lange auf der Lichtung bleiben. Es wird allmählich dunkel, außerdem stimmt hier was
nicht.«
Lia wollte gar nicht wissen, was diese Worte bedeuteten. Ihre Gedanken fuhren
ohnehin Karussell. Als sich eine Hand auf ihre Schulter legte, zuckte sie zusammen – und
verschoss mit ihren Fingern goldene Funken.
Jemand schrie auf.
Lia beeilte sich, auf die Beine zu kommen. Hinter ihr stand der Elfenjunge mit dem
Sturmhaar … Dorient … und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Bauch.
»So eine Trollscheiße, du hast mir einen Schlag verpasst!«
»Ich habe dich überhaupt nicht berührt«, versicherte Lia und hielt ihre Finger zum
Schwur hoch. Ihre Fingerspitzen glühten noch verdächtig, deshalb nahm sie sie schnell
runter.
»Deiner Meinung nach ist ein Blitzeinschlag voll in den Magen nichts?« Dorient
schnaufte. »Du solltest besser aufpassen, was du mit deinen Händen anstellst, solange du
diese Kunst nicht beherrschst. Ich bin schließlich kein Blitzableiter.«
Schuldbewusst blickte Lia auf ihre Hände. Oder vielmehr auf die Hände der
Elfenprinzessin Asalia mit den babyblau lackierten Fingernägeln. Jedenfalls nahm Lia an,
dass es sich um Lack handelte und nicht um die echte Nagelfarbe, aber sicher war sie
nicht. Schließlich hatte Asalia ja auch Silberhaar. Es half nichts, die Sache zu leugnen: Sie,
Larissa Dornmeier, steckte in dem Körper einer Elfenprinzessin. In diesem Zustand
konnte sie nicht nur das Eigenleben von Pflanzen beobachten, sondern scheinbar auch
Elektroschocks verteilen. Und das hier war auch ganz sicher nicht der Stadtpark und das
Gras unter ihren Füßen kein Gras, sondern dichtes Moos. Es bedeckte sogar die Felsen,
die inmitten der Lichtung lagen wie überdimensionale Kiesel. Außerdem gab es im
Stadtpark keine faustgroßen Käfer, die ein lustiges Liedchen pfeifend an einem
vorbeikrabbelten.
»Hat uns dieser Käfer eben einen schönen Tag gewünscht?«
Dorient grinste. »Gutes Benehmen wird unter Käfern großgeschrieben. Ist das in
eurer Welt etwa nicht so?«
Lia schüttelte den Kopf. »Vielleicht liegt es daran, dass wir Menschen bereits auf den
Käfer treten, bevor er etwas sagen kann. Wieso sieht alles so viel größer aus?«
»Wir haben die klassische Elfen-Reisegröße für Wildwald angenommen, was
bedeutet, dass du nicht mal halb so groß bist wie als Menschenmädchen«, erklärte
Dorient.
Anders ausgedrückt, war Lia auf knapp achtzig Zentimeter eingeschrumpft. Wann
war sie bitte schön zum letzten Mal so klein gewesen, als Schnullerkind vielleicht?

»Klasse«, sagte Lia. »Fehlt nur noch, dass wir von einer Horde Kaninchen über den
Haufen gerannt werden.«
»Ich mache mir mehr Sorgen, weil unsere Reisegruppe allem Anschein nach übereilt
aufgebrochen ist.« Dorient deutete auf eine zerbrochene Schale, die am Fuß der
Felsengruppe lag.
»Das kann doch auch ein Missgeschick gewesen sein.« Trotzdem sah Lia sich
unbehaglich um. Sie saßen hier wie auf einem Präsentierteller und die Bäume am
Waldesrand schienen ihr meilenweit weg, wenn man bedachte, dass sie auf
Kleinkindbeinen unterwegs waren.
Dorient hob die Scherben auf. »Kein Reisender hinterlässt normalerweise Spuren in
Wildwald, das gilt den Naturgeistern gegenüber als unhöflich und verstößt obendrein
gegen die Regeln, die für diesen Ort gelten. Bemerkst du diesen verdächtigen Geruch?«
Lia wollte schon »Ich rieche nichts außer Moos« sagen, als sie einen Hauch von
verbranntem Schwarzpulver wie zu Silvester wahrnahm. »Hat die Reisegruppe ein
Leuchtfeuer gezündet?«
»Genau das. Damit wollte sie jemanden verscheuchen, der kein Licht mag«, sagte
Dorient. Seine Ohrspitzen zuckten vor Anspannung. »Wenn wir nicht herausfinden
wollen, welcher unliebsame Besucher hier aufgekreuzt ist, sollten wir schleunigst
aufbrechen.«
»Dann mach uns größer, damit wir überhaupt von der Stelle kommen«, schlug Lia
vor.
