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Was Bisher passiert IST

I

ch heiße Tina Hofer. Das spielt aber keine besonders große
Rolle mehr, weil ich voraussichtlich in wenigen Minuten tot
sein werde. Oder, was noch schlimmer wäre, erst in einigen
Stunden. Dann nämlich, wenn der General der Roten Garde
beschließt, mich langsam zu Tode zu foltern, statt mich einfach
zu erschießen.
Falls ihr euch nimmer erinnert, wie es gekommen ist, dass
Keikos Schwester Kazumi uns auf heimtückische Art verraten
hat, dass man uns gefesselt in einen Ritualraum mit einem riesigen Pentagramm am Boden gebracht hat, und dass man da
sowohl Katrin als auch Keiko opfern will, dann lest im vorigen
Teil der Geschichte nach.
Die paar Minuten meines Lebens, die mir vermutlich
noch bleiben, sind mir nämlich zu kostbar, als dass ich noch
lange Einleitungen schreiben würde.
Danke für euer Verständnis.
Stürzen wir uns also gleich hinein in die Geschichte. Ihr
wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht und ob wir da lebend
herauskommen.
Ich, ehrlich gesagt, auch.
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Erster AKT
ÖsterreichUngarn,
OKTOber 106 N.D.F.

Donnerstag, 5. oktober
20.30 Uhr / Ritualraum unter dem Hradschin
(Full moon madness)

W

enn man nicht weiß, was einen erwartet, ist das schlimm.
Wenn man aber einen Alptraum gehabt hat, der nach
und nach wahr wird, ist das noch viel schrecklicher. Vor
allem, wenn man machtlos ist. Wenn man weiß, was passieren
wird, es aber nicht verhindern kann. So geht es mir, als wir in
den Ritualraum tief unter dem Hradschin geführt werden.
Der Saal, kreisrund mit ungefähr zwanzig Metern Durchmesser, muss direkt in den Fels gehaut worden sein. Die
Wände sind schwarz – ob von Natur aus, durch den Rauch
der Fackeln, die in Wandhalterungen brennen, oder durch die
Rituale, die da durchgeführt werden, weiß ich nicht.
Was ich aber weiß: Was hier gleich passieren soll, kann
man mit Sicherheit in den Bereich der dunkelsten, schwärzesten
Magie einordnen: Zwei Menschenopfer sollen dargebracht
werden, zwei Jungfrauen müssen sterben, damit zwei andere
Leute wieder jung und gesund werden.
Das schwere, harzige Aroma von Räucherwerk liegt in der
Luft. Dazu mischt sich ein süßlich-metallischer Geruch …
nach Blut? Würde mich nicht wundern, wenn hier regelmäßig
Opferungen durchgeführt würden.
Der Raum ist fünfstrahlig symmetrisch. Außer der Tür,
durch die man uns hereingeführt hat, gibt es noch vier weitere.
An der Wand entlang verläuft ein rund zwei Meter breiter,
ringförmigen Weg, auf dem Gestalten in grauen Kutten – vermutlich welche der willenlosen Kreaturen, denen man einen
roten Stein in die Stirn eingesetzt hat – herumstehen.
Stufen führen von jeder der Türen hinunter zu einem zwei
Meter tiefer liegenden, drei Metern breiten zweiten Ring und zu
einer abermals zwei Meter niedriger gelegenen kreisförmigen
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Fläche von zehn Metern Durchmesser. Der darauf in den
Boden eingelassene fünfzackige Stern ist so angelegt, dass
seine Spitzen in die Mitte zwischen den Stiegen zeigen.
Auf dem mittleren Ring befindet sich gegenüber vom Eingang, durch den wir gekommen sind, ein steinerner Altartisch.
Links und rechts davon stehen mehrere Männer in roten Roben.
Treville und Navarra sind ebenfalls darunter, und auch sie
haben ihre Adjustierung gegen die gleichen Gewänder
getauscht, die die übrigen Magier anhaben.
Ganz links und ganz rechts wartet je eine Gruppe von
sieben jungen Mädchen – sie sind ebenfalls in rote Kapuzenumhänge gehüllt – und je eine ältere Frau in einer Magierrobe.
Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass Frauen in
dieser Vereinigung – wenn überhaupt – nur untergeordnete
Funktionen ausüben. Eine typische Geheimgesellschaft eben,
wie Freimaurer oder Templer. Reine Männerbünde.
Keiko ist zu sich gekommen, wirkt aber noch benommen.
Man führt uns hinunter auf die mittlere Plattform, wo links
und rechts vom Stiegenabgang an der halbhohen Rückwand
eiserne Ringe eingemauert sind. Die Stricke, mit denen man
unsere Hände auf den Rücken gefesselt hat, werden daran
angebunden. Von da haben wir einen ausgezeichneten Blick
auf das Geschehen im Saal. Ehrenplätze, könnte man sagen.
Eine zweifelhafte Ehre.
Direkt vor uns stehen die beiden Kupferschalen, die ich in
meinem Traum gesehen habe, und die wohl dazu dienen, das
Blut der Opfer aufzufangen. Von Haken am Plafond genau
darüber hängen zwei Seile herunter.
Katrin wird zu meiner Überraschung von den Männern
mit den Handschuhen aber nicht dorthin, sondern ans andere
Ende des Raums geführt und ebenfalls an die Wand gefesselt –
an der Spitze des Pentagramms, die zum Altar zeigt, uns
gegenüber. Allerdings nicht mit den Händen hinter dem
Rücken, sondern mit ausgebreiteten Armen; die Stricke um
ihre Handgelenke werden links und rechts an Metallringen
befestigt und straff gespannt.
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Wie zu erwarten sind auch Takashi und Kazumi Fujiwara
anwesend. Sie stehen am äußeren Ring, genau uns vis-à-vis,
hinter dem Altar. Keikos Vater wirft seiner älteren Tochter nur
einen kurzen, gleichgültigen Blick zu, dann schaut er wieder
hinunter in die Mitte des Raums.
Die jungen Frauen stimmen einen eintönigen Singsang an,
woraus ich schließe, dass das makabre Ritual begonnen hat.
