianas einziger Trost in Bezug auf die Kleidung war ihr Halstuch,
denn das passte wirklich. Doch an diesem Morgen hatte sie es nicht
fest genug gebunden und stattdessen zu intensiv ihre Ärmel kontrolliert. Als sie endlich den Brunnen erreichte und den Eimer am Haken einhängen wollte, schaute sie zufällig noch einmal an sich herunter und bemerkte, dass ihr Tuch fehlte. So ein Mist! Sie hatte es
verloren … Der Tag fing ja gut an.
Kurbelnd stand das Mädchen am Brunnen und starrte missmutig in
den Nebel. Den Eimer vom Haken lösend versuchte sie, mit ihren
Augen den Dunst zu durchdringen, als plötzlich ein stechendes Gefühl durch ihren Arm zog.
»Aua!«, rief sie erschrocken. Ihre Blicke folgten der Richtung, aus
der das Stechen kam. Wütend stapfte sie mit dem Eimer dorthin und
trat nach einigen Sekunden fast auf ihr Halstuch.
»Nanu, da bist du ja«, sagte sie, hob es auf und legte es sich um den
Hals.
Als sie sich noch einmal umschaute, zuckten grellgrüne Blitze im
Nebel auf. »Was soll das denn jetzt?«, brummte sie.
So was passierte natürlich immer nur ihr und sprechen durfte sie
sowieso mit fast keinem darüber, die Leute redeten ohnehin schon
über sie. Und das alles nur, weil jemand aus dem Dorf sie irgendwann einmal durch ein offenes Fenster belauscht hatte. Sie unterhielt sich damals mit einigen Küchengeräten, gab ihnen Namen und
stellte sich vor, dass es ihre Arbeitskollegen wären. Dabei hatte sie
das doch nur gemacht, weil ihr Vater sie so oft alleine ließ. Er war
Schreiner und erzählte ständig von seinen Kollegen. Eine Mutter
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hatte Diana nicht, die war gleich nach ihrer Geburt gestorben. Seitdem redeten jedenfalls fast alle im Dorf über sie und stellten sie als
verrückt hin. Und diese sowieso schon unangenehme Situation versuchte Dianas Vater ihr dadurch schmackhaft zu machen, dass er
diese Frau Büri als eine der Personen anpries, die ihr trotz jeglichem
Gerede dennoch eine Ausbildungsstelle gab. Diana fand dieses Dorf
schrecklich. Sie hätte am liebsten ihre Koffer gepackt und wäre einfach fortgegangen.
Böse in den Nebel blickend, kehrte sie nach Hause zurück und
kümmerte sich um das Frühstück.
Einen Lichtblick gab es ja noch: ihren Freund Julius. Er lebte auf
einem Bauernhof, unweit von ihrem Dorf. Der wollte hier auch
nicht mehr bleiben. Wenigsten würde sie ihn heute endlich wiedersehen und den Tag mit ihm verbringen. Es war Wochenende und ein
Ausritt stand bevor. Julius redete nicht schlecht über sie und war
immer offen für ihre Geschichten. Dem konnte sie auch das mit den
grünen Blitzen erzählen. Er würde ihr glauben und überhaupt: Es
war doch nicht das erste Mal, dass ihr so etwas Komisches passiert
war.

***
Zur gleichen Zeit, als Diana Wasser holte, kehrte der siebzehnjähriger Julius, mit blonden Haaren und braunen Augen, die Stallgasse
auf dem Hof seiner Eltern. Scharrende Hufgeräusche, Schnauben
und Rascheln waren zu hören und Tiermäuler verschwanden in
kleinen Heuhaufen – Frühstückszeit für Pferde und Kühe. Julius
Eltern besaßen neben diesen Tieren auch noch Ziegen und Hühner,
doch die interessierten ihn weniger. Pferde waren toll, mit ihnen
konnte er schnell durch die Landschaft jagen. Sie boten ihm Ab18

wechslung zu all der schweren Schufterei in dem landwirtschaftlichen Betrieb. Sehr zu seinem Unmut plante sein Vater, dass er den
Hof auch noch übernehmen sollte, obwohl Julius das gar nicht wollte. Lieber würde er fortgehen und sich die Welt ansehen. Oder irgendetwas mit Fahrzeugen machen, mit denen konnte man ja auch
schnell von einem Ort zum anderen sausen. Sein Vater hielt all die
Ideen mit der Welt und den Autos für jugendlichen Quatsch. So gesehen waren die Pferde das einzige Mittel, Julius‘ Drang nach hoher
Geschwindigkeit auszuleben. Besser eine Pferdestärke als gar keine, dachte er oft. Er hatte sich über die Jahre zu einem guten Reiter
entwickelt, einem mit viel Geduld, der auch den sperrigsten Gaul
dazu brachte, über jedes Hindernis zu springen.
