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Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos au den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF (Charaktere gesucht).

Seite 2

Kapitel 1

Die Welle
Der Tag an dem die Wellen kamen, begann mit dem Ausschlagen aller seismologischen Messgeräte
auf ein Rekordniveau. Im ganzen Land starrten die Vulkanbeobachter mit entsetzten Erstaunen auf
ihre Computerausdrucke. Dann brach panische Hektik aus. Kollegen wurden angerufen, ob diese
Werte denn auch stimmen konnten. Sie stimmten.
Sofort wurde die Regierung und sämtliche Nachrichtensender alarmiert. Binnen einer Stunden rief
man die Ost- und Südküstenstädte zur Evakuierung auf. Die Bevölkerung nahm dies gelassen hin,
schließlich war man an Vulkanausbrüche gewöhnt. Nur die Anweisung, man solle so schnell wie
möglich erhöhtes Gebiet im Landesinneren aufsuchen, weckte Unbehagen. Sonst kam die Gefahr aus
den Bergen, nicht vom Meer.
Von alldem bekam Hjördis nichts mit. Die Sechzehnjährige saß auf dem Dach der Schule und machte
ihre Hausaufgaben. Ab und an warf sie einen besorgten Blick aufs Meer, das einige Straßen weiter
gegen die Hafenmauern schlug. Das Arbeitsblatt vor ihr war bis auf die Zeichnung einer Möwe am
Rand leer.
Schon als sie am Morgen aufgewacht war, fühlte sie sich nicht gut. Ihre Beine zitterten leicht und sie
war gestürzt, als sie ins Bad tappte. Ein merkwürdiges Kribbeln lag in der Luft, das ihre Nase zu
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verbrennen schien. Auf dem Weg zur Schule hatte sie die Vögel beobachtet, die hoch am Himmel Die
Möwen schrien an diesem Tag nicht. Auch saß nicht eine einzige auf der Kaimauer oder auf den
Relings der Schiffe. Irgendetwas stimmte nicht.
Das Heulen der Alarmsirene riss Hjördis aus ihren Gedanken und warf sie in schmerzende Abgründe.
Der Ton schallte über die Stadt und den Hafen, ein stetiges Auf und Ab wie die Wellen in der Bucht.
Sie presste sich die Hände auf die Ohren und krümmte sich zusammen. Ihr Kopf fühlte sich an, als
würde er explodieren. Sie schrie auf und blieb dann wimmernd liegen.
Die Tür zum Dach wurde aufgerissen und das nächste, was Hjördis hörte, waren Schritte, die auf sie
zu geeilt kamen. Jemand schlang die Arme um sie und hielt sie fest, während sie zitternd nach Atem
rang.
?Alles ist gut, hörst du? Alles ist gut. Das ist nur die Vulkansirene, kein Grund zur Panik.?, redete die
Person beruhigend auf sie ein und strich ihr durchs Haar. Jetzt endlich erkannte Hjördis auch ihren
Geruch wieder.
?Kjell, sieh in ihrer Tasche nach, ob du die Tabletten findest.?, sagte Elin. Ein Reißverschluss wurde
aufgezogen und jemand wühlte in Hjördis Tasche. Ein triumphierendes Klappern verkündete das Ende
der Suche. Eine dunkle Hand reichte ihr eine Wasserflasche und einige weiße Pillen. Dankbar nahm
Hjördis sie entgegen und schluckte alle Pillen auf einmal hinunter. Nachdem sie einen Schluck Wasser
hinterher gekippt hatte, legte sie ihren Kopf zwischen die Knie und wartete darauf, dass das Pochen
aufhörte.
Schließlich sah Hjördis in die zwei besorgten Gesichter ihrer Freunde. Elin half ihr beim Aufstehen
und stützte sie, als sie taumelte. Langsam rückte die Sirene in den Hintergrund und angenehme
Benommenheit machte sich breit.
?Danke.?, seufzte Hjördis.
?Kein Ding, aber bist du dir sicher, dass du mehr als drei Pillen von dem Zeug nehmen solltest??,
erwiderte Kjell und musterte abschätzig das Etikett der Medikamentenflasche. Hjördis nickte.
?Wir sollten los.?, sagte Elin und drehte sich von der Dachkante weg, ?Die Anderen stehen schon alle
auf dem Schulhof.?
Sie macht sich Sorgen, dachte Hjördis, und nicht nur um mich. Beim letzten Vulkanausbruch wurde
das Haus von Elin's Großeltern vollständig zerstört. Das Leben auf Island war nicht immer leicht.
Die drei Jugendlichen eilten die Treppen zur Pausenhalle hinunter. Niemand begegnete ihnen, nur
ferne Schritte verkündeten die Anwesenheit der letzten Personen im Gebäude. Hjördis spürte einen
leichten Schwindel. Sie hatte Kjell angelogen, was die Tabletten anging. Sie war sich nicht sicher, was
die Dosis betraf. Sie hatte einfach nur gewollt, dass es aufhörte. Sie wollte nicht mehr alles in seinen
klaren Einzelheiten hören.
Kjell stieß die gläserne Eingangstür auf. Die Geräusche der anderen Schüler trafen Hjördis mit einer
angenehmen Stille. Sie suchte den Hof nach ihrem Musikkurs ab. Ihr Blick fiel auf das leuchtend rotes
Haar eines Klassenkameraden. Sie folgte Elin und Kjell zu der kleinen Ansammlung von Menschen.
Schon von weitem vernahm man die volle Stimme Gunnars, ihres Musiklehrers. Hjördis mochte seine
Stimme, denn sie war zwar laut, aber nicht unangenehm. Eher voll und tief, immer mit einem
unterschwelligen Lachen.
?Alles in Ordnung, Hjördis??, fragte er sie.
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?Ja, es geht wieder. Der Anfang war am schlimmsten.?, sagte sie verlegen und strich sich eine Strähne
dem Gesicht.
?Nächste Woche machen wir wieder Theorie.?, meinte Gunnar und drehte sich wütend zu zwei
kichernden Mädchen um, die die Köpfe zusammengesteckt hatten und immer wieder bedeutungsvoll
zu Hjördis blickten. Er stemmte die Hände in die Hüften und baute sich zu seiner vollen Größe von
1,90m vor ihnen auf.
?Das ist nicht lustig! Lauft ihr mal mit hypersensiblen Ohren herum. Ihr würdet bestimmt keinen Tag
aushalten.?, rief der Musiklehrer aufgebracht. Die beiden Mädchen schauten beschämt zu Boden, als
Gunnar sich jedoch zurückdrehte, lachten sie umso lauter. Er warf ihnen einen bösen Blick zu, doch
Hjördis schritt ein: ?Lassen Sie es gut sein. Die werden sich eh nie ändern.?
Der Musiklehrer fuhr sich durchs Haar und seufzte: ?Das ist kein Grund sich so zu verhalten.?
Sie roch seinen Ärger als er wütend zu einigen anderen Lehrern stapfte. Hört auf euch Sorgen um
mich zu machen, schrie alles in ihr, Ich bin nicht aus Glas. Das eben war ein einmaliger Ausfall, sonst
nichts. Bitte lasst mich doch einfach in Ruhe.
Aber sie schwieg, wie immer.
Der Durchsagengong ertönte. Alle sahen erwartungsvoll auf die Lautsprecher, die an den
Laternenmasten angebracht waren. Nach einem Hüsteln meldete sich die brüchige Stimme des
Direktors: ?Achtung! Eine Durchsage!?
Neben Hjördis verdrehte Kjell die Augen.
?Offenbar kam es in den vergangenen Stunden zu erneuten vulkanischen Aktivitäten. Wie ihr
bestimmt schon mitbekommen habt, hat die Beobachtungsstation Alarm ausgelöst. Geht nach Hause
und beratet euch mit euren Eltern. Der Unterricht ist für heute beendet.?
Statt in Jubel über den gewonnenen Tag auszubrechen, sahen sich die Schüler verwirrt an. Keiner
wusste so recht, was er davon halten sollte. Normalerweise wurde wenigstens der Name des Vulkans
und eine Einschätzung der Gefahrenlage verkündet, aber das hier war einfach nur beunruhigend
gewesen. Für Hjördis klang es, als wisse der Direktor etwas, wolle es aber nicht verraten.
?Du kommst mit zu mir, oder??, riss Elin sie aus den Gedanken.
?Wenn es in Ordnung ist, komme ich später. Ich will zu Hause noch alles dicht machen und Mom
anrufen.?, sagte Hjördis.
?Versprich mir, dass du in zwei Stunden da bist. Meine Mutter tötet mich sonst. Sie hat dich viel zu
gern.?, grinste ihre Freundin.
?Versprochen. Wir sehen uns dann.?
Lächelnd sah Hjördis Elin und Kjell hinterher, die Hand in Hand vom Schulhof schlenderten.
Zu Hause schaltete sie das Radio an. Ein Rauschen kam aus den Boxen. Jördis drehte am Regler.
Auch beim nächsten Sender: Nichts. Erst bei dem darauf hatte sie Glück. Verzehrt vernahm sie den
Radiosprecher, der aufgeregt ins Mikro redete.
?... hat eine Welle, nein einen Tsunami ausgelöst, der in wenigen Minuten auf die Südostküste treffen
wird. Alle Anwohner sind dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und erhöhtes Gebiet
aufzusuchen. Die Welle wird sich in küstennahem Gewässer aufbauen und voraussichtlich auf eine
Höhe von bis zu 30m heranwachsen. Noch einmal: alle Anwohner werden dazu aufgerufen, ihre
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Mehr bekam Hjördis nicht mehr mit. Zwei Wörter verdrängten alle anderen Gedanken. Südostküste,
Tsunami. Südostküste, Tsunami.
Arian.
Ihr Bruder war dort. Das konnte nicht sein, das durfte nicht sein. Warum heute, warum dort?
Es kam ihr wie ein dummer Streich Gottes vor, dass ihr Bruder ausgerechnet heute an einen
Klassenausflug nach Jökulsárlón teilnahm.
Das Telefon klingelte. Hjördis stürzte zum Hörer.
?Arian.?, brüllte sie hinein.
?Nein Schatz, hier ist Mom. Geht es dir gut??, meldete sich ihre Mutter am anderen Ende.
?Mir geht es gut. Mom, Arian ist in Jökulsárlón!?, keuchte sie atemlos.
?Ich weiß, aber ich habe eben noch mit ihm telefoniert. Sie waren in Höfn und wollten von dort weiter
hoch auf den Gletscher.?, sprach ihre Mutter beruhigend, doch Hjördis hörte ein leichtes Zittern in
ihrer Stimme.
?Hoffentlich ist das hoch genug.?, meinte sie zweifelnd.
?Da bin ich mir sicher. Hör zu. Du packst jetzt deine Sachen zusammen und fährst so schnell wie
möglich zu Elin und ihrer Familie. Sie werden wissen, was zu tun ist. Ich bleibe noch hier bei Oma
und Opa, aber ich komme so schnelle ich kann. Alles klar??
?Ja, Mom. Geht es Oma und Opa gut??
?Das ist mein Mädchen. Ja, es geht ihnen gut. Oma meckert mal wieder herum, das Tsunamis ja nur
zur heutigen Zeit passieren können. Mach dir keine Sorgen, damit komme ich schon klar. Ich hab dich
lieb.?, ihre Mutter machte ein Kussgeräusch in den Hörer.
?Ich hab dich auch lieb. Pass auf dich auf.?, sagte Hjördis und erwiderte die Geste. Ihre Mutter lachte
noch einmal in den Hörer und legte auf.
Nun stand Hjördis in der Küche und sah sich um. Schritt 1: Sachen zusammenpacken.
Sie lief die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Im Dämmerlicht suchte sie Kleidungstücke, vornehmlich
Band-Shirts, zusammen und stopfte sie in ihren großen Wanderrucksack. Einige Handtücher und ihren
Kulturbeutel legte sie obendrauf. Portmonee, Ohrstöpsel, Taschenmesser und Feuerzeug kamen in die
kleinere Seitentasche. Bei Stromausfall und Essen aus Konservendosen waren diese Dinge immer
nützlich. Gegenstände mit hohem ideellen Wert folgten. Falls das Haus wieder Erwarten nicht
standhielt, falls die Welle doch bis hierherkam, würde sie wenigstens einige Erinnerungsstücke retten
können.
Schritt 2: Räume die Dinge, die nicht draußen bleiben können hinein.
Diese Dinge hielten sich in Grenzen. Um genau zu sein waren es nur zwei Töpfe mit Geranien, die die
Treppe der Eingangstür verschönerten. Schnell gab Hjördis ihnen und den anderen Pflanzen im aus
noch einen Schluck Wasser. Das war zwar nicht genau das, was sich ihre Mutter unter schnell
vorstellen würde, aber wer weiß, wann sie wieder ins Haus kamen.
Schritt 3: Strom abstellen und Fenster zu
Im Keller legte sie die Schalter im Stromkasten um. Schlagartig wurde es dunkel. Hjördis Augen
gewöhnten sich schnell an die veränderten Lichtverhältnisse. Sie stürmte die Kellertreppe und ins
oberste Stockwerk. Der Rollladen im Zimmer ihrer Mutter schnitt ihr in die Finger, doch sie ignorierte
den Schmerz. Als sie fertig war, war es stockdunkel im Haus. Mit dem Strom war auch das Radio
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verstummt und zum ersten Mal seit Tagen fühlte sich Hjördis nicht durch übermäßige Sinneseindrücke
Sie schloss die Haustür hinter sich ab und stieg mit dem schweren Rucksack aufs Fahrrad. Die ersten
paar Meter schlingerte sie noch bedenklich, doch als sie ihren Rhythmus gefunden hatte, raste sie
Richtung Elin.
Überall in der Stadt sah sie Menschen, die ihre Autos beluden und ihre Kinder hinter sich her zerrten.
Alle waren auf der Flucht vor der Welle, die vielleicht gar nicht hierherkommen würde. Es war ein
geordnetes Chaos, in dem jeder seinen Platz und seine Aufgabe kannte. Nur die Richtung war noch
unklar. Viele befanden sich bereits auf der Ringstraße, um das sichere Hochland zu erreichen.
Als Hjördis in die Hafenstraße abbog, schlug ihr unerträglicher Gestank entgegen. Sie musste würgen,
schaffte es gerade aber noch, dass ihr Frühstück blieb, wo es hingehörte. Beim Aufsehen verschlug es
ihr die Sprache. Das Wasser war war fort. Es war, als hätte man den Stöpsel aus dem Meeresboden
gezogen und nur die unaussprechlichen Dinge des Hafenbeckens zurückgelassen. Die Boot lagen alles
auf der Seite im Schlick, genauso wie die Bojen weiter draußen. In der Mischung aus Schlamm,
Seetang und Algen zappelten einige sterbende Fische. Einkaufswagen, Angelausrüstung, Fahrräder,
Regenschirme. Alles Zeugnisse einer zweiten, heimlicheren Stadt, deren Einwohner ihre ungewollten
Dinge lieber im Meer versenkten, als zum Wertstoffhof zu bringen.
Hjördis war zugleich fasziniert und entsetzt von diesem Bild. Ihr Blick glitt über das freie Gebiet hin
zur Brücke. Ob man jetzt wohl dort hinlaufen konnte? Rasch schlug sie sich den Gedanken wieder aus
dem Kopf. Zu gefährlich, entschied sie. Überall konnte Treibsand unter den Algen verborgen liegen.
Ihr scharfer Blick fiel auf einen unförmigen Gegenstand weiter draußen. Er war seltsam weißlich und
schwammig. Sie worum es sich dabei handelte, bevor sie es eingehender betrachtete. Der Stoff der
Jacke war ausgeblichen, doch an einigen Stellen schimmerte noch das alte Rot durch den Dreck. Es
handelte sich um Arnar Arnarsón, der Hafenarbeiter, der letzten Herbst betrunken aus einer Kneipe
getaumelt und danach nie wieder gesehen worden war.
Gerade als Hjördis zum Handy griff, um die Polizei zu verständigen, spürte sie das Beben. Kaum
wahrnehmbar zunächst für Menschen mit normalen Sinnen, dann immer stärker, bis die Fenster der
Gebäude klirrten. Die Laternen wankten wie Schiffe auf See, als sich die Welle am Horizont aufbaute.
Das Mädchen war wie erstarrt. Es wusste, dass es sich bewegen musste, wusste, dass sie auf ihr
Fahrrad steigen und strampeln musste, bis es die Spitze des Mount Everest erreicht hätte. Doch seine
Beine waren wie gelähmt und sie konnte nur dabei zusehen, wie die Welle sich ihren Weg auf die
Stadt zu bahnte.
Der Schrei einer Möwe weckte Hjördis aus ihrer Trance. Sie fuhr herum und sprang auf ihr Fahrrad.
Hohes Gelände, hohes Gelände...Warum habe ich die verdammten Geranien gegossen, wie blöd
konnte man eigentlich sein?
Sie raste in eine Nebenstraße ein und wurde wegen ihrem hohem Tempo fast aus der Kurve
geschleudert. Über ihr kreischte die Möwe. Hjördis wünschte sich Flügel, die sie forttrugen. Zu ihrer
Mutter, zu ihrem Bruder, einfach nur fort von hier.
Das Donnern der Wassermassen wurde lauter. Mit dem ersten Krachen wusste das Mädchen, dass es
das Rennen verloren hatte. Es bog in eine weitere Gasse, um ein weiteres Haus zwischen sich und das
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Vergebens.
Ein Ausläufer des nassen Teufels riss das Fahrrad unter Hjördis weg. Sie wurde herumgeschleudert
und krache hart mit dem Rucksack gegen die Hauswand. Braunes Wasser raubte ihr Sicht und Atem.
Sie trat heftig mit den Beinen, um an die Oberfläche zu gelangen. Etwas schlug gegen ihren
Oberschenkel und brennender Schmerz zuckte durch ihren Körper.
Als die Welle sich zurückzog, nahm sie Hjördis mit sich. An einer ramponierten Hausecke, blieb sie
schließlich wasserhustend liegen. Jeder Atemzug sandte Feuerschlangen durch ihren Brustkorb.
Benommen berührte sie ihren Hinterkopf. An ihren Fingerspitzen klebte Blut. Ihr Bein fühlte sich
merkwürdig taub an, doch sie wagte nicht ihren Blick zu senken.
Hjördis Mund schmeckte nach Blut und alles fühlte sich falsch an. Die Welt drehte sich, als sie
vorsichtig nach ihrem Rucksack tastete. Er war noch da. Behutsam schob sie sich an der Hauswand
nach oben, immer darauf bedacht, ihr verletztes Bein nicht zu belasten. Sie stand schon fast aufrecht,
als ihre Knie nachgaben und dunkle Flecken vor ihren Augen tanzten.
Das Letzte, was sie sah, bevor die Welt in Finsternis versank, war eine Möwe, die über dem zerstörten
Hafen kreiste.
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Kapitel 2

Wie bereits erwähnt, basiert diese Geschichte zu größten Teilen auf Phyria's MMFF World of
Mystik. Ursprünglich wollte sie diese Geschichte schreiben, doch sie hat sich seit letzten April nicht
mehr gemeldet. Also haben wir, die Teilnehmer, beschlossen, sie selbst zu beenden. Falls sich Phyria
entschließt, doch noch weiterzuschreiben, werde ich diese Story einstellen. Denn es ist immer noch
ihre und dies ist nur ein Provisorium.
Ich bin immer offen für Anregungen, konstruktive Kritik und Leute, die noch mitmachen wollen.
Link zum Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF
PS: Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, dieses Kapitel spielt auf Island. Ich habe mir Mühe
gegeben, authentische Namen zu verwenden. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie man die
isländischen Sonderbuchstaben tippt. Deshalb werde ich zukünftig dieses p mit dem verlängerten
Rücken th und dieses gekrümmte d mit Balken als d' schreiben. Soweit ich weiß, spricht man
Autoritätspersonen auf Island mit dem Vornamen an.
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Kapitel 1

Die Krankenstation
Staubkörner tanzten im Licht eines späten Nachmittags als sie aus der Dämmerung auftauchte. In der
Luft lag der Duft von Bohnerwachs und frischer Wäsche. Doch über allem schwebte der beißende
Geruch des Desinfektionsmittels.
Schlagartig war Hjördis hellwach. Hastig versuchte sie sich aufzurichten, was ihr Körper mit einer
Sammelklage quittierte. Sie sank zurück in ihr Kissen. Nachdem sie die Augen wieder öffnen konnte,
ohne das Sterne den Schwindel begleiteten, ließ sie ihren Blick durch den Raum wandern.
Lichtstrahlen fielen durch die hohen Fenster und malten Flecken auf alten Kieferdielen. Auf der
gesamten Länge des Raums waren Krankenbetten aufgestellt, doch bis auf Hjördis waren alle
unbelegt.
Hjördis schlug die Decke beiseite und musste feststellen, dass sie eines dieser blauen
Krankenhaushemden trug, die immer nur das Nötigste verbargen. Ihr linker Oberschenkel war mit
einem dicken, weißen Verband umwickelt. Er saß fest und sah sehr professionell aus. Sie roch eine ihr
unbekannte Salbe, die vermutlich auf Kräutern basierte. Beim Versuch, den Verband zu lösen, zuckte
ein unangenehmes Brennen durch ihre Hand.
Vorsichtig drehte sie sich zu dem kleinen Stahltisch, der neben ihrem Bett stand. Keine Weintrauben.
Generell keine Dinge, die darauf hinwiesen, wo sie sich befand. Eins war jedoch klar. Sie befand sich
nicht im Krankenhaus von Borgarnes. Sie befand sich in überhaupt keinem ihr bekannten
Krankenhaus. Wo war das Linoleum und piepsenden Geräte? Wo waren die anderen Patienten, die
Krankenpfleger, die Ärzte?
Das alles stank zum Himmel, fand Hjördis. Sie wusste weder wo sie war, noch wie lange sie
geschlafen hatte. Es musste lange gewesen sein, denn die Schmerzen der Welle waren bereits zu einem
Hintergrundrauschen verblasst. Misstrauisch betrachtete sie die Infusion. Vermutlich handelte es sich
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um eine einfache Kochsalzlösung, doch Hjördis gefiel es nicht, dass man etwas in sie hineinpumpte,
dem sie nicht wusste, was genau es war. Sie schloss die Klemmrolle am Schlauch und zog behutsam
den Katheter aus ihrer Hand.
An der Wand abgestützt, humpelte sie auf wackligen Beinen zur Tür. Leise drückte sie die Klinke
herunter. Die Tür war nicht verschlossen. Hjördis spähte in den Gang. Auch hier war alles in Kiefer
gehalten, doch es fehlten die Plastikstühle, die Krankenbesuche normalerweise zu einer
physiologischen Tortur machten.
Rasch zog Hjördis ihren Kopf zurück, als sich Schritte näherten. So schnell sie konnte, schlüpfte sie
zurück in ihr Bett und gab sich schlafend. Die Tür wurde geöffnet und jemand kam pfeifend auf sie zu.
Den Schritten nach zu urteilen, war die Person klein und leicht. Hjördis prüfte die Luft. Der Geruch
verriet ihr, dass es ein Mädchen war.
Abrupt endete das Pfeifen. Das Mädchen trat näher ans Bett. Auf Höhe des Infusionsständers, stellte
Hjördis erschrocken fest. Offensichtlich hatte die Fremde den losen Schlauch bemerkt. Nun griff sie
nach Hjördis Hand. Sie würde doch nicht...
?Ertu brjálad'ur!?, schrie Hjördis.
Vor Schreck fiel dem Mädchen die Nadel aus den Fingern und es stolperte einige Schritte zurück.
Hjördis blickte auf ihre Hand, die von ihrer eigenen unbedachten Nadelentfernung ohnehin schon
geblutet hatte.
?Du bist ja endlich auch wach.?, sagte das fremde Mädchen aufgeregt, doch Hjördis verstand kein
Wort.
?Hvad'??, fragte Hjördis und presste sich die Decke auf die Hand. Wie konnte man so dumm sein und
versuchen eine Infusionsnadel neu zu setzten, wenn man offensichtlich keine Ahnung davon hatte?
Erste rote Flecken zeigten sich auf dem weißen Stoff.
Das Mädchen sah sie einen Augenblick irritiert an und entschied sich, dem Ausdruck in seinem
Gesicht nach zu urteilen, dafür, dass es keinen Sinn hatte, weiter an einander vorbeizureden.
Stattdessen legte sie in einer Sprache los, die Hjördis als Englisch mit starkem Akzent auf dem Stand
einer Dreizehnjährigen identifizierte. Während es in einem Wandschrank nach etwas suchte, plapperte
das Mädchen auf seinem schwer verständlichen Kauderwelsch weiter. Als es schließlich mit
Verbandsmull und Desinfektionsmittel zurückkehrte, wusste Hjördis, dass es Hannah hieß und aus
Deutschland stammte. Hannah war tatsächlich 13 Jahre alt und hatte heute Krankendienst. Sie redete
ununterbrochen weiter, sogar als Hjördis ihr die Sachen abnahm und die Haut um die Einstichstelle
selbst reinigte. Hannahs Redeschwall war nicht zu unterbrechen. Innerhalb von fünf Minuten erfuhr
Hjördis so gut wie alles über sie; Ihre Lieblingsmusik, ihre Schule und welches Essen sie nicht
mochte. Ab und an versuchte Hjördis sie zu unterbrechen, doch ihre Fragen, wo sie war und welcher
Tag heute war, wurden von einem Wasserfall aus Worten ertränkt.
Irgendwann gab Hjördis auf. Sie sank zurück und presste sich das Kissen auf die Ohren.
?Bitte.?, murmelte sie, ?Bitte, lass mich sterben.?
?Sei froh, dass wir dich rechtzeitig daraus geholt haben. Du warst schon näher auf der anderen Seite,
als gut für dich war.?, hörte sie jemanden. Augenblicklich verstummte Hannah verbaler Anfall.
Hjördis schlug die Augen auf und richtete sich auf. Eine Mädchen stand in der Tür. Es war etwa in
ihrem Alter und hatte kurzes, braunes Haar. Es strahlte das Selbstbewusstsein eines Berges aus. Sein
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Geruch kam Hjördis auf eine merkwürdige Art vertraut vor. Dunkle Felsen und klare Bergluft. Das an
ihm waren jedoch die Augen. Das Schwarz der Pupille ging beinahe nahtlos in ein tiefes Grau über,
das keinen Platz für das normalerweise Weiß des Augapfels übrigließ.
Die Fremde schritt auf die beiden Mädchen zu und musterte Hjördis abschätzig. Sie achtet darauf,
keine Geräusche zu erzeugen, dachte Hjördis. Ob aus Höflichkeit oder aus Angewohnheit konnte sie
jedoch nicht sagen.
Hannah stand regungslos neben dem Bett. Unter ihrem Respekt vernahm Hjördis einen leisen Hauch
von Furcht. Sie entschied, dass sie besser auf der Hut bleiben sollte, bis sie die Fremde besser
einschätzen konnte.
?Du bist wach.?, sagte die Fremde.
?Mehr oder weniger.?, erwiderte Hjördis.
?Du hast Fragen.?, stellte die Fremde fest. Sie redet ohne Fragezeichen, fiel Hjördis auf. Sie sitzt am
längeren Hebel und das weiß sie auch.
?Wo bin ich??, fragte Hjördis.
?In Sicherheit.?
?Das ist keine Antwort. Ich würde gerne selbst entschieden, ob das hier Sicherheit ist oder nicht.?
Die Fremde seufzte: ?Du bist hier im Fort, besser gesagt in den Ozarks. Wir haben dich vor fünf
Tagen hierher geholt.?
?Warum hier? Warum nicht ein richtiges Krankenhaus, das näher lag??
?Wir brauchen deine Nase. Oder besser alle deine Sinne.?, sagte die Fremde. Unter der Decke
umklammerte Hjördis die Spritze fester, die sie bei ihrer Tour durchs Zimmer von einem der Tische
genommen hatte. Sie warf einen kurzen Blick auf Hannah. Von ihr würde sie vermutlich keine Hilfe
erhalten, wenn es hart auf hart käme.
?Dann will ich dir jetzt etwas sagen. Anstatt mich ins amerikanische Hinterland zu verschleppen,
hättet ihr auch einfach fragen können.?, sagte Hjördis bissig.
?Du lagst fünf Tage im Koma. Du wärst dort im Hafen fast gestorben, für Fragen war da nicht viel
Zeit.?, die Stimme der Fremden blieb immer noch ruhig, doch ein leises Zittern der Wut schwang
darin mit.
?Mit Undankbarkeit hat das nichts zu. Aber wenn man auf einer fremden Krankenstation aufwacht
und gesagt bekommt, dass man nur hier ist, weil seine Nase gebraucht wird, klingt das eher wie ein
schlechter Thriller, in dem es um Schönheit-OPs geht, als um eine richtige Erklärung.?
Langsam reichte Hjördis dieses Frage-Antwort-Spiel. Wenn sie Lust auf Black Stories hätte, hätte sie
es längst gesagt. Hannah wäre bestimmt gut darin.
Unbehagen schlich sich in die Luft. Es ging nun nicht mehr nur von Hannah aus. Auch die Fremde
strahlte jetzt Unwohlsein unter ihrer Fassade aus Ruhe aus.
?Wir brauchen dich, um herauszufinden, warum das alles passiert ist.?, sagte die Fremde.
?Warum was passiert ist??, fragte Hjördis hitzig.
?Du hast die Welle gespürt. Du weißt, dass sie nicht normal war.?
?Sag es doch einfach.?
?Ich will, dass du selbst darauf kommst.?
Wellen entstanden durch den Wind, die Gezeiten und die Strömungen. Diese jedoch war anders
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gewesen. Genau wie die Vögel hatte sie es am Morgen auch gespürt, nur hatte sie es falsch gedeutet.
war ein Tsunami gewesen, doch im Nordatlantik sollte es keine geben.
Auf wackeligen Beinen schob sie sich aus dem Bett. Die Spritze hielt sie dabei wie ein Schwert von
sich gestreckt. Zwar stand sie mindestens einen Meter von der Fremden entfernt, doch sie sah die Ader
an ihrem Hals pochen. Zeit in den heißen Brei zu springen.
?Was ist passiert??, knurrte Hjördis.
?Leg die Spritze weg, dann können wir darüber reden.?, erwiderte die Fremde gelassen.
?Nein, wir werden jetzt darüber reden. Keine Ausreden, keine bloßen Andeutungen.?, sie war selbst
über die Wut in ihrer Stimme erstaunt.
?Ich glaube nicht, dass du das Zeug dazu hättest, jemanden mit einer Spritze zu verletzen.?, lächelte
die Fremde.
?Lapis...?, meldete sich nun zum ersten Mal seit langem Hannah mit sichtlichen Zweifeln zu Wort.
?Du kannst nicht wissen wie ich reagieren werden. Also rede jetzt endlich Klartext, oder einer von
euch hat diese Spritze im Hals.?, rief Hjördis und musste fast über sich selbst lachen. Hier stand sie
also, in einem dünnen Hemd, mit einem Verband am Bein und einer Spritze in der Hand. Sie, die nicht
mal jemanden vernünftig beleidigen konnte, war fest entschlossen, sich mit einer Nadel Antworten zu
verschaffen.
Die Fremde, Lapis, gab vor so viel geballter Wut und allgemeiner Verwirrung nach.
?Stell dir eine Explosion vor. Stärker als alle Atombomben des kalten Kriegs zusammen. Stell dir vor,
jemand würde sie zünden, was zum Glück nie passieren wird. Stell dir das Beben, das sie auslöst,
vor.?
?Nein, das kann nicht sein. Bis 10 sind wir auf der Richterskala nie gekommen.?, japste Hjördis.
?Das war keine 10. Das war eine 10,3.?, sagte Lapis und es fiel ihr sichtlich schwer diese Worte über
die Lippen zu bringen, ?Was ich damit sagen will ? Hjördis - Europa existiert nicht mehr.?
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Kapitel 2

Tja, die Sprachbarriere.
Ich werde andere Sprachen nur einbauen, wenn es wirklich nötig ist. Leider muss ich gestehen, dass
meine Isländischkenntnisse ziemlich gegen 0 tendieren. Die Sätze stammen vom Google-Übersetzer.
Ertu brjálad'ur? müsste in etwa Bist du verrückt? bedeuten.
Hvad'? heißt Was?
Für Kritik, Anregungen und Rückmeldung bin ich immer offen, nur sollte zumindest die Kritik
konstruktiv sein.
Für alle die auch einen Charakter erstellen möchten, ist hier der Link zu Phyria's Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 3

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF
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Kapitel 1

Schwertkampf
Hannah vernahm das Waffengeklirr bereits von Weitem. Stahl auf Stahl. Das Lied der Schlacht klang
anders als sie es aus Filmen gewohnt war. Weniger ruhmreich. Ohne Hörner und Trommeln.
Sie bog um die Schmiede und betrat den Übungsplatz. Auf dem groben Sand trainierten bereits einige
Andere. Kallik und Mr Jariwan ? einer der Nahkampftrainer ? schlugen auf einander ein, doch es
wirkte weniger wie ein Kampf, mehr wie ein Tanz. Der Tanz von zwei aufgerichteten Kobras mit
geblähtem Nackenschild. Auch wenn eine von ihnen mehr wie eine Regenbogenschlange aussah.
Ansonsten war nicht viel los. Zwei Jugendliche schlugen sich eher lustlos mit stumpfen
Übungsschwertern und ein Mädchen versuchte sich unter Mr Cummingfields strengen Blick an
Schlagabfolgen. Dabei traf sie sich mit der Axt einmal beinahe selbst am Bein, was der Trainer mit
einem traurigen Kopfschütteln quittierte.
Hannah hörte das Mädchen wütend knurren und sah, wie es die Axt in den Sand warf und davon
stürmte. Sie könnte es ihm nicht verdenken. Alle gerieten hier ans Ende ihrer Nerven. Über dem
ganzen Fort hing eine Wolke aus Resignation und Ungewissheit. Seit man Hannah vor sechs Tagen
hierher gebracht hatte, hatte sie nichts mehr von ihrer Familie gehört. Wie viele andere auch war sie
vom Beben in der Schule überrascht worden.
Die Dreizehnjährige erinnerte sich noch genau wie im Matheunterricht Boden und Decke anfingen zu
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wackeln. Genau wie ihre Mitschüler hatte über die unwillkommene Ablenkung geschrien. Staub war
der Decke gerieselt, während sich alle unter die Tische verkrochen. Die tafel schwankte bedenklich.
Schließlich hatte ihre Lehrerin Frau Wagenbach entschieden, dass es im Gebäudeinneren zu gefährlich
wäre. Teile der Deckenplatten waren neben Hannah heruntergekracht, als sie und ihre Mitschüler mit
den Schultaschen über dem Kopf nach draußen stürmten.
Der Schulhof war ein Schlachtfeld gewesen. Trümmerteile, umgeknickte Laternenmasten, Staub auf
allen Dingen. Die Erde bebte weiter. Überall rannten, standen, lagen Menschen. Schreiend, blutend,
tot. Die Sirenen der Einsatzwagen heulten noch immer in ihrem Kopf.
Hannah schüttelte sich und sperrte die Erinnerungen fort. Sie war dort rausgeholt worden, bevor sie
die Chance erhielt, im Chaos nach ihren Eltern zu suchen. Ihre Eltern. Wo sie jetzt wohl waren?
Suchten sie nach ihr? Zweifellos stand ihr Name auf einer der zahlreichen Vermisstenlisten, die nach
solchen Katastrophen angelegt wurden. Doch das blieb im Ungewissen, wie alles, das außerhalb der
schützenden Palisaden des Forts geschah. Da waren nur die verstörenden Berichte der anderen
Jugendlichen, die im Stundentakt hier eintrafen. Die, die sich in akuter Gefahr befanden, waren als
erstes hierher geholt worden, doch seit den Bränden in Asien kam Tulio kaum mit dem Teleportieren
nach.
Das war der Grund, warum sie alle hier waren. Zum ersten Mal in ihrem Leben traf Hannah auf
Menschen mit ähnlichen Talenten. Man brauchte ihre Fähigkeiten, um herauszufinden, warum
Schulen einstürzten und Tsunamis ganze Landstriche verwüsteten. Zum Beispiel das Mädchen auf der
Krankenstation. All seine Sinne waren stark sensibilisiert. Entsprechend sensibel reagierte es auf
Gerüche. Oder Lapis. Die war sogar noch besonderer. Die scheinbar Fünfzehnjährige kontrollierte die
Erde ? und war unsterblich. Sonst hätte sie wohl kaum die Spritze im Hals überlebt.
Hannah überlegte, ob sie sich schuldig fühlen sollte. Schließlich hatte sie gestern Krankendienst
gehabt und nicht ausreichend auf Hjördis geachtet. Wer hätte auch damit rechnen können, dass sie
ausgerechnet aus dem Koma erwacht, wenn Hannah gerade auf der Toilette war? Irgendwie war es ja
auch Lapis Schuld. Man sagte ein komplett desorientierten Person mit einer Spritze in der Hand nicht
im gefühlskalten Ton, dass Europa nicht mehr existierte.
Nun blieb Lapis nichts anderes übrig, zwei Tage lang zu schweigen und grimmig beim Training
zuzusehen. Hannah sah den weißen Verband an ihrem Hals durch die Bäume leuchten.
Was sollte sie jetzt tun, fragte sich Hannah. Schießtraining war wie alle anderen Fernkampfübungen
erst am Nachmittag. Pflanzenkunde fand sie langweilig. In der Schmiede war nichts los und sie hatte
weder Krankendienst, noch andere Arbeiten zu erledigen. Blieb ihr nur eins. Nahkampf.
Hannah lief über den Platz und hob eins der achtlos fortgeworfenen Übungsschwerter auf. Es war
schwerer als sie erwartet hatte. Sie schwang es probehalber. Es klirrte als Mr Cummingfield
unerwartet parierte.
?Was wird das hier??, fragte der Waffenlehrer. Durch seinen amerikanischen Akzent hatte Hannah
Schwierigkeiten ihn zu verstehen.
?Ü-Üben??, stotterte sie.
?Ohne Trainer? Lass mal sehen was du kannst.?, forderte er sie auf. Hannah sah ihn zweifelnd an. Er
stach mit seinem Schwert nach ihr und sie sprang zurück.
?Gute Reflexe.?, lobte er sie. In seinen grauen Augen funkelte es und er schlug erneut nach Hannah.
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Sie parierte unbeholfen. Nun versuchte sie selbst eine Gegenattacke. Jeder ihrer Schläge wurde
geblockt.
?Schwertkampf ist nicht nur hirnloses aufeinander Einschlagen. Du musst meine Schwächen finden,
um mich zu besiegen. Wo sind Schwachstellen??
?Keine Ahnung.?, keuchte Hannah.
?Beispiel Achselhöhlen. Ein Schnitt und dein Gegner kann den Arm nicht mehr richtig bewegen.?
Mr Cummingfield traf sie an der Hüfte. Sie taumelte. Ein Sandkorn war in ihr Auge gelangt. Hannah
wischte sich die Stirn und die Träne weg. Dann stürmte sie auf ihren Trainer zu. Und lief an ihm
vorbei. Bevor sie sich zu ihm umdrehen konnte, traf sie ein Schlag im Rücken.
Hannah versuchte sich aufzurappeln, doch das Gefühl von kaltem Stahl in ihrem Nacken hinderte sie
daran.
?Wären diese Schwerter echt,?, hörte sie Mr Cummingfields raue Stimme, ?Wärst du tot. Dreifach.?
Er nahm das Schwert von ihrem Hals und half ihr beim Aufstehen.
?Du bist gut. Andere wären sieben Mal gestorben.?
Während Hannah nach Atem rang, kontrollierte der Trainer ihren Griff und nahm hier und da kleine
Verbesserungen vor.
?Stell dich mal anders hin. Ja genau so. Jetzt greif mich an. Ich werde nur parieren.?
Hannah war zu fertig, um zu sagen, dass sie das für eine schlechte Idee hielt. Sie bekam kaum noch
Luft und ihr war seltsam benommen zu Mute. Trotzdem tat sie einige Schritte vor und griff an. Sie
wurde mit Leichtigkeit geblockt. Wieder und wieder suchte sie eine Schwachstelle in der Deckung
ihres Lehrers, aber er war zu schnell. Sie tänzelte um ihn herum, versuchte Scheinangriffe und Finten.
Zwecklos.
Unerwartet traf sein Schwert auf das ihre.
?Hey!?, rief sie.
?Lektion 2: Vertraue nie deinen Lehrer.?, grinste er und treib sie über den Platz. Hannahs ohnehin
schon unregelmäßiger Atem kapitulierte im Angesicht von weiteren sportlichen Aktivitäten. Schwarze
Löcher tanzten und sie bekam keine Luft mehr. Am Ende war es nicht Mr Cummingfield, der sie
besiegte, sondern ihr verdammtes Asthma.
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Kapitel 2

Danke, das du dir dieses Kapitel durchgelesen hast.
Dieses Mal aus Hannahs Sicht, die wir ja bereits im letzten Kapitel kennengelernt haben.
Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann hinterlasse doch vielleicht ein Kommentar. Für Kritik,
Anregungen und neue Charaktere bin ich stets offen.
Wer noch mitmachen will, findet den Link zum Original hier:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 5

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen. Basierend auf Phyria's
MMFF.
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Kapitel 1