Gleich darauf geht eine Tür schräg gegenüber auf. Der
Mann, der, gestützt auf einen Stock und flankiert von zwei
jungen Männern in grauen Roben, den Saal betritt, lässt es mir
kalt über den Rücken rinnen.
Der Großmeister, Stephan Warchalovski! Er hat eine
extrem starke magische Aura, aber das allein wäre kein Grund
für mich, zu erschaudern. Was mich erschreckt, ist sein Aussehen, sein scheinbares Alter. Er schaut aus, wie wenn er tatsächlich dringend frisches Blut brauchen würde.
Die anderen Anwesenden knien sich nieder und verbeugen
sich, auch Takashi und Kazumi. Nur die grauen Wächter am
äußeren Ring nicht – und natürlich auch Katrin, Keiko und
ich nicht. Könnten wir gar nicht, weil wir gefesselt sind.
Wollte ich auch nicht. Der Großmeister wäre so ziemlich
der letzte Mensch, dem ich Ehrfurcht zeigen würde.
Der Gesang der jungen Frauen verstummt.
»Allerhöchster Meister«, höre ich einen der Magier sagen,
»es ist alles vorbereitet.«
Der Großmeister macht eine wegwerfende Handbewegung.
»Wo ist sie?«, fragt er mit kehliger Stimme.
»Hier, gleich unterhalb des Altars, wie befohlen!«
Warchalovski geht schwerfällig die Stufen hinunter, auf
Katrin zu. Sie zittert am ganzen Leib, ihr Kopf ist gesenkt. Ich
glaube, sie will ihrem Urgroßvater nicht ins Gesicht schauen.
»Sieh mich an, Katrinka!«, schreit er sie an, als er vor sie tritt.
Katrin zuckt zusammen und hebt leicht den Kopf. »Ich
heiße nicht Katrinka«, erwidert sie leise, aber bestimmt.
»Es ist mir egal, wie du dich nennst! Du hättest eine mächtige Magierin werden können, aber du hast gedacht, du kannst
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dich uns entziehen! Mehr als sieben Jahre ist es her, dass deine
verräterische Kinderfrau dir zur Flucht verholfen hat!«
Katrin entgegnet nichts. Es wäre komplett sinnlos, darauf
zu bestehen, dass sie nicht Katrinka ist. Wer weiß, womöglich
schaut sie ihr sogar ähnlich.
Ohne sie weiter zu beachten, geht der Großmeister die
Stufen hinauf hinter den Altar. Andere Magier stellen derweil
an den Schnittpunkten und Spitzen des Pentagramms
schwarze Kerzen auf. Sie schreiten mit Räuchergefäßen um
den Fünfzack herum und malen Schriftzeichen auf den Boden.
Die beiden Männer mit den Handschuhen treten wieder
zu Katrin, und während der eine sie festhält, zeichnet der
andere mit einem dünnen Pinsel irgendwelche Symbole, die
ich aus der Entfernung nicht erkennen kann, auf ihre Stirn,
auf ihre Unterarme und ihre Schienbeine.
Genau in der Mitte des Pentagramms platziert man einen
zirka einen Meter hohen dreibeinigen Ständer, auf dem ein für
menschliche Augen unscheinbarer, leicht opalisierender Stein
liegt. Für mich jedoch hat er eine grellrote magische Aura. Der
Philosophenstein, den ich schon bei der Einweihungszeremonie
gesehen habe! Kaum haben die Magier ihn dort abgelegt, fangen
die Linien des Pentagramms hellrot zu glühen an – genau so,
wie es auch in meinem Traum gewesen ist.
Ich bin vom schweren, harzigen Geruch schon ganz
damisch. Deshalb bemerke ich die kleine Gestalt im grauen
Kapuzenmantel erst, als sie unmittelbar neben mir steht. Einer
der willenlosen Wächter, aber was macht er da? Ich kann sein
Gesicht nicht erkennen. Schon wendet er sich von mir ab und
geht hinüber zu Keiko. Während ich die Gestalt unauffällig
aus dem Augenwinkel beobachte, spüre ich, dass die Stricke
nur mehr lose um meine Handgelenke liegen.
Was zum Teufel?
Warum sollte eine dieser bemitleidenswerten Kreaturen
mich befreien? Sie haben doch keinen eigenen Willen mehr!
Ich bemerke Keikos überraschten Gesichtsausdruck und
schließe daraus, dass die mysteriöse Gestalt auch ihre Fesseln
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gelockert hat. Ich schüttle leicht den Kopf, um ihr zu signalisieren, sie solle um Gottes willen nichts Unüberlegtes tun. Verdammte Scheiße, dass ausgerechnet zwischen ihr und mir die
telepathische Kommunikation so rein gar nicht funktioniert!
Der Wächter geht mit gesenktem Kopf rückwärts die
Stufen hinauf und gesellt sich zu den anderen. Ich habe keine
Zeit mehr, mir darüber Gedanken zu machen, denn die Magier
scheinen mit den Vorbereitungen fertig zu sein.
»Lasst uns beginnen«, erhebt einer der Magier die Stimme.
»Die Zeit ist gekommen, das Leben einer Unwürdigen zu
beenden und mit ihrem Lebenssaft einem Würdigeren zu
neuer Kraft und neuer Jugend zu verhelfen!«
Verdammte Arschlöcher!
Katrin, meine Katrin, ist sicher viel würdiger als der Großmeister! Doch Keiko und ich können nichts tun. Erst, wenn
man Katrin zu uns herüberbringt und an den Füßen über einer
der Schalen aufhängt wie in meinem Traum, sind wir nah
genug, um einzugreifen. Und selbst dann sind unsere Chancen,
sie zu befreien und mit ihr zu entkommen, gleich null.
