
 

 

Ihr erreicht die kleine Stadt am Rand des Gebirges kurz vor Einbruch der Nacht.  
Die Sonne versinkt als glühend roter Feuerball in einem Meer aus Wolken; am fernen Horizont glitzern 
bereits erste Sterne. Auf den Mauerzinnen flammen Fackeln auf, als Ihr das Tor durchschreitet. Ein 
mürrischer Wächter grüßt Euch flüchtig, bevor er das schwere Portal hinter Euch schließt.  
Schiefe Fachwerkhäuser schmiegen sich aneinander; hell erleuchtete Fenster blicken wie wachsame 
Augen in die Dunkelheit, die sich auf die Dächer senkt. Der kalte Wind frischt auf, zerrt an Eurer 
Kleidung und erinnert Euch daran, dass Ihr eine Bleibe für die Nacht suchen solltet, denn Eure Reise 
war lang und abenteuerlich.  
Vor Euch liegen die Straßen der Stadt. 
Wohin werdet Ihr Euch wenden? 

 

Die Hütte der Kräutersammlerin ist klein und windschief, das reetgedeckte Dach reicht an einer Seite 
beinahe bis zum Boden. Ihr zieht den Kopf ein, um durch die niedrige Tür ins Innere zu gelangen, wo 
Euch eine Vielfalt von Gerüchen umfängt. Von den Dachbalken hängen Bündel getrockneter Pflanzen, 
der rußige Kamin füllt den Raum mit Rauchschwaden, in einem Kessel über dem Feuer brodelt es. 
Das Gebräu schäumt über, als die Frau mit den langen roten Haaren mit einem langstieligen Holzlöffel 
darin rührt. Eine schwarze Katze streicht Euch um die Beine, als Ihr näher tretet. Ihr beobachtet, wie 
ein Bündel getrockneter Blätter im kochenden Sud verschwindet und grüner Dunst zur Decke 
aufsteigt. 
„Wollt Ihr ein Mittel gegen Versteinerung erwerben?“, fragt die Heilerin Euch, ohne sich von ihrem 
Kessel abzuwenden. Auf dem großen Holztisch neben ihr drängen sich Gefäße voll unterschiedlicher 
Flüssigkeiten und Pulver aneinander; auf einem Stapel Pergamentrollen thront ein aufgeschlagenes 
Buch. Im Schein des Kaminfeuers könnt Ihr das Bild eines eigenartigen Wesens ausmachen, das eine 
Mischung aus Schlange und Hahn zu sein scheint.  
„In den Bergen ist ein Basilisk gesichtet worden. Der Schäfer, der ihn entdeckt hat, kann von Glück 
reden, dass die Kreatur ihn nicht gesehen hat. Eines seiner Lämmer war weniger glücklich.“ 
Mit einer hölzernen Kelle füllt sie grüne Paste in einen Tontiegel.  
„Aber nichts, was man nicht kurieren könnte.“ 



 

„Das Wirtshaus ‚Zum Silberkelch’ ist so voll von Menschen, dass Ihr im ersten Augenblick mit dem 
Gedanken spielt, auf dem Absatz kehrtzumachen und Euch eine andere Bleibe zu suchen. Sie alle 
scharen sich um einen Tisch, an dem eine Gruppe von Abenteurern sitzt – bewaffnet und gerüstet, 
Straßenstaub auf den Kleidern, die Stiefel voll Schlamm. Es ist das Raunen, das durch die Menge 
geht, als einer der Krieger plötzlich auf den Tisch springt und zu erzählen beginnt, das Eure Neugier 
weckt – und Ihr beschließt, Euch anzuhören, was der Mann zu sagen hat.  
„Wir fanden die Höhle des Drachen vor wenigen Tagen – hoch oben in den Bergen liegt sein Hort, 
verborgen vor den Augen der Menschen bis zu dem Moment, da wir ihn betraten. Glaubt mir, es war 
ein fürchterlicher Anblick – der gigantische Lindwurm, wie er in tiefem Schlaf auf einem Schatz lag, der 
wohl so groß war, dass selbst des Königs Schatzkammern nicht alle Kostbarkeiten fassen könnten. 
Gold und Juwelen bedeckten den Boden, die Wände waren mit geschmolzenem Silber überzogen und 
der Drache selbst schien über und mit Edelsteinen geschmückt, so glänzten seine Schuppen im Licht 
der Flammen, die seine gewaltigen Nüstern mit jedem Atemzug ausstießen. Wenige würden es 
wagen, einen schlafenden Drachen um seinen Schatz zu bringen, doch wir schlichen mit gezückten 
Schwertern in die Höhle – vorüber am Maul des Untiers, dessen Zähne so lang waren, dass man sie 
nicht aufrecht in diesen Raum stellen könnte!“ 
Ihr ertappt Euch dabei, zur Decke aufzublicken, die Ihr selbst mit ausgestreckten Armen nicht 
berühren könntet, und erschaudert.  
„Und nun, meine Freunde, lasst uns auf den Drachen trinken!“, ruft derweil der Erzähler und wirft dem 
Wirt einen goldenen Becher zu. 
„Denn er bezahlt dafür.“ 