Die Neuen
Der Saal war voller unruhiger Menschen. Es waren nicht viele und der Saal war groß, und doch kam
es einem vor, als würde er aus allen Nähten platzen. Einige standen in Gruppen beisammen, andere
saßen. Sie flüsterten, obwohl nichts dagegen sprach laut zu sein. Niemand lachte. Hjördis glaubte sich
in einer Kirche, so gedämpft klang jedes Geräusch. Der Krach von hunderttausend Presslufthämmern
wäre ihr lieber gewesen.
Sie rollte in den Raum und blieb mit dem Rad ihres Rollstuhls am Türrahmen hängen. Sie fluchte.
Zwar konnte sie dank Dr. Rothschild heilenden Händen wieder kurze Strecken laufen, doch Treppen
und längere Wege bereiteten ihr noch immer Schwierigkeiten. Aber nur noch zwei Sitzungen und sie
konnte trainieren wie alle anderen auch.
Mit einem kräftigen Ruck löste Hjördis das Rad und rollte in eine Ecke. Die anderen Jugendlichen
sahen kurz auf und steckten dann die Köpfe wieder zusammen. Wie sie trugen einige Verbände und
Wunden. Die meisten von ihnen waren nach ihr eingetroffen, die letzten erst vor wenigen Stunden.
Von nun an würden keine neuen mehr hinzukommen.
Mr Cummingfield trat nach vorn an das Rednerpult. Er strich sich fahrig durchs dünner werdende
Haar und räusperte sich. Einige sahen kurz auf, wandten sich aber sofort wieder ab. Er räusperte sich
erneut, diesmal lauter. Nun herrschte Schweigen und alle sahen in erwartungsvoll an. Seine Stimme
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zitterte, als er zum Sprechen ansetzte. Fürs Schlachtfeld geboren, aber dies ist keine Schlacht mit
dachte Hjördis.
?Willkommen an jene, die erst heute zu uns gestoßen sind. Einige von euch wissen bereits, warum sie
hier sind und andere ahnen es vielleicht.? Mr Cummingfield stockte kurz. ?Die Welt, wie wir sie
kannten existiert nicht mehr. Vor sieben Tagen erschütterte eine gewaltige Explosion Europa. Wie es
dazu kommen konnte, wissen wir nicht. Kurz darauf brach ein Feuer in Asien aus. Es verschlingt alles
und jeden und lässt sich selbst vom Regen und Flüssen nicht abhalten. Es bahnt sich seinen Weg und
wir wissen nicht, wie man es aufhalten könnte.? Er fummelte am Rednerpult. Eine Weltkarte wurde
von einem an der Decke angebrachten Beamer an die Wand hinter ihm gestrahlt. Sie war normal, nur
ihre verschiedenen Färbungen zeigten, dass etwas mit der Welt nicht stimmte. Europa war zu großen
Teilen dunkelblau eingefärbt und die Küstenlinien hatten sich verschoben. In Asien breitete sich ein
oranger Fleck immer weiter aus. Und Nordamerika und Russland waren durchweg grün.
?Wie ihr alle wissen solltet, begann vor 20 Jahren die rasante Ausbreitung der Wälder. Keiner weiß,
warum die Bäume nun schneller wachsen, als zu vor. Über all diese Vorkommnisse können wir nicht
mehr hinwegsehen.?
?Wer ist wir??, rief ein dunkelhaariger Junge aus der zweiten Reihe. Mr Cummingfield sah ihn an,
sichtlich bemüht Haltung zu bewahren.
?Darauf wollte ich gerade hinaus.?, er schenkte dem Jungen einen durchdringenden Blick, ?Wir, das
ist ATLAS. Diese Gesellschaft existiert schon sehr lange. Wir stehen außerhalb der Regierungen und
operieren meisten verdeckt. Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu retten. Vor allen Gefahren von
Außerhalb, aber auch vor sich selbst.? Seine letzten Worte gingen im Gemurmel der Menge unter. Es
dauerte eine Weile bis sich alle wieder beruhigt hatte. Mr Cummingfield räusperte sich erneut, Hjördis
sah deutlich die Schweißperlen auf seiner Stirn.
?Nun hat ATLAS beschlossen einzugreifen und dafür benötigen wir eure Hilfe. Wie jeder von euch
weiß, gibt es Menschen mit speziellen Fähigkeiten.? Erneutes, heftigeres Gemurmel, das nicht
abbrach. Erst als eine Rückkopplung des Mikrophons Hjördis beinahe aus ihrem Rollstuhl warf,
beruhigte sich die Menge.
?Ja, Sie haben richtig gehört. Wir wissen von euren Fähigkeiten und können euch sagen, Sie sind
nicht allein. Jeder hier in diesem Raum ist wie Sie. Und jeder hier von ihnen ist ausgewählt worden,
um das Team Shadow zu bilden.? Jetzt kommt es, dachte Hjördis.
?Wenn Sie damit einverstanden sind, werden Sie Teil eines mobilen Aufklärungstrupps. Sie werden
Informationen sammeln und mit uns Lösungen suchen. Sie werden mit den anderen Teammitgliedern
trainieren und auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Aber ich möchte Ihnen die Wahrheit nicht
verschweigen; Dieser Auftrag ist nicht ungefährlich und könnte sie das Leben kosten. Wenn sie nicht
daran teilhaben wollen, bringen wir sie in die nächste Stadt und sie können ihr Leben weiterleben.
Denken Sie darüber nach.?
Hjördis hörte ihn schlucken als er das Pult verließ. Sofort brach lautes Gerede aus. Die Leute hatten
mehr Fragen als Antworten von dieser Rede erhalten. Weitere Sprecher traten vor und wiederholten
Mr Cummingfield Vortrag auf Mandarin und Spanisch. Einige der Jugendlichen verließen den Saal,
doch Hjördis blieb. Gut, sie hatte all dies schon vorher von den Trainern erfahren, doch es noch einmal
offiziell zu hören, machte es realer.
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Nur drei entschieden sich am Ende dagegen. Sie würden am Nachmittag nach Arrowhead gebracht die
Stadt, die nur wenige Meilen vom Fort entfernt lag. Hjördis selbst hatte sich bereits gestern dafür
entschieden zu bleiben. Wohin sollte sie auch gehen. Ihr Zuhause war zerstört und sie wusste auch
nicht wie sie dorthin zurückkehren sollte, ganz ohne Pass und Geld. Sie machte sich Sorgen um ihre
Familie und ihre Freunde, doch hier konnte sie etwas gegen das Chaos da draußen unternehmen.
Nachdem die letzten Fragen beantwortet und die ersten Entscheidungen getroffen waren, rollte
Hjördis aus dem Raum. Sie war eine der Letzten, die sich in den Fluren des Haupthauses aufhielten.
An der Treppe, die ins obere Stockwerk führte, klammerte sie sich ans Geländer. Mit vor Anstrengung
zitternden Beinen hievte sie sich die Stufen hinauf. Schwer atmend kam sie am oberen Treppenabsatz
an. Nun musste sie warten, bis jemand so freundlich wäre den Rollstuhl nach oben zu tragen.
Langsam bereute Hjördis es, dass sie darauf bestanden hatte die Krankenstation im Erdgeschoss zu
verlassen. Das Treppensteigen tat ihrem ohnehin schon lädierten Bein nicht gut. Doch auf Station
fühlte sie sich wie ein kleines Kind, das ständig betüttelt wurde. Außerdem hätte sie dort die erste
Nacht mit einer grimmig dreinblickenden Lapis verbringen müssen.
Hjördis hörte Schritte und sah von der Galerie aus einen braunhaarigen Jungen die Treppe
hinaufsteigen.
?Warte!?, keuchte sie, ?Der Rollstuhl.?
Der Junge sah sich verwirrt um, erblickte dann den Rollstuhl und trug ihn dann nach oben. Erleichtert
sank sie auf den Sitz.
?Danke.?, seufzte sie.
?Kein Problem, ich dachte nur, du würdest dauerhaft in dem Ding sitzen.?, sagte er mit einem Akzent,
der sie an Spanisch erinnerte.
?Nein.?, winkte sie ab, ?Das kommt nur von einem kleinen Zusammenstoß mit einem Tsunami.?
Er schwieg kurz.
?Scheiße was da passiert ist, oder??, durchbrach er dann die Stille.
?Joa.?, erwiderte Hjördis. Dann schwiegen sie wieder.
?Also bis irgendwann.?, sagte der Junge und drehte sich zum gehen.
?Bis zum Abendessen.?, verabschiedete sie sich. Nachdem er um eine Ecke verschwunden war, rollte
Hjördis zu ihrem Zimmer. Sie ahnte schon schlimmes als sie Schritte darin hörte. Sie riss die Tür auf
und sah sich einem blonden Mädchen gegenüber, das gerade seine Sachen in den Schrank räumte. Die
Fremde trug Kopfhörer und summte leise vor sich hin. Sie bemerkte Hjördis gar nicht. Erst als Hjördis
sie vorsichtig mit dem Rollstuhl anstupste, sprang sie kreischend nach oben.
?Oh Gott noch mal! Musst du mich so erschrecken??, rief sie überrascht. Britin, dachte Hjördis.
?Was tust du hier??, fragte Hjördis.
?Ich wusste nicht, dass ich schon eine Zimmerpartnerin habe.?, erwiderte die Britin, ?Du hast
überhaupt keine Sachen hier.?
Hjördis öffnete kommentarlos die andere Schranktür und deutete auf ihren ramponierten Rucksack. Er
war verdreckt und roch nach Brackwasser. Wie all ihre Sachen. Zwar waren sie direkt nach ihrer
Ankunft hier in die Waschmaschine gesteckt worden, doch der Geruch ging nur schwer wieder raus.
?Das...?, sagte die Britin mit einem Blick auf die matschige Katastrophe,...ist traurig.? Dann streckte
sie Hjördis ihre Hand entgegen. ?Ich bin Hope und du??
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?Also erzähl mal Hjördis, was ist deine Fähigkeit? Ich hab Telekinese.? Demonstrativ bewegte sich
einer der Stühle vom Tisch fort.
?Hypersensibilität.?
?Cool.?, sagte Hope und kletterte auf das obere Bett. Dort lag bereits ein großes, gelbes Kissen.
Hjördis seufzte innerlich. Sie hatte nach oben gewollt und hatte in den vergangenen Nächten nur unten
geschlafen, weil ihr Bein nicht mitspielte.
?Stört es dich, wenn ich die Musik lauter mache??, fragte ihre neue Mitbewohnerin.
?Nein, überhaupt nicht.?, erwiderte Hjördis sarkastisch. Was Hope aber überhörte.
?Dann ist ja gut.?, sagte diese und zog die Kopfhörer aus ihrem Handy. Sofort schallte laute
Technobeats durch den Raum. Hjördis sank auf ihr Bett und presste sich mal wieder das Kissen auf die
Ohren. Schließlich wankte sie zu ihrem Rucksack und suchte in einer Seitentasche nach ihren
Tabletten. Als sie die Dose öffnete floss ihr eine zähe, weiße Pampe auf die Finger. Nicht mal die
Pillen hatten den Tsunami überlebt. Sie seufzte erneut. Das konnte ja noch heiter werden.

Das Gleiche wie immer: Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann hinterlasse doch vielleicht ein
Kommentar. Für Kritik, Anregungen und neue Charaktere bin ich immer offen. Wer mit machen will,
klickt einfach aufs nächste Kapitel.
Link zum Original: https://www.testedich.de/quiz40/1458904529/World-of-Mystik-MMFF
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Kapitel 2

Alle, die diese Geschichte schon länger verfolgen, wissen vielleicht, dass sie auf einer MMFF von
Phyria basiert. Nun erhaltet ihr die Möglichkeit selbst Charaktere zu erstellen, die dann in der
Geschichte vorkommen werden. (Achtung, langer Steckbrief)
Ihr habt die Wahl zwischen zwei Teams; Team Shadow und Team Element.
Über Team Shadow: Dieses Team besteht aus 14 Jugendlichen im Alter von 13 ? 18 Jahren. Sieben
Jungs, sieben Mädchen. Sie werden vom Rat der Vier beauftragt, dem Chaos auf den Grund zu gehen.
An einem geheimen Ort, der jetzt nach ein paar Kapiteln nicht mehr ganz so geheim ist, werden sie
trainiert und auf ihre Mission vorbereitet. Danach werden sie losgeschickt, um die Welt zu retten.
Jedes dieser Kinder hat eine besondere Fähigkeit, wie zum Beispiel: Die Zeit anhalten, extreme Sinne,
usw.
Bisherige Mitglieder:
Hope Collins Licht machen
Hjördis Ismardóttir Extrem gesteigerte Sinne
Hannah Franziska Gerke Zeit anhalten
Leándra Melas Röntgenblick
Karu Hernández Erinnerungen von Leuten sehen
Josiah Young Gefühle lesen

Über Team Element: Diese vier Jugendlichen sind sogar noch außergewöhnlicher als Team Shadow.
Sie (und nur sie) sind in der Lage ein Element vollständig zu beherrschen. Außerdem sind sie
unsterblich, können jedoch getötet werden. Nach ihrem Tod werden sie jedoch wiedergeboren. Ihre
Aufgabe ist es, Team Shadow zu unterstützen und Hilfe zu leisten, wo Hilfe gebraucht wird.
Bisherige Mitglieder:
Lapis Erde
Tulio Rafael Cubillas Luft
Kallik Feuer
Nun zum Steckbrief:
Name: (Vielleicht nicht gerade Gustav oder so...)
Alter: (Team Element vom Aussehen her höchstens 20!)
Geschlecht: (Denkt daran: 7 Mädchen, 7 Jungs)
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Team: (Shadow oder Element)
Aussehen: (Seid kreativ! Gerne auch verrückte Dinge. Bitte mehr als Haar- und Augenfarbe)
Kleidung: (relativ egal)
Charakter: (Auch relativ egal, wenn möglich in ganzen Sätzen und/oder MBTI. Niemand ist perfekt)
Waffe und wie du gelernt hast, damit umzugehen: (z.B Kann mit Wurfmessern umgehen weil er/sie
bei Wutanfällen Messer gegen Dinge schleudert. Man kann das nicht einfach aus dem nichts.)
Stärken: (Max. 4)
Schwächen: (Min. 3)
Vorlieben: (Egal)
Abneigungen: (Egal)
Träume/Wünsche:
Ängste:
Familie: (Die Meisten haben durch das Chaos keine mehr)
Charakterlied: (kann, muss aber nicht)
Element: (Nur bei Team Element und da ist nur noch Wasser übrig)
Fähigkeit: (Nur Team Shadow)
Darf er sterben:
Darf er sich verlieben:
Darf aus seiner Sicht geschrieben werden:
(Jetzt nur noch Team Shadow)
Was tut der Chara, wenn...
...jemand geliebtes stirbt?
...jemand verhasstes stirbt?
...jemand aus dem Team verletzt wird, während ihr gerade auf der Flucht seid?
?er selbst verletzt wird, während ihr auf der Flucht seid?
Kann der Chara gut mit...umgehen? (10 ist gut, 0 sehr schlecht; Euch stehen 40 Punkte zur
Verfügung)
Messern:
Pfeil und Bogen:
Dolche:
Macheten:
Äxten:
Schwertern:
Katana:
Ihr werdet ausgelost, falls es mehr als 14 für Team Shadow gibt. Wenn alle Plätze besetzt sein sollten
und ihr mitmachen wollt, taucht ihr trotzdem in der Geschichte auf. Vielleicht mit anderem Alter.
Danke, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Ich weiß, dass sind sehr viele Punkte. Der Steckbrief
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kommt in die Kommentare und ab und zu werde ich vielleicht ein paar Fragen á la: Wie reagiert dein
in folgender Situation? dort hin schreiben. Viel Spaß beim Erstellen.

World of Mystik 6

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendlich, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF
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Kapitel 1

Dachkantendialoge
Man sagt, wenn man stirbt, ziehe das ganze Leben an einem vorbei. Leándra fragte sich, ob sie am
schönsten Moment einen Cut machen könne und dann für immer in ihm gefangen wäre, als sie einen
Fuß auf die Dachkante setzte. Dann fragte sie sich, ob es den schönsten Moment überhaupt gab. Der
zweite Fuß folgte. Jeder Moment war schöner als alle Momente nach Tag X.
Leándra schloss die Augen. Ein Schritt trennte sie von ihrem ganzen Leben. Der Wind trieb ihr die
Haare aus dem Gesicht. Sie spürte ihn nicht. Sowie sie kaum noch etwas spürte, seitdem die Welt
buchstäblich um sie herum eingestürzt war. Jetzt wollte sie es den Gebäuden ihrer Heimatstadt
gleichtun und auch stürzen.
Doch kurz bevor Leándra ihrem Leben ein Ende setzen konnte, stutzte sie. Etwas fehlte und diesmal
war es ausnahmsweise nicht das fehlende Stück in ihrer Brust. Dieses Loch würde sich sowieso bald
schließen.
Dann fiel es ihr siedend heiß ein. Der Paukenschlag war bereits vor mehr als einer Woche ertönt.
Wahrhaft, dachte sie, das war ein Paukenschlag gewesen. Aber die Pauke war nichts ohne das letzte
Wort, den ultimativen letzten Satz. Alle Verachtung und alle Trauer wollte sie darin zurücklassen,
sodass sie befreit an einem unheilbaren Schädelbasisbruch sterben konnte.
Leándra schlug die Augen wieder auf. Der letzte Satz, den diese Welt von ihr hören sollte. Sie
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überlegte. ?Leck mich doch am Arsch!?, wäre zu banal, ebenso wie ?Und Cut!?. ?Wir sehen uns auf
anderen Seite? ergab keinen Sinn. Alle die sie kannte, waren schon dort. Kurz war sie versucht mit
dem Blade-Runner-Zitati abzuschließen, das ihr Vater so gemocht hatte, doch das gehörte in
Gewitternächte und nicht an sonnenklare Frühlingstage.
Auf der Suche nach ihren letzten Worten balancierte sie die Dachkante entlang. Der Stein bot ihr Halt
und sie wünschte, sie könnte tanzen. So wie sie es einmal mit Alexandros getan hatte, als nach einer
langen Trockenperiode die ersten Regentropfen seit Ewigkeiten den Staub aus den Straßen wuschen.
Damals war alles so leicht gewesen. Doch ihre innere Musik hatte sie verlassen, wie alles andere auch.
Familie, Freunde, Nachbarn, alle Leute, die sie je gekannt hatte, Alexandros. Noch vor wenigen Tagen
hatte es geheißen, er und sie gegen den Rest der Welt. Nun war sie allein und die Welt drehte sich
dennoch weiter.
Heute Nacht hatte Leándra Hannah im Bett über sich leise weinen gehört. Nicht zum ersten mal fragte
sie sich, wo denn ihre eigenen Tränen waren. Sie hatte es ernsthaft versucht, nur war da nichts. Als
hätte sie das Weinen in den Ruinen verlernt.
Ihr fielen die alles entscheidenden Worte ein. Ein Blick hinunter zeigte ihr erneut, dass sie den Sprung
nicht überleben konnte. Gut so. Sie öffnete den Mund, um sich dem Universum entgegenzuschleudern.
?Also ich würde ja Pillen nehmen.?, verkündete eine Stimme hinter Leándra. Sie fuhr erschrocken
zusammen und taumelte. Im letzten Moment fing sie sich und sprang aufs Dach zurück.
?Spinnst du? Du hättest mich umbringen können!?, blaffte sie Tulio an, der auf einem Liegestuhl in
der Nähe der Tür lag. Der Junge grinste sie breit an.
?War das nicht eh Plan??
?Ach, verpiss dich doch! Was verstehst du denn schon davon??, fauchte sie und fragte sich insgeheim,
wie lange er sie schon bei ihrem Selbstmordversuch beobachtete. Sie hatte ihn nicht kommen hören
und auf dem Dach war keiner gewesen, als sie hier heraufgeklettert war.
?Ich bin verdammt gut darin zu sterben. Deshalb sage ich dir: Nimm Tabletten. Es fühlt sich echt
nicht gut an, wenn sich die Rippen in deine Lunge bohrt und deine Organe zermatscht werden.?, sagte
er und kramte in seiner Hosentasche.
?Oh danke, für diese Erleuchtung, Großmeister. Kannst du jetzt gehen??, fragte sie verärgert. Zwar
hatte sie die Liege beim Betreten des Daches bemerkt, aber nicht damit gerechnet, jemanden zu
begegnen.
?Damit ich später erklären muss, warum sich ein Teammitglied während meiner Anwesenheit vom
Dach gestürzt hat? Nein danke. Außerdem will ich das Schätzchen hier...?, er kramte weiter in seiner
Hosentasche und hielt schließlich triumphierend ein Plastiktütchen in die Luft, ?...noch loswerden,
bevor Kallik und Lapis wieder meine Sachen durchwühlen.?
Leándra betrachtete das Tütchen genauer und verdrehte die Augen.
?Rauch das Zeug woanders und tu so, als hättest du mich nie gesehen.?, forderte sie Tulio genervt auf.
Dieser verteilte das Gras sorgfältig auf einem Papierchen.
?Nope, keine Chance. Ist mit meinem Gewissen nicht vereinbar.?, sagte er und fügte einen
selbstgebastelten Filter hinzu. Leándra gab ihre Pläne vorerst auf und setze sich hin. Ich warte ab, bis
er im Nirwana verschwindet und springe dann, dachte sie und lehnte sich zurück.
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?Eins versteh ich nicht.?, nuschelte Tulio als er die Klebefläche des Papiers ableckte, ?Warum bist du
geblieben, wenn du sowieso vorhast dich bei der nächstbesten Gelegenheit umzubringen? Du hättest
einfach mit den Anderen gehen können.?
Leándra schwieg. Ja, warum war sie hier geblieben? Sie hatte ernsthaft geglaubt, dass sie das schaffen
könnte. Durchhalten. Doch dieser Ort stellte alles nur noch mehr auf den Kopf. Andere Leute wie sie,
Training, sich darauf vorbereiten die Welt zu retten. Viele der Anderen hatten Ähnliches erlebt wie sie
und ihre Trauer erinnerte sie zu sehr an das, was sie selbst verloren hatte.
Tulio biss ein Ende des Joint ab und beobachtete sie. Sein Blick war ihr unangenehm. Als würde er
sie für schwach halten. Und er war ihr eindeutig zu mitleidig.
Er denkt, ich gebe auf, stellte sie fest. Das hätte Alexandros aber nicht gewollt. Sie stellte sich vor,
wie er hinter ihr stand und ihr ins Ohr flüsterte: ?Du bist niemand, der schnell aufgibt. Das warst du
noch nie. Als ich dir Inlinerfahren beigebracht habe, bist du ständig auf die Schnauze gefallen und ich
habe dich jedes mal ausgelacht. Aber du bist jedes mal auch wieder aufgestanden und eines Tages hast
du mich lachend überholt. Steh wieder auf und fahre so schnell, dass keiner dich mehr einholen kann.?
Fast konnte Leándra seinen Atem in ihrem Nacken spüren.
?Hallo? Luft an Leándra, bist du noch da??, sagte Tulio und schnipste vor ihrem Gesicht. Sie
schreckte zusammen und schüttelte die Vorstellung ab.
?Was? Ja, ja.?, stammelte sie. Aufgeben war nun keine Option mehr für sie.
?Also, warum bist du geblieben??, fragte er erneut und ließ sie nichts aus den Augen, während er den
Joint anzündete.
?Ach, lass mich in Ruhe!?, fauchte sie und ging zur Tür.
?Heißt das, du willst dich nicht mehr umbringen??, rief Tulio ihr hinterher. Kommentarlos zeigte sie
ihm den Mittelfinger.
?Dann ist ja gut.?, verkündete er und nahm einen tiefen Zug von seinem Joint und lehnte sich zurück.
Sie schnaubte verächtlich und warf die Tür hinter sich ins Schloss.
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Kapitel 2

Für Kritik, Anregungen und neue Charaktere bin ich immer offen. Über Kommentare würde ich mich
sehr freuen.
Hier gibt es den Link zu Phyria's Original:
https://www.testedich.de/quiz40/1458904529/World-of-Mystik-MMFF
An dieser Stelle möchte ich Lilian für das Erstellen neuer Charaktere danken. Von ihr stammen
Leándra und Josiah.
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Kapitel 3

Alle, die diese Geschichte schon länger verfolgen, wissen vielleicht, dass sie auf einer MMFF von
Phyria basiert. Nun erhaltet ihr die Möglichkeit selbst Charaktere zu erstellen, die dann in der
Geschichte vorkommen werden. (Achtung, langer Steckbrief)
Ihr habt die Wahl zwischen zwei Teams; Team Shadow und Team Element.
Über Team Shadow: Dieses Team besteht aus 14 Jugendlichen im Alter von 13 ? 18 Jahren. Sieben
Jungs, sieben Mädchen. Sie werden vom Rat der Vier beauftragt, dem Chaos auf den Grund zu gehen.
An einem geheimen Ort, der jetzt nach ein paar Kapiteln nicht mehr ganz so geheim ist, werden sie
trainiert und auf ihre Mission vorbereitet. Danach werden sie losgeschickt, um die Welt zu retten.
Jedes dieser Kinder hat eine besondere Fähigkeit, wie zum Beispiel: Die Zeit anhalten, extreme Sinne,
usw.
Bisherige Mitglieder: Hope Collins Telekinese
Hjördis Ismardóttir Extrem gesteigerte Sinne
Hannah Franziska Gerke Zeit anhalten
Leándra Melas Röntgenblick
Chloé Hadley diverse Wasserfähigkeiten
Carol Carmine Telepathie
Sugna Rhea Okomura Illusion
Sol Cascado Menschen mit ihrer Stimme manipulieren
Karu Hernández Erinnerungen von Leuten sehen
Josiah Young Gefühle lesen
Newt Vaquiz Umgebung spüren
Aaron Clover Schattenkontrolle
Django McFadden 7x Geschwindigkeit
Tayo Madaki Muskelgedächtnis
Über Team Element: Diese vier Jugendlichen sind sogar noch außergewöhnlicher als Team Shadow.
Sie (und nur sie) sind in der Lage ein Element vollständig zu beherrschen. Außerdem sind sie
unsterblich, können jedoch getötet werden. Nach ihrem Tod werden sie jedoch wiedergeboren. Ihre
Aufgabe ist es, Team Shadow zu unterstützen und Hilfe zu leisten, wo Hilfe gebraucht wird.
Bisherige Mitglieder: Lapis Erde
Tulio Rafael Cubillas Luft
Kallik Feuer
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Nun zum Steckbrief:
Name: (Vielleicht nicht gerade Gustav oder so...)
Alter: (Team Element vom Aussehen her höchstens 20!)
Geschlecht: (Denkt daran: 8 Mädels/ 6 Jungs)
Wohnort: (sehr wichtig; bei Europäern und Asiaten bitte mit einer Stadtangabe.)
Team: (Shadow oder Element)
Aussehen: (Seid kreativ! Gerne auch verrückte Dinge. Bitte mehr als Haar- und Augenfarbe)
Kleidung: (relativ egal)
Charakter: (Auch relativ egal, wenn möglich in ganzen Sätzen und/oder MBTI. Niemand ist perfekt)
Waffe und wie du gelernt hast, damit umzugehen: (z.B Kann mit Wurfmessern umgehen weil er/sie
bei Wutanfällen Messer gegen Dinge schleudert. Man kann das nicht einfach aus dem nichts.)
Stärken: (Max. 4)
Schwächen: (Min. 3)
Vorlieben: (Egal)
Abneigungen: (Egal)
Träume/Wünsche:
Ängste:
Familie: (Die meisten haben durch das Chaos keine mehr)
Element: (Nur bei Team Element und da ist nur noch Wasser übrig)
Fähigkeit: (Nur Team Shadow)
Darf er sterben:
Darf er sich verlieben:
darf aus seiner Sicht geschrieben werden:
(Jetzt nur noch Team Shadow)
Was tut der Chara, wenn...
...jemand geliebtes stirbt?
...jemand verhasstes stirbt?
...jemand aus dem Team verletzt wird, während ihr gerade auf der Flucht seid?
?er selbst verletzt wird, während ihr auf der Flucht seid?
Kann der Chara gut mit...umgehen? (10 ist gut, 0 sehr schlecht; Euch stehen 40 Punkte zur
Verfügung)
Messern:
Pfeil und Bogen:
Dolche:
Macheten:
Äxten:
Schwertern:
Katana:
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Ihr werdet ausgelost, falls es mehr als 14 für Team Shadow gibt. Wenn alle Plätze besetzt sein solltet
und ihr mitmachen wollt, taucht ihr trotzdem in der Geschichte auf. Vielleicht mit anderem Alter.
Danke, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Ich weiß, dass sind sehr viele Punkte. Der Steckbrief
kommt in die Kommentare und ab und zu werde ich vielleicht ein paar Fragen á la: Wie reagiert dein
Chara in folgender Situation dort hin schreiben. Viel Spaß beim Erstellen.

World of Mystik 7

von Lilian
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen. Basierend auf Phyria's
MMFF.

Seite 42

Kapitel 1

Die Entscheidung
Josiah saß auf seinem Bett und starrte auf die tickende Uhr an der Wand. 12:21.
Um halb eins gab es Mittagessen im Speisesaal. Auch wenn ?Saal? vielleicht etwas übertrieben war:
Mehrere runde Tische mit je vier bunten Plastikstühlen, dämmriges Licht, stickige Luft. Der Raum
hatte viel zu viel Ähnlichkeit mit der Cafeteria seiner Schule in Seattle. Er hatte Angst, dass er in
Tränen ausbrechen würde vor lauter Heimweh, wenn er ihn beträte.
12:23. Der Sekundenzeiger drehte sich unaufhörlich. Josiah fragte sich, wie lange er sich noch drehen
würde. Wenn er alles richtig verstanden hatte, stand die Welt kurz vor dem Ende. Und Josiah sollte
dabei helfen, das zu verhindern. Es klang wie der reine Wahnsinn. Was sollte er schon dagegen tun
können? Er, der sogar von den 14-jährigen Mädchen beim Schwertkampf besiegt wurde.
12:25. Er musste zugeben, dass er durchaus versucht gewesen war, das Fort wieder zu verlassen. Der
Gedanke, zurück nach Seattle zu gehen und seine Familie zu suchen, war verlockend. Wo mochte sie
nur sein? Immer wieder musste er an den Tag denken, als er von der Schule heimkam und zu Hause
weder seine Eltern noch seine Brüder Lucas und Elijah auffinden konnte. Sie hatten jeden Tag auf ihn
gewartet, aber an diesem Tag war sowieso nichts normal gewesen. Er erinnerte sich an den Moment,
als der Direktor seiner Schule um die Mittagszeit einfach in den Unterricht geplatzt war und die
Schüler nach Hause geschickt hatte. Niemand hatte sich über den freien Nachmittag gefreut, alle
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Die Stadt hatte sich in ein einziges Chaos verwandelt. Die Straßen waren überfüllt gewesen ? noch
überfüllter als sonst. Jeder hatte eilig seine Koffer gepackt und die Stadt verlassen ? wohin die
Menschen fuhren, wussten sie selbst nicht.
Inzwischen wusste Josiah, dass die Leute aus Angst geflohen waren. Aus Angst, auch Seattle würde
überflutet werden, aus Angst, auch Amerika könnte verbrennen.
12:28. Der Weg in den Speisesaal war nicht lang. Man musste nur die Treppe hinunter- und den Gang
ein Stück entlanglaufen. Ob sie auf ihn warteten? Josiah dachte an die vielen Jugendlichen in seinem
Alter, die genauso verrückte Fähigkeiten hatten wie er. Trotzdem fühlte er sich nicht wohl unter ihnen.
Sein Zuhause war nicht hier. Es war viele Meilen entfernt, an der Küste des Pazifiks.
Im Zimmer war es still. Sein Zimmergenosse, Karu, war vermutlich schon unten beim Essen. Josiah
mochte ihn, auch wenn sie nicht viel miteinander sprachen.
12:29. Josiah erhob sich seufzend. Auf der Treppe nahm er immer zwei Stufen auf einmal. Seine
Schritte hallten im Gebäude wieder. Im Flur war es genauso still wie in seinem Zimmer. Vor der
geschlossenen Tür zum Speisesaal blieb er stehen. Durch die hölzerne Tür drangen gedämpfte
Stimmen zu ihm. Er drückte die Klinke und schlüpfte in den Raum. Ein paar Jungen und Mädchen
sahen kurz zu ihm auf, die meisten kümmerten sich nicht weiter um ihn.
Josiah schnappte sich einen Teller mit einer seltsam riechenden Pampe, die man mit viel Fantasie als
Auflauf bezeichnen konnte und ließ sich auf einen Stuhl neben Karu fallen.
Am Tisch saßen noch zwei weitere Mädchen. Eine war ungefähr so alt wie er und schien komplett in
Gedanken versunken. Unter ihren fast schwarzen Augen zeichneten sich dunkle Ringe ab.
Das andere Mädchen war jünger, vielleicht dreizehn, und musterte ihn neugierig.
?Hallo?, sagte sie schließlich. ?Ich heiße Hannah. Und du??
?Josiah?, antwortete er zerstreut.
Sein Nacken kribbelte. Er konnte die Spannung in diesem Raum spüren. Sein Blick fiel wieder auf
das ältere Mädchen. Ihre schwarzen Locken fielen ihr ins Gesicht, was sie nicht zu stören schien.
Josiah lief ein Schauer über den Rücken. Das Mädchen strahlte eine solche Trauer und Verzweiflung
aus ? Er sah schnell weg. Das Problem war, er konnte ihre Gefühle nicht nur erahnen ? er spürte sie
wirklich. Josiah brauchte einen Menschen nur anzusehen, um dessen Stimmung zu erfassen. Kein
Wunder, dass er hier so häufig allein war. Wer wollte schon mit jemandem befreundet sein, der ihn auf
den ersten Blick durchschaute?
Hannah quasselte immer noch. Er versuchte sich auf ihre Worte zu konzentrieren. Ihr Englisch war
grauenhaft.
Alle Gespräche verstummten als am Tisch der Erwachsenen ein Stuhl gerückt wurde. Mr
Cummingfield war aufgestanden und sah in die Runde.
Josiah brauchte keine Gefühle zu lesen, um seine Nervosität zu bemerken. Der Schwertkampftrainer
räusperte sich.
?Wir sind übereingekommen ...?, begann er langsam, ?dass wir vierzehn von euch auf Mission
schicken werden, um die Ursache für dieses Chaos herauszufinden. Wir haben die Wahl sorgfältig
getroffen. Dies ist die letzte Chance für euch ? die allerletzte Chance ? auszusteigen. Ihr müsst euch
bewusst sein, dass ihr euer Leben riskiert, wenn ihr an dieser Expedition teilnehmt.? Er sah auf. Es war
so still, man hätte eine Stecknadel fallen hören. Alle hingen an seinen Lippen. ?Nun gut.? Mr
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Ein Raunen ging durch den Saal. Auf diesem Zettel standen vierzehn Namen. Die Namen derjenigen,
die in den nächsten Tagen die Welt retten würden ? oder bei dem Versuch sterben.

World of Mystik 8

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF.
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Kapitel 1

Schmetterlingseffekt
Seitdem die ersten Satellitenbilder von der gigantischen Aschewolke über dem ehemaligen Europa
durchs Netz gegangen waren, hatte Karu nicht mehr richtig geschlafen. Josiah auch nicht, aber das
würde dieser nie freiwillig zugeben. Karu wusste es auch nur, weil sie beim Verlassen ihres Zimmers
kurz aneinander gestoßen waren und er die Erinnerung an eine durchwachte Nacht erlebt hatte.
Dabei war die Aschewolke nur ein Hintergedanke gewesen. Vor allem seine Eltern, beschäftigten
Josiah. Seine Eltern, die ohne ihn aufgebrochen waren.
Das fand Karu auf beunruhigende Art belustigend. Er und sein Zimmergenosse waren gar nicht so
verschieden. Nur hatten seine Eltern ihn bereits kurz nach seiner Geburt verlassen und nicht erst Jahre
später.
Die Familien der Anderen waren durch die Katastrophen auseinandergerissen worden. Ob durch Tod,
Massenpanik oder einfach durch die Einberufung der Kinder. Nur er war seinen Eltern ein Stück näher
gekommen. Näher al je zuvor. Von Arkansas nach Texas war es nur ein Katzensprung. Oder ein
Flügelschlag.
Warum er gerade jetzt, während er die Treppe in den Keller suchte, darauf kam, wusste Karu selbst
nicht. Vielleicht weil ihn der schlierige Himmel an die Flügel eines Schmetterlings erinnerten. An
Nicola's Schmetterling der Stürme, der in Brasilien mit den Flügeln schlug und somit einen Hurrikan
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in Texas auslöste. Seine meteorologiebegeisterte Exfreundin liebte diese Art von Gedankenspielen.
führte zum Anderen, führte zum Anderen. Eine minimale Abweichung veränderte das gesamte
System.
Karu seufzte. Genauso war es auch jetzt, genauso war es auch mit der Katastrophe. Und er war einer
von denen, die den Schmetterling finden sollten. Und dafür musste er offenbar in den Keller. Josiah
hatte es ihm heute Morgen nach dem Frühstück gesagt. Statt sich weiterhin von Mr Cummingfield und
Mademoiselle Dupin mit einem Übungschwert verdreschen zu lassen, war er wie alle
Übersechzehnjährigen in den Keller beordert worden.
Als er die Stufen hinunterging, rieb er sich die blauen Flecken auf seinen Armen. Schwertkampf hatte
er sich ganz anders vorgestellt. Wie alle anderen auch. Als sich Carol während der ersten
Gemeinschaftsübung gemeldet hatte und meinte, sie könne schon mit dem Schwert kämpfen, hatte Mr
Cummingfield sie einfach entwaffnet und zurück auf ihren Platz geschickt. Das sei nicht so wie in den
Filmen, hatte er gesagt, und auch nicht wie sie es euch beim Fechten beibringen. Diese Art des
Kampfes eigne sich nur, wenn sich der Gegner an die Regeln halte und im echten Leben sei das nie
der Fall. Es gebe nur zwei Arten ein Schwert richtig zu halten, vorne und hinten, und vorne sei
meistens auch falsch. Dazu kamen noch drei Arten des effektvollen Kämpfens: Schneiden, Stechen,
Schlagen. Im Grunde sei das Schwert die unkomplizierteste Waffe seit dem Faustkeil.
Bis jetzt bestand Karus Training fast ausschließlich aus Kraft- und Ausdaueraufbau mit kleinen
Exkursen in die Anatomie. Für die Feinheiten des Entwaffnens und der Tricks war Mademoiselle
Dupin zuständig und die brachte Karu erst richtig ins Schwitzen. Erneut strich er über den Bluterguss
an seiner rechen Schulter.
Stimmen schollen Karu aus dem von Neonröhren beschienenen Gang entgegen. Er war nicht der
Letzte, der zu der Gruppe stieß. Sie warteten alle vor einer graugrün lackierten Eisentür
?Wo ist Hjördis??, fragte er Josiah, der sich gerade mit Sol über Videospiele unterhielt. Ein Thema,
das ihn nie wirklich interessiert hatte. Schon allein deshalb, weil seine Familie keinen Computer
besaß.
?Keine Ahnung.?, sagte Josiah, als er sich zu Karu umdrehte und mit den Schultern zuckte,
?Vermutlich...?
?Die macht eh, was sie will.?, unterbrach ihn in diesem Moment Django, ?Und ich wette mit euch, sie
hat meine Schokolade gestohlen.?
?Hör mit deiner verdammten Schokolade auf, die hast du eh selbst gegessen, es aber wieder
vergessen.?, schnauzte Hope den Kanadier an.
Karu verkniff sich ein Lachen. Ganz so war es nicht gewesen. Er hatte sich die Schokolade geteilt,
nachdem Hjördis sie aus Djangos Zimmer gestohlen hatte. Sie waren gerade gemeinsam zurück vom
Survivaltraining zu ihren Räumen gegangen, als Hjördis plötzlich innegehalten hatte und in ein
fremdes Zimmer gelaufen war. Sie war mit einer blauen Packung Schokolade zurückgekommen und
hatte sie Karu in die Hand gedrückt. Die Schokolade hatte sehr lecker geschmeckt.
Die schwere Eisentür, die sich in diesem Moment öffnete, verhinderte eine schwere
Auseinandersetzung zwischen Hope und Django. Miss Coulson stand in der Tür und winkte sie mit
einem kalten Lächeln, das Karu einen ebenso kalten Schauer über den Rücken jagte, in einen großen
Raum mit nackten Betonwänden.
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Verwirrt sah Karu sich um. Er hatte nicht gewusst, dass dieser Raum existierte. Große Stahlschränke,
mit einem Zahlenschloss bestückt, erstreckten sich an einer Seite. Doch erst als er die offenen
Parzellen und die Schießscheiben in Form von Menschen sah, dämmerte es ihm, wo er sich hier
befand.
Aaron hinter ihm pfiff beeindruckt durch die Zähne. ?Ich wusste, ihr habt hier noch richtige Waffen.?
Coulson verdrehte die Augen und schritt zu einem der Schränke. Sie gab eine Kombination ein und
die Tür sprang auf. Als sie ihre Hand aus dem Schrank zog, hielt sie einen schwarzen Kasten in der
Hand. Daraus entnahm die Trainerin einen Pistole und hielt sie Sol entgegen.
Das Mädchen nahm sie ohne zu zögern und betrachte die Waffe ehrfurchtsvoll.
?Erster Fehler.?, schnauzte sie Coulson an. Sol fuhr zusammen und Karu konnte es ihr nicht
verdenken.
?Immer erst nachsehen, ob die Waffe geladen oder gesichert ist.?, die Trainerin nahm Sol die Waffe
wieder ab und deutete auf einen unscheinbaren Hebel an der Seite. Sie betätigte den Hebel und ein
leeres Magazin fiel aus der Waffe.
?Das ist eine Heckler&Koch P30. 15 Schuss, 740g schwer. Mit dieser Waffe werdet ihr die nächsten
Tage trainieren.?, erklärte Coulson, während sie ein volles Magazin in die Waffe schob. Dann trat sie
an einen der Schießstände und feuerte einmal auf die Zielfigur. Der Knall hallte durch den Raum und
klingelte in Karus Ohren.
Er sah zu der Zielfigur und ihm stockte der Atem. Kopfschuss, mittig auf der Stirn.
?Glotzt nicht doof!?, fuhr Coulson die Gruppe an, ?Ich werde euch den Aufbau einmal erklären und
ihr werdet die nächsten Tage noch genügend Zeit haben, euch weiter mit der Wartung zu beschäftigen.
Aber jetzt nimmt sich jeder eine Waffe und macht genau das nach, was ich jetzt vormache.?
Mit diesen Worten holte sie weitere Kästen aus dem Schrank und reichte jeden von ihnen einen.
Karus Hände zitterten leicht, als er die Pistole herausnahm und unter Coulsons Anleitung lud. Das
Polyamid fühlte sich schwerer an, als es tatsächlich war und er hätte die Waffe am liebsten sofort
zurückgelegt, doch Coulson hatte sein Zögern bereits bemerkt.
?Nicht so zaghaft, Hernández! Mit beiden Händen. Das ist eine Waffe und kein Kätzchen.?
Karu schluckte und packte die Pistole fester: ?Warum lernen wir Schwertkampf und Bogenschießen,
wenn wir sowieso an modernen Waffen ausgebildet werden.?, fragte er vorsichtig. Er glaubte schon,
etwas falsches gesagt zu haben, als Coulson ihm einen durchdringenden Blick zuwarf und schwieg.
?Sie machen das Töten viel zu leicht.?, antwortete sie schließlich und schlug die Augen nieder.
Jetzt war Karu noch verunsicherter. Diese Unsicherheit verschwand auch dann nicht, als Coulson ihn
und die Anderen zu den Schießständen schickte und sie anwies, die Ohrschützer anzuziehen. Seine
Hände schwitzten, während er auf die menschliche Pappfigur ihm gegenüber zielte. Sein Finger
krümmte sich um den Abzug.
Trotz der Ohrschützer hallte der Schuss unnatürlich laut in seinen Ohren.
Es war ein furchtbares Gefühl.
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Kapitel 1