Der Magier – es dürfte sich bei ihm um eine Art Zeremonienmeister handeln – setzt fort: »Gemäß dem Ritual darf das
Blut einer Jungfrau nur durch die Hand einer anderen Jungfrau
zum Fließen gebracht werden.« Er wendet sich an die Magierin,
die bei der linken Gruppe von Mädchen steht: »Wer ist es, die
Ihr für diese Aufgabe erwählt habt?«
Die Frau verbeugt sich. »Hoher Rat, hier ist sie. Das Orakel
hat sich für sie entschieden.«
Eine der jungen Schülerinnen tritt einen Schritt vor und
schiebt die Kapuze nach hinten, dann verneigt sie sich. »Allerhöchster Meister, hochehrwürdige Räte, ich bedanke mich für
die Ehre, auserwählt worden zu sein.«
Ich schätze das Mädchen auf vierzehn oder fünfzehn. Es
hat braune, leicht rötliche Stoppellocken und ein sehr schmales,
fast schon hageres Gesicht. Seine magische Aura ist nicht sehr
hell, nicht vergleichbar mit der von Katrin oder dem Großmeister, vielleicht aber eine Spur stärker als die der übrigen
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Mädchen. Und es hat Angst. Ich kann seine Nervosität und
Unsicherheit bis daher spüren. Irgendwie dürfte es mit der
Rolle, die man ihm zugedacht hat, nicht gerade glücklich sein.
»Tritt vor!«
Das Mädchen geht die Stufen hinunter. Mit größtmöglichem Abstand zum Pentagramm schreitet es an der Wand entlang, bis es unterhalb des Altars, direkt Katrin gegenüber, steht.
Der Großmeister ergreift das Wort. »Sag deinen Namen!«
»Allerhöchster Meister, mein Name ist Clara«, erwidert
die Schülerin schüchtern.
»Sieh mir gefälligst in die Augen, Clara! Dein Grad?«
Sie hebt den Kopf. »Ich bin Novizin des zweiten Grades,
Fachrichtung sympathetische und imitative Magie.«
Sympa… was? Keine Ahnung, was das ist.
Ich schaue zu Keiko. Sie wirkt genauso angespannt und
nervös wie ich mich fühle. Solang Katrin auf der anderen Seite
des Saals ist, haben wir keine Chance, einzugreifen.
Der Zeremonienmeister geht die Stufen hinunter zu der
Schülerin. Sie kniet sich nieder, und er überreicht ihr einen
goldglänzenden Dolch und eine kupferfarbene Schale. »So soll
deine Mitwirkung in diesem Ritual zugleich die abschließende
Prüfung sein, mit der du in den dritten Grad aufgenommen
wirst. Du weißt, was du zu tun hast.«
Das Mädchen nickt. »Hochehrwürdiger Rat, ich danke
für Euer Vertrauen!« Es nimmt die Gegenstände entgegen,
erhebt sich und geht langsam auf Katrin zu!
Das ist falsch! So war das nicht in meinem Traum!
Die Schülerin hebt den Dolch und hält die Schale unter
Katrins Handgelenk. Nicht nur, dass man sie nicht da herüber
gebracht hat, anscheinend will man ihr auch nicht die Kehle,
sondern die Pulsadern durchschneiden!
Bitte, tu’s nicht!
Habe ich das gerade nur gedacht, oder habe ich unbewusst versucht, eine telepathische Botschaft zu senden?
Ich sehe, wie die Hände des Mädchens zittern. Es nähert
die Klinge Katrins Handgelenk, zögert, dann lässt es den Dolch
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sinken. »Bitte!«, stößt es hervor. »Das ist nicht mein Fachgebiet!
Ich kann das nicht, ich ersuche Euch um eine andere Aufgabe!«
Für einen Augenblick herrscht eisiges Schweigen. Ich sehe,
wie sich die Mienen der Anwesenden verfinstern. Dann tritt
der Großmeister einen Schritt vor. »So, du kannst es nicht?«
»Nein, ich …«, stammelt die Schülerin und zieht verschüchtert den Kopf ein.
»Du kannst es nicht, also hast du versagt! Du hast deine
Prüfung nicht bestanden und hast noch die Frechheit, eine
andere Aufgabe zu erbitten? Du sollst eine andere Aufgabe
haben!« Der Großmeister hebt die geballte Faust. »Falls dieses
Opfer nicht mehr jungfräulich sein sollte, so wird es deine
Aufgabe sein, es zu vertreten, und es wird dein Blut sein, das
fließt! Deine Ausbildung ist hiermit beendet, wann immer wir
das nächste Mal ein Opfer brauchen, wirst du es sein!«
»Nein!«, bettelt die Schülerin, kniet sich nieder und faltet
die Hände. »Bitte, lasst es mich nochmals versuchen!«
Der Zeremonienmeister schüttelt den Kopf. »Der Ungehorsam scheint bei dir in der Familie zu liegen! Bei einem
Befehl eines Hohen Rates und des allerhöchsten Meisters gibt
es kein Zögern und keinen zweiten Versuch!« Er winkt zweien
der grauen Gestalten. »Führt sie dort hinüber und bindet sie!«
Sie ergreifen das in Tränen aufgelöste Mädchen, schleppen
es herüber auf die andere Seite des Saals, wo sie es, zirka zwei
Meter neben mir, ebenfalls an die Wand fesseln.
Obwohl ich das gar nimmer für möglich gehalten hätte,
wird mir der Zirkel immer unsympathischer. Wie kann man
wen nur deshalb, weil er sich weigert, einem anderen Menschen
die Pulsadern durchzuschneiden, selber zum Opfer erklären?
»Wer ist die nächste Auserwählte?«
So, als wäre nichts passiert, machen die Magier weiter. Im
Prinzip wiederholt sich exakt der gleiche Ablauf wie vorher;
ein hellblondes Mädchen tritt vor, wird nach dem Namen gefragt und stellt sich als Anna vor. Auch sie gehört dem zweiten
Grad an. Fachrichtung Nekromantie.
Das hat was mit Totenbeschwörung zu tun, oder?
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Der Zeremonienmeister überreicht ihr den Ritualdolch
und die Schale. Bei ihr spüre ich ebenfalls einen Hauch von
Angst, aber das ist ja kein Wunder. Schließlich weiß sie, was
ihr bevorsteht, wenn sie nicht tut, was von ihr verlangt wird.
Ohne zu zögern hält sie die Schale mit einer Hand unter
Katrins Handgelenk, während sie mit der anderen den Dolch
hebt und ihr eine tiefe Schnittwunde zufügt.