Wie sein Vater damals zu den Pferden kam, war eine seltsame Sache. Durch Zufall trafen sie vor einigen Jahren einen Mann bei einer
Viehauktion, der seinen Vater darauf aufmerksam machte, dass man
auch mit diesen Tieren viel Geld verdienen könne. Trotz seiner
sonst skeptischen und eher misstrauischen Einstellung gegenüber
allem Neuem, ließ sich Julius‘ Vater ungewöhnlich schnell von dieser Sache überzeugen. Er kaufte gleich einen Hengst und eine Stute.
Es lief dann aber erst mal nicht so gut mit der Zucht und den Verkäufen und der Vater verlor allmählich die Geduld. Auch war er
insgeheim wütend auf Julius, weil der weiterhin Spaß an der Sache
hatte, denn er hielt das inzwischen für eine Schnapsidee und ärgerte
sich zunehmend mehr über sich, die Pferde und seine Unfähigkeit,
den Hof wirtschaftlich voranzubringen. Seit dem Pferdekauf geriet
er merkwürdigerweise immer häufiger in schwierige Situationen.
Missernten oder kostspielige Reparaturen fielen wiederholt an und
trübten weiter das Verhältnis zu Julius, der ja auch darunter leiden
musste, denn er ließ seine schlechte Laune an seinem Sohn aus.
Julius wollte inzwischen einfach nur noch weg. Gut, dass Diana
heute kommen würde und sie zusammen einen Ausritt machten.
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Einmal Abstand zu diesem Geschrei. Mit ihr war es meistens lustig,
egal ob, die im Dorf über sie sprachen. Sie kannte so viele Geschichten und es passierten ihr auch immer eigenartige Dinge.
Er dachte gerade an eine dieser Geschichten und überlegte, dass er
noch den Sattel aus der Sattelkammer holen musste, als plötzlich
die Strohreste in der Stallgasse in Bewegung gerieten. Es sah aus,
als ob sie Buchstaben bildeten. Noch bevor Julius sie zusammenfegen konnte, erkannte er tatsächlich die Worte Rätsel und Geheimnis,
aber diese blieben nur Sekunden vor seinen Augen und wurden von
einem plötzlich aufkommenden leichten Wind wieder zerstoben.
Etwas verwirrt hielt Julius inne, bevor er sie zusammenfegte. Hatte
er sich das nur eingebildet?
Danach holte er den Sattel und legte ihn draußen über einen Holzbock. Er hatte das Zaumzeug vergessen und ging noch einmal zurück.
Als Julius wiederkam, lag der Sattel nicht mehr auf dem Holzbock,
sondern bereits auf dem Rücken seines Pferdes. Mit einem irritierten Kopfschütteln legte er dem Tier das Zaumzeug an und hielt
Ausschau nach der Person, die ihm die Arbeit abgenommen hatte,
doch es war niemand zu sehen. Angestrengt spähte Julius in den
Nebel, der sich auch hier, rings um den Hof, im nassen Weidegras
verteilte. Er meinte, die Umrisse einer Gestalt zu erkennen, die weiter abwärts am Rande der Wiese langsam verschwand. Nicht sicher,
ob er seinen Augen trauen konnte, kniff er sie zu, und als er sie wieder öffnete, verflog der Nebel und die Sicht wurde langsam klar.
Noch etwas schemenhaft erkannte er seinen Großvater, der gerade
nach den Kühen und Hühnern schaute.
Julius grinste. Bestimmt hatte der für ihn den Sattel auf das Pferd
gelegt. Sein Großvater war aber auch wirklich sonderbar – ein
Mann, der mit den Kühen sprechen konnte! Sicher war das Unsinn,
doch die Leute im Dorf nahmen das ernst. Der alte Mann schien zu
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