Abschied
Erstes Unkraut wuchs auf den aufgeschichteten Erdhaufen. Es waren feine grüne Triebe, mit haarigen
Blättern. Behutsam grub sie ihre Finger in die Erde und zog einen Sprössling heraus. Ein kurzer
Schmerz brandete in ihren Fingerkuppen auf und reflexhaft ließ sie die Pflanze fallen. Brennnessel,
dachte sie, als sie an ihren Fingern saugte.
Clara griff sich an den Saum ihres Shirts und machte sich mit Hilfe dieses Handschutzes daran, die
restlichen Pflanzen zu entfernen. Ihre Haut prickelte an der verbrannten Stelle. Sie würde später ein
Kühlpatt in der Krankenstation suchen.
Doch erst musste sie die Gräber vom Unkraut befreien. Der Blumenstrauß, den sie vor einer Woche
dort abgelegt hatte, war schon verwelkt und sie würde bald einen neuen machen. Vielleicht sogar mit
Nathan zusammen.
Nathan.
Ein Gefühl unbestimmter Übelkeit stieg in ihrer Brust auf. Sie hatte es ihm noch nicht gesagt. Wie
auch? Wie erklärte man einem Siebenjährigen am besten, das Mummy und Daddy tot waren? Noch
hatte sie es nicht übers Herz gebracht. Ihr fehlten einfach die richtigen Worte. Außerdem war Nathan
so glücklich im Fort.
Er war schon immer ein lebhaftes Kind gewesen, aber hier blühte er regelrecht auf. Für ihn war das
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Besonders Django hatte es ihrem Neffen angetan. Er folgte ihm fast überall hin. Clara war nicht sehr
glücklich darüber. Django war ihr suspekt und sie redete eigentlich nur mit ihm, weil sie seine
Trainerin war. Er erinnerte sie ein wenig an Phillipe, Nathans Vater, als sie ihn gerade kennengelernt
hatte. Ihm haftete eine natürliche Arroganz an, gepaart mit einem ordentlichen Schuss Ehrgeiz und
Charme.
Jahre lang hatte Clara versucht ihre Schwester Léa davon zu überzeugen, dass Phillipe nicht der
Richtige für sie sei. Doch Léa war stur wie ein Esel geblieben und beinahe hätten sie sich mit ihr
zerstritten. Irgendwann hatte sie sich dann mit ihrem neuen Quasi-Schwager abgefunden und ihn in
der Familie akzeptiert. Spätestens als Léa schwanger wurde, hatte sie sämtliche Zweifel in den Wind
geschossen, nachdem sie die echte Zuneigung in Phillipes Augen gesehen hatte.
Aber Django war noch lange nicht soweit, dass er irgendeine Frau glücklich machen konnte. Dafür
fehlte ihm einfach die nötige Reife. Er war einer der wenigen Gründe, warum sie froh war, dass sie die
Kinder bald losschicken würden. Dann würde Nathan endlich aufhören ihn mit großen Augen wie den
leibhaftigen Flash ? sein Lieblingsuperheld ? anzusehen und sie könnte sich auch besser um ihn
kümmern. Bei dem ganzen Fechttraining mit Team Shadow und dem zusätzlichen Übungen mit Carol
in Telepathie fand sie kaum Zeit für ihn.
Clara riss die letzte Pflanze von Léas Grab und warf sie hinter sich. Sie war Neel noch immer
dankbar, dass er ihr beim Graben geholfen hatte. Der Nahkampftrainer hatte keine Fragen gestellt und
war mitten in der Nacht mit ihr hinter die Streuobstwiese gegangen und hatte bis zur
Morgendämmerung mit ihr durchgeschaufelt. Eine bemerkenswerte Geste, wenn man bedachte, dass
keines der vier Gräber eine Leiche enthielt.
Zwei Tage vorm Weltenbrand ? wie die amerikanischen Medien den Tag der Katastrophe pathetisch
bezeichneten ? war Clara aus ihrem Heimatdorf, wo sie das Wochenende bei ihren Eltern verbrachte,
ins Fort beordert worden.
Sie paukte gerade für ihre in einer Woche anstehenden Prüfung in Geschichte, als sie eine Email von
Ryan Cummingfield erhielt, mitsamt angehängtem Flugticket, dass sie nur noch auszudrucken
brauchte.
Es hatte sie zwar verwundert, aber sie hatte immer gewusst, dass sie irgendwann ins Camp
zurückmüsste. Schließlich verbrachte sie jeden Sommer, seit sie fünfzehn war, dort, seit ihrem
achtzehnten Geburtstag auch nicht mehr als Auszubildende, sondern auch als Trainerin.
So lief das nun mal bei ATLAS. Wenn ein Mitarbeiter einen Para fand, meldete er dies der
Organisation. Der Para wurde dann unter Beobachtung gestellt und wenn sich seine Fähigkeiten als
unkontrolliert herausstellten, wurde er ins Fort eingeladen und erhielt eine Ausbildung. Manche
entschieden sich danach, für ATLAS zu arbeiten. Entweder als Überwacher, Trainer oder irgendein
anderer Job, der gerade anfiel.
Clara selbst arbeitete neben dem Studium als Überwacher von drei Kindern in Mitteleuropa, darunter
auch Hannah. Aber bei dem Mädchen hatte sie es nicht für nötig gehalten, es ins Fort zu bringen, da
seine Fähigkeit nicht zu unkontrollierten Ausbrüchen neigte oder großen Schaden anrichten konnte.
Sie packte also ihre Tasche und machte sich noch am selben Abend auf zum Flughafen. Im Fort
erwarteten sie schlechte Neuigkeiten. Zum ersten Mal seit neun Jahren war Ryans Fähigkeit wieder
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angesprungen. Offenbar würden bald Hunderttausende sterben. Nur wusste der Cheftrainer nicht wann
und nicht genau wo.
Am darauffolgenden Tag zerbarst Europa.
Sie hatte Tulio angefleht, sie nach der ersten Erdbebenwelle zurück nach Frankreich zu bringen.
Zuerst hatte er sich geweigert, doch sie hatte gedroht Lapis sein kleines Grünzeug-Geheimnis zu
verraten. Daraufhin hatte er sie gepackt und sie beide nach Domrémy-la-Pucelle teleportiert. Mit den
Worten ?Du hast zwei Stunden!? verschwand er, um Newt aus Rumänien abzuholen.
Dort stand sie also in den Trümmern ihres Heimatdorfes und sah sich um. Die kleine Kirche war
eingestürzt, ebenso wie alle anderen Gebäude. Nur die heilige Johanna stand wie immer in der Mitte
des Marktplatzes, hoch erhobenen Hauptes und mit nun abgebrochenem Schwertarm.
Clara stieß einen Schrei aus, als sie zum eingestürzten Haus ihrer Eltern kam. Ziegelsteine und
Schindel lagen überall verteilt, zersplitterte Holzbalken und lose Wasserrohre. Sie schrie die Namen
ihrer Eltern, doch erhielt keine Antwort. Sie schrie, bis sie heiser war und sackte schließlich an den
Überresten des Kamins zusammen und schluchzte.
Als sie wieder aufsah, fiel ihr Blick auf die Ruine des Nachbarhauses. Dort, zwischen der roten Bank,
die immer neben der Haustür gestanden hatte, und dem aus der Verankerung gesprungenen
Türrahmen, klemmte ein verbeultes Fahrrad.
Was tue ich noch hier?, fragte sich Clara und rappelte sich auf. Hier ist niemand mehr am Leben, das
ganze Dorf ist tot.
Woher sie das wusste, wurde ihr erst später klar. Es war die Abwesenheit von Gedanken, das völlige
Fehlen von Verzweiflung, Trauer und Angst an diesem Ort.
Clara zerrte das Fahrrad aus den Trümmern. Der Lenker war verbogen und das Hinterrad platt, aber
fürs Erste sollte es reichen. Sie stieg auf den Sattel, der viel zu hoch für sie war und fuhr ohne
konkretes Ziel los. Unterwegs passierte sie weitere eingestürzte Häuser und sah Tote auf den Straßen.
Irgendwo brannte es. Wieder kam sie an Johanna vorbei, doch sie schenkte der Statue keine
Beachtung. Sie war schon an ihr vorbei, als sie sich noch mal umwand.
Der Blick der Heiligen schien sie zu durchbohren und Clara wurde noch mulmiger. Schließlich
machte sie kehrt und hielt vor der Statue.
?Was willst du??, fragte sie laut und kam sich lächerlich vor. Die Kriegerin antwortete nicht.
Natürlich nicht. Sie war ja nur aus Stein. Ohne ihr in den Himmel gerecktes Schwert bot sie einen
traurigen Anblick. Doch sie sah Clara beinahe vorwurfsvoll an, als ob Tod und Zerstörung allein ihre
Schuld seien.
Clara bekreuzigte sich schnell vor der Heiligen und fuhr wieder los. Dabei stach etwas in ihre
Fußsohle. Sie hielt an und sah nach. Ein Stein steckte im Profil ihres rechten Schuhs. Sie zog ihn
heraus und steckte ihn ein. Dann sah sie noch einmal zur Statue zurück und rief wütend: ?Du kannst
mich nicht einfach so gehen lassen, oder!?
Energisch trat sie nun in die Pedale, um so schnell wie möglich aus ihrer zerstörten Heimat zu
entkommen. Tulio würde sie auch so finden, egal ob sie jetzt 2 oder 20km vom Ausgangspunkt
entfernt wäre.
Bei den 20km fiel ihr etwas ein. Es war noch nicht mal so weit bis zum Haus ihrer Schwester. Sie
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Auf dem Weg begegnete sie keiner Menschenseele. Nur einmal hörte sie einen Krankenwagen in der
Ferne. Einmal lag am Straßenrand ein noch qualmender Wagen. Der Fahrer hatte beim Beben die
Kontrolle über sein Auto verloren und es gegen einen Baum gesteuert.
Irgendwann musste sie absteigen, weil sie mit dem platten Reifen auf der rissigen Straße nicht mehr
weiterkam. Es war aber nicht mehr weit. Sie konnte die Ruinen schon auf dem nächsten Hügel sehen.
Das Haus ihrer Schwester, war wie alle anderen auch ein Trümmerhaufen. Die Bäume im Garten
waren umgestürzt und hatten das Dach eingerissen und das ohnehin schon schwerbeschädigte
Gebäude weiter eingerissen. Nun stand Clara in dem Bereich, der einmal das Wohnzimmer gewesen
war und hielt Ausschau nach einem winzigen Lebenszeichen.
Gerade als sie sich verzweifelt zum Gehen wenden wollte, sah sie es. Dort zwischen zwei Steinen
ragte eine Hand aus den Trümmern. Sie hatte sie vorher nicht bemerkt, da ein Stück Sessel sie halb
verdeckte.
Sie warf das Polster beiseite und begann die Steine fortzuräumen. Dabei rief sie immer wieder: ?Halt
durch! Ich hab bin gleich bei dir!? Obwohl sie keine Antwort erhielt, grub sie weiter. Ein besonders
schweres Stück Schutt drückte sie mit den Füßen weg und darunter kam ein dunkler Haarschopf zum
Vorschein. Phillipe.
Clara berührte ihn vorsichtig an der Schulter und zog ihre Hand entsetzt zurück. Sie war klebrig vom
Blut. Sie sparte sich einen weiteren Blick, da sie nun wusste, dass der Freund ihrer Schwester tot war.
In ihr brach der Damm aus zitternder Beherrschung, der sie bis hierher gebracht hatte und sie ging
zitternd zu Boden. Für Tränen hatte sie nicht mehr genug Energie, also beschränkte sie sich aufs
Wimmern. So fand sie Tulio. Er nahm sie leicht bei der Schulter und führte sie fort vom
Trümmerhaufen. Widerstandslos wartete sie darauf, dass er sie beide zurückteleportierte, doch der
Junge starrte auf einen Punkt zwischen zwei umgestürzten Bäumen. Sie beobachtete ihn abwesend
dabei, wie er über die Stämme kletterte und sich hinunterbeugte.
?Clara, hilf mir mal!? Er musste mehrmals nach ihr rufen, damit sie auf ihn reagierte. Sie tauchte wie
aus einer Trance auf und trottet zu ihm. Als sie sah, was dort unter einem Ast begraben lag, war sie
schlagartig wieder sie selbst. Sie sprang über den Stamm und half Tulio dabei, den Ast von der
kleinen, in sich zusammengesunkenen Gestalt zu hieven.
Nathan stöhnte leise und Clara riss ihren Neffen an die Brust.
Clara wischte sich die dreckigen Hände an ihrer Hose ab und stand auf. Hinter ihr hatte sich ein
kleiner Haufen Unkraut gesammelt. Inzwischen schmerzten ihre Knie.
Die Gräber waren zwar allesamt leer, doch in Léas hatte sie den kleinen Stein aus
Domrémy-la-Pucelle gelegt. Es kam ihr richtig vor.
Sie machte sich auf die Suche nach Nathan, ohne sich noch einmal zu den vier provisorischen
Holzkreuzen umzusehen. Eines Tages würde sie ihm von alldem erzählen, doch dieser Tag war nicht
heute.
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Kapitel 2

Zum ersten Mal aus der Sicht einer Trainerin. Im nächsten Kapitel geht es dann in den Einsatz.
Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Hier der Link zu Phyrias Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF
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Kapitel 1

Hakata Donataku
Der Platz war voller Menschen, die aus den U-Bahn-Stadtionen strömten und die Fahrpläne
studierten. Die umliegenden Hochhäuser schimmerten in der Mittagssonne, auch wenn ein dünner
Schleier, gleich einem Nebel, über der Stadt lag.
Fukuoka war genauso wie Sol es liebte. Laut, voll und bunt. Sie kannte den Platz noch von den
Familienausflügen von damals. Heute war er anlässlich der bevorstehenden Neujahrsfeierlichkeiten
des Hataka Donataku noch voller als sonst. Zudem war er ein wichtiger Knotenpunkt im städtischen
Verkehrsnetz, da die Bahn vom und zum Flughafen hier hielt, ebenso wie die zum Hafen.
Sie hatte gehofft, sie könnten auf ihrer Reise zur koreanischen Halbinsel einen kurzen Abstecher nach
Iki zu ihrer Adoptivfamilie machen, doch das Feuer würde nicht auf sie warten. Und die Fähren schon
mal gar nicht. Niemand wusste genau, wann Japan die Fährverbindung nach Südkorea endgültig
abbrechen würde. Der Flugverkehr war in großen Teilen Asiens schon zum Erliegen gekommen, da
die Aschewolke eine zu große Gefahr für die Flugzeuge darstellte. Fukuoka war der Flughafen, der am
nächsten am Feuer lag und seinen Betrieb noch nicht eingestellt hatte.
Sol hätte sich sehr gefreut ihre Familie zu sehen, doch fürs Erste musste es reichen, zuhause zu sein.
Ihre Familien mussten sich noch eine Weile gedulden, wenn sie sie wiedersehen wollten. Sie dachte
ganz bewusst im Plural.
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Etwas wehmütig dachte sie an die Zeit zurück, als ihre Familienverhältnisse noch nicht solch Ausmaße
angenommen hatten. Damals war es noch einfach gewesen. Ein liebendes Elternpaar, das sie gut
behandelte und nicht zwei. Jetzt war sie hin und hergerissen zwischen der Loyalität zur alten Familie,
die sie aufgenommen und großgezogen hatte und zur neue Familie, die sie gezeugt und wieder
aufgenommen hatte.
?Hey! Pass doch auf!?, fuhr sie jemand auf Japanisch an. Sol sah auf und bemerkte, dass sie mit
einem Jungen, der vielleicht etwas älter war als sie, zusammengestoßen war.
?Entschuldigung. Habe dich gar nicht bemerkt.?, entschuldigte sie sich und wollte schon weitergehen,
doch der Junge hielt sie an der Schulter zurück.
?Bist du Yuki??, er sah sie fragend an.
?Nein, ich heiße Sol.?, log sie ihm die Wahrheit vor. Sie musterte ihn. Seine Haare waren rot gefärbt
und seine Augen waren krass hellgrün. Es waren bestimmt Kontaktlinsen.
?Du musst Yuki sein, sonst würdest du nicht mit denen da,?, er deutete auf die Anderen, die verwirrt
zwischen ihm und ihr hin und her sahen, ?auf dem Weg zum Hafen sein.?
?Woher weißt du das??, fragte sie ihn misstrauisch.
?Weil ich hier auf euch gewartet habe. Meine Großmutter hat...?
?Gibt es hier ein Problem??, wurde der fremde Junge von Aaron unterbrochen, der sich nun hinter Sol
aufbaute.
?Nein, ich glaube, er verwechselt uns nur.?, antwortete sie skeptisch.
?...von euch geträumt.?, endete der fremde Junge.
?Toll für deine Großmutter, aber wir müssen jetzt weiter.?, fuhr sie ihn an und wollte sich an ihm
vorbeischieben. Er trat ihr in den Weg und sie funkelte ihn angriffslustig an.
?Es ist nicht so wie du denkst. Sie ist wie...ihr, nur halt älter. Sie meinte, dass heute eine Gruppe
Jugendliche ankommen würde, die sie unbedingt sprechen müsste. Eine von ihnen heißt Yuki.?, redete
er so schnell, dass Sol Schwierigkeiten hatte, ihm zu folgen.
?Vermutlich hast du kein Wort von dem verstanden, was er gedacht hat, aber weißt du, ob er die
Wahrheit sagt??, wandte Sol sich an Carol.
?Gelogen hat er schon mal nicht, aber kann uns mal irgendwer erklären, was genau los ist.?, meinte
die Telepatin. Sol übersetzte das stattgefundene Gespräch im Schnelldurchlauf.
?Kurze Beratungsphase??, fragte Karu, nachdem sie geendet hatte. Sie steckten die Köpfe zusammen.
?Also, vertrauen wir ihm??, fragte Hope.
?Er hat immerhin nicht gelogen.?, warf Carol ein.
?Ich heiße übrigens Hibiko.?, rief der Junge auf Englisch dazwischen.
?Er sieht aus, wie aus einem Manga.?, sagte Aaron.
?Das steht hier nicht zur Debatte.?, fuhr Django ihn an.
?Ich würde ihm vertrauen. Er will wirklich nur Gutes.?, meinte Josiah.
?Vertrauen wir ihm??, fragte Sol.
?Okay.?, antwortete die Gruppe und trat auseinander. Sol wandte sich an Hibiko: ?Na gut. Du kannst
uns zu deiner Großmutter bringen, aber keine dummen Tricks. Hier würden es einige sofort bemerken,
wenn du versuchst uns reinzulegen.
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Die Wohnung lag im 17. Stock eines achtundzwanzigstöckigen Hochhauses. Nur einer von vier
Fahrstühlen funktionierte.
Nachdem auch der Letzte mit dem stinkenden Höllengefährt oben angekommen war, schloss Hibiko
die Tür zu einem kleinem, traditionell eingerichteten Wohnzimmer auf. Es roch intensiv nach
Räucherstäbchen und frisch gekochten grünen Tee.
Vor einem niedrigen Tisch kniete eine alte Frau, mit einem streng zurückgebundenem Haarknoten.
Sie goss gerade Tee in einige Tassen und sah erst auf, als Hibiko sich räusperte.
?Obaachan, das sind Sol, Aaron, Carol, Hope, Django, Karu, Hjördis, Josiah, Leándra, Chloé,
Hannah, Newt, Rhea und Tayo. Du wolltest sie sehen.?
Die Frau deutete eine Verbeugung an.
?Das ist meine Großmutter Minija Furuhashi.?, fuhr Hibiko fort und Sol verneigte sich leicht vor der
alten Dame. Belustigt nahm sie wahr, wie die Anderen es ihr nachzumachen versuchten.
?Willkommen Akuma, nehmt doch bitte Platz.?, sagte die Frau und deutete auf die dünnen Matten um
den Tisch herum. Sol bemerkte Hibikos Zögern als er die Worte für ihre Freunde ins Englische
übersetzte. Dabei ließ er Akuma jedoch weg. Sie nennt uns Dämonen, dachte sie.
Mit sechzehn Leuten war der Raum mehr als voll und entsprechend eingeengt saßen sie um den Tisch
herum. Sol konnte kaum die Teetasse zum Mund führen ohne mit dem Ellbogen Tayo in die Rippen zu
stoßen.
?Hibiko hat euch bestimmt erzählt, warum ich euch eingeladen habe.?, sprach die alte Frau mit
kratziger Stimme. Das Nicken der Jugendlichen kam beinahe im Gleichtakt.
?Ich habe meine Fähigkeiten schon vor 50 Jahren verloren?, seufzte Minija, ?aber davor habe ich
noch von diesem Tag geträumt, an dem 14 Jugendlich nach Fukuoka kämen, um mit der Fähre nach
Korea überzusetzen.?
Sie stand auf und ging zu einem Schreibtisch, der in der Ecke des Raumes stand und schloss die
oberste Schublade auf. Ihr entnahm sie einen sorgfältig zusammengefalteten Zettel und kehrte zu
ihrem Platz am Tisch zurück.
?Entschuldigt bitte, aber in dem Momenten, wenn mich meine Gabe überkam, war ich nie ganz klar.
Manchmal zeichnete ich das Gesehene, manchmal schrieb ich es auf. Und manchmal tat ich keins von
beiden.?, sagte sie und entfaltete den Zettel, ?Es sind nur Stichpunkte: zersplitterte Erde, brennende
Städte, im Norden Feuer und Rauch, vierzehn Akuma, Korea wird versuchen Feuer mit Feuer zu
bekämpfen und Feuer wird in Feuer verbrennen.?
Sol schluckte und musste ihre Ungeduld niederkämpfen. Das war alles? Für ein paar lose Worte
waren sie hierhergekommen? Sie wollte etwas einwerfen, doch da wurde die alte Frau von einem
Hustenanfall geschüttelt. Es war ein trockener, ungesunder Husten und Hibiko eilte sofort zu seiner
Großmutter, um sie ins Nebenzimmer zu bringen.
?Nein Hibiko, ich bin noch nicht fertig.?, fuhr sie ihn an zwischen zwei Hustern an.
?Obaachan...?
?Ich muss noch mit Aaron reden.?
Sols Blick glitt zu Aaron, der zwischen Chloé und Django eingequetscht war und nur seinen Namen
verstanden hatte. Als Hibiko für ihn übersetze, verwandelte sich sein Blick von geringer in große
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Irritation. Sol konnte es ihm nicht verdenken. Die letzte Stunde kam ihr wie ein Theaterstück ohne und
nicht ersichtlicher Handlung vor.
Hibiko half seiner Großmutter beim Aufstehen und nickte Aaron zu ihnen zu folgen. Sol beobachtet
sie dabei, wie sie den Raum verließen und Hibiko die Tür des Nebenzimmers hinter ihnen schlossen.
?Wem kommt das alles hier ziemlich merkwürdig vor??, fragte Django. Rhea meldete sich, zog ihre
Hand aber sofort wieder zurück, als sie merkte das niemand anderes auf die Frage einging.
?Wenn sie wirklich in die Zukunft sehen konnte, dann ist vermutlich nur der letzte Teil für uns
wichtig.?, murmelte Newt.
?Wie meinst du das??, fragte Hope.
?Alles vor Korea ist schon passiert und irgendwas muss sie an Korea so wichtig gefunden haben, dass
sie einen ganzen Satz geschrieben hat.?, sagte er und zuckte mit den Schultern. Sofort brach eine
Diskussion über mögliche Deutungen des Satzes aus, die jedoch von Hjördis im Keim erstickt wurde.
?Könntet ihr bitte leise sein? Ich will wissen, was die da drinnen bereden.?
?Dann sag aber bitte vor, was Minija sagt. Hibiko lässt manchmal Sachen aus.?, warf Sol ein.
Und Hjördis legte los. Es war mit das schlechteste Japanisch, dass Sol je gehört hatte. Ihre
Aussprache war grauenvoll.
?Sie hat Aaron gerade gefragt, was seine Fähigkeit ist.?, schloss Sol noch dem ersten Textblock.
?Er antwortet gerade und Hibiko übersetzt.?, erwiderte Hjördis. Sie fuhren fort.
?Irgendwas mit Schatten und Licht und...?, Sol stockte und lachte laut los. Die Anderen sahen sie
verwirrt an.
?Was??, fragte Karu gespannt.
?Sie hat gesagt, Luchsohr solle aufhören an der Tür zu lauschen.?, sagte Sol und lachte wegen Hjördis
belämmerten Gesichtsausdruck erneut los. Sie kicherte noch als Hibiko die Tür öffnete und sie und
Hjördis anwies, die Wohnung zu verlassen, da es wirklich nur ein Gespräch zwischen seiner
Großmutter und Aaron mit ihm als Übersetzer sein sollte.
?Was machen wir jetzt??, fragte Hjördis als sie aus dem Aufzug stiegen. Sol bemerkte, dass sie leicht
grün um die Nase war.
?Wir gehen erstmal an die frische Luft. Hier drin stinkt es zu sehr.?, sagte sie und öffnete die Tür nach
draußen. Wind und die Geräusche einer belebten Innenstadt schlugen ihr entgegen. Das hatte sie nach
bedrückenden Stille im Fort vermisst.
?Was ist das??, fragte Hjördis mit schief gelegten Kopf.
?Was ist was??, fragte Sol.
?Trommeln, Feuerwerk, viele Menschen auf einem Platz. Ein ganzes Stück in diese Richtung.?,
meinte das Mädchen und deutet die Straße hinab. Sols Gesicht erhellte sich. Wie hatte sie das
vergessen können?
Sie rannte los.
?Wo willst du hin??, rief Hjördis und lief ihr hinterher.
?Hataka Donataku! Das ist die Neujahrsparade.?, lachte Sol und wurde schneller. Sie bog um einige
Ecken und stand unversehens im Getümmel.
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Farben rauschten an ihr vorbei. Trommler tanzten über die Straße, die von Menschenmassen gesäumt
Überall waren Musik und Glück.
Sol drängte sich nach vorn, um die Tänzer besser sehen zu können. Sie fühlte sich in ihre Kindheit
zurückversetzt, als sie an der Hand ihres Vaters durch die Menge geführt worden war. In der Luft hing
sogar der typische Pfirsisch- und Feuerwerksduft von damals.
?Entschuldigen Sie bitte, wissen Sie vielleicht wie viel Uhr es ist??, fragte ein Mann sie, vielleicht mit
dreißig, billiger Anzug.
?Tut mir leid, ich habe...?
Jemand drückte ihr von hinten ein Tuch auf Mund und Nase. Sie wollte schreien, stattdessen atmete
sie ein. Noch während sie um sich trat, verdunkelte sich der Rand ihres Sichtfeldes. Ihre sich
überschlagenden Gedanken wurden schwer und dann war da nur noch Finsternis.
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Kapitel 2

*Alle beginnen zu jubeln und wild in die Luft zu schießen*
Wir feiern zehnkapitliges Jubiläum. Also ist es an der Zeit sich bei allen langmonatigen Lesern und
Mitgliedern unseres Nano-Fandomes zu bedanken.
Ihr seid Spitze, Leute! Ihr habt trotz all der Schwierigkeiten nicht aufgehört, euch für WoM zu
engagieren. Danke für die Geduld, danke für die tollen Sachen, die ihr erstellt habt, danke für die
vielen Charaktere.
Ihr verdient alle eine namentliche Erwähnung:
Phyria, unsere Initiatorin und eigentliche Begründerin von WoM, Erstellerin von Hope
Murialana, Erstellerin von Lapis
Hillory, Erstellerin von Hannah und WoM 4
Lyn, (Mit-)Erstellerin von Tulio und Kallik und meine Seelsorgerin
Lilian, Erstellerin von Leándra, Josiah und WoM 7
Lou, Erstellerin von Chloé
Romy, Erstellerin von Rhea und Newt
Adhara, Erstellerin von Clara und tollen Bilderlisten
Thymianwurzel, Erstellerin von Firth
Carol, Erstellerin von Tayo und Phyria's Stellvertreterin
Luna, Erstellerin von Aaron und Marina
...und all die, deren Namen ich nicht kenne
Danke für ein wundervolles halbes Jahr.

World of Mystik 11

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF.

Seite 67

Kapitel 1

Verloren
War es Stalking, genau zu wissen, wo sich jemand aufhielt oder was er tat, wenn man nichts dafür
konnte? Diese Frage hatte sich Newt nie gestellt. Und er stellte sie sich erst recht nicht, als er Sol und
Hjördis im Kopf auf die Straße folgte.
Im Gemenge verlor er Sol beinahe aus den Augen, so wie Hjördis sie einige Meter zuvor verloren
hatte. Sie stand jetzt an eine Hauswand gelehnt und versuchte wohl, vor all dem Krach, der bei der
Parade herrschen musste, nicht die Nerven zu verlieren.
So war Newt auch der Erste, der Sol's Verschwinden registrierte.
?Äh Leute... wir haben ein Problem!?, unterbrach er die aufgeheizte Stimmung im Raum. Hope und
Django stritten sich mal wieder über irgendeine Belanglosigkeit und die Anderen hatten längst
aufgeben, sie zu beruhigen. Die beiden fanden immer einen Grund, sich in die Haare zu kriegen,
weshalb Newt schon nach wenigen Sekunden abgeschaltet hatte.
?Was??, fauchte Hope ihn aufgebracht an. Newt schluckte.
?Sol wurde gerade von zwei Männern betäubt und in den Kofferraum eines Toyotas gesteckt??, sagte
er zaghaft. Sofort brach wildes Stimmengewirr aus. Newt verstand kein Wort, bis Josiah laut rief:
?Ruhe! Newt, ich hoffe, du verarschst uns nicht.?
In der anschließenden Stille spürte Newt alle Blicke auf sich gerichtet. ?Nein, im Ernst. Ein
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Kleintransporter von Toyota mit verbeulter Tür und Sol im Laderaum biegt gerade auf die Richtung
Süden ab.?
Ein Luftzug wirbelt Blätter auf, als Django aus der Wohnung rannte. Newt spürte, wie der andere
Junge die Aufzüge ignorierte und die Treppe hinabraste.
?Was ist denn hier los??, fragte Aaron, der in diesem Moment von Hibiko gefolgt aus dem
Nebenzimmer kam.
?Sol wurde gekidnappt und Django rennt dem Auto hinterher.?, fasste Chloé zusammen, während
Newt nur mit halben Ohr zuhörte. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, den Wagen und Django nicht
zu verlieren. Obwohl sich Django erübrigte. Der machte gerade auf dem Absatz kehrt und Newt zählte
bereits einen stillen Countdown ab.
Drei...zwei...eins...
Die Tür wurde aufgerissen.
?Wo ist Süden und wo ist die Autobahn!?
Newt deutete grinsend nach Süden und Hibiko suchte völlig perplex in einer Schublade nach einer
Karte.
?Danke.?, rief Django und rannte mit der Karte in der Hand wieder los.
?Was machen wir jetzt??, fragte Rhea in der darauffolgenden Stille.
?Ich hab einen Wagen...?, verkündete Hibiko und kramte in seiner Hosentasche.
?Wie wäre es mit der Polizei??, fragte Hannah.
?Damit wir direkt Stress mit der Einwanderungsbehörde kriegen? Nein danke.?, fuhr Aaron
dazwischen, ?Wir nehmen Hibiko's Auto und regeln das auf eigene Faust.?
?Aber...?, widersprach Hannah.
?Er hat Recht, Hannah.?, schaltete Newt sich dazwischen. Er war dieses ewige Diskutieren leid. ?Sol
braucht jetzt sofort Hilfe und wenn wir nicht schnell genug sind, kann ich sie nicht mehr orten. Wir
rufen später die Polizei, wenn wir Näheres wissen.?
Hannah schwieg, doch er sah den Trotz deutlich in ihr Gesicht geschrieben.
?Wer kommt alles mit? Es passen nur vier weitere Personen in den Wagen.?, warf Hibiko ein.
?Newt natürlich.?, sagte Karu, ?Ansonsten wollen wir nicht viel Aufmerksamkeit erregen. Rhea
vielleicht als Ablenkungsmanöver.?
Newt sah zu Rhea. Er war sich nicht sicher, ob sie für so etwas geeignet war. Ihre Fähigkeit war
sicher nützlich, doch wenn es hart auf hart käme, wäre sie vielleicht keine große Hilfe. Doch die
anderen nickten zustimmend und so fügte er sich ihrem Urteil, ohne ein Wort über seine Zweifel zu
verlieren.
?Ich komme auch mit.?, meinte Aaron schulterzuckend. Newt atmete innerlich auf. Im Kampf
kompensierte Aaron alles, was es an Rhea mangelte.
?Wir sollten noch Hjördis mitnehmen. Sie war als letztes bei Sol und hat auch gerade den Lappen
gefunden, mit dem sie betäubt wurde.?, schloss Newt und schulterte seinen Rucksack.
?Ihr habt sechs Stunden bis die Fähre ablegt. Sollen wir auf euch warten, wenn ihr zu spät kommt??,
fragte Karu abschätzig.
?Nein, wir nehmen die nächste.?, antwortete Aaron.
Falls es eine nächste geben wird, dachte Newt.
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Der Wagen hielt mit quietschenden Reifen vor dem Eingang der Seitenstraße. Verdreckte
Papierfetzen und Glasscherben waren alles, was von der lebhaften Parade kurz zuvor zeugte. Newt
bemerkte Hjördis, die an eine Wand gelehnt, mit den Händen auf den Knien, nach Atem rang.
?S-sie haben Sol.?, stotterte sie und Newt, inzwischen ausgestiegen, hatte Mühe sie zu verstehen.
?Django sucht sie schon und noch ist das Auto noch nicht aus meinem Radius raus. Auf der Autobahn
staut es sich ein wenig.?
?Der Wagen ist grün und einer der Männer hat Herzprobleme.?, murmelte sie verwirrt. Rhea trat
hinzu und reichte ihr eine Flasche Wasser, die das Mädchen durstig hinunterstürzte.
?Willst du mich verarschen oder seit wann haben Farben einen Geruch??, murmelte Aaron, doch
Newt folgte Hjördis ausgestrecktem Finger und sah die Lacksplitter an der gegenüberliegenden
Hauswand.
?Sie haben Chloroform verwendet. Die halbe Gasse stinkt nach dem Zeug.?
?Ich rieche nix.?, meinte Hibiko und erntete dafür einen giftigen Blick von Hjördis.
?Wir müssen weiter. Das Auto ist bald weg und Django sucht einen Weg, um ihm auch ohne
Autobahn zu folgen.?
Sie setzten sich wieder in Hibikos klapprige Schrottkiste und fuhren los. Der Wagen war grau und
hatte bestimmt schon 300.000km auf den Buckel. Die Beifahrertür ließ sich nur noch durchs
Runterkurbeln des Fensters öffnen und die Haltegriffe auf dem Rücksitz waren abgebrochen. Newt
fragte sich, wie alt der Wagen war und ob schon mal ein Vogel unter der Motorhaube verwest war.
Zumindest roch es so.
?Wisst ihr, dass ihr vergessen habt, dass wir Sol noch hier reinkriegen müssen??, durchbrach Hjördis
nach einer halben Stunde die Stille. Newt hat sich ohrfeigen können. Zwei Leute vorn, drei Leute auf
der Rückbank. Er hätte ahnen müssen, dass sie irgendwo einen Denkfehler gemacht hatten.
?Darum kümmern wir uns, wenn wir Sol zurück haben.?, meinte Aaron und drehte sich nach hinten,
?Wie weit noch??
?Sie sind noch auf der Autobahn, Django läuft parallel zu ihnen in den Wäldern. Nachher kommt eine
Abfahrt, die sie vielleicht nehmen.?
Sie schwiegen eine weitere halbe Stunde. Der Himmel war noch immer strahlend blau. Inzwischen
hatten sie die Autobahn verlassen und fuhren auf einer leeren Landstraße. Newt spürte keine weiteren
Autos oder Gebäude in der Nähe. Keine Schilder standen am Straßenrand.
?Können wir nicht schneller fahren??, fragte Rhea zaghaft nach vorn.
?Keine Chance, schneller als 90km/h schafft sie Karre nicht. Aber hier kommt nichts mehr, außer dem
Betriebsgelände von Satori Industries. Sie entwickeln Raketenteile für die Raumfahrt. Dichtungen
oder so was.?, sagte Hibiko und blickte konzentriert auf die schnurgerade Straße.
Newt war unruhig. Bei näherer Betrachtung war das hier kein guter Plan. Sie folgten einen Wagen mit
zwei ominösen Männern und einer entführten Freundin ins japanische Hinterland und wussten nicht
genau, was sie erwartete. Es mangelte ihnen an Plan B und Informationen. Seiner Ansicht nach konnte
es nur schiefgehen.
Er spürte wie sie sich einem Gebäudekomplex näherten und der Wagen einige Kilometer vor ihnen
langsamer wurde. Er runzelte die Stirn. Wenn Hibiko sich nicht irrte, war das diese Raketenfirma.
Aber was wollten Sols Entführer auf diesem Gelände?
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Newt wurde gegen seinen Gurt geschleudert als Hibiko scharf bremste.
?Was!?
?Sie sind abgebogen.?, erklärte Newt erneut und rieb sich die schmerzende Brust. Hibiko fuhr
langsam wieder an.
?Jetzt haben wir ein Problem. Der Laden wird bewacht wie ein Hochsicherheitstrakt, wegen der
Sachen, die sie für die Treibstoffentwicklung und -herstellung brauchen. Und sie haben ständig Angst
vor Industriespionage.?
?Verdächtig, verdächtig.?, murmelte Hjördis neben Newt und starrte weiter aus dem Fenster. Unser
Plan ist noch unausgereifter als befürchtet, dachte Newt und verfluchte sich mal wieder im Stillen.
Hibiko parkte den Wagen auf einem schmalen Forstweg und sie schlichen unter den Bäumen zum
Zaun, der das ganze Gelände umgab. Es war dichter Maschendrahtzaun, gekrönt von einer doppelten
Spirale Stacheldraht. Dahinter erhoben sich graue Betonklötze, nur die obersten Stockwerke besaßen
Fenster.
Ein grüner Wagen hielt vorm Eingangstor und wurde vom Pförtner auf der anderen Seite
durchgelassen. Newt sah, wie er direkt vor einem der Gebäude hielt und zwei Männer ausstiegen. Sie
öffneten die Tür zum Laderaum und kletterten hinein.
?Hier seid ihr.?, rief jemand hinter ihnen und Newt wirbelte herum. Django stand grinsend und
schwitzend vor ihm. Er hatte beim Beobachten des Wagens ganz vergessen, dass Django auch noch da
war.
?Psst!?, zischte Hjördis und legte den Zeigefinger auf die Lippen.
?Sie sind weg.?, flüsterte Rhea und deute auf den Platz. Aaron fluchte. Der Wagen, die Männer und
mit ihnen auch Sol waren verschwunden.
?Worauf warten wir noch??, wisperte Django und trat näher an den Zaun, doch Newt riss ihn zurück.
?Bist du wahnsinnig oder taub! Da ist Strom drauf!?, fuhr er ihn an, ?Wir brauchen einen anderen
Plan.?
Wenige Minuten später brach Chaos auf dem Gelände von Satori Industries aus.
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Kapitel 1