Katrin schreit nur kurz auf, dann ist sie wieder still. Die
ganze Zeit über hat sie nichts gesagt, nicht geschrien, sich
nicht gewehrt. Wahrscheinlich hat sie sich schon damit abgefunden, dass ihr Schicksal unausweichlich ist.
Ich spüre es wie einen Stich in meinem Herzen, als ich
sehe, wie das Blut aus ihrem Handgelenk sprudelt und in die
Schale fließt, die das Mädchen darunterhält.
Verdammt, sie wird sterben!
Das Schuldgefühl ist erdrückend, ich fühle mich, wie
wenn man mir die Gurgel zuschnüren würde! Ich habe nichts
getan, um es zu verhindern! Aber was hätte ich machen können, hier, in einem Saal voll übermächtiger Magier?
Als die Schale bis zum Rand mit Blut gefüllt ist, tritt die
Schülerin einen Schritt zurück.
Die beiden Männer mit den Handschuhen binden Katrin
ein breites Band um den Arm und ziehen es so fest, dass es das
Blut absperrt. Nur mehr einzelne Tropfen fließen aus der
Wunde am Handgelenk. Dann lösen sie die Fesseln und führen
Katrin in unsere Richtung. Sie lässt den Kopf hängen und
wirkt, wie wenn sie kaum noch bei Bewusstsein wäre.
Jetzt! Sobald man sie hergebracht hat, müssen wir was tun!
Ich schaue Keiko fragend an, und sie nickt.
Der Großmeister ist über die Stufen hinuntergegangen,
wo die Schülerin schon wartet. Sie steht genau an der Spitze
des fünfzackigen Sterns, in den der alte Mann nun tritt und
die Schale von ihr entgegennimmt.
Das Licht des Pentagramms pulsiert langsam, und die
Kerzen flackern. Die übrigen Mädchen stimmen wieder ihren
Singsang an.
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Der Großmeister kniet sich schwerfällig im Zauberkreis
nieder. Er greift mit beiden Händen nach der Schale mit
Katrins Blut und führt sie an seine Lippen. »So will ich überprüfen, ob es sich hierbei tatsächlich um das Blut einer Jungfrau handelt, wie es das Ritual erfordert!«
Wie bitte? Schmeckt man das?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Wobei ich das Theater
um Jungfräulichkeit sowieso nie verstanden habe. Wenn schon,
dann ist das für mich eher ein seelischer Zustand als ein körperlicher. Man ist schließlich kein anderer Mensch, ob da unten
ein winziges Häutchen intakt oder schon gerissen ist.
Seine Augen kriegen einen gierigen Glanz, er hat die
Lebenskraft offenbar schon dringend notwendig. Während die
Männer, die Katrin zu uns herübergeschleppt haben, sie auf
den Boden legen und ein Seil um ihre Fußknöchel binden,
kippt der Großmeister die Schale ganz leicht und macht einen
großen Schluck vom Blut.
Mit dem, was jetzt passiert, hätte ich nie gerechnet. Ich
habe mir gedacht, wie in einem Film-Trickeffekt würden vielleicht schon die ersten Spuren seines Alters von ihm abfallen.
Seine Falten würden weniger werden, seine schneeweißen
Haare würden sich wieder färben, seine fahle Haut würde
wieder einen gesunden, rosigen Teint kriegen.
Nichts von alldem passiert. Der Großmeister verzieht
gequält das Gesicht, setzt die Schale ab und stellt sie vor sich
hin. Ein Teil des Blutes schwappt über und ergießt sich auf den
Boden. Röchelnd greift er sich an die Kehle. Sein Gesicht läuft
rot an, und er stößt einen erstickten Schrei aus.
Was zur Hölle geht da vor?
Der monotone Gesang der Mädchen verstummt abrupt,
ein Raunen erhebt sich unter den Magiern. Ich sehe lauter
schockierte Gesichter, auch Takashi und Kazumi Fujiwara, die
sich die ganze Zeit über im Hintergrund gehalten haben,
wirken entsetzt.
Nur Navarra, Treville und drei weitere Magier um sie
herum stehen mit steinerner Miene da und beobachten das
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Geschehen teilnahmslos. Und dann geschieht etwas, das so
unglaublich und zugleich so erschreckend ist, dass ich laut aufschreie und für einen Moment fast darauf vergesse, dass Katrin
gerade vor meinen Augen dabei ist, zu verbluten.
Der Großmeister kippt nach hinten, Qualm steigt auf,
und sein ganzer Körper fängt zu brennen an!
Spontane menschliche Selbstentzündung?
Ein Mythos, von dem ich schon einmal gehört habe. Aber
ich habe einen ganz anderen Verdacht. Wenn die Berührung
eines anderen Philosophensteins durch die Prinzessin gereicht
hat, um ihre Hände zu versengen, kann es dann sein, dass das
Trinken von Katrins Blut den Großmeister innerlich verbrennen lässt? Weil sie einen anderen Stein berührt hat als er?
Klingt irgendwie logisch – aber nein: Das müssten die
Magier doch geahnt haben! Treville und Navarra wissen ja,
dass Katrin einen anderen Stein angegriffen hat, sonst hätte
man sie ja nicht zur Heilung von Marie-Sophie gerufen!
Aber hat es auch der Großmeister gewusst?
Auf einmal wird mir alles klar. Es gibt einige Leute innerhalb des Zirkels, die der Meinung sind, dass der Großmeister
schon viel zu lang an der Spitze der Organisation gestanden ist,
hat Jenkins damals in Kolozsvár behauptet. Wie es ausschaut,
haben er, Treville und Navarra sogar das gleiche Ziel gehabt:
den Großmeister zu beseitigen! Und ihn hat man nur verurteilt und erschossen, weil er sein eigenes Spiel gespielt hat und
die Herrschaft im Zirkel für sich allein haben wollte.
Ein Zauber verhindert, dass die Magier sich gegenseitig
etwas antun können. Aber er verhindert natürlich nicht, wen
anderen über eine potentiell tödliche Gefahr im Ungewissen
zu lassen! Ein perfider Plan!
