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René Anour
Die Wanifen - Zeitenwende

René Anour lebt in Wien, das heißt, wenn er nicht gerade in
irgendeinem Wald nach Inspiration sucht. Schreiben bedeutet
für ihn die einzige Tätigkeit, bei der man wirklich zur Ruhe
kommt. Persönlich treffen, kann man ihn außer bei Lesungen
auch bei einem Auftritt der Kabarettistengruppe Vetophil, deren
Gründungsmitglied er ist. Seine Leser hält er am Laufenden
unter:
facebook.com/anournovels
twitter.com/anournovels
reneanour.wordpress.com

Weiters in dieser Reihe erschienen:
René Anour, Die Wanifen-Seegeist (Band I):

René Anour, Die Wanifen-Geisterfeuer (Band II)

An Dich:

Du bist mit mir in eine andere Zeit gegangen, den tiefen Wald,
das Dorf im Wasser, den See, zu Naturgeistern und Wisenten,
Knabenkraut und Baumriesen.

Danke,
René Anour

Zur Orientierung:
Diese Geschichte (abgesehen vom Prolog) spielt in zwei
unterschiedlichen Zeitebenen, in der Zeit von Seyring und
der Zeit von Ainwa. Diese sind durch etwa zweihundert
Jahre voneinander getrennt. In den Ereignissen in »Die
Wanifen-Geisterfeuer« nahmen beide an einem regelmäßig
stattfindenden Turnier unter Wanifen teil, das beide Male
so ähnlich ablief, dass man glauben konnte, Ainwa und
Seyring wären auf demselben Turnier. Zwischen den
beiden scheint über die Grenzen der Zeit eine
geheimnisvolle Verbindung zu bestehen…

Prolog
»Kelpi, Percht, Salkweib, Einhorn, Tatzelwurm.«
Der hohe Ruf eines Haubentauchers riss Kauket aus
seinen Gedanken. Für einen Augenblick hob er den Kopf
und schirmte seine Augen gegen die Abendsonne ab. Der
See vor ihm war ein Bild des Friedens. Ein paar flauschige
Haubentaucherküken paddelten eilig auf ihre Mutter zu
und schlüpften unter ihre Flügel, bis nur ihre Köpfe
sichtbar waren.
Kauket schnaubte und wandte sich wieder den Zeichen im
Uferkies vor ihm zu. Keines sah wie das andere aus,
genauso wenig, wie sich die dazugehörigen Geister
ähnelten, wenn man Urgroßvater Schepsi Glauben
schenken wollte.
»Kelpi, Percht, Salkweib, Einhorn, Tatzelwurm ... der Alb,
Bartengryf...
»...Hermelinenwór, Frostkindl und... Ata«, ergänzte eine
helle Mädchenstimme.
Kauket seufzte, ohne den Blick von den Geistzeichen zu
heben.
»Geh nachhause, Nephtys. Mutter und Vater werden sich
Sorgen machen.«
»Wieso? Ich möchte mit dir lernen. Urgroßvater hat
gesagt...«
»Er hat mir gesagt, was mit mir passieren wird«,
unterbrach sie Kauket und hob den Kopf. »Dass ich mich
verwandeln werde. Ich muss darauf vorbereitet sein – also
lass mich in Ruhe.«
Nephtys Miene verfinsterte sich, sie streckte den Fuß aus
und verwischte die Geistzeichen im Kies. Obwohl sie nur
ein Sommer voneinander trennte, wirkte sie mit ihren elf
Sommern unverzeihlich kindisch auf Kauket. Ihr
wuscheliges Haar und das runde Gesicht verstärkten den
Eindruck noch.
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»Ich hoffe, du bist stolz auf das, was du getan hast!«
Nephtys fauchte und rollte mit den Augen.
»Na, na«, meinte eine raue Stimme. »Ärgert ihr einander
wieder?«
Kauket wandte sich von seiner Schwester ab und senkte
den Blick.