»Das geht nicht, solange wir in Wildwald zur Pforte des Westens unterwegs sind. Hier
gelten die Regeln: Sei als Gast nicht größer als ein Luchs, hinterlasse keine Zeugnisse und
vermeide um jeden Preis den Einsatz von für Wildwald unüblicher Magie – was übrigens
auch für Blitzentladungen gilt.« Dorients dunkle Brauen fuhren zusammen. »Nun fällt
mir auch wieder ein, warum die Anwendung von Magie verboten ist. In Wildwald gibt es
Dunkelbolde, die Fremdmagie ausgesprochen lecker finden. So lecker, dass sie die Elfe in
ihrer Gier gleich mit auffressen.«
Dunkelbolde … In Lias Fantasie tauchten unzählige Gesichter zwischen den Bäumen
auf, die nur aus Schatten bestanden – einmal abgesehen von den rasiermesserscharfen,
funkelnden Zähnen, die dicht an dicht aus den hungrigen Mäulern ragten.
Panisch sprintete Lia los.
»Warte!«, rief Dorient ihr hinterher.
»Auf keinen Fall, ich will nicht gefressen werden!«
»Aber du läufst in die falsche Richtung. Zur Pforte geht es durch den Wald.«
Trotz ihrer kurzen Beine hatte Lia mittlerweile dermaßen beschleunigt, dass der Wind
in ihren Ohren rauschte. Lauf weiter!, schien er zu rufen. Sie musste sich zu einer

Kehrtwende zwingen, weil sie das Tempo nur ungern drosselte.
Und dann war auch schon Dorient neben ihr.
Für seinen Geschmack liefen sie wohl noch zu langsam, denn er glitt hinter sie und
schob sie zusätzlich an. Lia spürte kaum noch, wie ihre Füße in den samtigen Stiefeletten
den Boden berührten. So laufen also Elfen, schwerelos und ohne zu ermüden. Allerdings
kam jetzt der Waldrand so schnell auf sie zu, dass Lia aus Sorge, gleich gegen einen
Baumstamm zu rennen, die Arme ausstreckte.
»Wie stoppt man diese Lauferei?«, schrie sie gegen den Wind an.
»Gar nicht«, antwortete Dorient. »Wir müssen schleunigst weg, wir sind nämlich
nicht mehr allein.«
Tatsächlich bemerkte Lia in der aufziehenden Dunkelheit zwischen den Bäumen
herumwuselnde Schatten, die mit jeder Sekunde mehr an Festigkeit gewannen. Als
müssten sie die Abwesenheit des Lichts abwarten, um Gestalt anzunehmen. Lange magere
Gliedmaßen zuckten zwischen den Zweigen, gelbe Augen blitzten. Lia glaubte ein
Zischeln zu hören, ganz nah. Sie riss den Kopf herum, doch es war nur eine Eule, die im
Gleitflug an ihr vorbeiflog. Trotzdem legte Lia noch einen Zahn zu, um im nächsten
Moment mit der Fußspitze an einer Wurzel hängen zu bleiben. Gemeinsam mit Dorient
ging sie zu Boden, und obwohl sie beide gleich wieder auf die Beine sprangen, nahm die
Dunkelheit um sie herum schlagartig zu, umkreiste sie regelrecht. Es stank nach
verrottetem Laub und modrigen Ecken, die kein Sonnenstrahl je erreichte.
»Mach das noch mal, kleines Elfending«, flüsterte eine raue Stimme.
»Ja, mach Blitzmagie«, kam es aus einer anderen Richtung.
Lia zog Dorient zu sich. »Benutz deinen Kristall, um uns von hier wegzubringen. Ich
will sofort zurück nach Hause.«
»Das geht nicht«, gab Dorient zu. »Mehr als zwei Sprünge pro Tag schafft so ein
Reiseportal nicht. Und ich habe wegen der Sache im letzten Schuljahr striktes
Flugverbot.«
Verzweifelt klopfte Lia ihre Kleidung ab. »Habe ich denn nicht auch so einen
Kristall?«
»Bestimmt ist er beim Rest deines Gepäcks. Asalia ist so eine Schusseltante.« Trotz
ihrer düsteren Lage klang Dorient wie ein schwer genervter großer Bruder.
»Dann müssen wir eben Magie einsetzen, um diese Dunkelbolde zu verscheuchen«,
schlug Lia vor.
»Magie? Ja, Magie!«, echote es aufgeregt aus der Dunkelheit zwischen den Bäumen.
»Her mit der Magie. Lecker, lecker.«
»Das war eine ganz dumme Idee«, knurrte Dorient.

Lia verkniff sich den Hinweis, dass sie bloß ein elfjähriges Menschenmädchen war.