Von der düster-feierlichen Stimmung im Saal ist nichts
mehr über. Alle reden durcheinander, die Schülerinnen drücken
sich ängstlich an die Wand, einige Magier stehen entsetzt um
den brennenden Leichnam des Großmeisters herum. Niemand
versucht, ihn zu löschen oder sonst wie zu retten. Wahrscheinlich wissen sie, dass es unmöglich ist.
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Kaum einer kriegt mit, dass die Türen schräg gegenüber
aufgehen und mehrere Soldaten der Roten Garde mit Gewehren den Saal betreten.
»Keine Panik!«, ruft Treville. »Es ist alles unter Kontrolle.
Verlasst den Saal, das Ritual ist beendet, es wird in den nächsten
Tagen der Rat einberufen, um einen neuen Großmeister zu
wählen! In der Zwischenzeit übernimmt ein Triumvirat aus
Zeremonienmeister, General der Garde und Großinquisitor
die provisorische Führung des Zirkels!«
»Verrat!«, schreit jemand. »Ein Komplott, eine Intrige!«
Ich fürchte, gleich geht’s rund.
Die Anhänger des toten Großmeisters werden das nicht
einfach hinnehmen. Aber was das Gute an dem Chaos ist:
Keiner schaut auf uns. Fragt sich nur, wie lang noch. Ich ziehe
die Hände aus den lockeren Schlaufen des Seils und laufe zu
Katrin hinüber. Wenige Sekunden später ist Keiko bei mir.
»Sie ist bewusstlos!«, stelle ich fest. »Mein Gott, Keiko,
was machen wir jetzt mit ihr?«
»Wir müssen sie da herausbringen, schnell! Egal wie und
wohin, nur weg von da!«
Ich löse den Strick um Katrins Beine, und Keiko hebt sie
auf. Gerade in dem Moment höre ich aus dem Stimmengewirr
eine bekannte Person heraus: »Meine Heilung!«, ruft Takashi
Fujiwara. »Was ist jetzt mit meiner Heilung?«
Ich schaue auf die andere Seite des Saals und sehe, wie sich
Treville zu dem Japaner umdreht. »Ihre Heilung interessiert
mich nicht! Sie hatten eine Abmachung mit dem Großmeister,
an die fühle ich mich nicht gebunden! Nehmen Sie Ihre Tochter
oder von mir aus beide und verschwinden Sie!«
»Nein!«, protestiert Takashi. »Das war nicht vereinbart! Ich
habe die Waffen geliefert, ich habe meinen Teil der Abmachung
gehalten! Jetzt fordere ich Ihren Teil ein!«
Der Idiot zieht eine Pistole und richtet sie auf Treville!
Ein schwerer Fehler.
Im nächsten Moment ist im Saal die Hölle los. Schüsse
krachen, und ich sehe mehrere grelle Lichtblitze. Feuerbälle –
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echt jetzt? – fliegen durch die Luft, und aus dem Augenwinkel
sehe ich, wie Takashi zusammenbricht.
»Nein!« Keiko schreit auf, und nur mit Mühe kann ich sie
zurückhalten. »Nicht! Du kannst ihm nicht helfen, wir müssen
jetzt verschwinden! Im Moment schaut keiner auf uns, das ist
unsere einzige Chance!«
Ich muss zugeben: Ich tu mir schwer zu verstehen, wieso
sie um ihren Vater trauert. Er war ein Arschloch. Dass er ein
Verbrecherboss war und Leute grausam umbringen hat lassen
wie auf dem Handy-Video, mit dem die ganze Scheiße angefangen hat, könnte ich ihm ja noch verzeihen. Dass er uns als
Versuchskaninchen daher geschickt hat, vielleicht auch. Aber,
verdammt, er hat Keiko, seine eigene Tochter, opfern wollen,
um durch ihr Blut geheilt zu werden! Sowas tut man nicht!
Die Schülerinnen und einige Magier flüchten schreiend
durch die anderen Ausgänge. Andere gehen aufeinander los,
magisch (vermutlich aufgrund des Schutzzaubers recht sinnlos)
oder auch nur mit Fäusten. Irgendwoher müssen einzelne Leute
nun auch Säbel haben – vielleicht haben sie sie den willenlosen
Wächtern abgenommen.
»Ergebt euch, Verräter!«, ruft jemand. »Auch wenn ihr die
Garde hinter euch habt, ihr seid in der Minderzahl!«
Treville lächelt breit. »Vielleicht, aber das wird euch nichts
nützen!« Er zieht einen Gegenstand unter einem Tuch hervor:
den Ätherwellenzerhacker! Er öffnet ihn und schaltet ihn ein.
Wieder habe ich den Eindruck, die Aktivierung würde
den anwesenden Magiern körperliche Schmerzen bereiten.
Verdammter Mist!
Dadurch, dass ich das Gerät auf der Flucht verloren habe,
haben wir dem General die ultimative Waffe geliefert, um die
Macht an sich zu reißen! Wenn man alle Magie ausschaltet,
steht es eins zu null für seine Leute mit den modernen Waffen.
»Jetzt!«, rufe ich Keiko zu und will schon losrennen.
»Bitte, nehmt mich mit!«, ruft eine verzweifelte Stimme.
Ich drehe mich nochmals um. Die Magieschülerin zerrt wie
wild an den Stricken, mit denen sie an die Wand gefesselt ist.
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»Bitte«, fleht sie mit Tränen in den Augen. »Wenn ihr mich
dalasst, bin ich dem Tod geweiht, dann werden sie mich bei
nächster Gelegenheit opfern! Ich kann euch den Weg zeigen!«
Keiko und ich schauen uns fragend an, dann nickt sie
zustimmend. Ich brauche nicht lang überlegen und renne zu
dem Mädchen, um seine Fesseln zu lösen.
Keiko trägt Katrin über der Schulter in Richtung des
Ausgangs, die Jungmagierin und ich folgen. Doch wir kommen
nicht weit. Drei graugekleidete Gestalten stellen sich uns in den
Weg, und Keiko kann mit ihrer schweren Last im Moment
nicht einmal gegen sie kämpfen!