»Ich habe versucht zu lernen«, murmelte er mit
zusammengepressten Kiefern.
»Es ist ungerecht. Ich kann das genauso gut wie Kauket,
Urgroßvater, schau!« Nephtys malte mit dem Fuß die
Umrisse eines fliegenden Vogels in den Sand.
»Benutz die Zeichen der Geister nicht leichtfertig,
Nephtys. Der große Ata könnte es dir übelnehmen.« Ihr
Urgroßvater lächelte. Je älter er wurde, desto mehr wirkte
er wie ein Teil des Waldes. Sein brustlanger Bart war mit
Moosen durchsetzt, in dem krausen Haar, das unter seiner
Ledermütze hervorquoll, hatten sich Holunderblüten
verfangen und in seinen buschigen Augenbrauen hatte
bestimmt schon einmal ein Zaunkönig gebrütet.
Auch wenn es ihm noch immer gelang, sich ihnen völlig
lautlos zu nähern, konnte Kauket nicht umhin zu
bemerken, wie gekrümmt er dastand, während er das
Zeichen des großen Wassergeistes mit seinem Stab
verwischte. Der Anblick irritierte Kauket. Urgroßvater
Schepsi hatte immer schon alt ausgesehen, aber früher
hatte er sich seine Jahre nicht anmerken lassen.
Schepsi musterte Nephtys mit freundlichem Blick. »Ich
habe eine Überraschung für dich, Kleines, aber sie
bedeutet große Verantwortung…«
Nephtys musterte ihn mit neugierigen Augen. »Was ist es,
Urgroßvater?«
Kauket wunderte sich, wie er es immer wieder schaffte, ihr
das Gefühl zu geben, ernst genommen zu werden.
Vielleicht war das der Grund, warum sie die beiden so oft
bei Kaukets Ausbildung störte.
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Schepsi grinste verschwörerisch. Mit einer dramatischen
Geste griff er hinter sich und holte etwas aus seinem
Pelzkragen.
Nephtys reckte das Kinn vor, um erkennen zu können,
was sich zwischen seinen gekrümmten Fingern verbarg.
Ein flauschiger, schwarz weiß gestreifter Federball, hockte
zwischen Schepsis erdigen Fingern. Nephtys stieß ein
entzücktes Seufzen aus. »Ein Haubentaucher Küken!«
Kauket rollte mit den Augen.
»Seine Eltern wurden von einem Fuchs gerissen, als sie
das Nest verteidigt haben. Der Kleine ist jetzt ganz allein.«
Nephtys formte ihre Hände zu einer Schale, damit Schepsi
ihr das Küken überreichen konnte. Der Haubentaucher
beäugte Nephtys und Kauket neugierig. Entweder wusste
er nicht, dass Menschen Gefahr bedeuteten, oder es lag an
Urgroßvater Schepsis besonderer Verbindung zu Tieren.
Seit Kauket denken konnte, hatte sein Urgroßvater
tagelange Ausflüge in den Wald unternommen und war
oft
in
Begleitung
aller
möglichen
Kreaturen
zurückgekehrt, die man sonst kaum zu Gesicht bekam. Ein
Sperlingskauz, ein Siebenschläfer, ein Hermelin und ein
Luchs waren die, an die Kauket sich am besten erinnerte.
»Er ist hungrig und braucht rasch Nahrung«, ermahnte er
Nephtys. »Du musst dich gut um ihn kümmern. Er frisst
Wasserinsekten und wenn er größer wird, Fische.«
Nephtys nickte eifrig.
Schepsi strich ihr durch das Haar. »Dann los, Kleines, such
ihm was zu fressen, während ich hier mit Kauket rede.«
Sie warteten, bis sie das Lied, das Nephtys dem Küken
vorsang, nicht mehr hören konnten. Schepsi atmete tief
durch und stützte sich auf seinen Stab. Das Lächeln auf
seiner Miene erstarb. Für einen Moment krampfte sich
seine Miene zusammen, als hätte er Schmerzen.