 

Der Verkaufsraum des Raritätenhändlers scheint voll von erlesener Ware aus fernen Ländern: An den 
Wänden blecken kunstvoll geschnitzte Masken die Zähne, in Leder gebundene Bücher reihen sich auf 
Regalbrettern aneinander, auf Tischen und in staubigen Vitrinen türmen sich blank polierte Knochen 
und schimmerndes Geschmeide. Ihr folgt dem alten Mann in der grauen Robe durch ein Labyrinth von 



Regalen, bis zu einem Tisch, auf dem zierliche Glasgefäße ruhen. Angeblich, so hört Ihr den Händler 
erzählen, sei in einer der Flaschen ein Geist gefangen, der in der Lage sei, Wünsche zu erfüllen – 
doch in welcher er sich befinde oder wie man ihn rufen könne, das sei im nicht bekannt.  
Ihr streckt die Hand nach einem der Gefäße aus; ein Klirren macht Euch darauf aufmerksam, dass 
Euer langer Mantel eine zierliche rote Phiole von der Tischkante gefegt hat. Zahllose Splitter glitzern 
wie golddurchwirkte Tautropfen; der massive Verschluss rollt Euch vor die Füße. 
Als blauer Nebel aus den Scherben aufsteigt, wisst Ihr, was Ihr entfesselt habt. 
„Was ist Euer Begehr, Sterblicher?“, fragt der Dschinn mit tosender Stimme 

 

Ihr verweilt einen Augenblick an einer Wegkreuzung, seht Euch um, um herauszufinden, wohin Ihr 
Euch wenden solltet. An einem Fensterladen ertönt ein Scharren und Kratzen, dann ein leises 
Klopfen. 
„Helft mir!“, wispert eine kaum hörbare Stimme. 
„Lasst mich raus!“ 
Bei genauerer Betrachtung könnt Ihr erkennen, dass das Fenster nicht ganz geschlossen ist; buntes 
Licht fließt durch den Spalt ins Freie. Ihr blickt Euch nach allen Seiten um, um sicher zu gehen, dass 
Euch niemand beobachtet, dann öffnet Ihr den Fensterladen ein Stück weit. Ein glitzernder Wirbel 
schiebt sich ins Freie und lässt sich auf Eurer Schulter nieder. Die Fee streicht sich ihre zerzausten 
Haare aus dem Gesicht und lächelt Euch verlegen an. Unter dem Arm trägt sie einen kleinen 
Milchzahn. 
„Habt Dank!“, lacht sie.  
„Wenn Ihr das nächste Mal einen Zahn verliert, dann bringe ich Euch dafür auch ein Geschenk.“ 
Während Ihr die glitzernde Spur betrachtet, die die davon schwebende Zahnfee hinterlässt, hofft Ihr 
inbrünstig, dass ihr nächster Besuch noch eine Weile auf sich warten lassen wird. 