Total unerwartet kommt uns eine weitere Person in einer
Kutte zu Hilfe. Diejenige, die vorhin unsere Fesseln gelockert
hat? Ohne sie wären wir immer noch hilflos angebunden und
könnten dem Ganzen nur tatenlos zuschauen!
Erst jetzt bemerke ich, dass sie – im Gegensatz zu allen
anderen – keine schwach rötliche Aura hat, sondern eine, die
mir leicht grünlich erscheint.
Was zum …? Ich habe noch nie eine grüne Aura gesehen!
Sie drängt die anderen Wächter auf die Seite und hält uns
den Weg frei. Wir rennen hinaus, dann folgt uns die graue
Gestalt, macht die Tür hinter uns zu und verriegelt sie.
»Danke«, keuche ich, während Keiko Katrin auf den
Boden legt. »Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke, dass du
uns geholfen hast! Du hast uns das Leben gerettet!«
Vorerst, zumindest. In Sicherheit sind wir noch lang nicht,
und Katrin verblutet weiterhin langsam.
Die Gestalt hebt den Kopf, schiebt die Kapuze nach hinten,
und ich erkenne ihr Gesicht. Mir stockt der Atem.
Ein Mädchen in unserem Alter mit roten, strubbeligen
Haaren und langen Krähenfedern an den Ohrringen.
Nein! Das gibt’s nicht! Das ist komplett unmöglich!
»Servus,Tina!«, sagt sie mit erstickter Stimme.
Lena!



20



21.00 Uhr / Kellergewölbe unter dem Hradschin
(Blut ist ein besonderer Saft)

I

ch schüttle den Kopf. »Nein!«, hauche ich fast unhörbar.
»Du kannst nicht da sein! Das kann nur ein Traum sein!«
Wenn ich keine Antwort kriege, muss ich selber nach dem
Rechten schauen, das war das Letzte, das sie geschrieben hat.
»Ich wollt, es wär einer.« Sie beugt sich über Katrin. »Ich
glaub, ihr seid mir eine Menge Antworten schuldig.«
Keiko tritt neben mich und wischt sich eine Träne aus
dem Gesicht. »Ihr kennt euch?«, staunt sie.
»Ja. Das ist die Lena, der ich immer wieder SMS geschickt
hab. Den Rest erzähl ich dir später!« Ich knie mich neben
Katrin nieder. Ihren Atem kann ich fast nimmer spüren, sie ist
bewusstlos. »Kathi! Wach auf!«
»Tina«, sagt Keiko mit erstickter Stimme. »Ich weiß nicht,
wie viel Blut sie schon verloren hat! Bei uns zuhause würde ich
meinen, sie benötigt dringend eine Transfusion, aber so etwas
gibt es hier in dieser Welt nicht!«
»Nein!« Meine Stimme kling schrill, überschlägt sich.
»Nein! Das darf nicht sein! Wir müssen sie retten!«
»Tina …« Lena, mit Tränen in den Augen, greift nach
meiner Hand.
»Ihr wollt doch nicht sagen, dass wir ihr nimmer helfen
können? Sie ist noch nicht tot! Es muss einen Weg geben, sie
zu heilen! Mit Magie vielleicht! Ja, mit Magie!«
»Nein, Tina.« Keiko seufzt schwer. »Niemand von den
Zirkelmagiern hier kann sie retten, so wie sie die Einzige war,
die Marie-Sophie helfen hat können!«
»Dann … dann müssen wir sie am Leben halten, bis wir
die Marie-Sophie gefunden haben!«
»Tina, denk logisch! Die Prinzessin ist keine Magierin, sie
hat noch nie jemanden geheilt, und außerdem ist sie längst bei
Tesla am U-Boot, kilometerweit weg von da, unterwegs nach
Rumänien! Das hat keinen Sinn!«
»Wartet!«
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Irgendwie habe ich an Clara, die Magieschülerin, die wir
befreit haben, gar nimmer gedacht. Halb erstaunt, halb hoffnungsvoll schaue ich sie an. »Ja?«
»Vielleicht … könnte ich doch etwas tun!«, sagt sie zaghaft.
Keiko schüttelt den Kopf. »Du? Nein, das geht nicht! Du
nützt die Kraft des Steins aus Prag! Sie hat einen anderen
berührt, darum war auch ihr Blut für den Großmeister tödlich!«
»Ich weiß!« Clara zögert und beißt sich auf die Lippen.
»Die Schale mit Blut und der Stein, den sie angegriffen hat …
habt ihr ihn? Wir brauchen ihn! Und ihr müsst sofort die
Todesrunen abwaschen, die man ihr aufgemalt hat!«
Lena legt den grauen Umgang ab. Darunter kommt nicht
nur ihr übliches Punk-Outfit – schwarz-weiß gestreifte Hose
und Kapuzensweater mit Totenkopf-Aufdruck –, sondern auch
ein Rucksack zum Vorschein. Sie stellt ihn auf den Boden,
macht ihn auf und zieht eine Wasserflasche heraus. »Da, zum
Abwaschen! Ich hol die andern Sachen!«
Sie springt auf und rennt zur Tür. Als sie diese aufmacht,
strömt uns beißender Qualm entgegen. Aus dem Saal ist weiterhin Kampflärm zu hören. Kein Wunder, der Ätherwellenzerhacker ist wahrscheinlich noch immer eingeschaltet. Damit
funktioniert zwar keine Magie mehr, aber auch der Zauber,
der die Zirkelmagier vor Angriffen durch ihre Ordenskollegen
schützt, ist unwirksam.
»Nein!«, rufe ich. »Bleib da!«
Doch sie ist schon verschwunden. Die Tür fällt hinter ihr
zu, und ich muss husten.
»Sie atmet nicht mehr!«, ruft Keiko, kniet sich über Katrin
und drückt rhythmisch immer wieder gegen ihr Brustbein.
»Wir müssen sie am Leben erhalten!«
Ich beuge mich über meine Freundin und versuche, sie zu
beatmen. Das letzte Mal, dass Keiko und ich Katrin wiederbeleben haben müssen, war in Stambul – doch damals war ihr
Zustand bei Weitem nicht so bedrohlich wie jetzt.