»Geht es dir gut, Urgroßvater?«, fragte Kauket besorgt.
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Eine Weile antwortete er nicht, und als er es tat, wünschte
sich Kauket, er hätte weiter geschwiegen.
»Meine Zeit neigt sich dem Ende zu«, hauchte er mit
heiserer Stimme. »Heute Nacht…«
Kauket spürte, wie ihm die Farbe aus dem Gesicht wich.
»Du bist ein Wanife, Urgroßvater. Du kannst die Hilfe der
Geister erflehen.«
Schepsi hob seinen Kopf ein wenig, und mit etwas
Anstrengung kehrte sein warmherziges Lächeln zurück
auf seine Miene.
»Das Alter … ist keine Krankheit, die die Geister heilen
können.«
»Du hast mir erzählt, in der Welt der Geister hat Zeit eine
andere Bedeutung … du könntest zu ihnen gehen … und
dort leben…«
»Du hast gut aufgepasst, Kauket.« Schepsi richtete sich mit
einem schmerzerfüllten Stöhnen auf. »Aus dir wird ein
großer Wanife werden. Bereits jetzt spüre ich die Nähe
deines Seelengeists in deiner Gegenwart. Ein Gefährte aus
unserer alten Heimat … Die Geisterwelt kann ein
wundervoller Ort sein … voller Geheimnisse, aber sie
verändert einen, Kauket, deshalb darf man sich nicht zu
lange dort aufhalten. Sie nimmt dir etwas … Es ist ein Ort
ohne Wärme. Was dort bleibt, verliert seine
Menschlichkeit, wird allmählich selbst zum Geist, verliert
sich.«
Er schüttelte müde den Kopf. »Ich habe meine Kinder,
meine Enkel und meine Urenkel im Arm gehalten. Diese
Welt ist mein zu Hause.«
»Aber ich brauche dich«, warf Kauket ein. »Niemand
sonst weiß, was es bedeutet, ein Wanife zu sein. Wie soll
ich das schaffen?«
Schepsi legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Du weißt alles darüber, was du wissen musst«, erklärte
er und strich ihm über den Kopf. »Den Rest …« er legte
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seine Hand auf Kaukets Brust, »wirst du hier wissen, wenn
die Zeit kommt.«
Kauket presste die Lippen zusammen und versuchte zu
verhindern, dass die Verzweiflung die Oberhand gewann.
Für einen Moment schien das Gesicht seines Urgroßvaters
hinter einem Tränenschleier zu verschwimmen.
»Wir haben nicht viel Zeit«, meinte Schepsi sanft. »Und es
gibt etwas, dass du noch wissen musst, bevor ich gehe.«
Kauket wischte sich über das Gesicht und nickte leicht.
»Zuerst, sag mir, Kauket: was ist ein Wanife?«
»Ein Mensch, der von einem Wesen der Geisterwelt
erwählt wird. Wenn der Wanife erwachsen wird, schließt
sich zwischen ihm und seinem Seelengeist ein Band, das
für den Rest seines Lebens dauert.«
»Welche Fähigkeiten besitzt ein Wanife?«
»Kein Wanife hat die gleichen Fähigkeiten, da die Kräfte
von seinem Seelengeist stammen. Je nachdem, was für
eine Kreatur es ist, besitzt man Fähigkeiten im Heilen, im
Wandeln durch die Geisterwelt, im Wachsen … und im
Geisterringen.«
»Wie fand unser Volk unsere neue Heimat, hier im
Seenland?«
»Wir waren Flüchtlinge. Verjagt aus unserer alten Heimat
im Süden, kamen wir hier an, am Ende unser Kräfte. Feort,
vom Volk der Ata, der größte Wanife aller Zeiten, fand
uns, rettete uns und gab uns eine neue Heimat hier, in
diesem verborgenen Tal.«
»Sehr gut«, flüsterte Schepsi, »sehr gut.«
Ein Schatten schien sich über seine Miene zu legen.