Satori Industries
Es sah aus wie Feuer, es bewegte sich wie Feuer, es hörte sich sogar an wie Feuer. Es roch sogar
halbwegs wie Feuer, nur fehlte der sanfte Geruch des Rauches. Nicht der, der in der Kehle kratzt und
einen husten lässt, sondern der, der sich wie eine weiche Decke um die Lunge legt und einen
einschlafen lässt. Doch wenn man diesen Geruch nicht kannte, war es schwierig, ihn zu kopieren.
Aber das fiel ja eh niemanden außer ihr auf. Selbst wenn die Anderen darauf geachtet hätten, hätten
sie es nicht bemerkt. Und die Mitarbeiter von Satori Industries waren viel zu sehr damit beschäftigt,
dieses nicht vorhandene Feuer zu löschen.
Hjördis warf einen letzten Blick zu Rhea und Hibiko, die hinter den Büschen hockten. Rhea's Augen
waren geschlossen und das Mädchen hatte längst jeden Kontakt zur Außenwelt verloren. Zu sehr war
sie damit beschäftigt, die Illusion der Flammen auf dem Parkplatz aufrecht zu erhalten. Hibiko kniete
neben ihr und behielt die Gegend im Auge.
?Er ist weg?, flüsterte Newt und deutete auf das Pförtnerhäuschen, dessen Tür nun weit offen stand.
Leider auf der anderen Seite des schweren Tores. Auf dem Parkplatz trieben sich Menschen mit
Feuerlöschern herum um die brennenden Autos zu löschen. Der Asphalt schmolz unter der imaginären
Hitze und schwarze Rauchwolken stiegen in den dämmernden Himmel.
?Gut gemacht, Rhea.?, murmelte sie und schlich sich leise ans Tor heran. Sie lauschte auf das Sirren
Seite 74

des Stroms, doch hier blieb es aus. Tolle Sicherheitsmaßnahmen, dachte sie und grinste innerlich. Mit
Handzeichen bedeutete sie den Anderen, ihr zu folgen.
Das Metall unter Hjördis Fingern fühlte sich kalt und rau an. Sie setzte einen Fuß zwischen die
Querstangen und hangelte sich nach oben. Kurz bevor sie oben angekommen war, begannen ihre
Arme zu zittern. Ihre Hände waren schwitzig und fanden keinen richtigen Halt mehr. Sie verharrte auf
der Stelle.
?Was ist los??, hörte sie Newt unter sich.
Reiß dich zusammen. Es ist nur noch ein halber Meter.
Hjördis zog sich nach oben und saß nun rittlings auf dem Tor. Von hier oben konnte sie das Feuer
noch besser beobachten. Es fraß sich wie ein Tier durchs Metall und Gummi der Autos. Um eine Ecke
bog ein roter Löschwagen der Betriebsfeuerwehr ohne Sirene. Wann würden die Leute merken, dass
das Feuer nicht real war?
Sie ließ sich vorsichtig nach unten gleiten und landete wie eine Katze auf beiden Füßen.
Gleichgewichtssinn war schon was tolles. Sie sah sich um, niemand blickte in ihre Richtung. Sie
drehte sich zu den Anderen.
?Die Luft ist rein. Sie sind alle viel zu beschäftigt.?, sagte Hjördis und grinste als Newt die
Räuberleiter von Aaron ablehnte. Der Junge stemmte sich die Streben hoch, aber auch er hatte kurz
vorm Ziel Schwierigkeiten. Ihr stockte der Atem, als er zitternd innehielt.
?Nur noch ein kleines Stück, Newt.?, rief sie zu ihm hinauf und hoffte inständig, dass er nicht fallen
würde. Sie selbst war mal beim Umherstreunen in den Lavafeldern gestürzt und hatte sich den Fuß und
einige Rippen angeknackst. Ihrer Mutter hatte sie erzählt, dass es ein Fahrradunfall gewesen war.
Natürlich hatte sie ihr nicht geglaubt. Vermutlich lag es daran, dass das Fahrrad an diesem Tag im
Schuppen gestanden hatte.
Das hier waren aber drei und nicht zwei Meter und der Untergrund bestand aus Asphalt und nicht aus
einer dicken Moosschicht.
Erleichtert sah sie, wie Newt sich hochzog und oben nach Luft schnappte. Beim Abstieg half Hjördis
ihm.
Aaron und Django schafften das Tor ohne größere Probleme, was sie aber nur mit halben Auge
mitbekam. Sie durchstöberte gerade das Pfortnerhäuschen nach einer Keycard oder einem Schlüssel.
Stattdessen fand sie das Mittagessen des Pförtners, einige Zeitschriften für die ihr Bruder zwei
Wochen Hausarrest bekommen hätte und Bürozeug. Sie ließ einige Kugelschreiber mitgehen.
?Hier ist nichts.?, sagte sie schulterzuckend und trat aus dem kleinen Häuschen.
?Dann müssen wir anders sehen, wie wir dort reinkommen. Newt, wo ist sie gerade??, fragte Aaron
und blickte zum Feuer. Die Feuerwehr hatte begonnen weißen Löschschaum auf die brennenden
sprühen, doch Rhea dachte offensichtlich nicht daran, sie einfach so gewinnen zu lassen.
?Unter dem Gebäude da gibt es noch einige Kelleretagen.?, Newt deutete auf das Gebäude in das die
Männer Sol gebracht hatten, ?Und...sie ist nicht die Einzige, die dort festgehalten wird.?
?Was!?, entfuhr es Hjördis.
?Es gibt Räume, eher Zellen und in denen sind Menschen. Einige von ihnen liegen auf einer Art
Krankenstation.?, sagte Newt und sie vernahm das leichte Zittern der Unsicherheit in seiner Stimme.
?Los, kommt! Wir müssen uns beeilen.?, warf Django ein und rannte über den Parkplatz zum Eingang
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des Gebäudes. Hjördis hatte Mühe ihm mit den Augen zu folgen. Und zu Fuß erst recht, aber da war
nicht die Einzige. Sie schlich sich mit den beiden Anderen von Deckung zu Deckung, von Baum zu
Auto zu Baum. Gemeinsam erreichten sie den Eingang acht Minuten nach Django.
Der grüne Wagen stand noch vor der verschlossenen Tür und der vertraute Geruch des Chloroform
hing noch immer an ihm. Sie prüfte, ob sich eine der Wagentüren öffnen ließ, doch die
Zentralverrieglung war wohl schon angesprungen.
Hjördis bückte sich gerade, um einen Stein aufzuheben, da hörte sie, wie hinter ihr die Tür aufsprang.
Aaron grinste breit und nahm die Hand von der Klinke.
?Industriespionage??, fragte er gestellt ungläubig und stieß die Tür zum Gebäude vollends auf.
?Jemand wird sie wohl beim Hinausrennen offen gelassen haben.?, meinte Django und zuckte mit den
Schultern.
Hjördis wusste nicht so recht, was sie von der offenen Tür halten sollte. Das war zu einfach. Es war
niemals so einfach. Newt musste ihr zögern bemerkt haben, denn er schloss kurz die Augen.
?Der Gang ist frei, da ist niemand. Nur eine Kamera über der Tür.?, sagte er. Aaron hob jetzt den
Stein, den sie selbst schon verwenden wollte auf und zog sich die Kapuze seines Shirts tiefer ins
Gesicht und stürmte in den Gang. Ein Klirren folgte als die Linse der Kamera zersprang.
?Jetzt ist da keine Kamera mehr.?, lachte er und lief weiter.
?Diese Sicherheitsvorkehrungen... so etwas würde mein Vater in seiner Firma nie zulassen.?,
verkündete Django stolz und schritt hinter Aaron her. Idiot, dachte Hjördis und folgte Newt.
Der Gang führte sie tiefer ins Herz des Gebäudekomplexes. Er war hell von Neonröhren beschienen
und der Boden war aus blauem Linoleum. In unregelmäßigen Abständen zweigten Türen ins
Nirgendwo vom Gang ab, doch Newt führte sie immer weiter gerade aus. Ab und zu demolierte Aaron
noch eine Kamera. Keine Menschenseele kam ihnen entgegen. Alles war wie ausgestorben.
Sie gelangten zu einem Fahrstuhl, der breit genug war, um ein Krankenhausbett zu beherbergen.
Hjördis lief ein Schauer über den Rücken. Dieser Ort war so... steril. Tot. Alles hier roch gedämpft und
das einzige Geräusch bestand aus dem Quietschen ihrer Schuhe auf dem Linoleum.
Der Fahrstuhl war mit einem Keycard-Scan gesichert, doch neben an führte eine Treppe in die Tiefe.
Sie folgte Newt hinab und wunderte sich über ihren eigenen nervösen Herzschlag. Sie hatte schon oft
Verbotenes getan, hatte Sachen gestohlen, war von zuhause weggelaufen, war nächtelang in den
Lavafeldern unterwegs gewesen. Doch das hier war anders. Größer.
?Da kommt jemand!?, zischten sie und Newt beinahe gleichzeitig. Schritte näherten sich in der Ferne
und sie stürmten so leise wie möglich die Treppe hinab. Unten erwartete sie ein weiterer Gang mit
Neonröhren und Linoleum. Erschreckt sah Hjördis wie die Anzeige des Fahrstuhls in diesem Geschoss
aufleuchtet und nach unten zählte. Noch ein Stockwerk und die Tür würde sich öffnen und sie standen
mitten im Gang.
Django stieß ein Tür auf und zog sie in einen Raum. Mit angehaltenem Atem lauschte sie auf das
?Bing? der Fahrstuhltür und die Schritte im Gang. Erleichtert atmete sie aus, als diese sich entfernten.
?Leute, das solltet ihr euch ansehen.?, sagte plötzlich Aaron mit belegter Stimme in die angespannte
Stille hinein. Hjördis drehte sich zu ihm um und ihr Herz setzte einen Schlag aus. Aaron stand
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stocksteif vor einem riesigen Kühlschrank mit Glastür, ähnlich einem Kühlregal im Supermarkt.
Kühlschrank war nicht der Einzige. Dutzende Reihen warfen ein kaltes, blaues Licht in den Raum. An
jedem war ein Klemmbrett befestigt und in jedem befanden sich Körperteile.
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Kapitel 2

Ein hoch auf den Horror (auch wenn es sich in diesem Fall um Trash handelt)!
Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Hier der Link zu Phyrias Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik Special - Léandra

von Lilian*
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Auf tordens Vorschlag hin habe ich eine kleine Vorgeschichte zu einem meiner Charaktere
geschrieben, damit ihr Léandra etwas besser kennenlernen könnt. Dieses Kapitel hat nichts mit der
eigentlichen Geschichte zu tun.
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Kapitel 1

Der Tag, an dem meine Welt unterging, war ein milder und windiger Frühlingstag. Es war einer
dieser Tage, wie ich sie liebte: Der Himmel war von einem silbernen Wolkenschleier verdeckt und ein
warmer Wind wehte durch die Straßen meiner Heimatstadt.

Nikolas bekam von dem schönen Wetter nicht viel mit. Mit 39 Grad Fieber und geröteten Wangen lag
mein Bruder in seinem Bett. Während ich ihn mit heißem Tee und Fiebertabletten fütterte, versicherte
ich ihm Dutzende Male, dass er heute nicht zur Schule müsse.
"Aber wir schreiben eine Arbeit in Mathe."
"Du gehst auf keinen Fall so in die Schule."
"Ich will nicht nachschreiben."
"Du bleibst im Bett."
"Bekomme ich noch mehr Tee?"
Entnervt warf ich einen Blick auf meine Uhr. Unsere Eltern schliefen um diese Zeit noch.
Sie hatte gestern wieder eine Nachtschicht im Krankenhaus geschoben und würde bis Mittag im Bett
bleiben.
Er arbeitete immer bis spät abends an seinen Artikeln für die örtliche Zeitung und konnte es sich
deshalb leisten, etwas länger zu schlafen.
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Ich war daran gewohnt, jeden Morgen als Erste aufzustehen und Nikolas in die Grundschule zu Ich
selbst ging in die neunte Klasse des Gymnasiums in der Nachbarstadt und fuhr deshalb mit dem Bus.
"Ich muss jetzt los. Du bleibst hier liegen und versuchst zu schlafen. Mama kocht dir dann mittags
Suppe."
"Darf Orthos mit ins Bett?"
Er meinte den Welpen, den wir vor einigen Monaten auf der Straße gefunden und gesund gepflegt
hatten. Mein Bruder hatte ihn Orthos getauft - ein total unpassender Name für einen kleinen
verspielten Mischling, aber Nikolas bestand darauf.
"Nein, darf er nicht."
"Bitte."
"Nein."
"Bitte!"
"Von mir aus."
Er grinste glücklich und ich hob das Fellknäuel aus seinem Körbchen und legte es neben ihn.
"Danke."
"Schlaf jetzt."
Ich eilte aus seinem Zimmer, warf mir meinen Rucksack über die Schulter und lief schnell auf die
Straße.
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Kapitel 2

Alexandros wartete schon auf mich. Mein bester Freund lehnte lässig an der Haltestelle und musterte
mich mit gehobenen Augenbrauen. Ein amüsiertes Grinsen lag auf seinen Lippen. Es war dieses
absolut nervige Grinsen, das mein Herz höher schlagen ließ, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte.

Es gibt kein Wort, das unser Verhältnis treffend beschreibt. Ich kannte Alexandros seit einer
Ewigkeit. Anfangs hatten wir uns gehasst. Ein paar Jahre lang hatten wir uns ignoriert. Ein paar Jahre
hatten wir uns toleriert. Irgendwann wurden wir so etwas wie Freunde. Und das waren wir auch heute
noch, obwohl inzwischen etwas mehr daraus geworden war.
Wir waren nicht wirklich zusammen oder so, aber da war etwas zwischen uns, wie ein unsichtbares
Band, das uns nicht mehr auseinander ließ.
"Du bist spät."
Das war Alexandros' Vorstellung von einer Begrüßung. Kein Händeschütteln, kein Umarmen, kein
"Hallo, wie geht's dir denn so?" Er fiel immer gleich mit der Tür ins Haus, von Höflichkeitsfloskeln
hielt er nichts.
"Nicht meine Schuld", erwiderte ich schulterzuckend und stellte mich mit einem Meter
Sicherheitsabstand neben ihn.
"Nikolas?", fragte er.
Ich nickte. "Er ist krank. Wahrscheinlich die Grippe."
"Das heißt, du musst dich nach der Schule um ihn kümmern?"
"Nein, das wird meine Mutter machen. Wieso fragst du?"
"Na ja, sie zeigen heute Nachmittag diesen neuen Horrorfilm im Kino. Den muss ich mir unbedingt
ansehen."
"Aber?", fragte ich und gab mir Mühe, meine Aufregung zu verstecken.
Sein Grinsen wurde breiter.
"Ich habe - aus Versehen natürlich - zwei Karten gekauft."
"Das ist wirklich ärgerlich", sagte ich.
"Nicht wahr? Was mache ich denn jetzt bloß?" Ich lachte über sein verzweifeltes Gesicht.
"Nun ja, ich hätte zufällig Zeit."
"Ach ja?"
"Ja... aber ich weiß nicht, ob ich mich mit dir irgendwo blicken lassen kann", meinte ich grinsend.
"Wunderbar. Dann bis heute Nachmittag."
Der Bus hielt am Straßenrand und wir stiegen nacheinander ein.
Ich wusste in diesem Moment noch nicht, dass ich heute tatsächlich einen Horrorfilm erleben würde meinen ganz persönlichen Horrorfilm - mit mir selbst in der Hauptrolle.
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Kapitel 3

Es begann in der dritten Stunde, als ich gerade Englisch hatte.
Ich hörte meiner Lehrerin nur mit einem Ohr zu. Gelangweilt schaute ich abwechselnd auf die
tickende Uhr an der Wand und aus dem Fenster.
Wenn Alexandros in meiner Klasse gewesen wäre, hätte mir der Unterricht vielleicht ein bisschen
mehr Spaß gemacht, aber er war ein Jahrgang über mir.
Nachdenklich betrachtete ich die gegenüberliegende Wand. Bevor ich überhaupt realisierte, was ich
da tat, spürte ich das mir inzwischen vertraute Summen in meinem Kopf. Die Wand wirkte auf einmal
anders - sie flimmerte vor meinen Augen und wurde durchsichtig. Ich beobachtete die Szene, die sich
in dem Raum hinter der Wand abspielte. Alexandros stand an der Tafel und wirkte nicht so, als hätte
er etwas von dem begriffen, was ihm sein Lehrer gerade zu erklären versuchte.

Ich war so mit meiner Fähigkeit beschäftigt, dass ich das Beben erst nach einer ganzen Weile
bemerkte. Es begann mit einem leichten Vibrieren im Boden, kaum spürbar. Dann zitterten die Stifte
auf meinem Tisch. Die Fensterscheiben klirrten. Unsere Lehrerin brach mitten im Satz verdutzt ab.
Meine Mitschüler tauschten verwirrte Blicke.
Dann ging alles ganz schnell.
Der Direktor stürzte zur Tür hinein. Er gab ein paar hektische Anweisungen, die in dem allgemeinen
Gemurmel untergingen.
Ich verstand nur drei Worte, aber die genügten mir: Erdbeben. Evakuierung. Lauft!

Ich wusste nicht wirklich, was ich mir unter dem Begriff "Erdbeben" vorgestellt hatte. Ich hatte noch
nie eins erlebt. Von einer Sekunde auf die andere geriet die Welt aus den Fugen. Die Häuser um mich
herum begannen zu schwanken. Es regnete Steine vom Himmel. Autos wurden von der Straße
geworfen. Bäume und Laternenmasten knickten um wie Streichhölzer.
Ich stand wie erstarrt vor der Schule und konnte nicht fassen, was ich sah.
Dann hörte ich Schreie hinter mir. Die Mauern des Gymnasiums, über dessen Eingang noch immer
das Schild "Anno 1875" hing, bekamen Risse und fielen in sich zusammen. Eine riesige Staubwolke
legte sich über den Schutt und nahm mir die Sicht.
Ich zwang meine Füße, sich in Bewegung zu setzen und lief los. Ich kämpfte mich durch die
Trümmer und stolperte auf die Straße, wobei mich die Druckwellen fast umwarfen.
Ich sah mich um und versuchte meine Gedanken zu ordnen. Was sollte ich jetzt tun? Dunkel erinnerte
ich mich an die Katastrophenschutzübungen in der sechsten Klasse: Wie verhalte ich mich bei einem
Erdbeben?
Ich wusste nicht mehr, was sie uns damals erzählt hatten, aber dieses Wissen würde mir jetzt sowieso
nicht weiterhelfen.
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Kapitel 4

Ich kann nicht genau sagen, was danach passierte. Die Ereignisse verschwimmen in meiner
Erinnerung und nur einzelne Details stechen hervor.
Die Schreie der Menschen, wenn Häuser über ihnen einstürzten.
Weinende Mütter, die ihre Kinder an sich drückten.
Gebäude, die zusammenklappten wie Kartenhäuser.
Überall entsetzte und angsterfüllte Gesichter.
Ich weiß nicht wie, aber ich schaffte es tatsächlich. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ich das
Haus, in dem ich lebte. Zumindest das, was davon übrig geblieben war.

Fast wäre ich daran vorbeigelaufen. Das war nur ein weiterer Schutthaufen, einer von tausenden. Aber
es war unverkennbar der Ort, an dem das heruntergekommene Mietshaus stehen müsste. Nur stand es
jetzt dort nicht mehr.
Stattdessen waren da nur rauchende Trümmer. Wie in Trance schritt ich darauf zu.
Hundert spitze Nadeln bohrten sich in mein Herz, als ich realisierte, was da vor mir lag.
Dann die nächste Erkenntnis: Meine Eltern. Nikolas. Sie waren da drin.
Das konnte nicht sein.
Mit einem Aufschrei stürzte ich mich auf die Trümmer. Verzweifelt rief ich ihre Namen. Vielleicht
lebten sie noch. Vielleicht waren sie rechtzeitig rausgekommen.
Meine letzte Hoffnung versiegte, als ich einen eingestürzten Balken beiseite schob und meinen Vater
fand. Ich wusste sofort, dass er tot war. Seine Augen waren offen und starrten ins Leere. Sein Gesicht
hatte den für ihn typischen nachdenklichen Ausdruck angenommen, als würde er an Dutzende Dinge
gleichzeitig denken.
Mit zitternden Fingern berührte ich seine Stirn und zuckte zusammen, als ich merkte, wie kalt seine
Haut war.
Meine Mutter lag gleich neben ihm. Ihre Augen waren geschlossen und es sah fast so aus, als würde
sie nur schlafen. Aber das war ein Schlaf, aus dem sie nie mehr erwachen würde.
Mühsam richtete ich mich auf und taumelte zurück. Ich hatte jetzt kein Ziel mehr, es gab keinen Ort,
zu dem ich mich noch flüchten konnte. Ich hatte kein Zuhause mehr.
Trotzdem lief ich erneut los, in eine unbestimmte Richtung. Ich kam fünf Schritte weit, als ich
stolperte und stürzte. Ich wollte liegen bleiben und auf den Tod warten, in diesem Moment sah ich
keine andere Möglichkeit.
Es dauerte etwa zehn Sekunden, bis ich begriff, was mich da zu Fall gebracht hatte.
Sein Körper war so klein, dass ich ihn übersehen hatte. Seine Augen - blau wie die seines Vaters, aber
sie hatten ihren Glanz verloren. Auf seiner Brust war ein roter Fleck, dort wo sein Herz lag.
Ein heißer Schmerz breitete sich in mir aus. Ich umfasste seine Schultern und schüttelte ihn. Erst
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vorsichtig, dann immer heftiger. Nach all dem, was ich heute erlebt hatte, durfte er einfach nicht tot
Ich hatte schon meine Eltern verloren. Jetzt nicht noch ihn, nicht er.
Ich schluchzte verzweifelt, ich flehte ihn an, aufzuwachen, ich gab ihm sogar eine Ohrfeige. Aber er
blieb tot.
Ich war gebrochen, so gefangen in meinem Schmerz und meiner Trauer, dass ich die Hand auf meiner
Schulter erst gar nicht bemerkte. Nach einer Weile drehte ich mich um und blickte in das Gesicht eines
jungen Mannes. Ich wusste nicht, wer er war und es war mir auch egal.
"Lass mich in Ruhe", murmelte ich und war überrascht, dass ich überhaupt einen Ton hervorbringen
konnte.
"Ich bin Tulio", sagte er ruhig. "Ich kann dich hier rausholen."
"Lass mich in Ruhe", wiederholte ich und wurde erneut von einem Schluchzer geschüttelt.
Er ging nicht darauf ein, er schien überhaupt nicht zu bemerken, dass ich neben meinem toten Bruder
saß und dass die Erde noch immer bebte.
Aber wenn er nicht verschwinden wollte, dann musste ich eben gehen. Ich schaffte es, aufzustehen
und ignorierte die Hand, die er mir entgegenstreckte.
Langsam schleppte ich mich zur Straße und suchte nach einem guten Ort zum Sterben, als ich ihn sah.
Er stand etwa zwanzig Meter von mir entfernt und musterte mich. Es war derselbe Blick mit dem er
mich heute Morgen angesehen hatte, aber inzwischen waren Jahre vergangen. Ihn so vor mir zu sehen,
verwirrte mich dermaßen, dass ich schwankte und hingefallen wäre, hätte Tulio mich nicht
aufgefangen.
Meine Stimme brach, als ich seinen Namen rief.
"Alexandros!"
Er reagierte nicht. Kein Anzeichen dafür, dass er mich überhaupt gehört hatte.
"Wir müssen los", drängte Tulio.
"Alexandros!"
Er stand einfach nur da und starrte mich an, sogar die Andeutung eines Lächelns konnte ich auf
seinem Gesicht erkennen.
Für eine Sekunde schien die Welt den Atem anzuhalten.
Dann stürzte das Haus hinter ihm zusammen und begrub ihn in den Ruinen.

World of Mystik 14

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF.
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Kapitel 1

Harijan
?Nicht mein Blut.?, waren Hjördis Worte, als Rhea sie fragend ansah. Sie musterte sie. Ihre eigene
Sicht war zwar verschwommen vor verlorener Energie, doch die winzigen roten Punkte sprachen für
sich.
Woher kam das Blut?
Sie konnte nicht laut fragen. Ihre Kehle fühlte sich an wie ein toter Fisch. Das Bild der lodernden
Flammen hatte sich in ihre Netzhaut eingebrannt und würde wohl erst Tage später verschwinden. Sie
würde aufpassen müssen, um nicht versehentlich eine Massenpanik durch nicht existentes Feuer zu
verursachen.
?Wo ist Aaron??, fragte Hibiko. Seine Stimme klang durch die Rauchschwaden in Rheas Kopf
gedämpft. Suchend sah sie sich um. Doch um sie herum war nur der Wald und einige Meter hinter den
Büschen der Zaun. Woher kam das Blut?
?Hjördis, wo ist Aaron??, fuhr Django sie an. Hjördis blieb stumm. Rhea erschrak vor dem Ausdruck
in den Augen des älteren Mädchens. Als hätte man mit einem Hammer gegen einen Spiegel
geschlagen und sich nicht mal die Mühe gemacht, die Scherben aufzulesen. Sie kannte diesen Blick
von Léandra.
?Lass sie in Ruhe.?, flüsterte Rhea schwach und versuchte ohne Hibikos Hilfe zu stehen. Selbst
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schwankend, umarmte sie Hjördis. Das leichte Zittern des Mädchens übertrug sich auf sie selbst und
kratzte das letzte bisschen Kraft zusammen, um nicht umzufallen.
?Wir sollten los.?, sagte Newt leise, ?Sie haben Suchtrupps losgeschickt, um die restlichen Insassen
wieder einzufangen.?
Rhea warf einen Blick über Hjördis Schulter und sah, wie die Anderen im stillen Einverständnis
nickten. Sie nahm Hjördis bei der Hand und zog sie so gut es ging hinter den Anderen. Das Mädchen
folgte ihr widerstandslos ins Unterholz. Unsicher stolperte sie hinter den Django her, der unter Sols
schlafenden Gewicht keuchte.
Sol. Sie war nur einmal kurz erwacht, seitdem die Anderen sie aus dem Komplex befreit hatten. Rhea
glaubte aber nicht, dass sie bereits realisiert hatte, was geschehen war. Sie war sich selbst noch nicht
mal sicher. Newt und Django hatten erzählt, was sie in einem der Gebäude gefunden hatten, doch in
diesem Moment war sie noch zu sehr damit beschäftigt gewesen, die Illusion aufrecht zu erhalten.
Kurz darauf war Hjördis voller Blut in die Gruppe gestolpert und jetzt flohen sie durch den Wald, auf
der Flucht vor Satori Industries.
Und sie waren nicht allein. Irgendwo zwischen den Bäumen trieben sich die anderen ?Insassen?
herum, die Newt und Django versehentlich befreit hatten. Sie waren auf den falschen Knopf des
Selektionsmechanismus gekommen, als sie den für Sols Zelle gesucht hatten. Das hatte erst den
Hauptalarm ausgelöst.
Atemlos erreichten sie das Auto und Hibiko half Rhea dabei, Hjördis auf den Rücksitz zu bugsieren,
Sie setzten Sol neben sie und Rhea quetschte sich dazu. Newt ging freiwillig in den Kofferraum.
Autofahren war noch immer ein ungewohntes Gefühl für Rhea. Es war noch nicht oft in einem Auto
gewesen. Eigentlich war das hier erst ihr fünftes Mal. Noch hatte sie sich nicht entschieden, ob es ihr
gefiel oder nicht.
Während der Fahrt spielte sie mit ihrem Kopftuch und sah erschöpft aus dem Fenster. Die Bäume
zogen an ihr vorbei. Sie erschrak beinahe zu Tode als ein Polizeiwagen mit Blaulicht an ihnen
vorbeiraste, doch er behelligte sie nicht. Im Rückspiegel sah sie, wie dichter weißer Rauch in den
Nachthimmel fraß. Offensichtlich war bei Satori Industries nun ein echtes Feuer ausgebrochen.
Vielleicht war es eins der befreiten Kinder gewesen? Einmal glaubte sie eine menschliche Gestalt am
Waldrand entlanglaufen zu sehen. Aber im nächsten Augenblick waren sie schon daran vorbei und sie
verschwendete keinen weiteren Gedanken daran.
Rhea schlief ein und erwachte erst, als die Beifahrertür des Wagens zugeknallt wurde. Müde blickte
sie auf und bemerkte, dass sie vor dem Hochhaus parkten, in dem Hibiko und seine Großmutter lebten.
Sie taumelte verschlafen aus dem Wagen und wurde von Hibiko aufgefangen, als sie über den
Bordstein stolperte.
Dichtgedrängt standen sie im Fahrstuhl, der sich langsam zuckelnd in Bewegung setzte. Die
Stahltrossen quietschten leise. Rhea warf einen Blick zu Hjördis, aber die starrte nur apathisch in eine
Ecke der Kabine. Unangenehmes Schweigen lag in der Luft.
Die Fahrstuhltür öffnete sich mit einem leisen ?Ping? und Rhea schob Hjördis nach draußen. Hibiko
schloss die Tür auf und ein dutzend Kopf drehten sich in ihre Richtung. Ein unangenehmes Prickeln
machte sich in Rheas Magen breit. Sie verabscheute Aufmerksamkeit. Dann fühlte sie sich wie an den
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Tag zurück versetzt, an dem sie beim Spielen mit ihren Geschwistern einen Tiger erschaffen hatte. Auf
Straßen. Sie spürte die Schläge ihres Vaters noch immer als wäre es gestern gewesen.
Sie verdrängte die Erinnerung und ließ sich auf ihren Rucksack fallen. Schweigend hörte sie dabei zu,
wie Newt und Django abwechselnd berichteten. Sol war irgendwann auf der Fahrt auch aufgewacht,
konnte aber nur erzählen, was ihr passiert war, bevor sie gekidnappt worden war.
Niemand nahm die Worte in den Mund, vor denen sie sich insgeheim fürchtete. Jeder konnte sich
wohl denken, was mit Aaron geschehen war. Nach gerade mal zwei Tagen war der Erste von ihnen
Tod. Rhea war entsetzt über sich selbst, als sie das dachte. Als hätte sie darauf gewettet, wann jemand
starb.
Hibiko unterbrach das Schweigen. ?Wie wollt ihr jetzt weitermachen??
?Wir nehmen die nächste Fähre und machen einfach... weiter.?, sagte Josiah betreten und sah auf
seine Füße. Rhea hätte ihn am liebsten angeschrien. Wie konnten sie einfach weitermachen? Aaron
war tot, weil er in einer Firma, die Experimente mit Menschen machte erschossen worden war. Eine
von ihnen stand noch immer unter Schock und niemand konnte zu ihr durchdringen. Inzwischen
standen sie vermutlich auf der Fahndungsliste der Polizei und vermutlich auch auf der von besagter
Firma. Wie konnten sie auch nur daran denken, weiterzumachen?
Doch sie schwieg. Wie immer.
Die Badezimmertür öffnete sich und Rheas stummer Zorn verwandelte sich in Überraschung, als
Hjördis mit nassen Haaren und sauberen Klamotten ins Wohnzimmer trat. Ihre Haare wirkten beinahe
schwarz. Alle Blicke ignorierend setzte sie sich neben Rhea.
?Ich werde nicht mitkommen.?, durchbrach sie schließlich die Stille. Ihre Stimme klang fest und
keine Scherbe lag darin.
?Wie... wie meinst du das??, fragte Chloe schließlich.
?Ich gehe nach Russland. In den Städten bringe ich euch nichts.?
?Ich komme mit.?, hörte Rhea jemanden sagen. Erst als sie sich suchend umgesehen hatte, realisierte
sie, dass sie selbst es gewesen war. Sofort heftiges Getuschel aus.
?Nein.?, unterbrach Hjördis die Anderen bestimmt, ? Du bleibst hier. Du bist eine der wenigen von
uns, die eine asiatische Sprache sprechen.?
Geknickt senkte Rhea den Kopf. Daran hatte sie nicht gedacht.
?Ich komme mit.?, meinte Karu. Sein Blick war auf den Boden geheftet und Rhea glaubte, dass er ihr
auszuweichen versuchte.
?Hannah sollte auch mitgehen. Sie ist dir jüngste.?, meldete sich Tayo auf gebrochenem Englisch zu
Wort. Das erstaunte sie. Bis jetzt hatte der Junge noch nie viel gesagt. Das lag vielleichtauch daran,
dass er Englisch erst im Fort gelernt hatte.
?Hallo! Ich kann für mich selbst reden.?, fuhr Hannah ihn an, ?Ich bin kein kleines Kind mehr und ich
gehe mit nach Thailand.?
?Korea.?, funkte Léandra dazwischen.
?Wie auch immer. Ich gehe mit den Anderen.?
?Er hat recht, Hannah. Du bist die Jüngste und Russland ist am ungefährlichsten.?, meinte Hope mit
sanften Nachdruck.
?Ihr könnt mich nicht dazu zwingen.?, sagte Hannah und Rhea hört deutlich die trotzige Verzweiflung
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in ihrer Stimme. Sie hatte Mitleid mit ihr. Sie war nicht viel älter als und wusste ganz genau wie es
anfühlte von den anderen als zu jung und zu schwach abgestempelt zu werden. Schließlich war das
auch der Grund, warum man heute nicht den Zaun überqueren durfte. Das und ihre Fähigkeit natürlich.
?Wir könnten dich nicht auf die Fähre lassen.?, warf Django ein.
?Das schafft ihr eh nicht.?, rief Hannah wütend und erntete einen anklagenden Blick von Hibiko der
einen Finger auf den Mund legte und zur Tür deutete hinter der seine Großmutter schlief. Sichtlich
frustriert stampfte Hannah einmal mit dem Fuß auf und stürmte in die Küche. Kurz überlegte Rhea, ob
sie ihr folgen sollte, doch beschloss, dass Hannah jetzt wohl ihre Ruhe brauchte.
?Dann ist es beschlossene Sache??, fragte Josiah in die Runde.
Alle nickten.
Der Hafen war in Frühnebel getaucht und kaum ein Mensch war auf den Pieren unterwegs. Die
Fischerboote waren bereits alle ausgelaufen und würden erst in einigen Stunden mit ihrem
morgendlichen Fang zurückkehren. Auf den Relingen der verbliebenen Schiffe und auf der Kaimauer
schliefen einige Möwen, den Kopf unter den Flügeln verborgen. Es war kühl und nur das Wasser, das
gegen die Bootswände schlug durchbrach die Stille.
?Pass auf dich auf, ja??, sagte Hjördis leise zu Rhea und umarmte sie. Rhea nickte und erwiderte die
Geste. Sie war noch immer traurig und auch etwas wütend, dass sie nicht mit nach Russland durfte.
Anders als Hannah, die gerade versuchte sich auf die Fähre zu schleichen, aber von Newt und Tayo
zurückgehalten wurde.
Das Schiffshorn erschallte und Rhea spürte wie Hjördis zusammenzuckte. Einige Möwen stoben unter
empörten Gekreische auf.
?Ihr müsst jetzt los, sonst fährt sie noch ohne euch ab.?, sagte Hjördis und Rhea löste sich aus der
Umarmung. Sie drehte sich um und lief noch einmal zu Hibiko, um sich von ihm zu verabschieden.
?Schön dich kennengelernt zu haben, Feuermädchen.?, sagte er grinsend zu ihr. Sein verschmitztes
Lächeln erinnerte sie in diesen Moment an einen ihrer älteren Brüder und sie fiel ihm spontan um den
Hals. Er schob sie lachend Richtung Fähre.
Wehmütig betrat Rhea das schwankende Deck und gesellte sich zu den Anderen ans Heck des
Schiffes. Sie waren die einzigen Passagiere. Tuckernd liefen die Turbinen des Schiffes an und unter
ihnen schäumten die Wellen auf.
Langsam fuhr die Fähre aus den Hafen und Rhea winkte noch einmal den Vier, die am Ufer
zurückblieben. Karu hielt Hannah, die aussah als würde sie gleich ins Wasser springen, um ihnen
hinterher zu schwimmen, an der Schulter fest, und Hjördis und Hibiko standen etwas abseits. Hibiko
erwiderte das Winken.
Die Lichter von Fukuoka versanken im Nebel.
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Kapitel 2

Team Shadow hat sich nun aufgeteilt und Hannah ist gar nicht glücklich darüber. Vermutlich werden
die verschiedenen Handlungsstränge immer in abwechselnden Kapiteln erscheinen.
Über Anregungen, konstruktive Kritik und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Hier der Link zu Phyrias Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 15

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF.
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Kapitel 1

Hinter dem Ozean
Sie wusste nicht, wann sie zum ersten mal gestorben war, geschweige denn, wann zum ersten mal
geboren. Das spielte für sie auch keine Rolle. Zumindest nicht nicht häufig. Eher selten. Eigentlich
nie.
Doch als Lapis in die betrübten Gesichter der anderen Drei blickte, kam ihr zum ersten mal seit vielen
Jahren wieder diese Frage hoch.
Es war nicht so, dass Aaron und sie sich nahe gestanden hätten. Sie hatten öfters miteinander
gekämpft und er war ein halbwegs passabler Gegner gewesen, aber wirklich geredet hatten sie nie.
Karus Anruf war vor wenigen Stunden gekommen. Die Verbindung war schlecht und von Rauschen
unterbrochen, doch drei Worte waren klar und deutlich über die Entfernung eines Ozeans zu hören.
Aaron ist tot.
?Es war nur eine Frage der Zeit.?, sagte sie in den stillen Raum. Die drei Köpfe drehten sich zu ihr.
?Ich meine, ihr habt doch nicht ernsthaft damit gerechnet, dass alle lebend aus dieser Sache
herauskommen??
An der Decke erwachte der Rauchmelder zum Leben, als Kallik das Kissen, das er die letzten Stunden
durchgeknetet hatte, in Flammen aufgehen ließ. Lapis hätte laut gelacht, wenn sie lebensmüde
gewesen wäre. Hatten sie sich nach all der Zeit immer noch nicht daran gewöhnt? Menschen neigten
Seite 97

nun mal dazu zu sterben und gerade jetzt starben besonders viele. Und es würde in absehbarer Zeit
nicht aufhören.
Ruhig schritt Lapis zum Feuerlöscher in der Ecke und richtete den Strahl auf Kallik, der sie wütend
anfunkelte. ?Das wagst du nicht!?, knurrte er sie an und irgendwo im Raum fing ein weiterer
Einrichtungsgegenstand Feuer. Kommentarlos richtete sie den Schlauch auf ihn und bespritzte ihn mit
ABC-Pulver. Das Kissen und ein Stuhl folgten.
Hinter ihr versuchte Kallik sich hustend das Pulver aus den Augen zu reiben. Das weiße Löschmittel
war auf seiner Haut geschmolzen und bildete eine Art dünnen Panzer, der bei jeder Bewegung Risse
bekam. Tulio und Marina schauten nervös zwischen Kallik und ihr hin und her.
?Wie kann man nur so herzlos sein??, hörte Lapis schließlich Marina leise fragen. Das Mädchen saß
unterm Fenster mit dem Rücken zur Heizung, einige blonde und grüne Strähnen hatten sich aus ihrem
Zopf gelöst. Ihre Augen waren gerötet.
?Warum weinst du über einen, aber wenn ein ganzer Kontinent ausradiert wird nicht? Hört endlich
mal auf, euch nur von euren Gefühlen lenken zu lassen und fangt an zu denken.?, meinte Lapis noch
härter als sonst. Ich muss hart sein, denn sie sind es nicht. Aber Härte und ein kühler Kopf sind das
einzig, was uns jetzt helfen kann.
?Das einzige woran ich gerade denken kann, ist, dass du vielleicht mal wieder sterben müsstest, um
Leben wieder wertzuschätzen. Verdammt Lapis, dass sind Kinder, die wir losgeschickt haben!?,
fauchte Tulio sie an.
?Sollte das eine Drohung sein??, fragte Lapis äußerlich noch immer ruhig. In ihrem Inneren tobte
stattdessen ein Sturm, ausgelöst von Tulio. Ja, es waren Kinder. Kinder, die die Hölle auf Erden
durchlebt hatten, nur um wieder hineingeschubst zu werden, als sie gerade etwas zur Ruhe gefunden
hatten. Aber egal, ob Kind oder nicht, gerade jetzt musste jeder tun, was er konnte. Sie konnten es sich
nicht leisten, zu zögern oder zu verzweifeln. Sonst wäre dieser Planet endgültig verloren.
?Nein, eine Erinnerung. Wie lange ist es her? 417 Jahre??, Tulio hatte sich inzwischen aufgesetzt.
?419.?, korrigiert sie ihn, ?Und tu nicht so, als würdest du dich nicht erinnern. Schließlich warst du es,
der...?
?Das war nur die Rache für Griechenland vor 5117 Jahren. Da hattest du noch nicht mal den Anstand
es selbst zu machen?, fuhr er dazwischen.
Der Sturm in Lapis legte sich etwas und beinahe hätte sie gegrinst. Sie hatte dafür gesorgt, dass er
Griechenland nie vergessen würde. Leider würde sie es auch nie vergessen. Dieser Fehler würde ihr
nie wieder passieren. Und das alles gehörte eh in eine Zeit, die für viele inzwischen eine eigene,
mythische Welt darstellte.
?Es spielt keine Rolle, wer wann wem was angetan hat. Können wir bitte beraten, wie wir jetzt
weitermachen??, brach Kalliks Stimme durch ihre Gedanken. Er hatte sich auf einen Stuhl gesetzt und
kratzte die ABC-Schicht von seiner Haut. Um ihn herum sanken weiße Flocken zu Boden. Wäre Lapis
so kindisch gewesen, hätte sie an einen Schneemann gedacht.
?Wenigstens einer wird hier vernünftig.?, murmelte sie und erntete dafür drei bitterböse Blicke.
?Karu meinte etwas von Satori Industries.?, warf Marina ein, ?Hat jemand von euch schon mal etwas
davon gehört??
?Sie entwickeln Zubehör für die Raumfahrt und Raketenantriebe.?, sagte Tulio mit einem
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Schulterzucken. Lapis sah ihn verwirrt an. Normalerweise kannte sie alle wichtigen Firmen und nicht
?Was? Ein Raketenstart ist auch nur eine kontrollierte Explosion.?, es klang beinahe wie eine
Entschuldigung.
?So einfach ist das auch wieder nicht. Karu hat noch irgendwelche Akten erwähnt. Die sollten wir
durchgehen.?, sagte Lapis.
?Die müsste Tulio dann abholen. Die japanische Post hat gerade bis aufs weitere den Betrieb
eingestellt.?, rief Marina von ihrem Platz an der Heizung mit dem Blick auf ihr Tablet.
Tulio nickte: ?Dann kann ich mich vor Ort auch noch umsehen.?
Lapis war zufrieden. Endlich konzentrierten sie sich auf das Wesentliche. ?Ich gehe die Akten dann
hier durch.?
?Ich gehe dann zu den anderen und schaue, ob ich dort helfen kann.?, verkündete Kallik und schaffte
es, ein weiteres Stück Löschmittel loszuwerden. Seine Arme waren nun fast komplett frei.
?Sollten wir damit nicht erst mal zu Cummingfield gehen??, fragte Marina.
?Nein, er hat gerade selbst genug zu tun und wir müssten auch eigentlich gar nicht auf ihn hören. Eher
umgekehrt.?, erwiderte Kallik.
Er hat recht, dachte Lapis, wir kooperieren nur mit ATLAS und sind keine Angestellten. Wird
vielleicht Zeit, mal wieder auf eigene Faust zu agieren.
?Gut, dann komme ich mit. Alleine würdest du es nie schaffen.?, Marina erhob sich und setzte sich
neben Tulio aufs Sofa. Lapis war froh, dass sie sich gefangen hatte.
Tulio warf einen Blick an die Decke. ?Jetzt, wo das alles geklärt ist, können wir bitte diesen
verdammten Rauchmelder ausschalten!?
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Kapitel 2