»Lass das!«, ruft Clara mir zu. »Die Todesrunen! Solang
sie die trägt, hat alles andere keinen Sinn!«
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Ich mache die Flasche auf, tränke einen Zipfel von Lenas
am Boden liegendem Kapuzenumhang und wische damit auf
Katrins Stirn herum. Die Rune schaut aus wie ein auf den
Kopf gestelltes Ypsilon mit einem zusätzlichen Strich in der
Mitte. Sinnlos. Das Zeichen verschmiert sich nicht einmal.
Mit Wasser lässt sich die Farbe offenbar nicht entfernen!
»Es geht nicht!« rufe ich kopfschüttelnd.
Clara schaut sich hektisch um, springt auf und nimmt
eine katalytische Lampe aus ihrer Halterung an der Wand. Sie
schraubt den Oberteil ab und leert etwas von der darin enthaltenen Flüssigkeit auf den Boden. Dann tränkt sie einen Zipfel
ihres Umhangs damit und kommt zu uns zurück.
Ich zucke vor Schreck zusammen, weil ich eine Stimme
hinter mir höre: »Da!«
Lena ist wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht; ich habe
sie nicht kommen gehört. Sie reicht mir die halbvolle Schale mit
Katrins Blut, und in der anderen Hand hält sie einen opalisierenden Stein … den Philosophenstein des Zirkels!
»Nicht der!« Ich stöhne auf, und auch Clara schaut irritiert, während Keiko weiterhin versucht, Katrin mittels Herzdruckmassage am Leben zu halten. »Der Stein, der im Koffer
eingebaut ist!«
Lena schüttelt den Kopf. »Was? Koffer? Was für ein
Koffer? Ach, der, den der Typ gehabt hat? Sag das doch
gleich!« Sie streckt mir den Philosophenstein entgegen. »Und
was mach ich mit dem Ding? Zurückbringen?«
»Äh … nein, also …«, stottere ich. »Wenn wir ihn schon
haben, sollten wir ihn auch mitnehmen!«
»Komm gleich wieder!«, ruft Lena und wirbelt bei der Tür
hinaus in den Saal.
Die Jungmagierin hat derweil begonnen, die Symbole auf
Katrins Stirn, Armen und Beinen wegzuwischen.
»Clara«, frage ich skeptisch. »Ist die Flüssigkeit in den
Lampen nicht giftig?«
»Ja, schon. Aber Hauptsache, sie entfernt die Farbe, nicht?
Alles ist besser als fünf Todesrunen.«
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Nachdem sie alle Symbole weggeribbelt hat, wische ich
mit Wasser über die Stellen, um zumindest den Großteil der
giftigen Chemikalie zu entfernen. Ich bin gerade fertig, als
Lena zurückkommt. »Da, jetzt richtig?«
Ich staune und kann es gar nicht glauben. »Ja, richtig.« Sie
hat tatsächlich den Koffer mit dem Ätherwellenzerhacker mitgebracht. »Wie hast du das denn geschafft?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Die Typen hauen sich noch
immer die Schädel ein und sind beschäftigt. Außerdem kann
ich mich … ziemlich unauffällig machen. Ich erklär das später!«
Ja, ich denke, nicht nur wir sind ihr Antworten schuldig.
Auch Lena wird einen Haufen Fragen beantworten müssen.
»Was jetzt?«, wende ich mich an Clara. »Was willst du
tun? Ich hab gedacht, niemand, der den Stein da« – Ich halte
das verdammte Ding noch immer in der Hand, seit Lena es
mir gegeben hat – »berührt hat, kann sie heilen?«
»Nein, das kann ich auch nicht, aber die Energie des Steins,
den sie angegriffen hat, kann sie heilen! Nehmt ihn und taucht
ihn in die Schale, dann sollte genug Kraft auf ihr Blut übergehen, dass ihr Körper sich selber heilen kann!«
»Was?«, fragt Keiko verwirrt. »Was bringt es, das Blut, das
sie verloren hat, außerhalb ihres Körpers magisch aufzuladen?«
»Tut es einfach.« Ein vorsichtiges Lächeln zeigt sich auf
dem Gesicht der Magieschülerin. »Es ist egal, ob das Blut in
ihrem Körper oder außerhalb ist. Sympathetische Magie.
Grundkurs, erstes Semester: Alles, was einmal verbunden war,
bleibt für ewige Zeit verbunden.«
Uns bleibt nichts über, als ihr zu vertrauen. Lena macht den
Koffer auf und zögert. Die Spulen summen durchdringend,
und die Kristalle leuchten hell. »Kann ich ihn herausnehmen,
nachdem ich vorher den anderen angegriffen habe?«
»Du bist keine Magierin, nicht?«, fragt Clara. »Wenn nicht,
ist es völlig ungefährlich. Dann könntest du sogar den einen
Stein in einer, den anderen in der zweiten Hand halten, und es
würde nichts passieren!«
»Und wenn ein Stein den anderen berührt?«, frage ich.
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Clara schmunzelt. »Das schaffst du nicht. Sie stoßen sich
ab, wie starke Magnete. Du kannst sie einander nicht einmal
auf weniger als ein paar Zentimeter nähern!«
Ich schalte den Ätherwellenzerhacker aus und hoffe, dass
es die Magier nicht gleich mitkriegen.
Lena nimmt den Stein aus der Halterung, und ich sehe
wieder seine hellrote magische Aura. Sie taucht ihn in die
Schale, wie es die Jungmagierin gesagt hat, und zu meinem
Erstaunen fängt für mich mit meinem speziellen Blick nun
Katrins Blut rot zu leuchten an.
Keiko unterbricht ihre Herzmassage kurz, doch noch
immer atmet Katrin nicht selber. »Es funktioniert nicht!«,
stellt sie fest. »Ihr Zustand hat sich nicht verändert!«
Clara kaut nervös an der Unterlippe. »Es müsste aber,
sogar schnell!« Sie schaut auf Katrin und fragt dann: »Das
sind Korundkristalle an ihrem Halsschmuck, nicht? Dann kann
es nicht funktionieren! Ihr müsst den Halsreifen abnehmen!«
Verdammt, wir haben aber keine Büroklammer!