»Warum gibt es bei Feorts Volk, den Ata, keine Wanifen
mehr?«
Kauket schluckte. Normalerweise gelang es ihm, seine
Angst zu beherrschen. Aber seit Schepsi ihm die
Geschichte zum ersten Mal erzählt hatte, wachte er

10

manchmal schweißgebadet auf, und glaubte ein paar
orange leuchtende Augen in der Dunkelheit zu sehen.
»Der Kelpi«, flüsterte er. »Er hat sie verflucht. Er war der
Seelengeist des letzten Wanifen der Ata, von Geralt.«
»Meinem Freund«, flüsterte Schepsi kraftlos. »Meinem
Bruder… erzähl weiter, mein Junge!«
»Der Kelpi war ein mächtiger Geist, der über die dunklen
Triebe der Seele herrscht. Es gibt keine bösen Geister, aber
Geralt fürchtete die Macht seines Seelengeists, und dass
sie Besitz von ihm ergreifen würde. Er verriet den Kelpi –
und sperrte ihn in eine alte Eibe. A-aber die Kräfte des
Kelpis ließen sich nicht unterdrücken. Er zerstörte sein
Gefängnis und wollte Rache für Geralts Verrat. Er wollte
einen Weg finden, die Grenze zur Menschenwelt zu
überschreiten, um über die Menschen herzufallen, die ihn
so gequält hatten. Aber die einzigen, die die Grenze
überschreiten können, sind Wanifen … Deswegen tötete er
Geralt, und … und …«
»Sprich es aus«, flüsterte Schepsi.
Kauket schluckte.
»Er riss ihm das Herz aus dem Leib, weil er glaubte, damit
seine Macht zu erben. Seither kann er bei jedem Blutmond,
wenn die Geister- und die Menschenwelt sich nahe sind,
in die Menschenwelt wandeln. Dort jagt er die Kinder der
Ata, aus denen einmal Wanifen werden können. Er t-tötet
sie … trinkt ihr Blut und mit jedem Tropfen kommt er
seinem Ziel näher.
Schepsi nickte. Seine Augen waren geschlossen und seine
Lider bebten, als erlebte er jenen Albtraum noch einmal. Er
hatte Kauket erzählt, wie er nach seinem Freund gesucht
hatte, wie er dem Kelpi nur um Haaresbreite entkommen
war.
Irgendwo hinter den Bergen erscholl ein leises Grollen.
Die Richtung, aus der es drang, verriet Kauket, dass das
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Gewitter, das sich gerade zusammenbraute, vermutlich
am Tal vorbeiziehen würde.
»Die Ata haben vergessen, was Wanifen sind«, erklärte
Schepsi, als er die Augen wieder geöffnet hatte. »Sie
existieren nur noch in ihren Geschichten, solange lastet der
Fluch des Kelpis schon auf ihnen… Bei jedem Blutmond,
Kauket, habe ich versucht, das Kind zu retten, auf das der
Kelpi es gerade abgesehen hatte. Ich schickte nachts Tiere
zu ihnen, die ihnen helfen sollten, sich vor ihm zu
verstecken – aber er hat sie alle geholt. Meine Zeit ist
vorbei, Junge… und es tut mir weh, dich mit dieser Bürde
zurückzulassen. Du wirst dich dem, was der Kelpi
geworden ist, eines Tages stellen müssen. Du wirst den
künftigen Wanifen der Ata schützen, so wie Feort einst
uns geschützt hat.«
»Wie soll ich das schaffen?«, hauchte Kauket. »D-du hast
es so oft versucht. Der Kelpi ist mächtig, wie soll ich ihn
besiegen?«
Schepsi lächelte wieder. »Du wirst einen Weg finden, wo
ich versagt habe. Ein Band aus Liebe verbindet uns mit
den Ata. Bring ihren neuen Wanifen hierher, an diesen
Ort, den selbst der Kelpi nicht kennt. Bilde ihn aus und
stellt euch ihm gem…«
Schepsi wurde von einem heftigen Hustenanfall gebeutelt.