Das erste Kapitel aus der Sicht von Team Element. Das erste Kapitel, das mal Bezug auf den Titel
nimmt. Das erste Kapitel, das ohne Überschriften und Einleitung exakt 1000 Worte lang ist.
Es enthält auch eine Anspielung, die eigentlich sofort auffallen dürfte. Wer sie findet, darf sie
behalten oder sie in die Kommentare schreiben xD
Über Anregungen, konstruktive Kritik und neue Ideen würde ich mich sehr freuen. Hier der Link zu
Phyrias Original: https://www.testedich.de/quiz40/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 16

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF.
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Kapitel 1

Kriegsrat
Draußen prasselte der Regen gegen die Scheiben. Seit einigen Stunden regnete es jetzt und das
Wasser spülte die Reste des Neujahrsfestes in die Rinnsteine. Der Verkehrslärm klang gedämpft in die
kleine Wohnung.
Karu rieb sich den verspannten Nacken und blätterte weiter. Er verstand zwar kein Wort, von dem,
was er las, aber zählen konnte er. Es waren zu viele.
Ihm gegenüber hockte Hibiko im Schneidersitz. Auf seinem Schoß ruhte der Aktenordner. Der
Kugelschreiber des Jungen kratze über dem Block neben ihm. Die Seite war beinahe vollständig
beschrieben. Karu fragte sich, wie man eine so kleine Handschrift besitzen konnte.
Hinter ihm atmeten Hjördis und Hannah leise. Die beiden Mädchen schliefen, obwohl es bereits elf
Uhr morgens war. Hannahs blonde Haare waren ihr ins Gesicht gefallen. Sie schlief ganz am Rand des
ausziehbaren Sofas und war nur noch wenige Zentimeter vom Sturz auf den Boden entfernt. Das
Rascheln des Papiers, das Kratzen und die gleichmäßigen Atemzüge waren das Einzige, das die
markerschütternde Stille durchbrach.
Ein Regentropfen schlug laut gegen das Fenster. Karu sah nicht auf, sondern malte nur einen weiteren
Namen auf seine Liste. Vor ihm lag der Haufen Klemmbretter, den Aaron und Hjördis gestohlen
hatten. Das Papier war an vielen Stellen eingerissen und verknickt. Hjördis hatte sich nicht sonderlich
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Erneut schlugen einige besonders dicke Tropfen gegen die Scheibe.
?Gehört der da zu euch??, fragte Hibiko beiläufig. Karu drehte sich um und riss überrascht die Augen
auf. Draußen auf dem baufälligen Balkon grinste ihn ein altbekanntes Gesicht an.
?Leider.?, murmelte Karu und ging zur Tür, ?Das ist Tulio.?
?Ist er wie ihr??, Hibiko beobachtete Tulio abschätzig. Karu konnte es ihm nicht verdenken.
?Nein, er ist... was anderes.?
?Hey, diese Scheibe ist nur sehr dünn. Ich kann euch immer noch hören!?, rief Tulio von der anderen
Seite. Karu seufzte und öffnete die Tür. Tulio sprang in den Raum und schüttelte sich wie ein Hund.
Regentropfen flogen durch den Raum.
?Warum kommst du nicht wie jeder normale Mensch durch die Vordertür??, fragte Karu und wischte
Wasser aus dem Gesicht.
?Normal ist langweilig.?, verkündete Tulio lachend und verteilte noch mehr Regen, ?Außerdem bin
ich auf dem Dach rausgekommen und die Tür zum Treppenhaus lässt sich von außen nicht öffnen.?
?Verstehe.?, sagte Karu, verstand aber in Wirklichkeit gar nichts. Statt weiter nachzuhaken, schloss er
die Balkontür. Erstaunt stellte er fest, dass die beiden Mädchen noch immer schliefen. Hannah war ein
kleines Stück näher an den Rand gerollt.
Er nahm einen Stapel Akten und drückte ihn Tulio in die Hand. ?Jetzt, wo du schon mal da bist,
kannst du dich ja nützlich machen. Die Hälfte bin ich schon durchgegangen. Schreib einfach die
Namen raus.? Karu setzte sich wieder und widmete sich seinem nun wesentlich kleineren Stapel. Als
er bemerke, dass Tulio nicht reagierte, sah er auf. ?Was??
?Ich spreche kein Japanisch.?, protestierte Tulio verwirrt und starrte auf die Klemmbretter.
?Nicht??, ein leichtes Lächeln stahl sich auf Karus Gesicht, ?Ich dachte ihr Elements seid so
sprachtalentiert.?
Bevor Tulio etwas erwidern konnte, traf ihn ein Handtuch im Gesicht. Er ließ die Akten fallen.
?Tropf nicht meinen Boden voll!?, sagte Hibiko laut. Er stand an die Badetür gelehnt und betrachtete
die Szene mit einer Mischung aus Amüsement und Missbilligung.
?Jungs, hier versuchen auch noch welche zu schlafen.?, klang eine müde Stimme vom Sofa. Hjördis
hatte sich aufgerichtet und rieb sich die Augen. Ihre Haare standen nach allen Richtungen ab und sie
sah auch sonst nicht gut aus. Dunkle Ringe zierten ihre Augen und sie wirkte angespannt auf Karu.
?Tschuldigung?, murmelte Hibiko etwas kleinlaut und schielte zu der Tür, hinter der Minija schlief.
Karu hatte von der alten Frau seit gestern Abend nicht mehr viel gesehen. Das rhythmische Schnaufen,
das kaum hörbar aus diesem Raum scholl, hatte er schon vor einer Weile ausgegrenzt. Die alte Dame
hatte wohl Lungenprobleme.
?Was habt ihr bis jetzt??, fragte Tulio und trocknete sich die Haare mit dem Handtuch. Inzwischen
hatte er sich neben seinen Stapel gesetzt und blätterte ein wenig in einem Klemmbrett. Karu setzte sich
neben ihn.
?Nicht viel.?, erklärte Karu etwas resigniert. ?Ich kann auch kein Japanisch und hab einfach nur die
Namen rausgeschrieben, beziehungsweise gezeichnet. Das an den Klemmbrettern sind alles
Datenblätter, die zu Krankenakten gehören und Auskunft über die Organe oder so geben sollen.?
Er warf einen Blick zu Hibiko, um sich zu vergewissern, dass er alles richtig wiederholt hatte. Sie
hatten vor drei Stunden mit der Sichtung begonnen und seine Netzhaut brannte vor Übermüdung. Aber
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er hatte nicht aufgehört. Erst musste er sich Klarheit über die Situation verschaffen. Erst dann durfte er
ausruhen. Das war er Aaron schuldig.
?Ich hab hier die komplette Akte eines Mädchens namens Dai Kurosawa.?,
?Kurosawa. Wie Akira Kurosawa??, fragte Tulio verdutzt. Karu sah ihn unverständlich an. Kannte
der Junge etwa die Familie des Mädchens?
?Eher nicht. So selten ist der Nachname nicht. Sie war elf, als sie zu Satori Industries gebracht
wurde.?, die letzten Worte sprach Hibiko leise. Karu schauderte. Elf. So alt war seine Cousine.
?Sie haben sie wohl schon zwei Jahre vorher ausspioniert und gewartet bis sich ihre Fähigkeit zeigte.
Sie konnte wohl Sachen durch Berührung verfärben. Die Versuchsprotokolle gehen noch bis zu vier
Jahre nach ihrer ?Sicherstellung? und nach dem letzten Protokoll folgt ihr Totenschein und weitere
Daten über Experimente.?
?Das ist widerlich.?, flüsterte Hjördis und setzte sich neben Karu. Er musterte sie kurz von der Seite
und drehte sich wieder zu Hibiko. Es war wirklich widerlich. Diese Leute entführten Kinder wegen
ihren Fähigkeiten und hielten sie jahrelang zu Forschungszwecken gefangen. Und kein Wort über die
Familie und die Gefühle des Kindes. Nur trockene, harte Fakten. Schwarz auf weiß. Am schlimmsten
war, dass das Mädchen offensichtlich nicht von allein gestorben war.
?Hier ist aber so viel, dass ich nicht verstehen. Irgendwelche Werte mit seltsamen Abkürzungen. Und
hier ist noch etwas ungewöhnliches.?, Hibiko drehte den Ordner zu den anderen. Karu beugte sich
darüber, konnte aber beim besten Willen nicht sagen, was am aufgeschlagenen Dokument
ungewöhnlich sein sollte.
?Es ist auf Englisch. Alles andere ist vermutlich auf Japanisch.?, äußerte Tulio mit gerunzelter Stirn.
Karu sah ihn überrascht an. Offensichtlich war er doch nicht so blöd, wie er immer tat. Er überflog
schnell den Text und blickte Hibiko fragend an.
?Genau! Es ist eine Art Zusammenfassung adressiert an ?SIA???, erklärte Hibiko, ?Ich werde da auch
nicht schlau draus.?
?Ich nehme das Zeug mit und bringe es zu Lapis. Sie kennt sich mit so etwas aus.?, sagte Tulio
schnell. Etwas zu schnell für Karus Geschmack.
?Weißt du etwas darüber??, fuhr Karu ihn scharf an, als der Junge Anstalten machte, die Unterlagen
in seinen Rucksack zu packen.
?Nein, äh... doch. Ich bin mir nicht sicher. Das... das muss ich mit den anderen besprechen.?,
verhaspelte sich Tulio beim Sprechen.
?Was weißt du darüber??, warf nun auch Hjördis ein. In ihrer Stimme schwang ein leicht drohender
Unterton mit.
?Nichts, was ich mit euch besprechen sollte. Bitte fragt nicht weiter. Erst wenn ich mit Lapis geredet
habe, okay??, murmelte Tulio abwehrend.
?Okay.?, sagte Karu und kniff die Augen zusammen. Hjördis sah aus als wollte sie protestieren, doch
Karu bedeutete ihr mit einem Blick, es gut sein zu lassen. Er hatte keine Lust auf Streit und sie würden
aus Tulio nicht mehr rausbekommen. Eine Bewegung und gutes Timing und ich erfahre es sowieso.
?Habt ihr schon überlegt, wie ihr jetzt weitermacht??, fragte Tulio irgendwann zögerlich. Karu
wechselte einen Blick mit Hibiko.
?Wir dachten, dass Hannah, Hjördis und ich nach Komsomolsk reisen und dann weiter in die
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?Haben wir das??, rief eine Stimme vom Sofa her. Hannah hatte sich aufgesetzt.
?Ja, ihr habt noch geschlafen und Karu und ich sind Reiserouten durchgegangen.?, meinte Hibiko
müde. Er verkraftet das alles gut. Wildfremde, die plötzlich auf seinem Balkon stehen und eine
Menschen jagende Firma, dachte Karu.
?Schön, das auch mal zu erfahren.?, brummte Hannah und tappte barfuß ins Bad. Karu lächelte leicht.
?Die letzten Flughäfen haben vor drei Stunden dicht gemacht. Der Regen schmeckt nach Asche.
Würde euch eine Kursänderung nach Magadan etwas ausmachen? Liegt weiter nördlich und dort lebt
ein Informant von ATLAS.?
Karu zog den Atlas unter dem Sofa hervor und blätterte. Magadan. Das konnte funktionieren.
?Wie kommen wir dorthin??, fragte Hjördis.
?Drei krieg ich gerade noch hin. Dann bringe ich die Sachen zu Lapis, komme wieder hierher und
betreibe noch ein paar Nachforschungen zu Satori Industries.?, erklärte Tulio gelassen.
?Klingt machbar.?, erwiderte Hjördis auf Karus fragenden Blick. Er wollte das nicht ohne sie
entscheiden. Und nicht ohne Hannah.
?Mit wieder hierherkommen, meinst du doch hoffentlich nicht wieder in meine Wohnung??, fragte
Hibiko misstrauisch. Karu folgte seinem Blick und sah die gräulichen Flecken vom Regenwasser auf
dem Teppich.
?Aber natürlich meine ich hierher.?, grinste Tulio, ?Schließlich kenne ich außer dir niemanden in der
Gegend. Außerdem ist das Sofa ja schon ausgezogen.?
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Kapitel 2

Wer von euch weiß, wer Akira Kurosawa ist, ohne es zu googeln, hat sich einen Ehrenplatz in Tulios
Herz und einen Keks verdient ;)
Und vielleicht sogar ein kleines Extra, worüber ich aber noch nicht zuviel verraten will.
Ansonsten wie immer: Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich
sehr freuen.
Hier der Link zu Phyrias Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 17

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos au den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF.
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Kapitel 1

Busan
Der Hafen von Busan war voll und belebt. Menschen drängten sich an den Pieren. Ihre Regenschirme
bildeten ein schwankendes, buntes Dach über der Menge.
Hope war es zu voll. Sie drückte erneut auf Shuffle und sah sich um. Die Leute trugen Koffer und
Rucksäcke. In ihrer Nähe schrie ein Kind. Es zerrte an der Hand seiner Mutter, die sich hektisch
umblickte. Hinter ihr trottete ein Junge, vielleicht ein Jahr jünger als Hope, mit regennassen Haaren.
Das war nur eine Familie in ihrem Blickfeld. Um sie herum quetschten sich unzählige weitere
aneinander vorbei.
Sie fliehen, dachte sie bedrückt, Das Feuer hat noch nicht einmal die Grenze erreicht. Das Mädchen
fuhr herum, als ihr jemand auf die Schulter tippte. Carol stand hinter ihr und bewegte den Mund. Kein
Ton kam heraus. Verwirrt nahm Hope die Kopfhörer ab.
?Ja??
?In welcher Welt warst du denn??, lachte Carol, ?Sol will so schnell es geht weiter und du hinkst der
Gruppe hinterher.?
?Du weißt am besten, wo ich war.?, grummelte sie missmutig und schob sich hinter Carol durch die
Menge. Die Musik ließ sie leise weiterlaufen.
Die anderen warteten an einer Infokarte der Stadt auf sie. Der obligatorische rote Punkt schwebte über
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Rheas Kopf. Sol stand neben dem indischen Mädchen und gestikulierte wild über dem Straßennetz.
seufzte. So viel Enthusiasmus war bestimmt nicht gesund.
Die Kopfhörer wurden ihr von den Ohren gezogen. Mit einem leisen Aufschrei wirbelte sie herum
und hob das Knie, bereit für einen Tritt in die Magengrube. Den sie nicht ausführte, als sie in Djangos
feixendes Gesicht sah.
?Was??, fuhr sie ihn an.
?Nichts, wollte nur testen, ob die angewachsen sind.?, grinste er und für einen kurzen Moment war
Hope versucht, ihm das Grinsen aus der kanadischen Visage zu polieren. Nein, sie hatte nichts gegen
Kanada, aber ein Land aus dem so ein arroganter Angeber kam, konnte sein Image auch nicht mit noch
so vielen Bibern und Nordlichtern aufwerten. Sie beschränkte jedoch nur auf einen giftigen Blick. Er
war es einfach nicht wert.
?Jetzt hab dich nicht so. Das sollte nur ein Vorwand sein, um mit dir ins Gespräch zu kommen.?,
verteidigte er sich. Sein Lächeln war dabei so übertrieben charmant, dass sich Hope es anders
überlegte. Ihre Faust traf den Jungen ins Gesicht und sie war ein klein wenig enttäuscht, als sie kein
Knirschen hörte.
Django jaulte auf und presste sich die Hand auf die Nase. Blut rann zwischen seinen Fingern.
Zufrieden wandte Hope ab und ging zu den anderen. Geschah ihm recht. Konnte er sie nicht einfach in
Ruhe lassen? Seit sie sich kannten provozierte er sie am laufenden Band und Hope war eigentlich
niemand, der zu Gewalt neigte. Mit allen anderen verstand sie sich gut. Selbst mit Hjördis, obwohl
diese ihr nach den ersten drei Tagen auf einem Zimmer die Kopfhörer mit Sekundenkleber am Handy
festgeklebt hatte. Aber inzwischen genügte sein bloßer Anblick, um sie auf die Palme zu bringen.
?Wir wären dann vollzählig.?, rief Newt, der hinter Josiah und Chloé kaum zu sehen war. Hope würde
es zwar niemals zu geben, aber seine Fähigkeit beruhigte sie. Seit Sol vor zwei Tagen entführt worden
war, war sie selbst viel schreckhafter. Aarons Tod hatte auch nicht gerade zur Verbesserung ihres
Gemütszustandes beigetragen.
Die Gruppe setzte sich in Bewegung. Hope waren die Blicke der Leute unangenehm. Natürlich
erweckten sie Aufsehen. Zehn Jugendliche, die nicht zusammenpassten, angeführt von einer
ununterbrochen redenden Japanerin. Wären sie mit einem Erwachsenem unterwegs, wären sie
vielleicht noch als Schulklasse oder als Touristengruppe durchgegangen, aber die ältesten unter ihnen
waren gerade mal 16 und Hope bezweifelte, dass Sol den Weg ohne Newt gefunden hätte.
?Warum blutet er??, fragte Carol, die neben ihr lief und sich nach Django umgedreht hatte.
?Weil er ein Idiot ist.?, erwiderte Hope trocken.
?Ich wusste nicht, dass Idiotie sich durch Nasenbluten äußert.?, schnaubte Carol belustigt und drehte
sich noch einmal nach Django um.
?Ist ein ganz neues Phänomen.?, sagte Hope und zog ihre Freundin gerade noch rechtzeitig zur Seite,
bevor diese gegen einen Laternenpfahl lief. Verwirrt registrierte sie das feine Lächeln, das Carols
Lippen umspielte. Sie warf ihr einen fragenden Blick zu.
?Er mag dich.?, antwortete das Mädchen zögerlich. Hope schwieg.
?Nein, jetzt ehrlich. Frag Josiah, der wird dir das bestätigen.?, redete Carol weiter.
?Warum macht er dann das alles??, fragte sie beinahe verzweifelt.
?Weil Männer primitiv sind. Sie denken, sie schinden damit Eindruck.?
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?Eine blutende Nase ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen, das du deine Ruhe willst. Schade, so
schlecht sieht er gar nicht aus.?, grinste das dunkelhaarige Mädchen fröhlich.
?Carol!?, rief Hope übertrieben entsetzt und knuffte ihrer Freundin in die Seite.
?Zugegeben, sein Kleidungsstil ist etwas... seltsam, aber das kriegst du schon noch hin.?, lachte Carol
und lief beinahe wieder gegen eine Laterne. Hope fiel ebenfalls ins Lachen mit ein, aber eher weil ihr
die Idee so abwegig vorkam. Selbst wenn er sie etwas mehr als nur mochte, erwiderte sie es noch
lange nicht. Der Zug war schon vor Wochen abgefahren. Falls er jemals an ihrem Bahnhof gehalten
hatte.
Warum lachst du, während die Welt in Trümmern liegt? Alles was du liebst, ist zerstört und tot. Du
hast nicht das Recht, glücklich zu sein., überkamen sie plötzlich die Schuldgefühle. Mit ihren
Freundinnen hatte sie ebenso gelacht, über die gleichen Themen. Ihre Freundinnen waren vermutlich
alle tot, dahingerafft von Erdbeben oder Wellen. Oder sie lebten jetzt unter furchtbaren Bedingungen
in einem der unzähligen Notunterkünfte am Rande von Europa. Genauso war es auch mit ihrer
Familie. Seit sie am Tag vor der Katastrophe mit ihren Eltern telefoniert hatte, hatte sie nichts mehr
von ihnen gehört. Hope hatte am nächsten Morgen von ihrer Gastmutter davon erfahren. Verdammter
Schüleraustausch!
Carol sah sie mitfühlend an. Ihr Blick jagte Hope einen unangenehmen Schauer über den Rücken.
Ihre Gedanken gehörten ihr und sonst niemandem. Sie wollte kein Mitgefühl; Sie wollte, dass sie
jemand aufweckte und ihr sagte, dass alles nur ein verrückter Traum gewesen sei. Carol sollte sich aus
ihrem Kopf heraushalten.
?Ich... ich geh dann mal.?, murmelte Carol kleinlaut und wandte sich zum Gehen.
?Carol, warte.?, rief Hope verzweifelt, doch ihre Freundin war schon traurig zu Chloé getrottet. Sie
verfluchte sich innerlich. Als ob es nicht reichte, dass sie schon alle ihre Freunde verloren hatte. Nein,
sie musste auch ihre neue Freundin vergraulen.
Der Bahnhof kam in Sicht und der Regen wurde stärker. Er kam Hope noch grauer als der Regen
zuhause vor. Die Ansagen auf Koreanisch verstand sie nicht.
?Asche.?, hörte sie Josiah rufen. Sie betrachtete einen Tropfen, der auf ihrer Hand gelandet war. Er
wirkte normal, bis sie ihn sich näher ans Auge führte. Kleine, schwarze Partikel schwebten darin, wie
Verunreinigungen in einem Kristall.
Hope betrachtete die Hochhäuser um sich herum. Die Asche konnte auch von der Industrie, dem
Smog und dem Hafen kommen. Sie musste nicht unbedingt von Feuer und von Europa stammen.
Ihr war klar, dass sie sich selbst belog.
Mit der Asche kommt der Regen und dann der Schnee. Es ist nur eine Frage der Zeit., erinnerte sie
sich an eines der Trainingsgespräche mit Ms. Coulson, Danach wird alles härter werden.
Die unsichtbare Uhr, die seit Wochen über ihren Köpfen hing, hatte zu ticken begonnen.
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Kapitel 2

In diesen Kapitel habe ich mich mal zwei bzw. drei Charakteren gewidmet, die bis jetzt nur am
Rande vorkamen. Tut mir leid für alle, die auf Newt gehofft haben, aber das hier hatte ich schon länger
im Kopf. Zu Newt wird aber bestimmt noch etwas kommen.
Über konstruktive Kritik, Rückmeldungen und Anregungen würde ich mich sehr freuen.
Hier der Link zu Phyria's Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 18

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF
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Kapitel 1

Das wahre Gesicht
Hjördis hasste Teleportieren. Nicht, dass sie besonders viel Erfahrung darin hatte. Das Gegenteil war
der Fall. Beim ersten Mal hatte ein Tsunami sie ausgeknockt und das zweite Mal war nun ja... jetzt.
Als Tulio die Augen schloss, vernahm sie das Klirren von milliarden zerberstender Luftteilchen. Der
Boden und mit ihm die Welt verschwand. Sie schwebte im endlosen Raum. Kein Geruch, kein Ton,
nicht mal Temperatur. Ein Schauer lief ihr über den Rücken.
Im nächsten Augenblick krachte die Realität in Form eines russischen Vorgartens auf sie zu.
Taumelnd erhob Hjördis sich. Ihr Magen rumorte und all ihre Sinne spielten verrückt. Sie sollte nicht
hier sein. Ihr Füße sollten noch auf dem Dach von Hibikos Haus stehen und nicht auf einem braunen
Rasen.
Es war kalt. Bleigraue Wolken hingen am Himmel. Vereinzelte graue Schneeflocken sanken herab.
Die Asche war auch hierhergekommen. Wie Tulio gesagt hatte, schmeckte die Luft danach.
In ihrer Brust verdichte sich die Leere, die sie seit Satori Industries begleitete. Es war keine 48
Stunden her. Sie schüttelte sich. Nicht daran denken, verbot sie sich selbst.
?Alles in Ordnung??, riss sie Karus besorgte Stimme aus den Gedanken. Sie hob den Kopf. Ihre
Augen brannten.
?J-ja.?, stotterte sie heiser. Ihre zitternden Hände vergrub sie in den Taschen ihrer Jeans.
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?Notiz an mich selbst: Hjördis nicht mehr teleportieren.?, murmelte Tulio hinter ihr. Fast hätte laut
gelacht. Am besten sollte man sie nirgendwo mehr mitnehmen, egal auf welche Weise.
Dennoch folgte sie den anderen drei zur Tür des kleinen Bungalows. Er war in einem fröhlichen
Zitronengelb gestrichen, doch auch hier hatte die Asche volle Arbeit geleistet. Oder vielleicht war es
auch nur das seltsame Licht, dass die Hauswand in einen dreckigen Sumpf verwandelte. Die Jalousien
waren heruntergelassen, obwohl es Tag war.
Der Name auf dem Klingelschild war von einem feinen Asche- und Staubfilm bedeckt. Verblasst
konnte sie einen kyrillischen Namen lesen.
?Der Mann, der hier mit seiner Familie wohnt, heißt Andrej Kolesnikow. Er arbeitet seit fast zwanzig
Jahren für ATLAS.?, erklärte Tulio auf eine Frage von Hannah, die Hjördis nicht ganz mitbekommen
hatte. Auch jetzt hörte sie nur mit halben Ohr zu. Was tun wir hier? Warum sind wir nicht einfach im
Fort geblieben und wären von da aus in die Wälder aufgebrochen? Dann wären wir nie nach Japan und
Aaron... und...
Das Scheppern der Türklingel riss sie aus den Gedanken. Aus dem Inneren des Hauses hörte sie
Schritte. Sie waren seltsam gedämpft, fast als versuche derjenige sich anzuschleichen. In ihr spannte
sich alles an. Die Schritte hielten dicht vor der Tür. Er wartet.
?Keiner da??, fragte Tulio verwirrt. Hjördis wollte gerade etwas erwidern, als ein Riegel zur Seite
geschoben wurde und ein mehrfaches Klicken das Drehen eines Schlüssels im Schloss veriet. Die Tür
wurde einen Spaltbreit aufgestoßen. Der doppelte Lauf einer Schrottflinte richtete sich auf Tulios
Brust. Eine bärbeißige Männerstimme knurrte etwas auf Russisch. Für Hjördis klang es eindeutig wie
eine Aufforderung, sofort zu verschwinden.
?Was für ein freundlicher Empfang, Andrej.?, verkündete Tulio fröhlich. Wie die Stimmungen dieses
Kerls funktionierten, war Hjördis noch immer ein Rätsel.
?Wir hätten ja vorher angerufen, aber irgendwas stimmt mit eurer Leitung nicht. Ich bin's Luft, aktuell
bekannt unter Tulio.?, grinste der Junge und winkte dabei leicht.
?Das letzte mal, als ich dich gesehen habe, hießt du noch Michael und warst Australier.?, grummelte
die Stimme hinter der Tür auf Englisch.
?Man kann sich nicht alles aussuchen.?, seufzte Tulio, ?Lässt du uns jetzt rein? Hier draußen ist es
saukalt.?
?Beweis!?, knurrte die Stimme. Mehr als nur vorsichtig, dachte Hjördis und machte sich sprungbereit.
?Na gut.?, grummelte Tulio und sie konnte sein genervtes Augenverdrehen beinahe körperlich spüren.
Ein leises Rauschen ließ sie herumfahren. Leichter Wind hatte sich erhoben und wirbelte Blätter in
einem perfekten Kreis auf.
Der Gewehrlauf in der Tür senkte sich ein wenig. ?Das sollte vorerst reichen.?, murmelte die bissige
Stimme. Die Tür wurde aufgestoßen und Hjördis sah sich einem kräftigen Mann im mittleren Alter
gegenüber, der sie durch die Gläser seiner Brille mit einer Mischung aus stiller Wut, Vorsicht und
leichter Überraschung musterte.
?Kommt rein.?, bellte er und trat zur Seite. Zögerlich folgte Hjördis Hannah in den düsteren Flur des
Hauses. Der Geruch von Holzfeuer, gekochten Kartoffeln und starken Alkohol stieg ihr in die Nase.
Der Mann, Andrej, ging hinter ihr. Ohne sich umzudrehen war sie sich sicher, dass er die Schrotflinte
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Der Flur endete in einem kleinen Wohnzimmer in dem ein offener Kamin und die schmalen Streifen
Tageslicht, die durch die Jalousien fielen, das Einzige waren, was den Raum erhellte. Auf dem Sofa
saßen ein weiterer Mann und eine Frau, beide etwa in Andrejs Alter. Auf dem Schoß der Frau saß ein
kleines Mädchen im Einhornpyjama und hatte den Kopf in ihrer Halsgrube versteckt. Ein Junge,
vielleicht einige Jahre älter als das Mädchen, musterte die Neuankömmlinge.
Die Stimmung im Raum war geprägt von Angst, Misstrauen und Neugier. Der starke Alkoholgeruch,
den Hjördis schon am Anfang gerochen hatte, ging eindeutig vom Mann aus. Seine Augen waren
glasig und er war der einzige der eher an ihnen vorbeisah, anstatt sie direkt zu beobachten. Ihr war es
recht. Die Blicke der anderen Personen reichten ihr bereits, um sich unwohl zu fühlen.
Andrej sagte etwas auf Russisch und die Frau auf dem Sofa entspannte sich leicht. Sie strich dem
Mädchen, das wohl ihre Tochter sein musste eine Strähne aus dem Gesicht. Hjördis schluckte. Genau
das hatte ihre Mutter auch immer getan, als sie sie vor Jahren noch ins Bett gebracht hatte.
Sie riss sich von dem Anblick los, als Andrej sie in ein kleines Schlafzimmer führte. Auch hier war es
durch die verdeckten Fenster dunkel.
?Das waren meine Frau Tatjana und mein Bruder Kolja. Ich hab ihnen erzählt, dass ihr
Arbeitskollegen seid. Tatjana weiß über ATLAS Bescheid, Kolja nicht. Und er sollte es auch nicht
unbedingt erfahren.?, sagte Andrej und schloss die Tür hinter sich. Die Schrotflinte lehnte er gegen die
Wand.
?Was sollte dieser unfreundliche Empfang? So kenne ich dich gar nicht.?, erwiderte Tulio und kniff
die Augen zusammen. Erst jetzt fiel Hjördis ein, dass sie vermutlich die Einzige war, die normal sehen
konnte.
?Entschuldigt die Reaktion, aber nachdem uns die Nachrichten von Europa erreichten, gab es heftige
Krawalle im ganzen Land. Die Geschäfte wurden geplündert und es gab zahlreiche Einbrüche und
auch einige Morde. Der Schnee macht es nur noch schlimmer. Inzwischen bewacht das Militär die
Innenstadt.?
Für Hjördis war das nichts Neues. In Fukuoka war es nicht weiter aufgefallen, aber auch dort hatte sie
Brandspuren an einigen Häusern entdeckt und die Geschäfte waren nicht nur wegen den
Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen gewesen. Vermutlich hatten die Menschen dort noch die letzte
Gelegenheit zum Feiern genutzt, bevor die wirkliche Krise begann. Die Anderen hatten ihr auch von
den Massenpaniken berichtet, bevor sie ins Fort gekommen waren.
Menschen taten schreckliche Dinge, wenn sie Angst hatten. Sie selbst wusste das nur zu gut. Selbst
nach zahlreichen Händewaschen spürte sie noch immer das klebrige Blut auf ihrer Haut. Der Knall der
Pistole hallte in ihrem Kopf wieder. Vor ihren inneren Auge sackte er erneut in sich zusammen. Satori
Industries hing wie eine der dunklen Wolken da draußen über ihrem Kopf. Zwar ließ dieser Tag sie
schlafen, aber verließ sie selbst in ihren Träumen nicht. Sie bohrte die Fingernägel in ihren rechten
Handrücken. Der Schmerz holte sie zurück.
?...nicht lange bleiben. Wir haben nicht genügend Vorräte für so viele Personen.?, hörte sie Andrej
sagen.
?Wir bleiben nicht lange. Tulio wird sowieso bald weg sein und wir wollen in den nächsten Tagen
weiter.?, antwortete Karu. Wann hatte er das Reden übernommen?
?Ich kann euch morgen in die Wälder bringen, aber nicht heute, während es schon dunkel wird. Die
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Das Abendessen hatte aus Bratkartoffeln bestanden, die Tatjana gemeinsam mit Hannah und Malina,
ihrer Tochter zubereitete hatte. Tatjana war eine fröhliche Frau, die nur gebrochen Englisch sprach
und beim Kochen laut sang. Hjördis bewunderte die Stärke, mit der sie die Situation meisterte. Nach
dem Essen saß sie strickend auf der Couch und unterhielt sich mit Karu auf Russisch. Jördis wusste
nicht, was sie mehr verwunderte. Das Karu Russisch sprach oder das er besser strickte als die
Gastgeberin.
Kolja war ihr hingegen suspekt. Andrejs Bruder war schweigsam und abwesend, was nicht nur
daranlag, dass er druchweg betrunken war. Er zeigte kein Anzeichen von Verwunderung, dass vier,
mittlerweile nur noch drei fremde Jugendliche hier übernachteten. Er schien sie gar nicht erst
wahrzunehmen und war direkt nach dem Essen zu Bett gegangen.
Sie lächelte leicht, als sie Petja und Hannah lachen hörte. Die beiden saßen vorm Kamin und spielten
Dame. Zwar verstanden sie kaum etwas von dem, was der andere sagte, aber nachdem sich das
Misstrauen des Jungen erst einmal gelegt hatte, war Sprache kein Hindernis mehr. Es das erste mal,
dass Hjördis Hannah lachen hörte.
Alles an diesem Moment schien perfekt. Nur sie fühlte sich nicht als Teil davon. Zwar saß sie mit
Malina auf dem Boden und zeichnete der Achtjährigen Einhörner vor, die diese dann begeistert
ausmalte, aber irgendwas fehlte. Sie wusste nicht was es war, aber es hatte etwas mit dem Loch in
ihrer Brust zu tun. Als hätte sie verlernt auszuatmen.
Sein Blut klebte an ihren Händen. Leuchtend rote Punkte auf ihrer Haut, die nach Eisen und Angst
rochen. Sein Röcheln fuhr ihr durch die Knochen, doch der Ball aus Kälte in ihrem Inneren blieb. Ihr
Finger krümmte sich um den Abzug und beendete es.
Der Knall schreckte sie auf. Panisch blickte sie sich um, nur um zu erkennen, dass sie auf einer
Matratze im Wohnzimmer der Kolesnikows lag. Das Feuer war ganz herunter gebrannt und nur einige
glühende Kohlen spendeten rötliches Licht. Ihr Herz raste und ihre Hände zitterten unkontrolliert.
?Was ist los??, murmelte Karu verschlafen und drehte sich zu Hjördis. Seine Augen spiegelten das
wenige Licht.
?Nichts. Schlaf weiter.?, versuchte sie ihn zu beruhigen, doch sie hörte selbst die Unruhe aus ihrer
Stimme. Karu schlug die Augen ganz auf.
?Es ist nie nichts. Wovor hast du Angst??, flüsterte er leise. Vor mir selbst, hätte sie am liebsten
gesagt.
?Nur ein Traum.?, erwiderte sie, ?Vor Träumen muss man keine Angst haben.?
Sie schwiegen. Hätte sie nicht seine offenen Augen gesehen und würde sein Herz nicht zu schnell
schlagen, hätte Hjördis gedacht Karu wäre wieder eingeschlafen.
?Denkst du auch manchmal an zuhause??, fragte er schließlich.
?Jede freie Minute. Aber ich weiß, dass nichts mehr so sein wird wie vorher, wenn ich zurückkehre.?,
sie wunderte sich selbst über ihre Ehrlichkeit.
?Stimmt. Bei dir und vielen anderen ist es schlimmer.?, in seiner Stimme schwang etwas mit, das
Hjördis selten gehört hatte. Kein Mitleid, sondern aufrichtiges Mitgefühl.
?Es liegt nicht nur an den Häusern und daran, dass alles zerstört ist. Nach allem, was wir erlebt haben
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Er schwieg eine ganze Weile lang, dann stütze er sein Kinn auf den Ellbogen und musterte sie von
seiner Matratze aus.
?Nein, wir sind die, die wir immer waren. Das ist die Seele von Katastrophen. Sie zeigen das wahre
Gesicht der Menschen.?
Jetzt war es an ihr zu schweigen. Das wahre Gesicht der Menschen. Was war ihr wahres Gesicht?
?Wir sind alles andere als Helden.?, wisperte sie mit einem schwachen Lächeln und sah an die Decke.
?Würde ich jetzt nicht sagen.?, erwiderte Karu. Sie konnte sein ebenfalls schwaches Lächeln hören.
?Wir sind Kinder, und Helden gibt es nur in der Fiktion.?, sagte sie bitter. Früher, als sie noch so alt
war wie Malina, hatte sie selbst noch an Helden geglaubt. Dieser Glaube war spätestens seit Satori
Industries verraucht.
Er antwortet nicht mehr, sondern sah sie nur lange an. In der Dunkelheit nahm sie zwar mehr wahr als
er, aber dennoch kam es Hjördis vor, als würde er mehr sehen als sie. Langsam hob er seine Hand.
?Darf ich??, fragte er zögerlich. Es klang verlockend.
In dem Moment als seine Haut auf ihr traf, wusste sie, dass er es wusste.
Es war viel zu einfach gewesen. Ihr Finger hatten sich um den Abzug gekrümmt und die Kugel traf.
Natürlich traf sie. Hjördis war in diesem Moment so erschreckend klar gewesen. Da war der Ausweg.
Da war der Wachmann. Sein Herz hatte schneller geschlagen als ihres und unregelmäßiger. Da war
Aaron hinter dem Gitter, da war die Waffe in ihrer Hand. Die Schlagader des Mannes hob sich
deutlich von seinem Hals ab. Selbst in völliger Dunkelheit hätte sie ihn nicht verfehlt. Ein Schuss
gefolgt von einem Schrei. Sie ging neben dem Mann auf die Knie und beendete kalt, was sie begonnen
hatte. Seine eigene Waffe war ihm aus der Hand gefallen. Der Wachmann bei Aaron hatte sie mit
entsetzen geweiteten Augen angestarrt. Danach war sie nur noch gelaufen. Wie sie die Pistole verloren
hatte und wie sie zurück übers Tor zu den anderen gekommen war, wusste sie nicht mehr.
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Kapitel 2

Hat leider nicht ganz hingehauen, das längste Kapitel überhaupt zu schreiben. WoM 1 ist immer noch
ungeschlagen. Aber mehr wollte ich jetzt auch nicht reinquetschen.
PS: bärbeißig ist ein legitimes Wort
Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Hier ist noch
einmal der Link zum Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik Special - Clara

von Adhara
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hat ein ganzes Stück gedauert, aber hier ist sie: Die Hintergrundgeschichte von Clara Dupin.
Sie beleuchtet die Hintergrundgeschichte von ATLAS ganz gut und stellt auch noch einmal die
Trainer etwas in den Vordergrund.
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Kapitel 1