 

Hoch oben im Glockenturm schlägt die Uhr zur vollen Stunde. Euer Blick folgt dem Läuten 
himmelwärts, zum Turm empor, von dessen Zinnen und Pfeilern in Mondlicht getauchte Monster auf 



Euch hernieder lachen. Fasziniert beobachtet Ihr, wie sich tiefschwarze Schatten auf den steinernen 
Gesichtern der Wasserspeier ausbreiten, als sich eine Wolke vor den Vollmond schiebt. Sternensilber 
fließt durch einen Wolkenriss und lässt die ihre Augen aufleuchten. 
Ihr erinnert Euch an eine Geschichte, die Ihr in der letzten Stadt gehört habt – eine Legende von 
Statuen, die zum Leben erwachen und eine Stadt vor einem Überfall schützen. Und obwohl Ihr der 
festen Überzeugung seid, dass es sich dabei nur um ein Ammenmärchen gehandelt haben kann, 
könnt Ihr nicht umhin, Euch vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn die Monster von ihren Sockeln 
steigen würden. Mit langsamen Bewegungen würden sie knirschend die Köpfe recken, die 
klauenbewehrten Finger ausstrecken und einen Schrei ausstoßen, der Euch durch Mark und Bein 
gehen würde. 
Kopfschüttelnd blickt Ihr ein letztes Mal zum Turm auf und erstarrt. 
Einer der Wasserspeier winkt Euch zu, bevor er mit den Flügeln schlägt und in die Finsternis der 
Nacht eintaucht 

 

Das leise Plätschern des Brunnens wäscht die nächtliche Stille fort. Auf dem steinernen Rand des 
Beckens steht eine einsame Kerze und Ihr fragt Euch, wer sie wohl dorthin gestellt und vergessen 
haben mag. Ihr tretet näher und blickt in den Brunnen. Zuerst seht Ihr nur den Vollmond, der sich im 
wellengekräuselten Wasser spiegelt. Mit jedem Augenblick, den Ihr in die Tiefe starrt, scheint sich die 
Oberfläche jedoch zu glätten, bis sie zuletzt einem Silberspiegel in der Tiefe gleicht. Doch das 
Gesicht, das Euch aus dem Brunnen entgegen blickt, ist nicht Euer eigenes – stattdessen erkennt Ihr 
das Antlitz eines kleinen Mädchens, das mit pechschwarzen Augen zu Euch aufsieht.  
Alarmiert tretet Ihr zurück, fahrt herum – und seht das Kind auf dem Rand des Brunnens sitzen. Die 
plötzliche Anwesenheit des Mädchens erschreckt Euch jedoch bei weitem nicht so viel wie die 
Tatsache, dass Ihr die Kerze sehen könnt – durch die zierliche Gestalt des Kindes hindurch. Langsam 
streckt Ihr die Hand nach ihr aus, und in dem Moment, da Eure Fingerspitzen ihre Schulter berühren 
sollten, spürt Ihr eine eisige Kälte, die sich in Eurem Arm ausbreitet – während Eure Finger auf 
keinerlei Widerstand stoßen und Ihr stattdessen durch das Kind hindurch greift.  
Ihr zieht Eure Hand abrupt zurück, stoßt dabei die Kerze in den Brunnen. Das kleine Mädchen legt 
einen grauen Finger an die Lippen und verschwindet wieder im Brunnen.  
Als Ihr erneut in die Tiefe blickt, ist sie verschwunden.  
Allein die brennende Kerze schwebt flackernd über dem Wasser 



 

Auf dem Marktplatz herrscht selbst bei Einbruch der Nacht noch immer reges Treiben: Händler 
verstauen die verbliebenen Waren in Körben und Kisten, letzte Kunden feilschen hartnäckig um jede 
Münze, auf einer Bretterbühne bereiten Feuergaukler einen Auftritt vor, entzünden Fackeln und speien 
Feuer. Ihr verweilt, um das Schauspiel zu verfolgen, schlendert langsam von Stand zu Stand. Eine 
Händlerin mit bronzefarbener Haut sitzt auf einem bunten Teppich; an ihren Armen klimpern breite 
Kupferreifen und Perlenketten. Sie lächelt Euch an, als Ihr näher tretet und die Gefäße betrachtet, die 
auf einer Decke neben ihr stehen. Bauchige Krüge und schlanke Vasen, Perlen aus bemaltem Ton 
und gedrehtem Glas, feine Schnitzereien aus Holz und Horn, hier und da ein Schmuckstück aus 
Bernstein.  
Die Tasche aus Leder, aus der die Frau mit geschickten Fingern Perlen zieht, die sie zu langen Ketten 
aneinander reiht, trägt ein eingebranntes Motiv, das Eure Aufmerksamkeit auf sich lenkt: Die neun 
Köpfe einer schlangenartigen Kreatur winden sich umeinander, zeigen gespaltene Zungen und lange 
Reißzähne. 
„Interessant, nicht wahr? Stellt Euch nur vor, das Monster ist durch einen Sterblichen nicht zu 
bezwingen – für jeden Kopf, den man der Hydra abschlägt, wachsen zwei neue nach.“ 
Die Händlerin verknüpft die losen Enden der Kette, dreht die Perlen nachdenklich zwischen den 
Fingern hin und her.  
„Ob sich die vielen Hälse wohl irgendwann verknoten?“ 