Kauket legte ihm besorgt die Hand auf den Rücken.
»Urgroßvater?«
Schepsi winkte ab. Nach einer Weile fing er sich wieder.
»Du hast gesagt, es gäbe da noch etwas … etwas, dass du
mir noch nicht erzählt hast?«
Schepsi stützte sich auf seinen Stab. Kauket hörte, wie er
langsam die Luft aus seinem Körper entweichen lies.
Ein Eisvogel schoss pfeilgerade über die spiegelglatte
Wasseroberfläche, wie ein blitzendes Juwel.
»Dieses Land«, flüsterte er. »ist etwas Besonderes, Kauket.
Nirgendwo sonst gibt es eine höhere Dichte an
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Kraftplätzen, den Toren zur Geisterwelt. Die Ata sind mit
diesem Land auf besondere Weise verbunden. Sie hatten
immer schon besonders starke Wanifen und ich glaube,
das hat einen Grund… Ich glaube, sie sollen uns vor etwas
schützen, etwas, das noch so weit fort ist, dass ich es in der
Geisterwelt kaum wie das sanfte Kräuseln des Sees in der
Abendbrise spüre... Aber wenn es kommt, Kauket …«
Schepsi ergriff Kauket am Ärmel seines Hemds. »Wenn es
kommt, müssen die Ata wieder einen Wanifen haben,
verstehst du?«
»Wovon sprichst du?«
»Es ist unsere Schuld«, wisperte Schepsi abwesend. »Wir
haben das getan…«
Kauket runzelte verwirrt die Stirn. Ein paar finstere
Wolken rollten über die Berge. Das Grollen wiederholte
sich. Kauket hatte sich getäuscht. Das Gewitter würde
über dem Tal niedergehen. Sein Blick schweifte zum
anderen Ufer des Sees, wo ein paar dicht nebeneinander
stehende Holzhütten standen.
»Wir sollten zurück.«
Schepsi murmelte ein paar Wörter in der alten Sprache
seines Volks. Kauket wusste, dass er dann nicht mit ihm,
sondern mit seinem Seelengeist sprach, der sich vielleicht
jetzt gerade nur durch den Schleier zwischen den Welten
von ihren Blicken verborgen, in ihrer Nähe befand.
Der Griff um Schepsis Stab verstärkte sich. Er richtete sich
zu seiner vollen Größe auf, als würde er plötzlich wieder
von neuer Lebenskraft durchströmt.
»Kauket!«
Seine Stimme klang mit einem Mal wieder viel kräftiger.
»Mein Seelengeist hat mir ein letztes Mal geholfen, bevor
ich euch verlassen muss. Ein bisschen Kraft, um dir noch
dieses letzte Geheimnis anzuvertrauen … Wenn es an der
Zeit ist, wenn der Kelpi besiegt und die Ata wieder einen
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Wanifen haben … musst du ihm dieses Geheimnis
weitergeben, Kauket…«
Die Warmherzigkeit in Schepsis Miene war einer fast
feierlichen Ernsthaftigkeit gewichen.
»In der Nacht, als der Kelpi Geralt tötete, habe ich noch
etwas anderes gesehen…«
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Stimmen im Wind
Seyring
Eins,
Wieso kann ich nicht aufhören, Angst zu haben …
Zwei
Er wird hier irgendwo auf mich warten … und dieser
Albtraum beginnt von neuem.
Drei
Seyring drückte sich tiefer ins Haseldickicht und starrte
auf die Lichtung hinaus. Ein Windstoß fuhr durch die
frühlingsgrünen
Bäume
und
wirbelte
wollige
Pappelsamen und Weißdornblüten durch die Luft.