Flashback 2005:
Es begann an einem warmen Herbsttag im September. Die letzten Strahlen des Sommers warfen ein
warmes Licht auf die kleine Dorfstraße.
Ein junges Mädchen war auf den Weg in ihre Grundschule zu laufen. Sie lief immerzu auf dem
kleinen Weg neben der Straße, aber ihr Blick war nicht auf ihre Füße gerichtet. Ihre Augen huschten
verträumt über die Hügel, die man hinter dem französischen Dorf noch erkennen konnte.
Sie bemerkte es nicht gleich als zwei ältere Jungen sich ihr näherten. Viel zu sehr schien sie von ihren
Gedanken gefesselt.
Die Beiden stellten sich vor sie und zwangen sie so zum Anhalten. Erschrocken sah sie zu ihnen auf.
"Na was machst du denn hier?" fragte der größere der beiden. Schalk blitzte in seinen Gesicht auf.
"Ich muss in die Schule.", entgegnete das junge Mädchen und wollte weitergehen, aber der Junge
stellte sich ihr in den Weg.
"Es ist doch auch nicht so schlimm, wenn du etwas später kommst, oder?", fragte der kleinere der
beiden verschmitzt.
Panik verzerrte das Gesicht des Mädchens. "Mademoiselle Lanoux wird sicher sauer sein, wenn ich
zu spät komme. Bitte lasst mich weiter."
Der kleinere Junge verschränkte seine Arme vor der Brust und wirkte so noch kräftiger. Er bildete
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"Das macht doch gar keinen Spaß.", bemerkte er.
"Bitte..." Das Gesicht des Mädchen verzerrte sich noch mehr von Anstrengung und man konnte kaum
noch etwas von ihren sanften Gesichtszügen erkennen.
"Warte mal, ich glaube die hat einen Anfall oder so etwas. " sagte der kleinere der beiden Jungen
beunruhigt. "Ich glaube wir sollten sie wirklich gehen lassen. "
"Ach Quatsch, die macht das doch mit Absicht, damit wir sie nicht mehr ärgern."
Der andere Junge verdrehte die Augen.
Das Mädchen fiel auf die Knie und bildete ein Knäuel. Plötzlich schien wurde die Umgebung
unglaublich kalt, als ob die gesamte Wärme aus der Umgebung gesaugt worden wäre. Das junge
Mädchen glühte dagegen fiebrig.
Wellen der Angst schienen von ihr auszugehen und die Gesichter der beiden Jungen waren nun
ebenso von Panik verzerrt, wie das des Mädchens.
Die Jungen nahmen die Beine in die Hand und brachten so viel Abstand wie möglich zwischen sich
und das Mädchen.
Sie ließen das nun weinende Mädchen allein am Straßenrand zurück.
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Kapitel 2

2011
Clara Dupin saß auf der Mauer, die das kleine Dörfchen Domrémy-la-Pucelle umgab. Sie schloss die
Augen und genoss die warme Herbstsonne.
Erst als sich ein Schatten über die Sonne legte, öffnete sie ihre Augen. Entsetzt blickte sie in das
Gesicht eines ihr fremden Mannes.
Sir hatte gar nicht realisiert, wie er sich ihr genähert hatte. Bevor sie etwas sagen konnte, legte er ihr
eine Hand auf den Mund.
Sie versuchte sich zu wehren, aber der Mann hatte einen eisernen Griff. Mit vor Entsetzen geweiteten
Augen bemerkte sie, dass ihr Entführer in seiner anderen Hand ein Stück Stoff hatte. Sie vermutete,
dass es chloroformgetränkt war.
Das Mädchen fühlte sich innerlich genauso hilflos wie 6 Jahre zuvor, als sie schon einmal von Jungen
bedrängt wurde. Es kam ihr vor, als wäre sie in ihr neunjähriges Ich zurückversetzt worden.
Ihre Gedanken schrien vor Verzweiflung. Sie hatte das Gefühl, als ob sie über einen tiefen Abgrund
hinge und nun mit blutigen Hände versuchte, sich wieder nach oben zu ziehen.
Sie sah nur eine Möglichkeit, sich aus dieser Situation zu befreien: Sie aktivierte ihre Gabe.
Sie übertrug die schlimmsten Gefühle, die sie in diesem Moment empfand.
Angst, Panik. Das Gefühl einfach nur so schnell so weit wie möglich rennen zu wollen.
Hilflosigkeit, mit der damit verbundenen Wut auf sich selbst.
Schiere Verzweiflung und das Gefühl, in sich selbst gefangen zu sein.
Die Augen ihres Entführers weiteten sich und wurden zu schwarzen Abgründen. Seine Arme zitterten
und er ließ das Tuch fallen. Er wich entsetzt zurück.
Es dauerte nicht lange und dann gaben auch seine Beine nach und er sank auf den Boden. Er wurde zu
einem menschlichen Knäuel, weinend wie ein kleines Kind.
Clara starrte ungläubig und entsetzt auf sich selbst herab. Sie hatte einen erwachsenen Mann zum
Weinen gebracht; warum wurde sie erneut gezwungen, diese teuflische Gabe einzusetzen?
Sie rannte so schnell sie konnte die Straße herunter. Ihr wurde klar, dass all die Gefühle von dem
Mann weichen würden, wenn sie sich von ihm entfernte.
Wenigstens er konnte die Verzweiflung irgendwann abschütteln.
Nach einer Weile sah sie hinter sich, um nachzusehen, ob ihr Entführer vielleicht schon die
Verfolgung aufgenommen hatte.
Als sie sich wieder nach vorn wandte, befand sie sich das zweite Mal heute in den Armen einer
fremden Person.
Sie wich schockiert zurück und sah zu einem Jungen auf, der wohl in etwa in ihrem Alter war,
vielleicht etwas älter.
Sie erkannte ihn als den Neuen aus ihrer Schule, der schon vom ersten Tag wegen seines indischen
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"Was ist los? Wurdest du angegriffen?" Der Junge sah sich misstrauisch um.
"Ja. Nein. Wieso?" Clara war verwirrt.
"Also doch. Mr Chang hatte mit seiner Vermutung also recht. " Der Junge wirkte wie ein gehetztes
Reh. Einerseits unterhielt er sich mit ihr, andererseits schienen seine Gedanken ständig in Bewegung
zu sein.
"Mr Chang? Was?" Nichts von dem, was er sagte trug dazu bei, dass sie sich weniger verwirrt fühlte.
"Ist dir irgendwas besonderes an dem Männern aufgefallen?" Der Junge ignorierte Claras Fragen
einfach.
"Keine Ahnung, alles ging so schnell. Es war auch nur ein Mann, glaube ich."
Clara war noch immer aufgewühlt, weil sie gezwungen wurde, seit Monaten ihren Gabe wieder
einzusetzen. Sie fühlte sich von der ganzen Situation überrumpelt.
"Ist wahrscheinlich zu auffällig, mit mehreren Männern anzurücken. Mr Chang vermutet schon lange,
dass irgendwelche Menschen gezielt nach Paras suchen, aus welchen Gründen auch immer. Naja egal,
wir müssen dich hier wegschaffen, du bist hier nicht mehr sicher. " Der Ältere runzelte besorgt die
Stirn.
"Wegschaffen?" Clara schnaubte. "Spinnst du? Ich geh doch nicht mit dir so einfach mit! Und was
sind überhaupt Paras?"
Der Junge seufzte. "Machen wir es kurz. Paras sind Menschen mit Fähigkeiten wie deinen. Sie
kommen ins Fort und werden dort trainiert, um danach vielleicht ein normales Leben führen zu
können.
Im Fort kannst du lernen deine Fähigkeiten zu kontrollieren. Das willst du doch, oder? ", erklärte er
hastig.
Nichts lieber als das, dachte Clara verzweifelt. In all den Jahren hatte Clara festgestellt, dass Kontrolle
ihr größtes Problem war. Mit der Zeit hatte sie sogar gelernt, Gedanken an andere zu übertragen, aber
das funktionierte nur, wenn sie ruhig und entspannt war. Wurde sie von Gefühlen überrumpelt,
machten diese sich selbstständig und ihre Fähigkeit sprang an.
"Es gibt Leute wie mich?" fragte sie. "Ich dachte, ich bin allein. " Clara gab sich alle Mühe, nicht
allzu verzweifelt zu wirken. Für ihren Geschmack wusste der Junge schon viel zu viel über sie.
"Du bist nicht allein. Und wenn es dazu beiträgt, dass du mir mehr vertraust, verrate ich dir sogar
meinen Namen: Neel Jariwan."
Er reichte ihr seine Hand.
"Clara Dupin. Falls du den nicht auch schon kennst. Stalkst du mich eigentlich?"
Er verdrehte die Augen. "Ich soll dich beschützen. Das ist kein Stalking. "
"Bezahltes Stalking?" Das klang in ihren Ohren auch nicht gerade besser.
"Wie ist es nun, kommst du mit ins Fort oder muss ich dich auch noch entführen?" Langsam hatte
Clara genug von Entführungen.
"Wenn es stimmt, was du sagst und ich wirklich lerne, all das zu kontrollieren, gehe ich mit dir. Aber
was soll ich meinen Eltern erzählen und wo ist dieses Fort überhaupt?"
"Das erzähle ich dir alles auf den Flug. Und um deine Eltern kümmert sich Mr Chang. Du solltest am
besten gleich deine Tasche packen, hm?"
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Kapitel 3

Ihr Leben lang hatte Clara in Domrémy-la-Pucelle verbracht. Nur um zur Schule zu fahren, fuhr sie
mit dem Bus in die nächst größere Stadt.
Aber als sie das Fort betrat war es, als ob dort die ganze Welt leben würde. Menschen, aus aller
Herren Länder tummelten sich. Paras, die ausgebildet wurden oder ausbilden wollten.
Die Jugendliche musste viele Hände schütteln und sie konnte sich nicht erinnern, wie oft sie gesagt
hatte: "Hello, my name is Clara Dupin and I have the skill of telepathy. I hope somebody will help me.
Nice to meet you."
Ihr Englisch war eher schlecht als recht und sie wünschte sich inständig, sie hätte damals im
Unterricht besser aufgepasst.
Englisch war die Sprache, die hier im Fort alle verband.
Da war zum Beispiel dieser junge Norweger, der stolz darauf war Axtkampf unterrichten zu dürfen.
Er erzählte dem jungen Para, dass dies sein erstes Jahr als Trainer war und dass er zuvor auch nur
Schüler war. Kristoff Sandberg, wie er hieß, hatte man gefunden, als er durch die Luft geschwebt ist
und die Piloten einer Flugmaschine erschreckt hat.
ATLAS hat dann beschlossen ihn unter seine Fittiche zu nehmen, einerseits um ihn zu lehren, wie er
seine Fähigkeiten kontrollieren kann, andererseits aber auch um ihn zu klarzumachen, dass man als
Para einer Verantwortung unterlag.
Denn Geheimhaltung war eine der wichtigsten Regeln, an die sich hier jeder halten musste. Soweit
Clara das mitbekommen hatte, wusste die Regierung zwar von ATLAS, aber nicht von ihrem Standort.
"Und das ist auch gut so.", erklärte der Leiter von ATLAS, Chang Ming-Hui.
"Die Regierung ist nicht besonders begeistert von uns. Ich bin mir nicht sicher, ob sie uns ernst genug
nehmen, um uns militärisch anzugreifen, aber wir wollen es auch nicht wirklich darauf anlegen."
Der alte Taiwanese hatte dem jungen Para zuvor erzählt, dass es seine Fähigkeit war, andere Paras
aufzuspüren und war danach dazu übergegangen, mehr über ATLAS zu erzählen.
Clara hörte nur mit halben Ohr zu. Sie wusste nicht so recht, was sie von dieser geheimnisvollen
Organisation halten sollte, wenn nicht einmal die Regierung ihr traute.
Sie nickte, aber im Kopf ging sie schon Fluchtpläne durch, einer gefährlicher als der andere.
Erst als so aus der Kommandozentrale heraustrat und Neels freundliches Gesicht sah, dachte sie
darüber nach, dass ATLAS wohl nicht von Grund auf schlecht sein konnte.
Er hatte sie zwar am Anfang etwas überfallen, aber während des Fluges waren sie ins Gespräch
gekommen und sie hatte festgestellt, dass er sehr nett war. Unter anderen hatte sich auch erfahren, dass
Neel selbst kein Para war, was hier im Fort wohl eher die Ausnahme war.
Zudem begegnete er ihr immer wieder mit frappierender Ehrlichkeit, wie sie es noch bei keinem
Menschen erlebt hatte.
Er stellte ihr sogar seine Eltern vor, Mr Satyendra Jariwan und seine Frau Sumati. Die drei Jariwans
stammten aus der Stadt Thiruvananthapuram, dessen Namen Clara vergaß, sobald sie ihn gehört hatte.
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Mr Jariwan erzählte, dass er seit 25 Jahren für ATLAS als Nahkampflehrer arbeite und das er ihnen
aufgefallen war, wegen seiner übermenschlichen Stärke.
"Jetzt erzähl doch nicht die ganze Zeit nur über dich, Satyendra!" Mrs Jariwan lachte.
"Ich sollte mich doch vorstellen, oder etwa nicht?", empörte sich Mr Jariwan gespielt.
"Vorstellen ja, aber du musst ihr doch nicht deine gesamte Lebensgeschichte erzählen." Mrs Jariwan
hob eine Augenbraue.
"Es ist schon gut, ich freue mich ihnen zuhören zu dürfen.", warf Clara kleinlaut ein.
"Sie will nur höflich sein.", mischte sich Neel ein.
Clara warf ihm einen wütenden Blick zu.
"Was denn? Ist doch so." Er grinste.
"Ich würde wahnsinnig gern noch weiter mit dir plaudern, aber ich glaube, ich muss los. Ich muss das
Mittagessen noch vorbereiten."
Mrs Jariwan seufzte. "Wenn nur nicht immer alle herummäkeln würden, wäre alles viel einfacher.
Ich mag kein Gemüse!
Das Essen ist zu scharf!
Ich will Kuhfleisch!"
Sumati imitierte die Stimmen diverser Bewohner des Forts und brabbelte auch noch vor sich hin, als
sie das Haus verließ.
"Meine Mutter beherrscht Kryokinese.", erklärte Neel. "Sie kann Temperaturen nur mit ihren
Gedanken regulieren und so hat sie sich auch freiwillig dafür gemeldet in der Küche zu arbeiten."
Mr Jariwan warf einen Blick auf die Uhr.
"Entschuldigt mich, Kinder. Ich muss auch langsam zum Unterricht." Mr Jariwan verließ nun
ebenfalls eilig das kleine Haus.
Das Gespräch verlief kürzer als erwartet. So viel Stress war Clara von zu Hause nicht gewöhnt.
"Tja, das waren meine Eltern. Ziemlich schräg, hm?" Neel kratzte sich am Hinterkopf.
"Geht so. Meine Eltern sind auch nicht viel besser. Nur haben sie eben keine... Fähigkeiten."
Neel schnaubte.
"Komm, wir sollten weitergehen."
Clara war verwundert über Neels Reaktion, aber sie folgte ihm.
Dabei traf Clara auf Sangmo Dawa. Sie erzählte, dass sie aus Lhasa kam und dort als tibetanische
Nonne umhergezogen war. Sie erklärte, dass sie die Paras in einer Art des Baguazhang ausbildete, eine
Kampftechnik, die nur auf Abwehr baute und den Angriffen des Gegners solange auswich, bis dieser
erschöpft aufgab.
"Eine der wenigen Kampftechniken, die mit den pazifistischen Ideologien des Buddhismus
übereinkommen kann.", erklärte sie. "Aber meine eigentliche Fähigkeit, ist eine andere."
Sie schlug mit der Handseite auf Neels Arm, bevor dieser auch nur irgendwie reagieren konnte. Er
schrie empört auf.
"Sangmo!" Seine Arm baumelte wie Gummi an seinem Körper. Er schien sämtliche Kontrolle über
seine Armmuskulatur verloren zu haben.
"Ich habe sein Chi blockiert. Oder seine Lebensenergie, wie ihr Westeners es vielleicht sagen
würdet."
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"Der Effekt verschwindet nach ein paar Minuten wieder." Sie erzählte das alles in ernsten Ton, aber
Clara konnte genau erkennen, dass die Augen der Nonne lächelten.
Ihr Blick wurde wieder trauriger, als sie von ihrer Heimat erzählte. Tibet stand seit einigen
Jahrzehnten unter der Einfluss Chinas und wurde von der chinesischen Regierung unterdrückt. Einige
der friedlichen Mönche steckten sich sogar selbst in Brand, um gegen die Gewaltherrschaft der
Chinesen zu demonstrieren.
Als sie davon erzählte, schüttelte Sangmo traurig den Kopf.
"Aber der Dalai Lama weiß auch nicht, wie er darauf reagieren soll. Im Buddhismus ist Selbstmord
nicht gern gesehen, aber was sollen die Familien der Betroffenen denn sagen, wenn er diese
Selbstverbrennungen zu scharf kritisiert?"
Sie seufzte.
"Das tut mir aufrichtig Leid." Clara fühlte sich ehrlich betroffen. "Kann ATLAS da gar nichts
machen?"
Sangmo schüttelte den Kopf.
"Sie dürfen sich nicht in Regierungsangelegenheiten anderer Länder einmischen. Schon gar nicht in
die, eines so mächtigen Landes wie China."
"Das ist ungerecht."
"Ja, ich weiß. Aber ich bin sicher, eines Tages werden wir in Freiheit leben dürfen." Sangmo lächelte.
"Wie kannst du dir da so sicher sein?", entgegnete Clara verwundert.
"Wie kann ich mir denn da nicht sicher sein?", entgegnete Sangmo mit fester Überzeugung.
Clara warf ihr noch immer einen zweifelnden Blick zu, lächelte aber schließlich.
"Wahrscheinlich hast du Recht." Spontan umarmte sie die junge Frau, die etwas überrascht, aber
erfreut war.
"Verliere niemals die Hoffnung!", wünschte Clara der Tibeterin.
"Finde sie!", konterte Sangmo.
"Tschüss, Sangmo!", warf Neel ein, der sich etwas unwohl zu fühlen schien.
Sangmo winkte noch kurz zu Abschied, während Neel mit Clara im Schlepptau das Übungsgelände
wieder verließ.
Die anderen Treffen mit den Trainern waren selten so lang.
Clara lernte die junge Firth Coulson lernen, die Lehrerin für Fernkampf, die ihr Ziel niemals verfehlte.
Die Schottin war sehr ruppig und schien nicht besonders erfreut, gestört zu werden. Und so wurde es
ein recht kurzer Besuch.
Die Ärztin Noa Rothschild war zwar sehr freundlich, aber ziemlich beschäftigt. Sie heilte gerade
einen anderen Trainer per Handauflegen.
Ein Speer hatte kurz zuvor noch aus dem Bein des Lehrer geragt, welchen er selbst mit einem
schmerzverzerrten Gesichtsausdruck herausgezogen hatte. Dabei schien der Mann manchmal zu
flackern; mal war er zu sehen und mal wieder nicht.
"Sami Ahmed Ismail. Speerkampflehrer, wie man sicher unschwer erkennen kann.", erklärte er mit
einem schiefen Grinsen. "In Stresssituationen habe ich meine Fähigkeit nicht immer unter Kontrolle."
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Er flackerte erneut. "Unsichtbarkeit.", erklärte er. "Ist meistens ziemlich praktisch. Aber keine gute
Idee, wenn jemand gerade Speerwurf übt und nicht sieht, wie er seinen eigenen Lehrer abschießt."
Dr Rothschild betrachtete ihn tadelnd. "Das hättest du aber eigentlich auch voraussehen können,
oder?"
Mr Ismail grinste nur.
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Kapitel 4

Als Neel und Clara ein weiteres Mal das Gelände des Forts überquerten, kamen sie an einer
Menschentraube vorbei.
Ein Mann Mitte 40 stieg in einen Helikopter ein, während weitere Männer das Gepäck in die
Maschine packten.
"Wer ist der Mann?", fragte Clara Neel.
"Arnar Arnarsón. Er soll als Aufsichtsperson nach Island geschickt werden. Dort soll es einen jungen
Para mit empfindlichen Sinnen geben.", antwortete eine ältere Dame, die sich in das Gespräch der
beiden Jugendlichen eingemischt hatte.
"Dana Wladimirowna Titowa ist mein Name. Ich glaube dich kenne ich noch gar nicht. " Sie deutete
auf den Para.
"Ja, ich bin neu hier. Clara Dupin. "
"Interessant.", sie widmete sich erneut dem Geschehen vor ihr und ignorierte die beiden.
"Ähm, okay?" Clara schien verwirrt. Die Frau hatte sich einfach in ihr Gespräch eingemischt und
dann sehr schnell das Interesse verloren.
Clara kam zu dem Schluss, dass die Normen der Höflichkeit hier im Fort keine ganz so große Rolle
spielten, wie in der restlichen Gesellschaft.
Ob es nun an der isolierten Lage oder daran, dass Paras sich häufig abkapselten, konnte Clara nicht
sagen.
Aber ihr gefiel ein aufrichtiges Miteinander besser als geheuchelte Höflichkeit.
"Mrs Titowa ist schon okay.", erläuterte Neel, als sie sich ihren Weg wieder durch die
Menschenmenge bahnten. "Sie ist manchmal etwas seltsam, aber ich glaube bei dem Job muss sie das
auch sein."
"Wieso? Was meinst du?"
"Sie unterrichtet den Kurs Überleben-In-Der-Wildnis. Dazu kommt noch, dass sie die Fähigkeit hat
Stimmen perfekt zu imitieren, sogar Tierlaute und so was. Das ist manchmal ein bisschen gruselig,
aber man gewöhnt sich dran."
"Gruselig, aber man gewöhnt sich dran? Das klingt ja fast nach mir!" Ein junger Mann, der vom
Aussehen her eher südländisch wirkte, bahnte sich seinen Weg durch die Menschenmenge direkt auf
die Beiden zu.
"Nicholás!", Neel verdrehte die Augen. "Solltest du nicht vor deinem Computer sitzen?"
"Sollte ich wohl, ja. Aber ich habe gehört, du führst einen hübschen Neuling hier herum und ich hatte
so ein Gefühl, dass du bei mir nicht vorbeischauen würdest, Blue."
"Nenn mich nicht so." Neel wirkte gleichzeitig verärgert und traurig.
"Nicholás Sanchez.", stellte er sich vor. "Ich bin hier der Computerexperte."
"Das klingt, als ob du hier etwas Legales machen würdest. Erzähl doch gleich, dass du ein Hacker
bist." Neel schien diesen Kerl wirklich nicht besonders zu mögen.
"Wenigstens tue ich etwas Sinnvolles für ATLAS. Ich bin ein Para, da kann ich immerhin meine
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Fähigkeiten dieser Organisation anbieten. Was du hier machst ist mir noch unbegreiflich. Du konntest
jungen Para ja noch nicht einmal beschützen. " Anscheinend sprachen sich solche Dinge hier schnell
herum.
Neel schnaubte und Clara musste keine Gedanken lesen können, um zu wissen, dass er sich unwohl
fühlte. Sie nickte in Neels Richtung. Dann warf sie Nicholás einen vernichtenden Blick zu.
"Ich hab doch Recht!", entgegnete dieser brüskiert. Die beiden ließen Nicholás stehen.
"Nein, hast du nicht!", rief sie zurück.
Die beiden jungen Menschen liefen eine Weile in eine bestimmte Richtung, bis Neel scheinbar
willkürlich eine andere einschlug.
Nach einer Weile kam Clara der Gedanke, dass er kein bestimmtes Ziel hatte, sondern eher nach einen
Weg suchte, sich abzureagieren.
Er bahnte sich seinen Weg an den Menschen vorbei, aber keiner schien sich für die beiden zu
interessieren; sie beobachteten wie die Rotorenblätter des Helikopters sich zu drehen begannen und
dann immer schneller wurden.
Clara zog in Betracht, Neel allein zu lassen. Manche Menschen brauchten Einsamkeit, wenn sie
emotional aufgewühlt waren, aber Claras Instinkt riet ihr, bei ihm zu bleiben.
Plötzlich fiel ihr auf, dass sie das Gelände von ATLAS verließen. Das Gebirge Ozarks sah man von
überall, aber erst nachdem sie das Lager verlassen hatten, wurde ihr klar, wie riesig die Berge wirklich
waren. Die Natur sah hier draußen völlig unberührt aus.
Sie durchliefen einen gewaltigen Wald, der in den Farben des Herbstes strahlte. Die Oktobersonne
schien durch das bunte Laub und eine seichte Brise ließ die Blätter rascheln.
Es knisterte, als Clara und Neel einem abgetretenen Pfad folgten. Der junge Para war in Gedanken
versunken, sodass sie gar nicht sofort bemerkte, dass ihr Begleiter stehen geblieben war.
Er stand auf einem einem Felsplateau und blickte in ein Tal hinab. Auch dort waren weit und breit nur
Bäume zu sehen. Nur ein Fluss durchzog das Tal. "Der Osage River." erklärte Neel.
"Wir haben als Kinder immer in den Wäldern gespielt, Nicholás und ich."
Clara beobachtete Neel interessiert, er mied ihren Blick und setzte sich. Das Mädchen setzte sich
neben ihn.
"Wir waren eine Zeit lang gute Freunde, weil er der Einzige war, der in meinem Alter war. Wenn man
auf engsten Raum mit so vielen Erwachsenen zusammenlebt, sucht man sich früher oder später
jemanden mit dem man seine Zeit verbringen kann. "
Er spielte mit einem Zweig.
"Nicholás spielte anderen Leuten besonders gerne Streiche. Seine Fähigkeit ist es, elektromagnetische
Felder manipulieren zu können. Deswegen kann er auch so gut mit Computern umgehen. Manchmal
wenn Touristen hier in der Gegend wandern waren, hat er dafür gesorgt, dass ihre Smartphones
verrückt spielen." Er lächelte, aber sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich schnell.
"Aber eines Tages hat er es übertrieben. Wir waren an der alten Waldstraße und einer der Touristen
schien sich verfahren zu haben. Nicholás hat sein Navigationsgerät manipuliert. Er wollte eigentlich
nichts Böses, aber der Fahrer kam von der Straße ab. Er war verletzt und bewegte sich nicht mehr.
Nicholás wollte ihm helfen, aber wir waren beide noch so jung und hatten keine Ahnung, was wir tun
sollten. Ich wollte Mr Cummingfield um Hilfe bitten, aber Nicholás wollte mich unbedingt davon
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abhalten. Er wollte nicht, dass jemand davon erfährt, was er getan hat." Neel wirkte jetzt verzweifelt,
wenn er es sich nicht ansehen lassen wollte.
"Aber ich konnte den Mann doch nicht einfach dort liegenlassen. Ein Krankenwagen brauchte auch
mindestens 2 Stunden ehe er aus der nächsten Stadt gekommen wäre. Also habe ich doch Mr
Cummingfield geholt. Er hat mir geholfen den Mann zu versorgen und hat ihn in ein Krankenhaus
gefahren. Nicholás scheint mich seitdem zu hassen."
Neel zerbrach den Zweig.
"Er wirft mir immer vor, wie unnütz ich doch sei und dass ich nur wegen meiner Eltern hier wäre und
so... Manchmal glaube ich, er hat recht. Ich meine, ich bin eigentlich dein Beschützer und trotzdem
habe ich fast zugelassen, dass du entführt wirst."
Als Neel mit seiner Geschichte endete, musste Clara unwillkürlich anfangen zu lachen.
"Was ist daran so witzig?", entgegnet dieser verletzt und wütend.
"Du bist eifersüchtig auf mich? Mein ganzes Leben wünsche ich mir nichts anderes als ein
gewöhnliches Leben. Ein gewöhnlicher Mensch zu sein. Und, du Glücklicher, hast all das, was für
mich niemals möglich sein wird. Aber dennoch wünschst du dir, zu besitzen, was ich an mir selbst
verfluche."
Clara schnitt eine Grimasse.
"Genau das ist der Grund, warum ich lache; weil das Schicksal bestimmt auch gerade über uns lacht."
Jetzt war es an Neel zu aufzulachen.
"Wie kann man nur solche fantastischen Kräfte nur loswerden wollen?"
"Das geschieht, wenn sie dafür sorgen, dass andere Menschen verletzt werden. Glaub mir, dann ist
man nicht mehr so scharf darauf."
Die Jugendliche mied den Blickkontakt zu Neel.
"Jeder Mensch kommt irgendwann einmal an den Punkt, an dem er feststellt, dass er die Macht hat,
andere Menschen zu verletzen. Das jagt allen erst einmal eine Heidenangst ein, aber irgendwann
stellen sie fest, dass nicht das zählt was wir können. " Neel blickte auf den Boden. "Was wirklich zählt
ist, wozu wir unsere Fähigkeiten einsetzen. Und solange deine Absichten gut sind, wirst du auch
niemanden ernsthaft verletzen."
Jetzt sah Neel seinen Gesprächspartner direkt an und sie erwiderte seinen Blick. Blaue Augen trafen
auf braune.
"Woher willst du das wissen? Du kennst mich doch gar nicht."
"Doch, ich weiß genau dass du Gut-Böse-Gut bist." Der ernste Ausdruck wich aus Neels Gesicht.
Sie lachte. "Was?"
"Natürlich. Es gibt da nicht viele Optionen, man kann Böse-Böse, Böse-Gut, Gut-Böse und Gut-Gut
sein. Und nur wenn du wirklich Böse-Böse bist, müsstest du dir ernsthafte Sorgen machen." Er
unterdrückte ein Lächeln.
"Heilige Johanna, jetzt habe ich auch noch die einzige Aufsichtsperson erwischt, die nicht mehr alle
Blätter am Baum hat!" Clara knuffte ihn lachend.
Und plötzlich wurde ihr auch klar, warum ihr Instinkt ihr geraten hatte, ihn nicht allein zu lassen.
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Kapitel 5

Als Clara den Raum betrat, fühlte sie sich, als ob eine warme Frühlingsbrise ihr Gesicht streifte. Für
eine Sekunde stand sie auf den Hügeln in Grand Est und blickte auf die Felder aus Lavendel. Doch
dann sprang ihre Fähigkeit an, ohne dass sie es verhindern konnte. Doch was sie wirklich verwunderte
war, dass es nicht ihre Gefühle oder Gedanken waren, die sie überfluteten. Zum ersten Mal in ihrem
Leben fühlte sie die Gefühle einer anderen Person.
Da war es. Liebe, unermessliche Liebe für die Welt und alle die sie bevölkerten. Liebe gegenüber den
Menschen. Allen Menschen.
Glaube, an all diese Menschen. Der Glaube, dass trotz all der Katastrophen, die der Mensch auf dieser
Erde schon verursacht hatte, er sich eines Tages zum Guten verändern würde. Dass er eines Tages
aufhören würde, alles zu zerstören. Aufhören würde sich selbst zu zerstören.
Und Hoffnung. Hell, wie ein Feuer. Nicht unbändig und verschlingend. Nicht mächtig, wie ein
Flächenbrand. Sondern eher wie ein Kaminfeuer in einer Hütte, welche man aufsucht, um an einem
regnerischen Herbsttag dem Sturm zu entfliehen. Der Sturm rüttelte an der Hütte und es pfiff aus allen
Löchern und dennoch hatte man das ureigene Gefühl des Vertrauens, dass die Hütte nicht zerstört
werden konnte. Das dieses Feuer niemals erlöschen werde.
Als sie in die blauen Augen ihres Schwertkampftrainers sah, wusste sie auch von wem alle diese
Gefühle stammten.
Am Anfang war Clara perplex. Sie konnte all diese Gefühlen nicht einordnen, sie überforderten sie
schlichtweg. Zudem hatte sie ihr ganzes Leben geglaubt, die Fähigkeit funktioniere nur in eine
Richtung. Ihre ganze Welt war auf den Kopf gestellt worden. Schon wieder.
"Zeig sie mir."
"Was soll ich ihnen zeigen, Mr Cummingfield?", erwiderte sie schnell. Sie fühlte sich ertappt, als er
sie erwartungsvoll musterte. Mr Cummingfield hatte sicher mit ihr geredet, aber ihre Gedanken
flatterten in ihrem Kopf herum wie Schmetterlinge und so fiel es ihr schwer einen klaren Gedanken zu
fassen.
Clara hatte allerdings nicht das Bedürfnis, Mr Cummingfield etwas von ihrem Exkurs in seine
Gefühlswelt mitzuteilen. Im Grunde war dies wohl etwas sehr Intimes.
"Deine Fähigkeit. Zeig sie mir."
Mr Cummingfield sah sie mit unverhohlener Neugier an.
"Ich halte das für keine gute Idee. Meine Kräfte können anderen Menschen schaden."
"Ich werde damit fertig, glaub mir." Mr Cummingfield blickt sie entschlossen an. "Ich schwöre es."
Clara war noch immer nicht begeistert, aber beschloss den Bitten des Trainers nachzugeben. Sie
schloss die Augen und konzentrierte sich.
Eigentlich wollte das Mädchen Mr Cummingfield die Erinnerungen an ihr bisheriges Leben
übertragen. Einfache Erlebnisse. Keine Emotionen, keine Gefühle, keine Gedanken.
Clara zeigte einige Teile ihrer Kindheit...
...Wie sie als Kind mit anderen Jungs den Hundertjährigen Krieg nachgespielt hatte. Ihr 7-jähriges
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...Clara, als sie ihre Eltern vor dem Einschlafen bat, noch einmal die Geschichte vom kleinen Prinzen
vorzulesen. Die Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry war ihre liebste.
Doch als sie Mr Cummingfield die Erinnerung von jenem lebensverändernden Tag vor sechs Jahren
zeigen wollte, ging etwas schief.
Clara hatte ihre Emotionen nicht mehr unter Kontrolle und zusätzlich zu den Erinnerungen übertrug
sie ihm auch all jene Gefühle, die sie eigentlich lieber für sich behalten wollte.
...Abscheu gegenüber ihrer schrecklichen, schrecklichen Fähigkeiten, die andere nur verletzen
konnten.
... Angst, die zu ihrem unliebsamen Begleiter geworden ist. Die Angst, eines Tages die Kontrolle
vollends zu verlieren und jemanden seelische Wunden zuzufügen, die diese nicht verkraften konnten.
...Einsamkeit. Die selbst erzwungene Einsamkeit, weil das Mädchen das Gefühl hatte, es nicht anders
verdient zu haben.

Clara sagte sich von ihren Gedanken los und kehrte wieder in die physische Welt zurück.
Mit vor Entsetzen geweiteten Augen musterte Clara den Mann vor ihr.
Sie selbst brachten all diese Gefühl fast um den Verstand, aber Mr Cummingfield wirkte erstaunlich
gefasst.
"Geht es... Geht es ihnen gut?"
Er blickte sie an und für einen kurzen Moment waren seine Augen noch von Dunkelheit getrübt, doch
sie verschwand schnell und machte einem Funkeln Platz. Es wirkte fast, als ob der Trainer soeben alle
Dunkelheit absorbiert hätte.
"Es geht mir gut. Ich habe doch gesagt, dass ich damit fertig werde."
"Sind sie sicher?" Clara wirkte noch nicht überzeugt.
"Weißt du, was meine Fähigkeit ist?", entgegnete Mr Cummingfield ungerührt.
"Nein. Was ist es? " Sie war neugierig und etwas verwirrt.
"Ich persönlich nenne sie gerne den "Fluch des Thanatos", auch wenn das etwas melodramatisch
klingt, beschreibt das meine Fähigkeit recht genau."
"Ist Thanatos nicht... Der Gott des Todes?" Clara hatte eine beunruhigende Vermutung.
"Genau. Meine Fähigkeit ist es, eine Person nur anzusehen und genau zu wissen, wie und wann
jemand stirbt."
Eine Weile herrschte betretenes Schweigen zwischen den beiden Paras. Dann wurde diese allerdings
von der Jüngeren durchbrochen.
"Das ist ja schrecklich. Es tut mir Leid."
Mr Cummingfield lachte. "Welch ungewöhnliche Reaktion. Die Meisten denen ich das erzähle,
versuchen mich dann zu ihren eigenen Tod auszuquetschen."
"Das will ich alles gar nicht wissen."
"Sehr klug. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich schon schlimmeres gesehen
und gespürt habe, als deinen Schmerz."
Clara fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. Ihr Leben lang wurde sie von all dem verfolgt und
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"Was ich damit sagen will, es ist jetzt erst einmal wichtiger, dass du deine Fähigkeit nicht nur als
Fluch siehst, sondern auch als Geschenk. Es ist ein Teil von dir."
"Und wenn ich diesen Teil nicht akzeptieren will?", entgegnete Clara störrisch.
"Ich bin sicher, du wirst ihn akzeptieren, wenn du erstmal gelernt hast, deine Fähigkeit zu
kontrollieren. Du wirst lernen, dass du deine Fähigkeit auch für Gutes einsetzen kannst."
"Können Sie mir das versprechen?" So etwas wie Hoffnung huschte über Claras Gesicht.
"Was?"
"Dass ich lernen werde, diese Fähigkeit zu beherrschen?"
Mr Cummingfield zögerte. "Nein, das kann ich dir nicht versprechen."
Clara war enttäuscht. "Danke für ihre Ehrlichkeit."
"Aber was ich dir versprechen kann, dass alle Trainer ihr Bestes geben werden, um dir dabei zu
helfen. Du hast sie doch kennengelernt: Mrs Coulson, Mrs Titowa, Dr. Rothschild, Mr und Mrs
Jariwan, Mr Ismail, Mrs Dawa, Mr Sanchez, Mr Sandberg, Mr Chang. Sie alle haben sich entschieden
hier zu bleiben. Bei ATLAS. Sie haben sich entschieden, jungen Leuten wie dir zu helfen. Denn ihr
seid unsere Zukunft. Und die Zukunft der ganzen Menschheit."
"Ist ja gut.", murrte die Jugendliche. "Ich bleibe."
"Was?" Clara hatte Mr Cummingfield aus dem Konzept gebracht.
"Ich werde hierbleiben und mich ausbilden lassen. Zumindest solange die Möglichkeit besteht, dass
ich es schaffe, meine Kräfte zu kontrollieren. Sollte ich das nicht hinbekommen, steige ich auf dem
Mount Everest und komme nie mehr hinunter."
"Das scheint ein Deal zu sein." Mr Cummingfield nickte zufrieden. Er reichte der Jugendlichen die
Hand.
Clara war zunächst verwirrt. Die meisten Erwachsenen hätten sie ausgelacht, als sie im todernsten
Ton darüber sprach, als Einsiedler auf dem Mount Everest leben zu wollen. Aber der Trainer sah sie
nur unverwandt an und schien nicht einmal verwundert zu sein.
Clara schlug schließlich seufzend ein. "Jetzt schauen sie doch nicht so selbstzufrieden.", bemerkte sie
mit einem grinsenden Augen.
Er musterte sie mit ehrlichen Interesse. "Doch nicht so schüchtern, hm?"
"Gut-Böse-Gut.", murmelte sie.
"Was?" Das Gesicht des Schwertkampflehrers zeigte eine Mischung aus Verwirrung und Belustigung.
"Schon gut. Vergessen Sie es." Der junge Para wand sich zum Gehen. Sie war auf dem halben Weg
nach draußen, als Mr Cummingfield nach ihr rief.
"Mademoiselle Dupin?"
"Ja?" Clara drehte sich erneut zu ihm um.
"Es freut mich, dass sie sich so gut mit dem jungen Jariwan verstehen."
Er grinste.
"Das freut... mich... auch.", erwiderte Clara etwas verwirrt.
"Weitermachen."
Clara grinste ebenfalls und verließ nun tatsächlich den Raum.
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Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF

Seite 140

Kapitel 1

Seoul Station
Es war nicht sehr angenehm zu wissen, dass man verfolgt wurde, aber zu weit weg zu sein, um
fortzulaufen. Die Anderen hatten es vielleicht noch nicht bemerkt, aber aus ihrer Jagd nach der
Wahrheit war eine Flucht vor dem Unbekannten geworden.
Am Anfang war er sich nicht sicher gewesen. Die Männer fielen ihm im Bahnhof von Busan zum
ersten mal auf. Die drei standen rauchend an einem Zeitungskiosk am anderen Ende der Halle und
starrten in die Richtung ihres Gleises.
Dann kam der Zug und der Junge war mit den anderen eingestiegen. Fast hätte er es als Irrtum
abgetan, doch als sich die Männer auf den letzten Drücker in den hintersten Wagon quetschten, war er
sich sicher. Der Zug war fast leer, kaum einer wollte noch nach Norden. Die wenigen Menschen
stiegen aus und ein, aber die Männer blieben seit Stunden auf ihren Plätzen.
Newt schlug die Augen auf. In der Ferne ließen sich Berge erahnen und er spürte die Hügel um sich
herum. Schnee lag auf den blühenden Apfelbäumen und hüllte die Landschaft in einen grauen
Schleier. Die Ernte würde dieses Jahr ausfallen. Und im Jahr darauf, und im Jahr darauf.
Es war kalt im Abteil. Kleine Atemwolken stiegen von seinen Lippen auf. Einige der anderen
schliefen, andere starrten wie er aus dem Fenster. Die drei Unbekannten im letzten Wagon spielten
Karten. Newt konnte nicht genau erkennen, wer gewann, aber der größte von ihnen, hatte die meisten
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Karten. Der Kleinste warf immer wieder einen Blick zur Tür seines Abteils, als rechnete er damit, dass
Team jederzeit hereinstürmen würde.
?Wir werden verfolgt.?, durchbrach er schließlich mit einem Seufzer die unangenehme Stille. Nur
Josiah und Chloé sahen auf.
?Drei Männer im hintersten Wagen. Sie verfolgen uns schon seit Busan.?, schob er hinterher.
?Weißt du, wer sie sind??, horchte Chloé auf. Jegliche Lethargie wich aus ihren Augen.
?Nein, natürlich nicht.?, erwiderte Newt bissig. Die Ausweise und Kreditkarten in den Portemonnaies
der Männer könnte er mit seiner Fähigkeit schließlich nicht lesen. Das vergaßen die anderen
anscheinend ganz gerne.
?Schon gut, schon gut. Kein Grund so auszuflippen. Ich dachte nur, dass du sie vielleicht schon mal
gespürt hast, zum Beispiel in Satori Industries.?, hielt Chloé dagegen, hob aber abwehrend die Hände.
?Kein Grund sich zu streiten.?, ging Josiah dazwischen, ?Wir sollten lieber überlegen, was wir
dagegen tun.?
?Knapp 7 Milliarde Menschen auf diesen Planeten und ich soll genau diese drei kennen.?, murmelte
Newt, beruhigte sich aber wieder. Während er sich seinen verspannten Nacken massierte, prüfte er
noch einmal genau nach. Nein, diese Männer hatte er auf dem Gelände von Satori Industries nicht
gespürt. Bei dem Glück, das sie hatten, handelten sie bestimmt im Auftrag der Firma. Die Geschichte
verlangte es einfach so.*
?Notbremse ziehen und aussteigen??, schlug Chloé nach längerem Schweigen vor.
?Zu auffällig.?, sagte Josiah zu Newts Überraschung zeitgleich mit ihm. Wochenlanges Trainieren
und gemeinsames Um-sein-Leben-Laufen, hinterließ wohl Spuren. Bevor er jedoch etwas erwidern
konnte, meldete sich eine rauschende Stimme aus den Lautsprechern zu Wort. Murrend sahen
diejenigen auf, die bis eben noch geschlafen hatten. Erst als die Ansage auf Englisch verkündete, dass
man in wenigen Minuten die Vororte von Seoul erreichen würde, atmete Newt auf. Das war die
Lösung.
Seoul Station war laut, voll, aber überraschend sauber. Unter den Stahlträgern, die die hohe Decke
hielten, nisteten unzählige Tauben. Die vielen Menschen, die sich an den Gleisen nach Süden
drängten, erinnerten Newt an Zombies. Oder eher wie die Flüchtlinge einer Zombieapokalypse. Fast
alle trugen Mundschutze, selbst die Polizisten, die mit ihren Gewehren durchs Gebäude patrouillierten.
Newt spürte sie ganz deutlich durch die Visiere ihrer Helme.
Der Zug hielt mit quietschenden Rädern und einen Moment später öffneten sich die Türen mit einem
Zischen. Er holte tief Luft und bereute es sofort. Der Bahnhof war vielleicht verhältnismäßig sauber,
doch so viele atmende, schwitzende Menschen, gepaart mit den Dämpfen der Imbissstände und
Taubendreck hinterließen eine ganz besondere Duftnote.
?Los!?, hustete er und sprang aus dem Zug. Josiah, Chloé und Tayo folgten ihm. Er spürte wie auch
die anderen aus den anderen Wagons stiegen und sich unter die Menge mischten. Und er spürte wie
die drei Männer ihre Plätze verließen und sich suchend umsahen. Newt war dankbar über den
Sichtschutz, den die Menschen boten.
?Wo geht es zum Ausgang??, rief Tayo laut in seinem mehr als holprigen Englisch. Über den Lärm
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hinweg konnte Newt ihn kaum verstehen. Er deutete in die Richtung und duckte sich unter dem eines
Mannes hinweg, der sich in den Zug drängen wollte.
In der Hoffnung, dass die anderen vier ihm folgen konnten, tanzte er sich förmlich durch die Menge.
Er sprang über Koffer, schlängelte sich an Müttern mit weinenden Kindern vorbei und duckte sich
hinter Verkaufsständen hinweg, um den Blicken der Männer und auch der Kameras zu entgehen. Den
Kameras auszuweichen, war vielleicht übertrieben, aber er wollte lieber auf Nummer sicher gehen.
Tayo folgte Newt mit Leichtigkeit, was nicht nur an seiner Fähigkeit lag. Er war einfach kleiner und
magerer als Newt und erwischte so mit Lücken zwischen Passanten, die für Newt undenkbar gewesen
wären. Anders sah es da mit Josiah und Chloé aus. Die beiden fielen immer weiter zurück, was wohl
auch daran lag, dass Josiah Chloé förmlich schieben musste. Das Mädchen humpelte und sein Gesicht
war vor Schmerz verzerrt. Was ist da los?, fragte sich Newt und zog Tayo hinter einen dicken
Stahlpfeiler.
In seiner Brust machte sich eine kribbelnde Welle aus Nervosität breit. Der kleinste der drei Männer,
der, der immer wieder zur Tür gesehen hatte, folgte Josiah und Chloé mit einem Abstand von etwa 30
Metern. Er achtete nicht darauf wohin er ging, sondern rempelte Leute aus dem weg und machte ab
und zu einen großen Schritt über herumliegendes Gebäck. Sein Blick war starr geradeaus gerichtet.
Genau auf Chloés Beine.
?Para?, hauchte Newt entsetzt und erntete dafür einen befremdlichen Blick von Tayo.
?Die drei Männer, oder mindestens einer von ihnen, sind Paras. Er macht irgendwas mit Chloé.?,
erklärte er schnell und hoffte, dass Tayo ihn verstanden hatte. Der Junge war der einzige, der kein
Englisch konnte, als er ins Fort kam und hatte erst dort die Grundlagen der Sprache gelernt.
?Wir müssen ihnen helfen.?, rief Tayo und sprang hinter dem Pfeiler hervor. Newt riss ihn zurück.
?Bist du verrückt geworden! Wir haben gar keinen Plan und wollen keine...?
In diesem Moment trompete ein Elefant an der anderen Seite des Bahnhofes. Menschen schrien auf
und stoben auseinander als sich das Tier einen weg durch die Halle bahnte. Einige der Polizisten
richtete in ihre Waffen auf den Dickhäuter, der unbeirrt seinen Weg fortsetzte.
?...Aufmerksamkeit erregen.?, schloss Newt ungläubig. Er hatte den Elefanten nicht kommen gespürt
und auch erschien er nicht auf seinem inneren Radar.
?Rhea, was zu Hölle tust du da!?, fluchte er lautstark, obwohl das Mädchen hunderte Meter weit weg
hinter einem Postkartenständer hockte. Seine Augen waren geschlossen und es grenzte mal wieder
alles um sich herum aus.
Sie kann unmöglich wissen, dass Josiah und Chloé in Gefahr sind, schoss es Newt durch den Kopf,
Sie ist zu weit weg und hier sind zu viele Menschen. Dann entdeckte er den Grund für Rheas handeln
auf seinem Radar. Einer der anderen Männer hatte Leándra fest im Griff, ließ aber locker als einer sehr
wütender Elefant auf ihn zu donnerte. Leándra nutzte das Entsetzen des Mannes und rammte ihm ihren
Ellbogen in die Magengrube. Der Mann krümmte sich vor Schmerzen zusammen und riss sich los. Sie
rannte davon.
Newt widmete seine volle Aufmerksamkeit wieder Josiah und Chloé. Beide rannten jetzt ebenfalls.
Chloés Gang wirkte jetzt wieder normal. Der fremde Para folgte ihnen mit verwirrten Blick, offenbar
hatte er die Kontrolle verloren.
Als Josiah und Chloé auf Höhe des Stahlpfeilers waren, stürzte Newt zu ihnen.
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?Alles okay bei euch??, rief er aufgebracht, während hinter ihnen die Polizisten das Feuer einstellten,
sich der Elefant in Luft aufgelöst hatte.
?J-ja.?, stotterte Chloé, ?M-mein Bein fühlt sich komisch an.? Ein verstörtes Funkeln lag in ihrem
Blick.
?Wir müssen hier sofort raus.?, murmelte Josiah. Newt brauchte sich nicht umzuschauen, um ihm
Recht zu geben. Viele Reisende hatten das Gebäude bereits verlassen, in der Ferne näherten sich
Einsatzwagen von Polizei und Rettungsdiensten. Irgendwo splitterte Glas, als jemand die Gunst der
Stunde nutzte und das Schaufenster eines Geschäftes innerhalb des Bahnhofes einschlug.
Sie hatten den Ausgang fast erreicht, als ein stechender Schmerz Newts Knie hinaufschoss. Sein Bein
gab unter ihm nach und er schrie auf. Tausende Feuerameisen verteilten ihr Gift in seinen Adern. Wie
durch einen dichten Nebelschleier nahm er wahr, wie sich der kleine Mann auf sie zu bewegte. Die
anderen riefen etwas, doch er hörte sie nicht. Der kleine Mann stach mit seltsamer Klarheit aus dem
Nebel hervor und blickte Newt mit seinem starren Blick an. Die Feuerameisen in seinem Bein
wanderten aufwärts und erreichten seinen Bauch. Er krümmte sich zusammen.
Jemand riss ihn hoch. Vielleicht war es Tayo, vielleicht war es Josiah. Egal. Los! Lauf! Bewege dich!,
brüllte er sich selbst an, doch der Schmerz blockierte alles. Das ist nicht echt! Nur eine Illusion, wie
bei Rhea! Warum fühlt es sich dann so echt an! Spielt keine Rolle, du musst hier weg. Er darf dich
nicht kriegen!?
Mühsam versuchte er zu laufen, doch seine Beine gaben augenblicklich unter ihm nach. Hände fingen
ihn auf und auf Tayo und Josiah gestützt humpelte, halb fiel er dem Ausgang entgegen. Desorientiert
sah er sich um. Sein Herz raste und sein Atem ging stoßweise. Er konnte durch die Schmerzen nicht
mehr spüren, wo er war. Da war nur der kleine Mann und...
...die Welt kam zurück.
Es war ein Schlag in den Magen, aber ein willkommener. Keuchend richtete er sich wieder auf und
registrierte was passiert war. Chloé sah rittlings auf dem kleinen Mann und presste ihn zu Boden. Er
warf sich hin und her und versuchte sie abzuschütteln. Das Mädchen ließ erst ab, als Tayo einen der
allgegenwärtigen Postkartenständer auf den Mann warf. Hunderte von Ansichtskarten mit der Skyline
und den vielen Palästen Seouls ergossen sich über ihn. Sicherheitshalber stieß Newt einen weiteren
Ständer voll lustiger Tierkarten auf den Mann. Es würde ihn zwar nicht lange aufhalten, aber die
Schande unter Katzenbabys begraben zu sein, sollte Newt vorerst als Rache genügen.
Er sah auf, als er die Rufe von mehreren Polizisten hörte, die aufgeregt in ihre Richtung deuteten.
Jetzt aber wirklich, schallte sich Newt und eilte auf wackeligen Knien den anderen hinterher.
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Kapitel 2

*Ja, das ist eine Anspielung auf den narrativen Imperativ. Ich konnte mir diese Anspielung nicht
verkneifen, erst recht nicht heute am Jahrestag der glorreichen Revolution von Ankh-Morpork.
Abgesehen davon ist heute auch noch Towel Day, aber dazu hab ich jetzt keine Anspielung gebracht.
Ich geh aber gleich mit einem Handtuch in den Garten und strecke den Finger aus. Vielleicht nimmt
mich ja ein Raumschiff mit.
Und heute ist irgendein StarWars-Tag.
Abgesehen von dieser Anspielung enthält das Kapitel (und auch WoM 17) noch einige mehr, die
vielleicht in einem späteren Kapitel aufgeklärt werden. Wer's findet, darf's behalten oder es in den
Kommentaren rausposaunen xD
Dann hätte ich noch eine Frage: Wenn ihr ein Para wärt, was für eine Fähigkeit hättet ihr dann gerne?

Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Hier ist noch
einmal der Link zum Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 20

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche die dem Chaos auf dem Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF.
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Kapitel 1

Archer
Sie erwischten ihn am Nordtor.
Drei Tage nachdem sie ihn getasert und in den Raum gesperrt hatten, war Tulio mit den Nerven am
Ende. Das Licht schien weiß und grell und wurden von glänzenden Fließen nur noch weißer und nur
noch greller zurückgeworfen. Sein Gefängnis musste tief unter der Erde liegen, sonst wäre er wohl
längst hier raus. Da seine erfolglosen Teleportationsversuche ihm nichts als Kopfschmerzen
einbrachten, beschränkte er sich darauf mit geschlossenen Augen im Schneidersitz auf dem
Metallgestell zu sitzen, das sich Bett schimpfte.
Er war sich den Blicken der Kamera durchaus bewusst, doch er ignorierte sie. Alles was zählte war
die Stahltür gegenüber des Bettes. Die Langeweile brachte ihn um. Dann war da noch die
Klaustrophobie. Tulio gab es nicht gerne zu, aber das Klischee des rastlosen Luftmenschen passte bei
ihm wie die Faust aufs Auge. Manchmal fragte er sich, ob er es nicht gewesen war, der dieses
Vorurteil geprägt hatte. Aber Auf- und Abtigern brachte ihn auch nicht hieraus.
Stattdessen blieb er so ruhig er konnte und konzentrierte sich auf die Tür. Komm schon, beschwor er
den Stahl, nur noch ein kleines Stück. Er stellte sich ein Spinnennetz aus feinen Rissen vor. Sie zogen
sich durch die Fliesen an der Wand mit der Tür. Wie lange er schon so dasaß, wusste er nicht. Er
vermutete, dass es drei Tage waren, denn dreimal hatte die schmale Klappe in der Tür matschiges
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Zeug, das wohl Essen darstellen sollte, preisgegeben. Er rührte es nie an. Vielleicht waren
Psychopharmaka darin beigemischt und er hatte vor, ein noch bisschen bei Verstand zu bleiben.
Obwohl er einiges für einen guten Joint oder etwas anderes gegeben hätte, das ihm half seine Situation
zu vergessen.
Die Tür gab ein leises Quietschen von sich. Hätte Tulio es nicht besser gewusst, hätte er es für
Einbildung oder für eine Maus gehalten. Er erhöhte den Luftdruck um die Tür. Ein Krachen verriet
ihm, dass die ersten Fließen zersprangen und auf dem ebenfalls gefliesten Boden zerbarsten. Er schlug
die Augen auf und starrte auf die nackten Betonflecken. Das Quietschen klang gequälter. Mit einem
triumphierenden Grinsen sprang er auf und schritt zur Tür, die sich leicht nach außen wölbte. Ohne
sich noch einmal umzudrehen, zeigte er der Kamera den Mittelfinger und drückte die gesamte Luft des
Raums gegen den Stahl. Die Tür sprang wie ein bockiges Pferd aus dem Rahmen und knallte an die
gegenüberliegende Wand des Ganges. Erst als der Betonstaub sich lichtete, registrierte Tulio, dass er
in eine Falle getappt war. Schon wieder.
Drei rote Laserpointer waren auf seine Brust gerichtet. Zumindest wären ihm Laserpointer lieber
gewesen, aber so nett waren die Angestellten von Satori Industries bestimmt nicht. Er war sich sicher,
dass wenn er jetzt nach oben schielte, dort mindestens ein weiterer roter Punkt auf seiner Stirn zu
sehen war. Er hob die Hände. Es gab schlimmere Todesarten als erschossen zu werden und sich
umbringen zu lassen, stellte sicherlich eine gute Lösung seines Problems dar, aber er war noch nicht
bereit wieder zu sterben. Kallik, Marina und Lapis würden ihm bestimmt jahrelang vorhalten, dass er
es wieder nicht über die Zwanzig geschafft hatte.
?Also Jungs?, verkündete Tulio so gelassen wie es sein erhöhter Puls zuließ, ?wollt ihr etwas
bestimmtes von mir oder bleiben wir weiterhin in diesem...?, er sah sich in dem halb zerstörten, von
Staub bedeckten Gang um, ?...überaus gemütlichen Flur stehen??
Die vier Männer in schwarzen Schutzwesten sahen ihn durch die verstaubten Visiere ihrer Helme
verwirrt an. Derjenige, der tatsächlich mit seiner Waffe auf Tulios Kopf zielte, stand seltsam schief da.
Lektion Nr. 8 für Agenten, die versuchen Paras aufzuhalten: Steht niemals dicht an einer Tür, die
gleich explodiert, dachte er und verkniff sich ein süffisantes Grinsen.
Einer der Männer legte den Kopf schief und schien zu lauschen. Mit wenigen knappen Handzeichen
signalisierte er einem der anderen Männer etwas. Dieser senkte sein Gewehr und zog eine seltsame
Gerätschaft von seinem Gürtel. Erst jetzt registrierte Tulio die Schlagstöcke an den Gürteln der
Agenten. Er schluckte. Zu Tode geprügelt zu werden, gehörte zu den weniger angenehmen
Todesarten. Der Mann trat auf ihm zu und bedeutete ihm die Arme nach vorne zu strecken.
Widerwillig tat er wie ihm geheißen. Vielleicht sah man ihm es nicht direkt an, aber die Aktion mit der
Tür hatte ihn erschöpft. Seine weiter Flucht konnte er auch später noch planen. Er hatte Zeit.
Der Mann legte ihm die Handschellen an. Es mussten Handschellen sein, wenn auch seltsame. Sie
bestanden aus zwei massiven Metallringen, die mit einer kurzen, walnussdicken Eisenstange
verbunden waren. Sobald sich die Ringe um seine Hände geschlossen hatten, zogen sie sich mit
einigen Klicklauten zusammen. Das Metall wog schwer und kalt auf seiner Haut. Sie schnürten sein
Blut auf unangenehme Weise ab.
Tulio stolperte nach vorn, als ihm einer der Agenten sein Gewehr in den Rücken stieß. Er fuhr herum
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und sah in die feixenden Augen des Humpelnden. Ein Feind mehr, dachte Tulio, Ich sollte hier nicht
mehr Leute verärgern. Aber das spielt jetzt vermutlich eh keine Rolle mehr.
Sie flankierten ihn jeweils zu beiden Seiten. Zwei von ? Humpler und Anführer wie er sie nannte ?
trieben ihn von hinten an. Der Gang zog sich lang und weilig. Auch hier herrschten diese
schrecklichen weißen Fließen vor. Nur der Boden bestand aus nicht weniger geschmacklosen blauen
Linoleum. In so einem Gang ist Aaron gestorben, ein kalter Schauer lief seine Wirbelsäule hinab,
Vielleicht war es einer dieser Männer gewesen.
Sie erreichten eine weitere Stahltür. Humpler stieß ihn in einen weiteren gefliesten Raum, der zu
Tulios Verwunderung aber keine neue Zelle war. Ein Stahltisch stand in der Mitte des Raums. Zwei
Stahlstühle standen sich daran gegenüber. Er wurde auf einen der Stühle gezwungen und der Typ, der
ihm vorhin schon die Handschellen angelegt hatte, fixierte diese mit einer weiteren Metallstange am
Sitz. Das ganze hatte jetzt gewisse Ähnlichkeiten mit einem Kettenkarussellsitz. Ein Kettenkarussell
wäre Tulio jedenfalls tausendmal lieber als dieser Verhörraum. Sein Gesicht spiegelte sich in der
Glasscheibe an der Seite des Raums. Vor ihm standen zwei Gläser Wasser und erst jetzt spürte er wie
ausgetrocknet seine Kehle nach drei Tagen jeglicher Nahrungsverweigerung war. Ironischerweise
hinderten ihn die Handschellen am Trinken.
Das Warten begann.
?Schön, dass du so entgegenkommend warst deine Zelle selbst zu verlassen, als sie dich gerade holen
wollten.?, stellte eine harsche Stimme hinter Tulio fest. Obwohl harsch nicht das richtig Wort war. Sie
klang viel mehr wie ein Haufen Bruchsteine, die man einzeln mit Honig bestrichen und dann in einen
Beutel gesteckt und dann geschüttelt hatte. Diese Stimme entlockte einem mit einer einzigen Frage die
ganze Lebensgeschichte und konnte einen die eigenen Verwandten töten lassen. Und sie war
schrecklich vertraut.
Tulio sah nicht auf. Der Stuhl vor ihm wurde zurecht gerückt und die Stimme faltete die Hände auf
der Tischplatte zusammen.
?Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben.?
?Ich bin froh darüber.?, knurrte Tulio. Die Stimme brachte Erinnerungen an Regennächte und
Verfolgung zurück. In seinem Magen krampfte sich alles zusammen.
?Ich bin nicht dein Feind, Tulio. Die ganze Sache hier ist nur geschehen, weil ihr euch in Dinge
eingemischt habt, die euch nichts angehen.?
Tulio natete stumm. Dinge, die euch nichts angehen!, hätte er am liebsten geschrien. Stattdessen
beschränkte er sich auf ein trockenes Schnauben. Er sah auf. Ein paar graublaue Augen musterten ihn
kritisch durch die Gläser einer randlosen Brille hindurch. Der Mann, zu dem sie gehörten, waren ihm
nur zu vertraut.
?Warum bist du hier Tulio??, fragte der Mann ruhig. Nur die Handschellen hinderten Tulio in diesem
Moment daran, aufzuspringen und in dieses Gesicht zu schlagen. Der Knoten aus Wut in seinem
Magen wuchs.
?Das könnte ich dich auch fragen, Archer.?, zischte Tulio, ?Was hat SIA mit Satori Industries zu
tun??
Archer machte eine wegwerfende Geste, ?Nur ein Ableger, den wir vor einige Jahren gegründet
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Der Knoten platzte.
?Ihr seid Monster!?, fauchte er wütend und warf sich gegen die Fessel, ?Ihr macht Experimente mit
diesen Kindern!?
?Ach, und ihr seid so viel besser??, Archer Stimme war noch immer ruhig, doch ein Hauch von
Vorwurf schwang darin mit, ?ATLAS schafft Kindersoldaten aus ihnen. Manchmal muss das Wohl
weniger zum Wohl aller geopfert werden. Selbst wenn es gegen jede Ethik und Moral verstößt.?
Tulio fiel in seinen Stuhl zurück, ?Das ist nicht wahr.?
?Kinder an Waffen trainieren und sie dann in Krisengebiete zu schicken, klingt für mich ziemlich
nach Kindersoldaten.?
?Sie haben sich freiwillig dafür entschieden,? war das einzige was Tulio herausbrachte. Etwas in ihm
wollte Archer Recht geben, ATLAS verfluchen und sich weiter anhören, was er zu sagen hatte. Er
schüttelte sich. Nein, das war die Stimme und Archer bestimmtes Auftreten.
?Freiwillig. Ein schönes Wort für keine andere Wahl haben. Die meisten dieser Kinder können
nirgendwo anders mehr hin und das nutzt ihr aus, obwohl ihr noch genügend Trainer mit
Parafähigkeiten hättet, die das übernehmen konnten.?, Archer seufzte, ?Aber ich glaube, ich vergeude
hier meine Zeit. Ich wünschte deine Schwester wäre hier. Sie hätte es verstanden.?
?Lapis ist nicht meine Schwester.?, murmelte Tulio. Nachdem der Knoten geplatzt war, fühlte er sich
zu kraftlos um mehr zu sagen. Er dachte an Leándras Augen in den jedes Feuer erloschen war und die
nur noch von ihrer Sturheit am Leben gehalten wurde.
?Was auch immer ihr seid. Das ist sowieso das große Rätsel. Hier...,?, er machte eine ausschweifende
Handbewegung, ?...haben wir herausgefunden was Paras zu Paras macht. Es war so simpel. Zumindest
bei den meisten Paras. Bei einigen, wie zum Beispiel deinem Schattenfreund, ist es schon
komplizierter. Diese Fähigkeit ergibt einfach keinen Sinn, genauso wie ihr vier.?
?A-aron.?, stammelte Tulio, ?Ihr habt...?
?Ihn getötet? Nein. Wir vermeiden es, Kinder zu töten. Ich weiß, du denkst etwas anderes, aber Satori
Industries hat oft unerlaubt gegen die Vorschriften von SIA verstoßen. Quaerere et Protegere.
Forschen und Beschützen, Tulio. Ich habe auch erst davon erfahren, als es durch euch zu diesem
Sicherheitsbruch kam. Das wurde jetzt beendet und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen.?
In Tulios Kopf ratterte es. Aaron war nicht tot. Das machte SIA aber noch lange nicht zu einer
besseren Organisation. Sie war eine Art amerikanische Version von ATLAS und allein die Tatsache,
dass sie im Ausland Stützpunkte und Forschungseinrichtungen errichtet hatten, verstieß schon gegen
alle internationalen Protokolle. Und anscheinend hatte SIA sich selbst nicht mehr unter Kontrolle. Er
ertappte sich erneut dabei Archer zu glauben.
Tulio lachte bitter. ?Quaerere et Protegere. Ihr habt nie beschützt, nur geforscht. Was geschieht mit
den anderen Paras, die ihr findet? Rekrutiert ihr sie noch immer oder bringt ihr sie in Einrichtungen
wie diese??
Wären seine Hände nicht eingeengt, hätte er dem Leiter von SIA gewürgt. Stattdessen starrte er
einfach nur auf seine Fessel. Etwas erregte seine Aufmerksamkeit. Sein Stuhl war zwar am Boden
festgeschraubt, doch eine der Schrauben lugte ein kleines Stück hervor. Er lächelte innerlich. Das wäre
ein Anfang.
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?Wir bemühen uns sie zu rekrutieren. Das ist noch einer der Gründe warum ich hier bin. Als gemeldet
dass einer der vier gesichert wurde, kam ich so schnell wie möglich her um mir persönlich ein Bild
von der Lage zu machen. Schließe dich SIA an Tulio. Hier kriegst du Antworten, woher du kommst
und was du eigentlich bist. Dafür benötigen wir jedoch deine Hilfe.?, es klang absolut ehrlich und
freundlich. Und es war verlockend. Aber Tulio hatte seine Lektion gelernt. Vertraue ihm niemals,
schwor er sich, Er ist gut darin, Leute einzuwickeln. Dabei ist er nicht mal ein Para.
Tulio lächelte unsicher. ?Hört sich gut an.?
Er konzentrierte sich auf seine Füße. Seinem Gegenüber die Luft abzuschnüren kam nicht in Frage.
Humpler und Anführer waren noch immer Raum und er wusste nicht, was sie hinter seinem Rücken
taten. Geschweige denn, was hinter der Glasscheibe los war. Unter dem Metallring an seinem linken
Handgelenk ragten kleine Teile seiner Tätowierung hervor. Er wusste noch genau, wie er sie sich vor
einigen Jahren hatte stechen lassen, in einem der dreckigen Hinterhöfe von Callao. Einer seiner
aktuellen Brüder hatte ihn gefragt, was das Symbol bedeutete. ?Rotation.?, hatte er geantwortet, ?Oder
besser: Die Bewegung von Luft.? Sein Bruder hatte nur verwirrt den Kopf geschüttelt. Warum sollte
man sich so etwas auch stechen lassen, während alle anderen Namen von Geliebten oder die Symbole
der Straßengangs trugen? Aber sein Bruder konnte es nicht besser wissen. Tulio vermied es meistens
seinen Familien zu erzählen, wer er wirklich war. Natürlich konnte er es nie komplett geheim halten,
schließlich brauchte er selbst immer einige Jahre, um sich wieder an die restlichen Leben zu erinnern.
Bis dahin kam es manchmal zu kleinen... Unfällen im Zusammenhang mit Luft. Sie machten ihn zu
einem Ausgegrenzten in der eigenen Familie.
?Dann bist du tatsächlich bereit für uns zu arbeiten??, Archer hob eine Augenbraue. Leichter
Unglaube spiegelte sich auf seinem Gesicht.
?Wenn ich die Zusage bekomme, dass die anderen drei und die aus Team Shadow von SIA, Satori
Industries und anderen Tochtergruppen in Ruhe gelassen werden.?, erwiderte er. Forderungen stellen
war gut, das weckte nicht so viel Misstrauen wie bedingungsloses Einverständnis.
Archer lachte auf. ?Wir werden sie in Ruhe lassen. Bevor ich hier ankam, hatte der Leiter dieses
Forschungszentrums einen Trupp geschickt um sie einzufangen, der jedoch grandios scheiterte und zur
Vollsperrung der Seoul Station führte. Hat uns etwas Ärger mit der südkoreanischen Regierung
eingehandelt, aber es ging noch einmal glimpflich aus.?
Tulio unterdrückte ein Lachen. Seoul Station erinnerte ihn automatisch an Zombiehorden und
Massenpaniken. Ein wirklich ungeeigneter Ort, um einige Kinder festzunehmen. Und der Titel eines
seiner Lieblingshorrorfilme. Er verwarf den Gedanken schnell wieder. Konzentriere dich.
Die Schraube löste sich unter der beständigen Luftrotation und fiel mit einem kaum wahrnehmbaren
Ping zu Boden. Tulio fluchte innerlich, aber anscheinend hatte es niemand gehört.
?Gut. Ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber na ja,? er nickte zu den Handschellen. Er spürte
Archer kritischen Blick und konnte sich vorstellen, was er dachte. Er würde sich selbst auch nicht
trauen. Zu seiner Überraschung signalisierte Archer Anführer jedoch die Handschellen zu öffnen.
?Die sollten jetzt nicht mehr nötig sein.?, lächelte er und reichte Tulio die Hand. In diesem Moment
schlug Tulio zu. Seine Faust traf voller Genugtuung auf Archers Hakennase. Der Mann schrie auf und
langte nach Tulios Schulter. Dieser wich aus und schleuderte gleichzeitig Humpler und Anführer mit
einem Windstoß gegen die Wand. Seine Hand schmerzte vom Schlag und dem Blut, das nach der
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langen Taubheit zurückkehrte. Deshalb hob er die etwa zeigefingerlange Schraube mit einem kräftigen
auf und rammte sie in Archer ins Auge.
Oder hätte sie in Archers Auge gerammt, hätte sich dieser nicht rechtzeitig bewegt. Stattdessen
streifte sie nur über seine Wange und hinterließ einen tiefen Kratzer. Tulio warf ihn mit einen weiteren
Windstoß von den Beinen und nahm Reißaus.

Seite 153

Kapitel 2

Diese Kapitel hat tatsächlich 16 Wörter mehr als WoM 1. Ich hoffe, der lange Dialogteil ist nicht zu
unübersichtlich und konnte einige Fragen klären.
Den Zombiefilm Seoul Station gibt es wirklich. Er erzählt die Vorgeschichte von Train to Busan und
damit wären auch die Anspielungen in WoM 19 geklärt. Nein, ich habe diese Filme nicht gesehen.
*Naten: Der "offiziele" Fachausdruck für wütendes Kauen / mit den Zähnen knirschen
Vielleicht werden es einige schon bemerkt haben, das Bild ganz oben soll Tulios Tattoo darstellen.
Bei der Auswahl haben mir Lilian und Romy geholfen. Danke dafür. Hier folgen die anderen Designs.
Welches davon gefällt euch denn am besten?
Muss ich das Zeug mit der Kritik eigentlich noch schreiben? xD
Hier noch einmal der Link zu Phyrias Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF
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Kapitel 3

Bild Nr.3
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Kapitel 4

Nr 4
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Kapitel 5

Mist, habe ein Kapitel zu viel erstellt.
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Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen

Seite 160

Kapitel 1

Das Gefühl von Meer
Sie quetschte sich durch die Menschenmenge und lief auf die von Transportern und Motorrädern
verstopfte Straße. Das wilde Hupen galt nicht ihr. Ein Auto fuhr neben Chloé an und sie sprang auf
den überfüllten Gehweg. Jemand fluchte, weil sie ihm auf die Füße getreten war. Hastig murmelte sie
eine Entschuldigung und rannte weiter.
Ihr Herz trommelte im arhythmischen Tempo von Regentropfen. Trotz der Kälte standen
Schweißperlen auf ihrer Stirn ihre Lunge brannte. Als sie eine ältere Frau anrempelte, zuckte sie
erschrocken zusammen. Wieder entschuldigte sie sich und stürmte mit einem letzten Blick zur anderen
Straßenseite weiter.
Sie dürfen mich nicht kriegen, dachte Chloé und wich einem Kinderwagen aus, Nicht jetzt, wo es
tatsächlich da ist. Ihr Blick haftete an der dunkelgrauen Wolke über dem Norden der Stadt, die dick
und schwer und böse hinter den Hochhausgiganten hervorlugte. Am Ende waren nicht sie zu den
Flammen gekommen, sondern die flammen zu ihnen.
Endlich erreichte sie die lang gesuchte Seitengasse. Von Hauswand zu Hauswand waren es vielleicht
zwei Meter. Über ihr spendete ein schmaler Streifen Himmel diesiges Licht. Etwas kaltes rann dem
Mädchen in die Schuhe und durchnässte ihre Socken. Ein Schauder lief ihr über den Rücken. Für
einen kurzen Augenblick wusste sie genau wie tief die Pfütze war und welche Temperatur auf die
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Kurz tanzten schwarze Flecken vor ihren Augen und sie lehnte sich an eine der Wände um zu Atem
zu kommen. Die Müllsäcke, die die Gasse halb versperrten, trugen hellgraue Zipfelmützen und
mieften trotz der Kälte vor sich hin. Chloé spähte zum Eingang der Gasse und erwartete bereits eine
dunkle Silhouette, die sich bedrohlich davor abhob. Stattdessen entfuhr ihr ein Seufzer der
Erleichterung. Er war ihr nicht bis hierher gefolgt.
Sie stieß sich von der Wand ab und bahnte sich langsam einen Weg durch Schneehaufen,
zurückgelassenen Schrott und etwas, das vielleicht mal ein Verkaufsstand gewesen war. Jetzt ragten
nur noch kleine, bunte Fetzen von billigen Stofftieren aus dem dreckigen Schnee. Sie riss sich vom
Anblick eines rosaroten Teddys los und trottete weiter.
Am Ende der Gasse warteten die anderen auf Chloé. Sie sahen mindestens genauso erschöpft aus wie
sie sich fühlte.
?Hast du ihn abgehängt??, fragte Josiah müde. Dunkle Ringe zeichneten sich unter seinen Augen ab
und aus ihnen sprachen alle Anstrengungen der letzten Tage.
?Ja, er hat meine Spur verloren als ein LKW die Straße versperrte.?, erwiderte sie heiser, ?Wie geht es
Newt??
?Den Umständen entsprechend. Beißer hat ihm schwer zugesetzt.?
Beißer. Der Name hing als stumme Drohung in der Luft. Chloé schluckte bei der Erinnerung an die
brennenden Schmerzen in ihrem Bein, während sie aus der Seoul Station geflohen waren. Gestern
hatte er sie wieder sie wiedergefunden. Eine Woche lang waren sie durch die Hauptstadt von Südkorea
gehetzt, immer auf der Suche nach jemanden, der sie noch Norden hätte mitnehmen wollen, aber
niemand war freiwillig dazu bereit dem Feuer entgegen zu fahren. Die Bahnhöfe waren nach der Panik
in der Seoul Station endgültig geschlossen worden und die Evakuierungen im Nordteil der Stadt
verhinderten, dass sie zu Fuß weiterkamen.
Newt lehnte mit geschlossenen Augen an einer Wand. Ab und zu rutschte er ein Stück zur Seite oder
nach unten. Dann wurde er von Rhea festgehalten, damit er nicht während er schlief in den
Schneematsch fiel. Seine Schmerzensschreie hallten noch immer in Chloés Kopf nach.
Beißer. Da hat Sol mal einen passenden Namen gefunden. Wenn er dich einmal gebissen hat, lässt er
sich nicht mehr los, bis er dich endgültig hat, fluchte Chloé innerlich, Wir hätten ihn ausschalten sollen
als wir die Gelegenheit dazu hatten.
?Irgendeine Spur von seinen Kollegen??, fragte sie.
?Nein, nichts mehr.?, schaltete sich Carol ein, ?Vielleicht haben sie ja aufgegeben.?
?Als ob.?, schnaubte Chloé, ?Vermutlich holen sie nur Verstärkung oder so.?
?Kein Grund bissig zu werden.?, murmelte Carol.
?Ich bin nicht bissig.?, erwiderte Chloé? bissig und verschränkte die Arme vor der Brust. Alles was
sie wollte, war ein heißes Bad um die Kälte zu vertreiben und danach in ihre Hängematte zu fallen und
sich an ihr Lieblingskissen zu kuscheln.
?Wir haben jetzt keine Zeit für Zickenkrieg und sollten lieber überlegen, wie wir ins Warme oder
zumindest Trockene kommen. Danach was wir wegen des Feuers und Beißer und eventuell seine
Kollegen unternehmen.?, rief Sol und kam mit Hope und Tayo zu ihnen.
Noch mehr Leute, die reden, hätte Chloé am liebsten laut aufgestöhnt, aber sie wusste, dass die
anderen Recht hatten. Ein heißes Bad war Wunschdenken, doch ein trockener Ort, wo sie sich für ein,
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?Hast du einen geeigneten Platz gesehen, als du hierher gekommen bist??, holte sie Josiahs Stimme
wieder aus den Gedanken.
?Nein.?, murmelte sie und schloss die Augen, ?War viel zu sehr damit beschäftigt, ihn von euch
wegzulocken. Da hatte ich nicht wirklich Augen für so was.?
Josiah seufzte. Fast tat es Chloé leid, dass sie so war wie sie gerade war. Ihre Mutter nannte sie dann
die ?schläfrige Atombombe?. Aber selbst schuld, wenn man mit ihr redete, wenn sie müde war.
?Zwei Straßen weiter gibt es einen kleinen Laden, der das Gitter vorm Schaufenster zwar
heruntergelassen hat, aber ein Fenster auf der Rückseite ist groß genug um hindurch zu klettern. Er
scheint leer zu stehen, ist aber ziemlich schmutzig.?, hörte Chloé Djangos Stimme und stöhnte jetzt
wirklich.
?Sicher, dass da niemand ist??, hackte Carol nach.
?Ziemlich sicher.?, meinte eine Stimme, die wohl zu Leándra gehörte. Sie hatte gar nicht bemerkte,
dass die Griechin und der reiche, kanadische Idiot weg gewesen waren. Nicht, dass sie sich nach der
Gesellschaft der beiden gesehnt hätte, aber ihre Verfolger waren noch irgendwo da draußen und sie
wünschte niemanden allein auf Beißer zu treffen.
Missmutig folgte Chloé den anderen durch kleinere Nebenstraßen. Ihre nassen Füße waren
inzwischen zu kalten Klumpen erstarrt und sie hatte Hunger. Wow, fehlt nur noch, dass ich penetrant
?Wann sind wir da?? frage und das alle zwei Minuten.
Der Laden war wirklich klein und noch kleiner war das Fenster. Wie Django und Leándra glaubten
durch die kleine Öffnung zu kommen, die zusätzlich von einer trüben Scheibe versperrt wurde war ihr
ein Rätsel. Ein geworfener Stein und ein helles Klirren verrieten Chloé, dass Tayo wohl kein Fan von
Rätseln war.
Dankbar nahm sie Josiahs Hilfe beim Hochklettern an und quetschte sich durch das Fenster. Durch
die Dunkelheit konnte sie kaum etwas erkennen, doch der Geruch reichte ihr. Schwer und süß, aber
auch bitter und scharf und fruchtig. Es waren tausend Gerüche in einem, vertraut und völlig
unbekannt. Sie fragte sich wie Hjördis auf diesen Ort regiert hätte, entweder mit einem Jubelschrei
oder einem Ohnmachtsanfall. Sie tippte auf letzteres. Dieser Laden war für sie ja schon zu intensiv.
Hinter ihr kramte Carol in ihrem Rucksack herum und knipste ihre Taschenlampe an. Der Lichtkegel
wanderte über die Regale voll unzähliger Schubladen. Auf jeder Schublade stand ein anderes
koreanisches Schriftzeichen. Nur selten stand eine englische Übersetzung darunter, die Chloés
Verdacht bestätigte. Tees, dachte sie, aberhunderte von Tees.
Jemand tippte sie an. Als sie sich umdrehte blickte sie in Rheas dunkelblaue Augen, die im Licht der
Taschenlampe seltsam strahlten.
?Du blutest.?, murmelte das Mädchen und wandte de Blick ab. Chloé sah verwirrt an sich herab und
bemerkte erst jetzt den langen Schnitt der sich über ihren linken Unterarm zog. Mit spitzen Fingern
zog sie ein paar kleiner Glasscherben aus ihrer Haut.
?Das ist nicht.?, erwiderte sie, doch Rhea hatte bereits ein Erste Hilfe Set aus ihrer Tasche gezogen
und machte sich daran den Schnitt zu reinigen und zu verbinden. Fasziniert beobachtete Chloé ihre
schnellen und geschickten Bewegungen.
?Wo hast du???, setzte sie an, aber in diesem Moment fuhr ein vertrautes Gefühl ihr Rückgrat herab
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und sie sprang auf. Rhea wich zurück und der halbfertige Verband verrutschte. Es war Chloé egal, wie
ihre vorherige Erschöpfung.
?Was ist los??, rief Django ihr verwirrt zu.
?Sie ist da.?, antwortete Chloé nur freudig und lief zum Fenster. Sie kletterte auf eine Kiste, die in der
Nähe stand und spähte hinaus. Suchen war unnötig, denn sie hätte dieses Mädchen auch erkannt, wenn
sie in einer dichten Menschenmenge gestanden hätte. Die mintgrünen Strähnen hoben sich vom grau
der fallenden Schneeflocken ab und zeichneten ein Lächeln auf Chloés Gesicht.
Hinter sich hörte sie die anderen tuscheln, was sie aber nicht daran hinderte aus dem Fenster zu
klettern und auf die Straße zu springen. So schnell es ihre tauben Füße zuließen stürmte sie Marina
entgegen und kam schlitternd vor ihr zum Stehen.
?Wie zur Hölle hast du uns gefunden??, fragte sie atemlos. Marina lachte und schulterte ihre
Armbrust.
?Wir haben unsere Wege. Was ist mit deinem Arm passiert??, schlich sich Besorgnis in das Lachen
des anderen Mädchens. Chloé wurde etwa ruhiger. Sie wollte nicht, dass sich Marina Sorgen um sie
machte.
?Nur ein Schnitt. Und Gott, bin ich froh dich zu sehen.?, lächelte sie und fiel ihrer Freundin um den
Hals. Das Gefühl von Meer schwappte über sie und sie war zuhause.
?Ich störe eure rührselige Szene ja nur ungern, aber können wir aus dieser Kälte raus??, grummelte
Kallik neben ihnen und verpasste Chloés Freude einen kleinen Dämpfer. Er trug wie immer komplett
seltsame Farben ? orange, grün ? und generell zu dünne Sachen.
?Ach, zünd dich doch selbst an. Außerdem dürftest du in diesem Leben überhaupt kein Problem mit
dem bisschen Schnee haben.?, grinste Marina. Chloé war sich nicht sicher was sie damit meinte,
grinste aber trotzdem über Kalliks pikierten Gesichtsausdruck. Mit einem Arm um Marinas Schulter
gelegt gingen sie zum Teeladen zurück.
Jemand war so freundlich gewesen und hatte Wasser aufgesetzt und der kleine Raum roch jetzt mehr
nach Orangen als nach allen anderen Sorten. Auf Licht verzichteten sie, aus Angst, dass jemand auf
der Straße sie sehen könnte. So saßen sie im gedämpften Licht ihrer Taschenlampen, Chloé an Marina
gelehnt und mit einer Tasse dampfenden Tee in den Händen. Ab und zu ernteten sie und Marina
seltsame Blick von den anderen, aber sie erwiderte sie nur trotzig. Das einzige was sie ein wenig aus
der Fassung gebracht hatte, als sie drei zurückgekommen waren, war Josiahs wissendes lächeln
gewesen. Wie hatte sie das vergessen können? Natürlich hatte er es gewusst. Vermutlich hatte er es
sogar vor ihr gewusst.
Sol beendete ihren maßlos übertriebenen Bericht über die Ereignisse der letzten Tage, worauf kurzes
Schweigen folgte.
?Der Elefant war nicht so groß.?, hörte Chloé Rhea leise murmeln. Die junge Inderin hatte, nachdem
sie den Verband erneuert hatte, nichts mehr gesagt.
?Und was gibt es Neues bei den anderen??, fragte Tayo.
?Wir wissen nur das Tulio sie nach Magadan zu einem Mitarbeiter von ATLAS gebracht hat und sie
von da aus weiter wollen. Von Tulio wissen wir, dass er sich bei eurem Freund in Japan einquartiert
hat und Nachforschungen im Bezug auf Satori Industries betreibt. Wir haben aber seit ein paar Tagen
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?Dieser Agent, Beißer, wie alt ist der??, warf Marina in die Runde. Chloé war nicht überrascht. Sie
hatte gespürt, dass Marina etwas beschäftigte seit die Sprache auf den unbekannten Para gekommen
war.
?Mitte dreißig. Wieso ist das wichtig??, fragte sie. Der Blick, den Marina mit Kallik tauschte, irritierte
sie.
?Du meinst? Jeon??, antwortete Kallik auf den Blick. Marina nickte. Chloé verstand nichts.
?Klärt uns jemand auf??, wieder stellte Tayo die Frage.
?Jeon Gyeong war ein Para, den ATLAS vor etwa zwanzig Jahren auf dem Schirm hatte. Damals
wurde nichts unternommen, weil er seine Kraft gut im Griff hatte und niemandem damit geschadet hat.
Satori Industries muss ihn wohl rekrutiert haben.?
Niemanden geschadet? Seine Kraft besteht nur daraus anderen zu schaden!, rumorte es in Chloé.
?Er sollte seine Fähigkeit in dieser Form nicht mehr nutzen können. Er verwendet sie anscheinend wie
ein Teenager, dabei ist er dafür schon zu alt.?, fuhr Kallik fort.
?Noch ein Rätsel.?, seufzte Chloé. Normalerweise mochte sie Rätsel, inzwischen hingen sie ihr
jedoch zum Hals raus.
?Ein Rätsel, das leider warten muss.? sagte Marina und klang nicht gerade glücklich. Chloé griff ach
ihrer Hand und drückte sie leicht. ?Wir müssen euch auf die Nordseite der Stadt bringen. Das Militär
hat aber schon alles abgeriegelt und sie werden die Brücken bald einreißen. Als ob das etwas bringen
würde.?
?Das Feuer ist anders.?, murmelte Kallik, ?Aus irgendeinem Grund verbrennt es nur lebende Dinge
und lässt den Rest in Frieden. Und es lässt sich nicht kontrollieren.?
Er sah in diesem Moment so verunsichert aus, dass Chloé ihn am liebsten in den Arm genommen
hätte, obwohl sie ihn nicht sonderlich mochte. Er war ihr oft einfach zu unfreundlich und zu unnahbar.
Oder es lag einfach nur daran, dass Wasser nicht gut mit Feuer konnte.
Stattdessen hörte sie den anderen beim Pläneschmieden zu, warf ab und zu einen Vorschlag ein und
ging alles im Kopf durch. Es war ein ihrer Meinung nach bescheuerter Plan, aber bescheuerte Pläne
waren nun mal die Spezialität ihrer Gruppe. Sie lehnte sich wieder an Marina und versank in diesem
Gefühl von Meer.
34 Brücken führten über den Unteren Han. 34 Brücken, die vom südkoreanischen Militär abgeriegelt
worden waren. 34 Brücken, die bald in die Luft fliegen würden, in der Hoffnung, dass so Feuer am
Überqueren des Flusses zu hindern.
Am Morgenhimmel kreisten Helikopter und machten sich ein Bild von der Zerstörung auf der anderen
Flussseite. Am Ufer patrouillierten Soldaten, Ihre Augen, die immer wieder zu den Bränden auf der
anderen Seite huschten, verrieten ihre versteckte Nervosität.
Chloé hockte neben Marina und spähte um die Ecke eines Hauses. Drei Soldaten marschierten an der
Uferpromenade vor ihnen auf und ab, die Gewehre fachkorrekt in den Händen und im Gleichschritt.
?Los!?, zischte Carol. Chloé hört Sol tief Luft holen und beobachtete sie dabei wie sie mit einem
freundlichen Lächeln die Straße hinab auf die Soldaten zulief. Atemlos verfolgte sie die Szene. Die
Soldaten legte die Gewehre auf Sol an, doch zögerten und ließen ihre Waffen dann los. Chloé konnte
nicht hören, was Sol zu sagte, doch die glasigen Augen zeigten die Wirkung der Worte.
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Einer der Soldaten setzte sich in eine komplett andere Richtung in Bewegung. Er lief noch als vorher.
Neben ihr stöhnte Carol leise auf und hielt sich den Kopf. Ihre Beine zuckten als ob sie die Schritte
des Soldaten nachahmen würden.
Seine Kameraden standen noch immer bei Sol und lauschten ihrer Stimme.
?Jetzt wir.?, riss Marina Chloé aus ihren Gedanken. Gemeinsam rannten sie an den Soldaten vorbei
auf den Fluss zu. Adrenalin brandete durch ihre Adern und trieb sie voran. Hier und jetzt zu laufen,
endlich dort zu sein wovor sie in den letzten Wochen immer Angst gehabt hatte, hatte etwas eigenartig
befreiendes. Mit einem Satz sprang sie über die Uferbegrenzung in den Fluss.
Das Wasser war kalt und widerlich. Die Strömung zerrte an ihr, doch einige Meter vor ihr tauchte
Marina. Mit einigen schnellen Zügen war sie bei ihr und die Strömung spielte keine Rolle mehr. Sie
gab Marina ein rasches Handzeichen und tauchte auf.
Die Strömung hatte sie nicht sehr weit abgetrieben, weshalb sie die Gestalt am Ufer genau sah. Klein
und dunkel zeichnete sie sich an der Stelle ab, wo zuvor noch Sol und die Soldaten gestanden hatten.
Er sah ihr genau in die Augen. Chloé rechnete bereits damit vor Schmerzen aufzuschreien, doch nichts
geschah.
Sie tauchte wieder zu Marina zurück. Hier war sie vorerst sicher.
Aber der kleine Mann, Beißer, hatte ihre Fährte wieder aufgenommen.
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Kapitel 2