 

Das unverkennbare Geräusch von Hammer auf Ambos dringt an Euer Ohr, und Ihr fragt Euch, wer zu 
solch später Stund noch in einer Schmiede tätig sein könnte. Das regelmäßige Hämmern führt Euch 
zu einer Werkstatt, durch deren halb offenes Tor die Hitze eines Schmiedefeuers in die Kälte der 
Nacht dringt. Ihr werft einen neugierigen Blick ins Innere und seht einen jungen Mann, der den 
Hammer mit gleichmäßigen Bewegungen führt – und als er ein Stück zur Seite tritt, könnt Ihr 
erkennen, dass er die Klinge eines Langschwertes schmiedet. Die Tür knarrt laut, als Ihr Euch 
versehentlich dagegen lehnt, und der Schmied fährt herum, als erwarte er einen Überfall.  



„Wer seid Ihr und was wollt Ihr?“ 
Ihr stellt Euch vor und erklärt dem Unbekannten, dass Ihr Euch nur auf der Durchreise befindet. Auf 
Eure Frage, weshalb er noch so spät bei der Arbeit sei, lacht er nur. 
„Der Meister hat es nicht gern, wenn das Feuer erlischt. Zudem ist es bei Nacht um einiges ruhiger – 
man darf sich nur nicht vor Feuergeistern fürchten.“ 
Sprachlos beobachtet Ihr, wie er das rotglühende Metall mit der bloßen Hand aus dem Feuer nimmt 
und die fertige Klinge prüfend von allen Seiten betrachtet. Flammen züngeln an seinen Händen, 
tanzen über seine Oberarme und Schultern, als er sich zu Euch umdreht. 
„Man weiß schließlich nie, wann man einem begegnet 

 

Wie lange Ihr ziellos umherirrt, das könnt Ihr nicht sagen, doch Ihr seid Euch sicher, dass Ihr Euch 
hoffnungslos verlaufen habt. Die Häuser zu beiden Seiten der schmalen Gasse ragen hoch auf, die 
Giebel scheinen einander beinahe zu berühren. Ein Schatten huscht an Euch vorbei, verschwindet in 
einer Seitengasse. Hinter Euch sind Schritte auf dem unebenen Kopfsteinpflaster zu hören; Ihr folgt 
Ihnen weiter in das endlose Labyrinth der Straßen, bis das Geräusch plötzlich verstummt und Ihr allein 
in der Finsternis zurückbleibt.  
„Habt Ihr Euch verlaufen?“ 
Ihr wirbelt herum, als Ihr die Stimme hört – und seht ein tanzendes Licht, das immer näher zu kommen 
scheint. An einer Weggabelung hält die wandernde Laterne Inne, in ihrem Schein vermeint Ihr, eine 
zierliche Person in einem langen schwarzen Mantel zu erkennen. 
„Kommt, ich zeige Euch den Weg!“ 
Ihr folgt der verhüllten Gestalt, die Euch auf verschlungenen Pfaden durch die Stadt führt. Die Augen 
stets auf das helle Licht gerichtet, verliert Ihr Orientierung und Zeitgefühl, setzt schweigend einen Fuß 
vor den anderen. 
Erst als das Licht um eine Ecke biegt, und Euch jemand am Arm festhält, schreckt Ihr aus Eurer 
Trance auf – und blickt in das Gesicht eines Torwächters. 
„Ihr wollt doch nicht bei Nacht hinaus in die Sümpfe?“ 
Ihr schüttelt verwirrt den Kopf. 
In der Ferne hört Ihr ein Kichern, dann erlischt das tanzende Licht 