Vier
Der Duft von Lindenblüten stieg ihm in die Nase. Seyring
versuchte aufmerksam zu bleiben, sich nicht von der
friedlichen Stimmung ablenken zu lassen.
Fünf
Ein Schwarm Hänflinge flog zwitschernd über den
Kraftplatz. Seyring zuckte zusammen. Nur ein paar Vögel
… es sind nur ein paar Vögel.
Sechs
Der, den er suchte, würde ohnedies kein Geräusch
verursachen.
Sieben
Ein Rehkitz stakste unbeholfen auf den Kraftplatz hinaus
und sah sich mit aufgestellten Lauschern um. Die Mutter
trabte kurz darauf ebenfalls auf die Lichtung und begann
das Kleine zu säugen.
Acht
Tiere konnten beide Welten wahrnehmen. Wenn sie sich
so ruhig verhielten, drohte vielleicht wirklich keine
Gefahr.
Neun
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Seyrings Griff schloss sich fester um seinen Stab. Er durfte
sich nicht einlullen lassen. Er war mächtig. Wenn Seyring
Erfolg haben wollte, musste er schnell sein, bereit. Sein
Körper spannte sich. Seine Zehen suchten Halt im
Waldboden, um sich abstoßen zu können.
Zehn
»Frostkindl!« brüllte Seyring, und stieß sich ab. Ricke und
Kitz zuckten zusammen und verschwanden mit hohen
Sprüngen im Wald, als Seyring durch das Dickicht brach.
Er stolperte auf den Kraftplatz hinaus und sah sich nach
allen Seiten um.
Nichts.
Keine Spuren, keine Gestalt, die aus der Geisterwelt
auftauchte, nur die beiden nackten Steine, die die Lichtung
begrenzten, und rundherum der fast bis in den Himmel
ragende Urwald.
Seyring ließ seine Gestalt erschlaffen und atmete auf. Er
war nicht hier… Er wusste, er sollte erleichtert sein, aber
stattdessen machte sich ein seltsames Bedauern in ihm
breit.
Ein helles Kichern erscholl über ihm. Seyring legte den
Kopf in den Nacken und beobachtete das silbrig glitzernde
Baby, das über ihm flatterte. Natürlich war es kein echtes
Baby…
»Lachst du mich etwa aus?«, fragte Seyring.
Das Baby gluckste und steckte sich seine Knubbelfinger in
den Mund.
Das Frostkindl war sicher einer der freundlichsten
Bewohner der Geisterwelt, und durch einen glücklichen
Zufall hatte Seyring die Möglichkeit, neben seinem
Seelengeist, dem Elfenkauz, eines zu seinem Schutz rufen
zu können. Es wirkte so harmlos … aber es konnte das
Herz eines Angreifers erweichen und ihn friedlich werden
lassen – vielleicht der einzige Schutz gegen einen Gegner,
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dem mit Kraft und Geschicklichkeit nicht beizukommen
war.
Seyring seufzte und hob seinen Stab.
»Kehr zurück, Frostkindl. Er ist nicht hier …«
Das Frostkindl flatterte noch ein paarmal mit seinen
glitzernden Flügeln und verschwand so rasch wie es
aufgetaucht war.
Eine Nachtigall begann zu zwitschern. Er hatte sich nicht
getäuscht – alles war friedlich, alles war normal.
»Alles gut«, flüsterte er, als müsste er sich selbst davon
überzeugen, dass es so war. Sein Blick fokussierte sich auf
samtig-gelbe Blütenköpfe unter ihm im Gras. Der Winter
hatte lange gedauert, zu lange. Viele Ata litten an Husten,
und Seyrings Tränke halfen kaum. Er war als Heiler alles
andere als brillant, aber sein Gefühl hatte ihm deutlich
gesagt, dass Huflattich helfen würde und sein Trank
würde besser wirken, wenn er die Blumen an einem
Kraftplatz wie diesem sammelte.