Wenn man im Hockey von der gegnerischen Mannschaft überrannt wurde, half auch kein
Jammern. »Was schlägst du stattdessen vor?«
»Was wohl?«, sagte Dorient. »Kämpfen natürlich.«
»Gegen die Wesen in den Schatten?« Lia schüttelte ungläubig den Kopf. »Vergiss es,
lass uns um Hilfe rufen.«
Dorients Lippen wurden schmal. »Im Bitten sind wir Aurelianten nicht besonders
gut.«
»Dann haben wir ja Glück, dass ich in meinem Inneren ein Mensch bin.« Und ganz
leise sagte sie: »Wenn mich jemand hören kann: Bitte, bitte, mach, dass die Dunkelheit
verschwindet.«
Wie auf einen geheimen Befehl hin leuchtete ein Licht auf und sie standen mitten in
einem Scheinwerferkegel. Nur war das Leuchten nicht grell, sondern ganz weich und
golden.
»Bei allen grünen Wichteleiern, du sollst doch keine Magie verwenden«, raunte
Dorient, der immer noch mit erhobenen Fäusten dastand. »Was hast du getan?«
»Keine Ahnung … Vielleicht Menschenmagie entfacht?«
Das Licht wurde immer heller und strahlender. Es bestand aus einem Meer winziger
Leuchtpunkte.
Das Wispern der Dunkelbolde erstarb für einen Moment. Dann knurrten sie wütend,
während sich der Ring aus Dunkelheit um die Luftelfen weitete.
Dorient beugte sich vor und betrachtete die Lichtpunkte genauer. »Das sind
Schwebekinder, die kleine Feuer entzündet haben. Normalerweise leben sie in den
Baumkronen und lassen das Laub so schön rascheln. Sie sind entfernte Verwandte von
uns Aurelianten. Vielen Dank, ihr Blätterfächler«, sagte er ehrfürchtig.
»Das ist keine Magie«, kam es jaulend aus der Dunkelheit. »Das ist Betrug.« Ein
Dunkelbold wagte sich hinter einem Baumstamm hervor und stieß mit seinem dürren
Arm nach Lia. Seine Finger ähnelten spitzen Wurzeln. Eine Schar von Schwebekindern
wich aus und ließ vor Schreck ihre winzigen Feuer fallen. Sie erloschen, noch während sie
zu Boden fielen. Die anderen Schwebekinder brachten sich mit ihren Funken zwischen
den Baumkronen in Sicherheit.
»Pfoten weg!« Dorient schlug den Arm des Dunkelbolds beiseite. »Ich bin Dorient
Feniris, Spross der königlichen Familie der Aurelianten. Wenn ihr diese Belagerung nicht
sofort aufgebt …«
Dorient kam nicht dazu, seine Drohung auszusprechen, denn er wurde sofort von
schmatzenden und kichernden Dunkelbolden übertönt. »Hört ihr, Brüder und

Schwestern? Luftelfen. So ein edles Mahl hatten wir schon lange nicht mehr. Ihre Magie
schmeckt ganz wunderbar leicht und ist doch zugleich so nahrhaft. Was für ein Fest!«
»Von wegen«, rief Lia. »Wenn ihr uns zu nah kommt, grille ich euch.« Obwohl ihr das
Herz bis in die Kehle schlug, streckte sie ihre Hände vor und schleuderte kleine Blitze in
die Dunkelheit.
»Blitzmagie! Lecker«, schallte es ihr entgegen.
Der Kreis aus Dunkelheit zog sich wieder enger. Lia konnte kaum noch atmen, so sehr
drückte ihr das dichte Schwarz auf die Brust. Gelbe Augen starrten sie aus formlosen
Gesichtern an und dürre Finger kamen wie dichtes Wurzelwerk auf sie zu.
»Können wir noch was anderes machen zu unserer Verteidigung als nur treten und
beißen?«, erkundigte sich Lia.
Dorient lachte heiser. »Ich bin für alle Vorschläge offen.«
»Wir könnten uns ergeben«, schlug Lia vor.
Erneut ging ein Raunen durch die Dunkelbolde.
Zuerst dachte Lia, die Unholde seien von ihrem Vorschlag beeindruckt. Dann
bemerkte sie, dass die Schattenwesen sie gar nicht mehr beachteten. Wie benommen
wichen die schwarzen Geschöpfe zurück, bis eine Lücke im Kreis entstand, durch die ein
goldener Hirsch mit prächtigem Geweih trat.
Lia traute ihren Augen kaum. »Der Hirsch strahlt, als wäre er mit Gold überzogen. Ist
er eine Erscheinung?«
»Nein«, flüsterte Dorient. »Das ist ein ganz normaler Hirsch, der von einer Schar
Schwebekinder beleuchtet wird. Los, komm, bevor die Dunkelbolde den Trick
bemerken.« Er zog Lia an der Hand hinter sich her bis zu dem riesenhaft wirkenden
Hirsch.
Dorient deutete eine Verbeugung an. »Darf ich bitten?«
Der Hirsch senkte seine Vorderläufe, sodass die beiden Elfenkinder auf seinen Rücken
steigen konnten. Kaum hatte Lia ihren Platz hinter Dorient eingenommen, preschte der
Hirsch los, hinein in den Wald, einer Spur aus funkelnden Schwebekindern folgend, die
ihnen den Weg leuchteten, während die zurückgelassenen Dunkelbolde wütend
aufheulten.