 

Im Schankraum der Taverne ‚Drachenglut’ knistert ein behagliches Kaminfeuer. Das Licht ist 
gedämpft, die Luft in dem niedrigen Raum rauchschwer und warm. Der Geruch nach warmen Met und 
duftendem Eintopf lässt Euren Magen knurren, und Ihr beschließt, dass es an der Zeit ist, sich eine 
Rast und eine schmackhafte Mahlzeit zu gönnen.  
Das Goldstück, mit dem Ihr bezahlt, erinnert Euch an einen Regenschauer vor drei Tagen – eine 
einzige graue Wolke, schwere Tropfen. So schnell vorüber, wie es begonnen hat; danach malt die 
Sonne einen leuchtenden Regenbogen an den Horizont. 
Einen Regenbogen, der vor Euren Füßen endet. Von der bunten Brücke rutscht ein Topf voll Gold, 
landet mit lautem Klappern und Klimpern auf der Landstraße vor Euch und kippt um. Goldstücke 
landen ringsumher im Straßenstaub, rollen in alle Richtungen davon. Dem Kessel folgt ein Kobold – 
ein kleiner, von Kopf bis Fuß in Grün gekleideter Mann -, der die verstreuten Münzen eilig wieder 
einsammelt.  
Ihr überlegt noch, ob Ihr ihm helfen oder lieber Münzen in die eigene Tasche sammeln solltet, als der 
Kobold seinen Kessel bereits wieder gefüllt hat, das bauchige Gefäß am Henkel packt und wieder auf 
den Regenbogen tritt. Er winkt Euch zum Abschied zu, bevor er seine nächste Reise antritt. 
Ein Glitzern auf der Straße lenkt Euren Blick zu Boden.  
Die verstreuten Goldmünzen klimpern fröhlich in Eurer Börse, als Ihr Euren Weg fortsetzt. 

 

Das Anwesen am Rand der Stadt wirkt baufällig und leer. Das schmiedeeiserne Tor hängt schief in 
den Angeln, knarrt leise, als der Wind daran rüttelt. Ein gepflasterter Weg führt zu der alten Villa, 
gesäumt von verwitterten Steinstatuen, auf denen sich Efeuranken ineinander winden. Ringsumher 
krümmen sich knorrige Bäume, deren tote Äste wie lange Finger nach verirrten Wanderern zu greifen 
scheinen.  
In einem einzigen Fenster brennt helles Licht.  
Ihr könnt einen Schatten erkennen, der auf das Fenster zutritt, Euch zu sich winkt. Unbewusst tretet 
Ihr durch das rostige Tor.  



„Geht dort besser nicht hinein“, ruft eine schrille Stimme. 
Als Ihr Euch umwendet, steht eine alte Frau vor Euch, die sich schwer auf einen krummen Stock 
stützt. 
„Sie wird Euch nicht wieder gehen lassen. Die Frau ist wie eine giftige Schlange“, lacht die Alte.  
Mit einer knochigen Hand reißt sie Efeu von einer der Statuen und enthüllt das Gesicht eines jungen 
Mannes.  
„Wir wollen doch nicht, dass Ihr so endet.“ 
Sie kichert, verschwindet langsam in den tiefen Schatten der Straßen. 
Ihr blickt noch lange in das vor Entsetzen verzerrte Steingesicht, bevor Ihr Euch abwendet und aus 
dem Garten flieht 

 