Er bückte sich und begann die pelzigen Blüten in seinen
Beutel zu stopfen. Vielleicht sollte er einen kleinen
Ausflug in die Geisterwelt unternehmen, jetzt, wo er
schon hier war, sehen, ob er irgendwo seine Spur fand.
Jemand wie er würde dort Spuren hinterlassen. Während
seiner vielen Ausflüge in jene Welt hatte Seyring immer
bemerkt, wie eng diese mit der der Menschen verknüpft
war. Tobten die Geister, änderte sich das Wetter.
Bekämpften sich die Menschen, zogen sich die Geister
zurück, bis auf die Kreaturen, die von Angst und Wut
angezogen wurden. Wenn Seyring in seinen Jahren als
Wanife etwas gelernt hatte, dann, wie fein und
kompliziert die Verästelungen zwischen Menschen- und
Geisterwelt waren, fast wie das Myzel eines Pilzes, das
Wurzeln, Erde und Bäume durchdrang. Manchmal
wünschte er sich, ein besserer Wandler zu sein, einer jener
Wanifen, die sich in der Geisterwelt so natürlich
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bewegten, als wäre sie ihr zweites Zuhause, damit er diese
Verbindungen besser verstehen lernte … aber seit einiger
Zeit
war
es
für
ihn
gefährlich
geworden
hinüberzuwandeln…
Etwas schubste ihn von der Seite, sodass er sich mit der
Hand abstützen musste, um nicht umzukippen. Seyring
rollte mit den Augen. Auch wenn nichts zu sehen war,
wusste er, wer dafür verantwortlich war.
»Du brauchst nicht eifersüchtig zu sein, weil ich es vor dir
gerufen habe. Du solltest am allerbesten wissen, warum...«
Seyring wurde ein weiteres Mal geschubst und plumpste
auf den Boden.
»In Ordnung«, stöhnte er und hob seinen Stab ein wenig.
»Komm raus, wenn du willst.«
Für einen Moment schien die Realität vor seinen Augen zu
verschwimmen, dann landete eine massige Gestalt neben
Seyring. Es war ein paar Monate her, seit er ihn leibhaftig
gesehen hatte, und ihm wurde schmerzlich bewusst, wie
sehr er ihm gefehlt hatte. Der Geist, der ihn ausgewählt
hatte, durch dessen Band Seyring überhaupt erst zum
Wanifen geworden war, sein Seelengeist, sein Elfenkauz.
Er lächelte, als sich sein weiches Federkleid gegen seinen
Arm schmiegte. Seyring erhob sich und wandte sich dem
Elfenkauz zu. Sie hatten so viel miteinander erlebt, waren
zu unzertrennlichen Gefährten geworden. Der Elfenkauz
verkörperte Weisheit und einen wachen Verstand. Diese
Eigenschaften hatte er in Seyring wiedergefunden, als er
ihn als Kind als seinen Wanifen ausgesucht hatte. In letzter
Zeit hatte Seyring sich allerdings gefragt, ob er sich nicht
in ihm geirrt hatte.
Der Elfenkauz war eine majestätische Erscheinung, an die
man sich nie wirklich gewöhnte. Kopf, Brust, Flügel und
Vorderbeine ähnelten einem riesigen Waldkauz, während
Körper und Hinterläufe mit Fell bedeckt waren und am
ehesten an einen Luchs erinnerten.
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Zwei schwarze Augen musterten Seyring neugierig. Er
machte einen Schritt auf seinen Geist zu und schlang seine
Arme um seinen Hals. Er fühlte, wie der Elfenkauz sich an
ihn schmiegte und ihm seinen Schnabel auf die Schulter
legte.