Ich schaue mich ratlos um. »Hat wer von euch sowas wie
einen Nagel? Einen dünnen Metallstift?«
Lena schüttelt den Kopf. »Schau nicht so! Ich hab zwar
ein Tattoo, aber kein Piercing!«
»Ja«, rufe ich. »Das ist es! Sie hat ja selber eines! Damit
müsste es gehen!« Ich lege den Philosophenstein auf den
Boden, beuge mich über Katrin und schiebe ihr Kleid so weit
rauf, dass ich an ihren Bauchnabel herankomme. Die kleine
Kugel mit dem darin eingefassten Amethysten lässt sich
abschrauben. Ich ziehe den Stift aus ihrer Haut und schaffe es
tatsächlich, damit den Verschluss des Halsreifens zu öffnen.
Im gleichen Moment, in dem ich ihr das Schmuckstück
abnehme, macht Katrin einen tiefen Atemzug und schlägt die
Augen auf. »Tini!«, haucht sie leise. »Was ist passiert? Ich habe
gedacht, ich bin tot! Ich fühle mich so schwach!«
Clara atmet erleichtert auf. »Na also, ich habe ja gewusst,
dass es geht. Gebt ihr jetzt das restliche Blut zu trinken, das
sollte ihr die verlorene Kraft wieder zurückbringen!«
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»Blut? Ich soll Blut trinken? Bäh, wie ekelhaft!«
»Ist eh dein eigenes!«, stelle ich fest. »Da braucht dir nicht
davor grausen. Tu’s einfach!«
Sie seufzt. »Na gut, viel schlimmer als die Eisentabletten,
die ich als Kind gekriegt habe, kann es auch nicht sein!«
Lena fischt den Stein mit spitzen Fingern aus dem Blut,
wischt ihn am herumliegenden grauen Kapuzenmantel ab und
steckt ihn wieder in die Halterung im Koffer. »Soll ich ihn aufdrehen?«, fragt sie.
»Ja, unbedingt!«, sage ich. »Dann sind wir wenigstens vor
ihrer Magie geschützt!«
Lena betätigt den Schalter, die Quarze fangen wieder zu
leuchten an, und das Summen ertönt.
Katrin hat Lena offenbar vorher noch gar nicht bemerkt
und starrt sie mit weit aufgerissenen Augen an. »Leni? Du?
Wie … wie kommst du denn daher?«
»Ähm … ja. Lange Geschichte. Keine Zeit jetzt. Trink!«
Sie reicht ihr die Schale.
Katrin setzt diese mit zitternden Händen an die Lippen
und schlürft langsam. Von Schluck zu Schluck scheint es ihr
besser zu gehen. Die Wunde an ihrem Handgelenk schließt
sich, und ihre Hautfarbe ist wieder normal. (Also, für KatrinVerhältnisse normal.)
Sie hat die Schale gerade leergetrunken, als ich von einem
lauten Geräusch zusammenzucke. Es hört sich an, wie wenn
wer von der anderen Seite mit einem schweren Gegenstand
gegen die verriegelte Tür schlagen würde.
»Ich hab gesagt, wir haben keine Zeit!«, drängt Lena.
Es sind, so schätze ich, kaum zehn Minuten vergangen, seit
wir aus dem Saal geflohen sind. Der Kampflärm ist verstummt.
Anscheinend hat man sich jetzt wieder an uns erinnert. Wir
müssen so bald wie möglich weg von da!
Ich wende mich an Clara. »Du hast gesagt, du kannst uns
einen Weg da heraus zeigen?«
Sie nickt. »Ja! Folgt mir!«
Katrin steht auf und nimmt den Koffer.
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Ich stecke das Piercing in die Hosentasche, weil jetzt keine
Zeit ist, es wieder ins Loch an ihrem Nabel hineinzufitzeln.
Den Halsreifen hänge ich mir über den Arm. Nachdem ich
keinen Rucksack habe, muss ich den Philosophenstein wohl
oder übel in der Hand tragen. Gut fühle ich mich nicht dabei.
Clara geht voraus eine Stiege hinauf. Ich glaube, mich
dunkel zu erinnern, dass man uns am gleichen Weg heruntergeführt hat. Hinter ihr folgt Katrin, dann Keiko und Lena,
und ich gehe am Schluss. Ich will ausreichend Abstand zu
Katrin halten, nicht dass ich womöglich stolpere und sie versehentlich mit dem Stein berühre!
Irgendwie fehlt uns komplett der Plan, was wir tun sollen.
Klar – hinaus von da, das ist das Wichtigste! Aber dann?
Das Luftschiff, fällt es mir ein. Können wir es erreichen?
Und können wir herausfinden, wie man damit fliegt?
Unterwegs erzählen wir Katrin, dass der Großmeister tot
ist und dass alles ein hundsgemeiner Plan einer Gruppe von
Verschwörern rund um Treville und Navarra war.
Die Stiege endet in einem Keller. Unter dem Plafond gibt
es kleine Fenster, durch die Mondlicht fällt. Auf einem Tisch
liegen – achtlos hingeschmissen – zwei Rucksäcke und eine
Tasche sowie Keikos Schwertgürtel mit den Waffen.
»Unsere Sachen!«, rufe ich erfreut.
»Leise!«, zischt Clara. »Daneben ist eine Wachstube!«
Schnell nehmen wir unseren Besitz wieder an uns. Jetzt
muss ich den blöden Stein endlich nimmer in der Hand halten
und kann ihn in den Rucksack stecken.
Die Magieschülerin führt uns durch einen dunklen Gang
und über eine weitere Stiege nach oben. Gerade in dem
Moment, in dem wir aus dem Gebäude auf die Straße vor der
Kirchenruine treten, verdunkelt ein riesiger Schatten den
Mond. Wie gebannt schauen wir alle vier hinauf auf den
Nachthimmel.
Das Kleinluftschiff!
»Kazumi!«, haucht Keiko.
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