In der Nähe des Tores begegnet Euch eine Gruppe junger Männer, die mit Netzen, Angeln und 
Fischen beladen in die Stadt zurückkehren. Ihr fühlt Euch an Eure Reise übers Meer erinnert – an die 
endlosen Wogen, das unstete Schwanken des Schiffes und an den Geruch der sturmgepeitschten 
See. Es scheint eine Ewigkeit vergangen zu sein, seit Ihr Euch in einer Hafenstadt von Euren 
Mitreisenden verabschiedet habt – eine kleine Stadt, ähnlich der, in der Ihr Euch nun befindet. Ihr 
erinnert Euch an das zahnlose Grinsen eines alten Fischers, der mit geübten Handgriffen ein Netz 
reparierte, die Pfeife im Mundwinkel, den Blick aufs Meer hinausgerichtet. Selbst als Laie könnt Ihr 
erkennen, dass das Netz alt ist und schon zahllose Reparaturen erlebt hat.  
„Damit habe ich sie gefangen – damals, als ich so jung war, wie Ihr es seid. Sie war schön wie die 
See, ein Wesen wie aus einem Traum. Eine Nixe, mein Freund, eine echte Nixe hat sich seinerseits in 
meinem Netz verfangen. Ich weiß noch, wie ich es aus dem Wasser in mein Boot zog und erkannte, 
was ich gefangen hatte. Doch bevor ich mich von meinem Schrecken erholen konnte, befreite sie sich 
aus dem Netz und verschwand in der Tiefe. Alles, was zurückblieb, war dies.“ 
Die Kette, die er Euch zeigt, besteht aus Perlen so blau wie der wolkenlose Himmel über Euch, und 
Ihr seid versucht, dem Mann zu glauben – denn in Eurem ganzen Leben habt Ihr nichts 
Vergleichbares gesehen. 
„Seit diesem schicksalsvollen Tag warte ich darauf, sie wieder zu sehen – und glaubt mir, sie wird 
zurückkehren. Darum zieht es mich immer wieder aufs Meer hinaus, im selben Boot mit demselben 
Netz. Um sie noch einmal zu sehen.“ 



 

Aus einem Fenster des Magierturms schießt eine Flammensäule gen Himmel. Während in den 
umliegenden Häusern Türen und Fenster geöffnet werden, und in der Nähe der Ruf einer Feuerglocke 
durch die Nacht hallt, rüttelt Ihr an der Tür zum Turm – und findet sie unverschlossen vor. Ihr eilt die 
unebenen Stufen nach oben und erreicht schließlich eine Tür, unter der Raum hindurchquillt. Als Ihr 
die Türe aufreißt, erwartet Ihr den Anblick von brennendem Mobiliar – doch in dem runden Raum, der 
vor Euch liegt, könnt Ihr kein Feuer entdecken. Stattdessen seht Ihr eine junge Frau, deren Haare und 
Kleidung grau vor Asche sind, und einen Mann, der etwas Zappelndes in den Händen hält. Allem 
Anschein nach handelt es sich um die Lehrlinge des Magiers – und ihrem lautstarken Streit könnt Ihr 
die Ursache der Stichflamme eindeutig entnehmen. 
„Warum immer ich?“ 
„Weil dir Aschgrau besser steht als mir.“ 
„Warum kann sich der Meister denn kein normales Haustier halten – vorzugsweise eins, das nicht alle 
Jahre wieder in Flammen aufgeht?“ 
„Weil ein Phönix das einzige Haustier ist, das deine verpatzten Feuerzauber überlebt.“ 
„Ist es denn besser, wenn das Biest stattdessen mich verbrennt?“ 
„Sieh es so – bis zur nächsten Wiedergeburt dauert es eine Weile.“ 
„Welch Trost…“ 
Ihr schließt die Tür lautlos hinter Euch, und verbringt einige Zeit damit, den aufgeregten Bürgern der 
Stadt zu erklären, dass es nichts zu löschen gibt. 

 

Auf einem Platz am Rand der Stadt trefft Ihr auf eine Karawane, die den weiten Weg aus dem Süden 
des Kontinents bis in den hohen Norden auf sich genommen hat. An einem Lagerfeuer sitzt ein alter 
Mann mit wettergegerbtem Gesicht und erzählt Geschichten aus fernen Ländern, die Ihr nur von 
Landkarten kennt. Gebannt lauscht Ihr, als er von endlosen Meeren aus Sand berichtet, von der 
unbarmherzigen Wüstensonne und grünen Oasen, deren Quellwasser das Blau des Himmels spiegelt. 
Ein kleiner Junge bittet den Geschichtenerzähler um ein Abenteuer – und die ruhige Stimme des Alten 



