Granuaile tat es mir gleich und
reckte ebenfalls den Hals. »Was
soll denn dort sein, Sensei? Da ist
doch nichts anderes als Himmel.«
»Ich nehme an, dass PERUN
geflogen kommt. Da, schau mal!«
Ich deutete auf einen dunklen, von
Blitzstrahlen gefolgten Streifen
am nordwestlichen Himmel.
Dahinter, in einem Abstand von
vielleicht zehn oder fünfzehn
Kilometern – aus der Ferne konnte
ich das nicht so genau sagen –,
brannte ein orangefarbener
Feuerball.
Granuaile kniff die Augen
zusammen. »Meinst du das Ding,
das aussieht wie das Logo der

Phoenix Suns?«
»Nein, PERUN ist der davor, der
mit Blitzen um sich wirft.«
»Ach, und was ist dann das
dahinter? Ein Meteor oder ein
Cherub oder so was?«
»Oder so was. Jedenfalls nichts
Nettes. Das ist kein warmes,
behagliches Lagerfeuer, an dem
man sich im Kreis von Freunden
Longfellow-Gedichte vorliest und
Marshmallow-Kekse verspeist. Das
ist eher wie Napalm mit einem
Phosphorkern und einem Schuss
Höllensoße.« Die Blitze und der
Feuerball schlugen einen Bogen
über den Himmel und steuerten
dann direkt auf uns zu.

›Ähm, Atticus. Sollten wir
vielleicht mal diesen Fluchtweg
ausprobieren? Bloß damit wir
sicher sind, dass er auch
funktioniert.‹
Hab dich schon verstanden,
Kumpel. Bin auf dem Absprung.
Aber warten wir erst mal ab, ob wir
mit PERUN reden können.
Der Himmel über uns
verdunkelte sich, und es gab einen
lauten Donnerschlag, der alles
erbeben ließ. PERUN flog mit
Überschallgeschwindigkeit.
Ungefähr fünfzig Meter vor uns
landete er polternd in der Wiese,
und um den neu entstandenen
Krater flogen große Grasbrocken

durch die Luft. Ich spürte den
Aufprall in den Füßen, und die
Druckwelle stieß mich einen
halben Schritt nach hinten. Ehe
die Grasstücke zurück auf die Erde
gefallen waren, stürzte mir eine
muskelbepackte, dicht behaarte
Gestalt mit panisch verzogenem
Gesicht entgegen.
»Atticus, müssen wir aus diesem
Gefilde fliehen! Ist nicht sicher!
Bringst du mich weg – rettest du
mich!«
Normalerweise neigen
Donnergötter nicht zu Panik. Die
Fähigkeit, Probleme einfach
wegzubomben, verwandelt die
schartigen Kanten der Furcht in

flauschige Kissen der
Unbekümmertheit. Wenn also ein
harter Hund wie PERUN vor Angst
schlottert, wird man es mir wohl
nachsehen, dass ich mir fast in die
Hosen machte – vor allem, als der
Feuerball in den soeben von
PERUN geräumten Krater krachte
und mir den ganzen Sauerstoff aus
der Lunge saugte.
Mit einem überraschten
Aufschrei zog Granuaile den Kopf
ein, und Oberon winselte. Wie ein
Stuntman in einem Film von
Michael Bay wurde PERUN durch
die Luft geschleudert. Nach
mehreren anmutigen Rollen bei der
Landung sprang er gleich wieder