»Wie sind die Dinge bloß so außer Kontrolle geraten«,
hauchte Seyring. Es war leicht, sich in der Gegenwart des
Elfenkauzes sicher zu fühlen. »Ich weiß nicht mehr, was
ich tun soll.«
Der Elfenkauz stieß ein leises Schuhu aus. Seyring löste
sich von ihm, behielt aber eine Hand in seinem Federkleid.
Wieso glaubte er eigentlich, dass der Andere
zurückkehren würde? Seyring hatte keine Ahnung, über
was für Fähigkeiten er jetzt verfügte. Vielleicht hatte er
seine Aufmerksamkeit längst anderen Zielen zugewandt
und Ataheim den Rücken zugekehrt. Wenn das stimmte,
war alles vergeblich…
»Ich hätte das alles verhindern können«, flüsterte Seyring.
Der Elfenkauz legte seinen Kopf schräg und musterte
Seyring.
Seyring atmete tief durch. »Ich ...«
Ein seltsamer Wind kam auf. Seyring hob den Kopf. In
seinen Fingern prickelte es. Die Bäume begannen zu
knarzen. Seine rechte Hand schloss sich um seinen Stab.
»Er kommt«, flüsterte er.
Der Elfenkauz begann nervös auf und ab zu tänzeln.
Und er ist viel stärker, als ich dachte.
Er hörte Stimmen, die wie Echos über die Lichtung
hallten. Luftströmungen umflossen ihn, als würden sie ihn
abtasten. Seyring wusste, dass es weit mehr war als das …
Er hatte gesehen, was die Macht dieses Geists anderen
antun konnte und wenn er sich erst entschied, Seyring
anzugreifen … Vielleicht hätte er wirklich nicht
herkommen dürfen. Vielleicht hätte er auf die unheilvollen
Träume hören sollen, die er vor dem Gamlain geträumt
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hatte, die vor kurzem wieder zurückgekehrt waren… Aber
wie hätte er nicht kommen können, wie hätte er aufhören
und sich abwenden können? Nein, in Wahrheit hatte er
keine Wahl gehabt, nicht in dieser Sache … nicht bei ihm.
Seyring wandte sich der Mitte des Kraftplatzes zu. Eine
gebeugte Gestalt war dort aufgetaucht.
Seyring spürte, wie sich die Haare auf seinen Armen
aufstellten. Vielleicht hatte er sich nie einem mächtigeren
Wanifen gegenüber gesehen – und sie befanden sich auf
einem Kraftplatz, das bedeutete, er konnte sein Ungetüm
von Seelengeist jederzeit leibhaftig erscheinen lassen.
Allein der Gedanke ließ Panik in Seyring aufsteigen, aber
er drängte sie erfolgreich zurück, für den Moment.
Der Andere hielt den Kopf gesenkt und stützte sich mit
einer Hand am Boden ab. Seinen Stab hatte er halb
erhoben. Er war kleiner als Seyring, selbst wenn er
aufrecht stehen würde, aber er hatte schon vor langer Zeit
gelernt, dass Größe bei Wanifen nicht das Geringste über
deren Kraft aussagte. Während er sein Gesicht nicht
erkennen konnte, leuchtete das Geistzeichen unter seinem
Handgelenk förmlich zu ihm herüber.
Der Elfenkauz wollte sich instinktiv vor seinen Schützling
stellen, aber Seyring hielt ihn zurück. Er musste jede Art
von Provokation vermeiden, bis zuletzt. Hätte er das
Frostkindl doch nicht zurück in die Geisterwelt geschickt
… Es war der einzige Geist, der ihm vielleicht noch helfen
konnte … aber was hätte eine Brise gegen den Sturm
bedeutet, den er in der Gegenwart des Anderen spürte?
»Ich bin hier, um mit dir zu sprechen«, erklärte Seyring
und war verblüfft, wie fest seine Stimme klang.
Der Andere bewegte sich kaum.
»Wer wagt es, durch meinen Wald zu wandeln?«, hauchte
er.
»Seit wann ist es dein Wald?«, erwiderte Seyring.
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