entführt Euch in eine vergessene Stadt in der Wüste, in deren verlassenen Palästen Schätze und 
Ruhm auf Helden warten. Einst wagte ein tollkühner Jüngling sich allein in die Ruinen, wo er auf ein 
besonderes Untier traf: Ein Wesen mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Menschen ruhte 
dort im Schatten der Mittagssonne, um seinen Hals ein glänzendes Goldamulett. Langsam näherte er 
sich der Sphinx, wagte gar, Ihr das Schmuckstück zu rauben, und entkam nur knapp mit dem Leben, 
als das Monster erwachte. 
„Vielleicht sucht die Sphinx noch heute nach dem Dieb“, lacht der alte Mann, und Ihr könnt 
beobachten, wie sich seine Hand um ein goldenes Medaillon schließt. 

  

„Seid Ihr ein Abenteurer?“ 
Ein kleiner Junge zupft schüchtern an Eurem Mantel, blickt Euch erwartungsvoll an. Mit unstillbarer 
Neugier fragt er Euch über Eure Reisen aus, und Ihr berichtet von Eurer Heimat und den Ländern, die 
Ihr zu besuchen gedenkt, von Edelmännern und Bettlern, die Ihr entlang des Weges kennen gelernt 
habt, von Spukschlössern in finsteren Tälern, von Hexenhütten im Wald und von den gewaltigen 
Städten im Süden.  
„Habt Ihr schon einmal einen Troll gesehen? So einen richtigen, meine ich – mit einer langen Nase 
und ganz grüner Haut?“ 
Ihr verneint, denn obwohl Ihr zahlreiche Geschichten über Trolle gehört habt, seid Ihr während all 
Eurer Reisen keinem einzigen begegnet.  
„Ich hab’ erst gestern einen gesehen – ich schwör’s! Einen echten Troll! Draußen, vor der Stadt, im 
Fluss saß er. Auf einem Stein unterm Wasserfall, als wolle er sich waschen. Der war riesig – der Troll, 
meine ich. Der hätte mich sicher gefressen, wenn ich nicht schnell nach Hause gerannt wäre!“ 
Ihr erinnert Euch vage an den Wasserfall vor der Stadt, ebenso wie an die Steine, über die die 
Kaskaden fallen. Große Blöcke, ausgewaschen vom Wasser, die Ihr im Vorübergehen betrachtet habt, 
einige von ihnen so ausgehöhlt, dass sie Euch anzublicken schienen. Euer Verstand sagt Euch, dass 
ein Kind mit lebhafter Fantasie in jedem solchen Stein mit Leichtigkeit einen menschenfressenden 
Troll sehen könnte – und dennoch werdet Ihr das ungute Gefühl nicht los, dass Ihr es Euch vielleicht 
doch nicht eingebildet habt, dass einer der Steine Euch zugezwinkert hat. 



 

Ihr bahnt Euch Euren Weg durch schmale Gassen, in denen das Zwielicht bereits tiefster Schwärze 
gewichen ist. Hier und da fällt Licht durch eine Tür oder ein Fenster, malt wirbelnde Gestalten auf die 
Mauern. Eine Tür knarrt laut, fällt dann krachend ins Schloss; in der Ferne ertönt ein heiserer 
Eulenschrei. Dann wird es still.  
Ihr biegt um eine Ecke und findet den Weg vor Euch unbeleuchtet vor, denn selbst der Mond hüllt sich 
in ein Gewand aus bleigrauen Wolken.  
„Hat sich etwa ein junger Unglücksrabe in der Dunkelheit verirrt?“ 
Ihr erschreckt, als jemand Euch eine Hand auf die Schulter legt, Euch mit enormer Kraft festhält. 
Unbewusst greift Ihr zu dem Dolch, den Ihr stets bei Euch tragt, bereit, Euch gegen den Unbekannten 
zu verteidigen. 
Am Himmel reißt die Wolkendecke auf; Mondlicht zeigt Euch sein zur Grimasse verzerrtes Gesicht, 
die alabasterweißen Zähne, die sich Eurem Hals nähern.  
Ihr hört den Stoff Eures Mantels reißen, als Ihr Euch aus seinem Griff befreit, hört, wie der Vampir vor 
Wut über die entflohene Beute aufschreit. 
Was Euch jedoch wenig interessiert – Ihr flieht, so weit Euch Eure Beine tragen. 