Habt ihr eine Para-Fähigkeit, die ihr echt nicht leiden könnt? Bei mir sind es Telekinese, Telepathie
und Schmerzen zufügen (tut mir leid Clara, Carol, Hope, Andrej und Beißer. Ihr seid trotzdem toll).
ich würde niemals Rpg-Charaktere erstellen, die diese Fähigkeiten hätten. Vermutlich weil Gedanken
Privatsache bleiben sollten und ich Telekinese als eher langweilig empfinde. Schmerzen zufügen...
nein, dass passt irgendwie nicht.
Für Anregungen, konstruktive Kritik und Ideen bin ich immer offen.
Hier noch einmal der Link zu Phyrias Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/148904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 22

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf dem Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF.
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Kapitel 1

Straße der Knochen
Der Blick erinnerte Hannah unangenehm an ihre Eltern, wenn sie wieder ?Erwachsenengespräche?
geführt hatten. Das letzte Mal hatte sie ihn gesehen, als ihre Mutter ihr vorsichtig versucht hatte
beizubringen, dass sie umziehen würden. Sie war damals alles andere als begeistert gewesen und hatte
das auch gesagt. Ihre Mutter hatte ihrem Vater einen undeutbaren Blick zugeworfen und er hatte ihn
erwidert.
Diese stumme Konversation jetzt bei Karu und Hjördis zu sehen, machte Hannah wahnsinnig. Seit
gestern Nacht hatte sich etwas verändert. Sie wusste nicht was, aber sie fühlte sich noch ausgegrenzter
als vorher. Sie war immer nur die Kleine, die Jüngste. Der, der man nichts anvertrauen konnte, weil sie
nicht damit fertig werden würde. Dabei hatte sie genauso viel erlebt wie die anderen, wenn nicht noch
mehr.
Seufzend verstaute sie ihren Rucksack auf der hintersten Bank des klapprigen Vans. Immerhin durfte
sie mit. Hannah hätte Karu und Hjördis zugetraut, dass sie sie einfach bei Andrej und seiner Familie
zurückließen, damit sie bis in alle Ewigkeit mit Petja Dame spielte. Sie mochte den Jungen zwar, aber
sie hatte eine Mission. Und die würde sie erfüllen selbst wenn sie sich dafür in einen stinkenden
Kofferraum verstecken müsste.
?Seid ihr euch wirklich sicher??, riss sie Andrejs Stimme aus den Gedanken, ?Ihr könnt gerne noch
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Woher dieser Sinneswandel?, dachte Hannah, Gestern hieß es noch, dass sie nicht genügend Vorräte
für drei weitere Personen hätten. Aber da war noch etwas in Andrejs Stimme, dass ihr keine Ruhe ließ.
Sie konnte es nicht genau benennen. Zweifel? Sorge? Nein, das passte alles nicht richtig.
?Es wird nicht wärmer werden.?, hörte sie Hjördis murmeln. Die Kälte fiel ihr wieder ein. Für einen
kurzen Moment hatte Hannah sie aus ihren Gedanken verbannt, doch nun überkam sie sie wieder wie
eine eisige Dusche. Schon jetzt waren es -7ºC, was selbst für Magadan im Mai unter dem Durchschnitt
lag. Der Schnee hatte inzwischen alles mit einer dünnen Schicht grauer Zuckerwatte bedeckt.
Hannah kletterte aus dem Wagen. Andrej sah aus als wolle er etwas erwidern, schloss dann aber den
Mund und schüttelte leicht den Kopf. Er grummelte etwas auf Russisch und schob seine Brille gerade.
Sie folgte seinem Blick zu Karu, der gegen die Beifahrertür lehnte.
?Mach mir keinen Kratzer rein, junger Mann!?, wies der Lehrer in Andrej Karu streng zurecht.
Hannah schmunzelte. Der Wagen war gefühlte dreißig Jahre alt, der vormals weiße Lack war von
rotbraunem Rost zerfressen und er hatte mehr Beulen als ihre Cousine Juli, wenn sie sich mal wieder
mit den Nachbarsjungen angelegte. Das Schmunzeln verschwand aus ihrem Gesicht und sie sah traurig
auf ihre Füße.
Eine Hand legte sich auf Hannahs Schulter. Sie wusste ohne aufzuschauen, wer es war. Tatjanas
Lächeln war warm und zuversichtlich. Es erinnerte sie an all die guten Dinge, die sie vor der
Katastrophe gehabt hatte. Die staubigen Räume der Musikschule und der Gesangsunterricht, heißer
Kakao, ihre Freunde. Wegen Tatjana wäre sie vielleicht hier geblieben und wegen Malina und Petja
auch. Die drei gaben ihr das Gefühl, wieder ein Zuhause zu haben. Selbst mit Andrej konnte sie sich
abfinden. Nur dieser Kolja war ihr suspekt. Er roch nach Alkohol und ab und zu spürte sie seine
Augen unangenehm auf ihrem Rücken.
Ein lautes Hupen schreckte sie auf. Tatjana grinste und Hannah blickte in Petjas feixendes Gesicht
hinter der Windschutzscheibe. Der Junge sprang aus dem Wagen und verschwand lachend hinter einer
Hausecke, während Andrej laut schimpfte.
?Wir sollten jetzt los.?, schloss er seine Verwünschungen und stapfte durch den Schnee zu Hannah
und Tatjana. Seine Brille saß schon wieder schief. Tatjana gab Andrej eine innigen Abschiedskuss und
Hannah dreht sich beschämt weg. Zum Glück war ihr Gesicht durch die Kälte bereits gerötet. Einen
Augenblick später wurde sie von Tatjanas Umarmung beinahe erstickt.
?Ist ja gut, ich werde euch auch vermissen.?, keuchte Hannah und machte sich los. Ich will hier nicht
weg, bitte, flehte sie innerlich und war von sich selbst enttäuscht. Eben hatte sie sich noch
geschworen, auf jeden Fall mitzukommen. Aber bevor sie es sich anders überlegen konnte, rief Karu:
?Hannah, kommst du?? und verschwand im Van. Seufzend trottete sie zum Wagen und quetschte sich
neben Hjördis auf die mittlere Bank.
Stotternd sprang der Motor an als Andrej den Schlüssel drehte. Sie rollten die Einfahrt hinab. Vor der
Haustür standen Tatjana und Malina und sahen ihnen nach. Eine Bewegung zwischen den Bäumen am
Gartenzaun erregte Hannahs Aufmerksamkeit. Der Schneeball traf das Fenster neben ihr mit einem
dumpfen ?Pflupp?. Petja stand hinter einigen Sträuchern und winkte ihr zu. Zaghaft hab sie die Hand
erwiderte die Geste.
Sie waren gerade auf die Straße abgebogen als die Beifahrertür aufgerissen wurde und Kolja in den
Wagen sprang. Die Bremsen quietschten und Hannah gegen in ihrem Gurt gepresst. Neben ihr
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schnappte Hjördis nach Luft. Was folgte, war eine hitzige Diskussion von der Hannah kein Wort
Fragend sah sie Karu an, der nur mit den Schultern zuckte.
?Das ist viel zu schnell. Er will anscheinend mitkommen.?, erklärte er und lockerte seinen Gurt, der
sich festgezogen hatte. Danke, da wäre ich jetzt nicht selbst drauf gekommen.
Vier Minuten später gab Andrej sich mürrisch geschlagen und ließ den Motor wieder an. Hjördis hatte
inzwischen die Kapuze ihres Hardrockcafe-Hoodies aufgezogen und sich die Hände auf die Ohren
gelegt.
Auf ihren Weg aus Magadan heraus sah Hannah schwerbewaffnete Soldaten, die mit grimmiger
Miene vor Geschäften Wache standen. Lange Schlangen hatten sich vor einigen Läden gebildet,
obwohl eisiger Wind wehte. Mit hängenden Schultern und mit gesenkten Blicken standen sie da. Sie
hoben nur die Köpfe, wenn jemand mit einer Tüte Lebensmitteln aus dem Gebäude trat.
?Vor drei Wochen haben sie angefangen die Nahrung zu rationieren. Jetzt muss man alle drei Tage
nachweisen wie groß die seine Familie ist und kriegt dann eine genau abgemessenen Menge Essen.?,
erklärte Andrej resigniert und beschleunigte, ?In den Orten weiter draußen ist die Infrastruktur
inzwischen komplett zusammengebrochen.?
Ein Schrei ließ Hannah herumfahren. Durch die Heckscheibe sah sie wie zwei Soldaten einen Mann
zurück in die Schlange stießen. Er stolperte nach vorne und rutschte auf den glatten Steinen aus.
Anstatt ihm zu helfen, duckten sich die anderen Menschen nur noch mehr zusammen und sahen nicht
auf.
?Sollten wir ihm nicht helfen??, fragte sie. Ihre Augen klebten an der Szene.
?Das können wir nicht. Entweder du spurst oder du und deine Familie werden von der
Rationierungsliste gestrichen.?, antwortete Andrej erschöpft. Seine Finger krallten sich um das
Lenkrad.
?Aber...?, setzte sie an.
?Lass gut sein, Hannah.?, murmelte Karu. Sie verschränkte die Arme vor ihrer Brust.
?Warum? Es ist doch unsere Aufgabe zu helfen.?, erwiderte sie trotzig.
?Wir können nicht allen helfen. Willst du, dass Andrej und seine Familie wegen uns Probleme
kriegt??, mischte sich Hjördis ruhig ein.
?Nein, natürlich nicht.?, knurrte Hannah und biss sich auf die Zunge.
Sie fuhren noch eine Weile durch die Stadt. Geplant war, dass Andrejs sie an an einer Stelle 200km
entfernt absetzte, in einem Tal, das etwas geschützter lag. ?Dort habe ich auch die anderen von
abgesetzt, die von ATLAS geschickt worden waren,? hatte er am Vorabend erklärt, ?Sie hatten alle
keinen Erfolg bei ihrer Suche. Einige sind nie zurückgekommen.?
Irgendwann wurden die Häuser weniger und heruntergekommener. Schnee lag auf der Straße, weil
keine Räummaschine bis hierher gekommen war. Nur aus wenigen Schornsteinen rauchte es. Der Van
tuckerte weiter. Seine Schneeketten fraßen sich gemütlich ihren Weg. Als sie ein blau-weißes
Straßenschild erreichten, bekreuzigte Kolja sich. Sämtliche Farbe war aus seinem Gesicht gewichen
und Hannah glaubte, dass seine Hände zitterten. Er sagte etwas zu seinem Bruder.
?Was meint er damit? Straße der Knochen??, fragte Karu nervös. Andrej schwieg eine Weile und
starrte auf die Straße.
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?Das ist die R504 Kolyma, eine der unwegsamsten Strecken Russlands. Leider auch die einzige die zu
unserem Ziel führt.?, sagte er nach einigem Zögern.
?Ach, und warum Knochen? Gibt es hier etwa so viele Unfälle??, warf Hjördis überraschenderweise
ein. Hannah war davon ausgegangen, dass sie schlief.
?Nein,? antwortete Andrej, ?Nicht direkt. Es ist zwar immer noch wirklich gefährlich sie zu fahren,
aber eigentlich heißt sie wegen der Zwangsarbeiter so, die sie angelegt haben. Hier ab es früher sehr
viele Gulags und die Gegend, durch die die Straße führt, ist sehr reich an Bodenschätzen. Tausende
Häftlinge kamen beim Bau ums Leben; sie sind erfroren, verhungert, an Erschöpfung gestorben. Ihre
Leichen ließ man einfach liegen oder verbaute sie in der Straße, wie einige sagen. Deshalb Straße der
Knochen.?
Für ihn war das Thema damit beendet, denn er stellte sich keinen weiteren Fragen mehr. Hannah
schluckte. ((CurWir fahren über Leichen.
Die Landschaft war wunderschön. Berge und Wälder und kleinere Flüsse, über die marode Brücken
führten. Die Wälder waren dichter als sie es von zuhause kannte. Sie hatte solche Wälder bisher nur
ums Fort herum gesehen. Es gab Studien darüber wie sich die Wälder in Russland und Nordamerika
seit über zwanzig Jahren ausbreiteten. Die Bäume wuchsen schneller als die auf den anderen
Kontinenten und man musste wirklich aufpassen, dass man nicht eines Tages einfach überwuchert
wurde. Trotz der Forschungen hatte noch niemand eine Erklärung für das rasante Wachstum gefunden.
Vielleicht haben ja die Geister der Bauarbeiter etwas damit zu tun. Vielleicht ist das ihre Rache,
dachte sie und schallte sich sofort selbst, Das ist albern. Kein Wunder, dass die anderen dich wie ein
Kind behandeln.
Andrej setzte den Blinker, obwohl niemand außer ihnen auf der Straße war und lenkte den Wagen auf
einen schmaleren Weg, der offenbar nur für die Forstwirtschaft genutzt wurde.
?Sollten wir nicht weiter dieser Todesstraße folgen??, fragte Hannah und drehte sich im Sitz um.
?Das hier ist eine kleine Abkürzung.?, erwiderte Andrej und wich einem Felsen aus. Der Wagen
ächzte. Zweifel stiegen in Hannah auf und sie warf einen nervösen Blick zu Karu. Hjördis Füße
scharrten unruhig unter dem Vordersitz.
?Wo bringst du uns hin??, fragte nun Karu mit angespannter Stimme.
?Das hier ist nur eine Abkürzung. Keine Sorge.?, beruhigte Andrej sie.
Als der Wagen um eine Kurve fuhr, wusste Hannah, dass alles eine Lüge gewesen war. Zwei
Geländewagen warteten dort auf sie und versperrten den Weg.
Was hat das zu bedeuten?, schoss ihr durch den Kopf.
?Freunde von mir. Ihre Wagen sind besser, weshalb sie euch weiter fahren.?, bekamen sie als
Erklärung geliefert. Hannah glaubte ihm kein Wort. Die anderen offenbar auch nicht, denn Hjördis
beugte sich über sie und versuchte die Tür zu öffnen. Vergeblich. Hannah rüttelte selbst am Griff,
doch die Tür blieb verschlossen. Panik stieg in ihr auf.
Der Van hielt vor den Geländewagen, aus denen jetzt einige Männer stiegen. Sie alle waren athletisch
gebaut und trugen Camouflage-Sachen, passend zu der verschneiten Landschaft. Ihre Gesichter waren
grimmig und vor Kälte gerötet. Einer trat zu Andrej ans Fenster und sie unterhielten sich leise.
Schließlich rief der Mann den anderen etwas zu und einer zog die Tür des Vans mit Schwung auf.
Hannah drückte sich enger an Hjördis um aus der Reichweite des Mannes zu gelangen, doch dieser

Seite 173

löste einfach ihren Gurt und versuchte sie aus dem Auto zu zerren. Verzweifelt hielt sich Hannah an
und Karu fest und trat nach dem Mann, doch er war wohl aus Stein. Mit einem kräftigen Ruck riss er
sie los. Hannah schrie und kratzte nach ihm, aber spätestens als ein zweiter Mann dazukam, musste sie
sich ihrem Schicksal fügen. Beide hielten sie so fest, dass es wehtat und sie sich nicht rühren konnte.
Andrej war ausgestiegen und gestikulierte wild in Koljas Richtung, den man mit vorgehaltener Waffe
aus dem Wagen komplementiert hatte. Der Bruder des Verräters stand stocksteif im Schnee und
zitterte am ganzen Körper. Hjördis und Karu hatte man inzwischen ebenfalls aus dem Wagen gezerrt
und unter Kontrolle gebracht. Karu blutete aus der Nase und einen der Männer, die Hjördis festhielten,
zierten drei lange Kratzer quer übers Gesicht.
Verschwommen nahm Hannah wahr wie Kratzergesicht laut aufschrie und zu Boden ging. Hjördis
riss sich los und stürmte davon, immer auf die Bäume zu. Hannah nutzte die Verwirrung ihrer Wächter
und trat einem von ihnen kräftig gegen die Kniescheibe wie sie es im Training gelernt hatte. Dafür
erhielt sie einen Schlag auf den Hinterkopf. Grelle Sternchen tanzten vor ihren Augen und die Welt
drehte sich. Aus dem Augenwinkel sah sie wie Hjördis kurz vor den Bäumen von einer unsichtbaren
Kraft in den Schnee gerissen wurde. Sie rührte sich nicht mehr.
Hannah tat das einzige, dass ihr einfiel. Sie öffnete ihren Mund und sang.
Es war eine Melodie ohne Text, ein einziger Ton, der auf und ab klang, sich immer weiter fortsetzte
und an den Grundfesten des Universums rüttelte. Die Zeit wurde zu Sirup. Die Menschen um sie
herum erstarrten in der Bewegung. Schneeflocken hingen in der Luft. Sie würden den Boden nicht
erreichen.
Ohne mit dem Singen aufzuhören, wand sie sich aus dem Griff der Männer und nahm ihnen die
Waffen ab. Einer von ihnen besaß einen Taser. Das kriegt ihr alles zurück, dachte sie kalt und stellte
den Elektroshocker an. Sie berührte ihre beiden Wächter mit dem Gerät am Nacken und wartete ein
bisschen. Dann tat sie das gleiche mit den restlichen Männern.
Andrej stand mit ausgestreckten Armen in Richtung Hjördis gewandt und starrte verbissen auf einen
Fleck vor dem Mädchen. Warum hast d uns das angetan!, hätte Hannah am liebsten geschrien, Wir
haben dir vertraut und du lieferst uns bei der erstbesten Gelegenheit aus! Stattdessen sang sie weiter
und rammte ihm den Taser in den Nacken.
Erschöpfung breitete sich in ihr aus. Ihre Lunge brannte und sie wollte sich einfach nur noch in den
Schnee legen und schlafen. Sie taumelte zu Kolja und nahm dem Mann, der auf ihn zielte die Waffe
aus der Hand. Erst dann brach sie ab und sackte in sich zusammen.
Ihre Brust zog sich zusammen. Durch das laute Pochen in ihrem Schädel vernahm sie
Schmerzensschreie. Schnee knirschte unter schweren Stiefel. Jemand hob sie hoch, doch sie hatte
nicht mehr die Kraft um zu erkennen, wer es war. Ihr ganzer Körper schrie nach Sauerstoff und sie
hustete sich die Seele aus dem Leib. Das Universum wollte sich wohl an ihr rächen. Behutsam wurde
sie auf etwas weiches gelegt und jemand schob ihr etwas hartes in den Mund. Der widerliche
Geschmack von Asthmaspray legte sich auf ihre Zunge und sie schnappte keuchend nach Luft.
Kolja und Hjördis sahen besorgt von oben auf Hannah herab. Sie rappelte sich auf und nahm noch
einen tiefen Zug vom Spray. Juli hätte sie jetzt wieder Darth Vader genannt.
?Haben wir gewonnen??, hustete sie und spähte durch die trübe Scheibe des Vans nach draußen. Die
Männer und Andrej lagen mit Klebeband an Händen und Füßen gefesselt im Schnee und zuckten
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leicht. Karu kniete neben dem Anführer. Seine Hand ruhte auf dem Hals des Mannes, der mit Augen
in den Himmel starrte.
?Ja. Ich würde sagen eindeutig ja.?, sagte Hjördis und folgte ihrem Blick, ?Karu durchforstet gerade
ihre Erinnerungen. Irgendeinen Hinweis muss es ja geben.?
Das ältere Mädchen sprang auf als Karu umkippte. Sie rannte zu ihm und Hannah war mit Kolja
allein. Er wurde genauso bedroht wie wir. Er war genauso geschockt. Er hat nichts mit der Sache zu
tun, rief sie sich ins Gedächtnis. Sie schenkte ihm ein zaghaftes Lächeln.
?Erinnerst mich an meine Tochter.?, murmelte Kolja.
?Du sprichst Englisch??, fragte Hannah überrascht.
?Nicht gut.?
Sie zögerte: ?Wo ist deine Tochter??
?Moskau.?
Am liebsten hätte sie geschrien. In seinen Augen stand so viel Schmerz und Trauer und sie verstand
es erst jetzt. Moskau war verstrahltes Land. Die Stadt war von den Beben nicht so stark betroffen
gewesen, doch eins der Atomkraftwerke weiter südlich hatte es schwer erwischt. Und spätestens seit
die Rauchwolke, die über ganz Europa hing auch Russland erreicht hatte, herrschte im östlichen Teil
des Landes absolutes Chaos. Kolja war nicht einfach nur ein Trinker. Wenn seine Familie in Moskau
saß?
?Leute, wir haben hier ein kleines Problem!?, rief Hjördis. Sie hockte neben Karu im Schnee. Er lag
unter einer der Tarnfleckjacken der Männer und zitterte stark.
?Was ist mit ihm??, Hannah taumelte aus dem Wagen und wurde von Kolja am Stolpern gehindert.
Hjördis machte ihr Platz und sie kniete sich neben sie. Karus Lippen waren leicht bläulich. Er flüsterte
etwas, dass Hannah nicht verstand.
?Er hat sich nur überanstrengt. Wenn er das mit den Erinnerungen macht, fällt er in Ohnmacht.?,
erklärte Hjördis. Hannah schluckte. Warum hatte ihr nie jemand davon erzählt? Vermutlich damit sie
sich keine Sorgen machte.
?Und wo liegt dann das Problem, wenn ihm das öfters passiert? Er wacht doch bald wieder auf.?,
grummelte sie missmutig und erntete dafür einen strengen Blick von Hjördis.
?Ja, er wacht bald wieder auf, aber erklär mir bitte warum er die ganze Zeit einen Namen flüstert.
Sherbrooke.?
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Kapitel 2

Phyria
Wir kannten sie unter dem Namen Phyria. Einige kannten sie auch unter dem Namen Liya.
Sie hat Lesen geliebt und behauptete von sich selbst, alles zu lesen, was sie in die Finger bekam, vor
allem Science-Fiction. Das war auch der Grund, warum ich meinen Plan, WoM als Dark Fantasy zu
schreiben, verwarf und die Geschichte als Science-Fiction weitergeführt wurde. Dafür bin ich ihr sehr
dankbar, denn sonst wäre das Ende ziemlich dämlich geworden.
Phyria hatte unglaublich viele Ideen und war kreativ. SIA stammt von ihr, ebenso wie die Idee in
Japan zu beginnen. Und natürlich noch die gesamte Rahmenhandlung und so vieles mehr, das ich es
gar nicht alles aufzählen kann. Gemeinsam haben wir Endzeitszenarien durchgespielt und die Erde in
verschiedenen Versionen in den Untergang gedrängt.
Ihr Lieblingspairing war Tupis (Tulio + Lapis).
Sie mochte Kallik, weil er ihrer Meinung nach eine Außenseiter war.
Was ich noch über sie sagen kann: Sie war witzig und klug. Ich glaube, ich habe mich noch nie mit
jemand so intensiv über die Naturkatastrophen unterhalten wie mit ihr.
Oder alle Menschen sind plötzlich zu Vampiren mutiert. Diese Theorie können wir allerdings sofort
über den Haufen werfen, da ich sie nicht einmal in einer Fantasy-Geschichte verwenden würde...
- Phyria, 11.09.16
Irgendwann fingen wir an, uns immer auf verschiedenen Sprachen zu begrüßen und zu verabschieden.
Und anstatt das sie Django bei seinem Namen nannte, nannte sie ihn nur Snob. Außerdem musste sie
bei der Titelmelodie von Django Unchained immer lachen.
Sie mochte antike Waffen lieber als Hightech-Revolver.
Ich wünschte, ich hätte sie besser gekannt als nur über die 17 Emails, die wir letzten September
geschrieben haben und über ein paar Posts in den Kommentaren. Sie hat uns so viel hinterlassen, hat
uns einander näher gebracht und das Fundament für ein großartiges Projekt gelegt. Ich vermisse sie
und werde sie ganz bestimmt nicht vergessen. WoM wird nicht aufgegeben. Denn es ist ihre
Geschichte und sie muss einfach fortgeführt werden.
Ihrer Familie und allen Menschen, die sie kannten, wünsche ich viel Kraft in dieser schweren Zeit.
Vielen geht es genauso, wenn man einen Blick in die Kommentare ihrer MMFF wirft.

Ich beende das hier genauso, wie sie es immer beendet hat,
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Salut, Ciao, Bye, Liebe Grüße, Au Revoir

World of Mystik 23

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos au den Grund gehen sollen. Basierend auf Phyria's
MMFF
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Kapitel 1

Sterne
Tayo lernte schneller als die meisten, aber trotzdem verstand er sie nicht. Er wurde mitgezogen,
mitgeschleift, nur mit einer groben Vorstellung von dem, was überhaupt los war. Der Plan bestand
offenbar darin, dass Carol einen Soldaten dazu brachte, sie die Brücke passieren zu lassen, während
Marina und Chloé durch den Fluss schwammen. Falls etwas schief ging, hätten sie dann wenigstens
zwei auf der anderen Seite.
Ungläubig beobachte er wie sich der Soldat in Bewegung setzte. Die ruckartigen Bewegungen des
Mannes erinnerten ihn an einen alten Mann, der damals am Straßenrand Puppen an Fäden tanzen ließ
um wenigstens etwas Geld zu verdienen. Die Puppen waren alt und irgendwer hatte ihm mal erzählt,
dass sie sogar noch älter als der Mann selbst waren. Er hatte ihre starren Augen und die abblätternde
Farbe stets als unheimlich empfunden.
Der Soldat lief Richtung Wachposten auf der Brücke. Tayo stellte fest, dass seine Bewegungen mit
der Zeit flüssiger wurden und auch Carol neben ihm atmete nicht mehr so schwer. Sie musste sich erst
eingewöhnen, mutmaßte er. Seine Mutter hätte jetzt etwas von bösen Geistern gemurmelt und wäre in
die Kirche gegangen. Würde er Carol nicht besser kennen, hätte er vermutlich ähnlich reagiert.
Als der Soldat seine Kameraden erreichte, stockte das Blut in Tayos Adern. Das konnte nie im Leben
funktionieren. Sie würden es merken, sie würden in seine toten Augen sehen und Alarm schlagen. Der
Marionettensoldat ? Marionetten, so hießen die Puppen, fiel ihm ein ? wechselte einige Worte mit den
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Erleichtert atmete er auf. Kalte Luft flutete in seine Lunge. Er schauderte. Auch daran musste er sich
noch gewöhnen, an die Kälte. Bis vor kurzem war ihm nicht bewusst gewesen, dass Temperaturen
unter 20ºC überhaupt existierten. Er kannte sie nur von dem Eis, das in der Fischfabrik in Maintirano
auf den Fang gegeben wurde.
Nervös folgte er den anderen zur Brücke. Carol hing halb bewusstlos über seiner Schulter. Ihr
schneller Atem kitzelte auf seiner Haut. Sie wog schwerer als sie aussah.
?Was ist mit der da los??, fragte einer der Soldaten in gebrochenem Englisch, als sie die Brücke
erreicht hatten. Er deutete auf Carol. Tayo schluckte. Er kannte sich nicht besonders gut mit
militärischen Dienstgraden aus, aber er vermutete, dass dieser Soldat das sagen hatte. Ein Leutnant
vielleicht?
?Sie hat die letzten Tage nicht viel geschlafen.?, entgegnete Josiah an Tayos Stelle. Das Lächeln des
jungen Mannes war freundlich, doch das schien den Wort führenden Soldaten nicht zu beeindrucken.
Seine Augen waren genauso hart und aufmerksam wie zuvor.
?Na gut, Choe hier meinte, dass er euch kennt und ihr dringt auf die andere Seite müsst. Wir haben
unsere Befehle niemanden passieren zu lassen.?, erwiderte der Leutnant tonlos und starrte über Tayos
Kopf hinweg. Der Junge war sich nicht sicher, ob er ihn richtig verstanden hatte. Viele der Worte
kannte er einfach nicht.
?Aber ich bin bereit Ihnen zu helfen, wenn Sie mir helfen.?, fügte der Leutnant hinzu und lächelte
leicht. Sein Blick ging zu Choe, der nur mit diesem seltsamen Blick neben ihm stand und einen
weiteren Kollegen, der dem ganzen kaum Aufmerksamkeit schenkte. Erkenntnis blitzte durch Tayos
Kopf. Menschen waren überall gleich.
Behutsam verschob er Carol auf seiner Schulter. Langsam wurde sie ihm zu schwer. Zu wenig Schlaf
war noch nicht einmal eine Lüge. Insgeheim fragte er sich, warum Carol nicht diesen Soldaten unter
Kontrolle gebracht hatte, schließlich schien er hier alles zu leiten.
Kallik zog seufzend einen Geldbeutel aus seiner Tasche und sah den Leutnant fragend an. Dieser
zeigte verstohlen einen Daumen hoch. Tayo beobachtete Kallik dabei wie er ihm einige gelbe Scheine
zusteckte. Der Offizier nickte anerkennend: ?Die Brücke hat zwei Enden.? Er lächelte und nahm vier
weitere Scheine entgegen.
Tayo schnappte nach Luft. Diesmal hatte er die Zahl gesehen die auf den Scheinen stand: 50.000
Allein einer dieser Scheine war mehr wert als er jemals in seinem ganzen Leben verdienen würde.
Damit könnte er verhindern, dass Luam und Mabou arbeiten mussten und sie könnten weiter zur
Schule gehen. Fast war er versucht ich das Geld zu schnappen und damit abzuhauen. Seine Moral und
Carol, die an ihn gelehnt stand, hinderten ihn jedoch daran. So tief würde er nicht sinken.
?Meine Kollegen hier sollen euch auch nicht sehen. Jeweils 500.000.?, meinte der Soldat. Tayo hörte
Kallik knurren und glaubte die Luft um ihn herum leicht flimmern zu sehen,
?Wissen Sie was? Behalten Sie es einfach.?, zischte Kallik wütend und drückte dem Leutnant den
Geldbeutel in die Hand. Der Mann tippte sich lächelnd an den Helm: ?Wir verstehen uns.? Er gab
Choe und dem anderen Soldaten ein Zeichen, die daraufhin die rot-weiße Schranke öffneten und den
Wagen, der als zusätzliche Sperre davor stand, wegfuhren.
Sie liefen los. Josiah half ihm mit Carol und gemeinsam zogen sie sie hinter den anderen her. Die
Brücke war lang und breit, mit mehreren Fahrstreifen auf jeder Seite ausgestattet. Auch hier lag
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Schnee. Ab und zu kamen sie an einigen Soldaten vorbei. Sie trugen Kisten oder patrouillierten am
entlang. Eine Soldatin mit Werkzeuggürtel seilte sich den Brückenpfeiler hinab.
?Sie bereiten die Sprengung vor.?, schnaufte Josiah. Sein Atem bildete Wölkchen.
Sprenung, dachte Tayo nervös, In wenigen Stunden wird es ?Peng? machen und dann gibt es kein
zurück mehr. Da sind nur wir und das Feuer. Er warf einen Blick nach oben. Sterne hatten ihm immer
Glück gebracht, aber er wurde enttäuscht. Irgendwo hinter der Wolkendecke schien die Sonne. Auch
sie war ein Stern, doch ihm wäre das strahlende Bild der Milchstraße lieber gewesen.
Ohne darauf zu achten, passte Tayo seine Bewegungen denen von Josiah an. Es fiel ihm jetzt leichter
Carols Gewicht auf seiner Schulter zu verlagern. Das Mädchen stöhnte und schlug die Augen auf.
?Carol? Hörst du mich??, fragte Tayo besorgt und lehnte sie gemeinsam mit Josiah gegen eins der
Militärfahrzeuge. Die Soldaten schenkten ihnen neugierige Blicke, sprachen sie aber nicht an. Es
musste wohl seine Richtigkeit haben, wenn sie vorne durch die Kontrolle gekommen waren.
Carols Lippen bebten leicht und ihre meerblauen Augen schimmerten glasig. Er beugte sich vor um
sie besser zu verstehen.
?Keine Kontrolle. Lauft!?, wisperte sie heiser. Schreie ertönten vom Kontrollposten auf der anderen
Seite der Brücke. Einer der Soldaten ? wahrscheinlich Choe ? stand mitten auf der Straße und brüllte
sich die Seele aus dem Leib. Alle Köpfe fuhren zu der Gruppe Jugendlichen, die schon fast am
anderen Ufer angekommen waren. Ohne zu zögern, warf Tayo sich Carol über die Schulter wie er es
mal bei einem improvisierten Foodballspiel in seiner Heimatstadt gesehen hatte und rannte. Dabei war
es mehr um Spaß als um echte Technik gegangen, was jetzt zurückschlug. Seine Schulter brannte und
Carol wimmerte bei jedem Schritt. Er bekam kaum noch Luft, zwang sich aber weiterzurennen.
Am anderen Ende der Brücke sah er wie einige Soldaten zur Seite geschleudert wurden, als Hope an
ihnen vorbeisprintete. Hinter ihm sprang ein Motor an und Rufe gellten über die Brücke. Er stolperte
über einen Stein und schlug hart im Schneematsch auf. Sein Kinn kratzte über Asphalt und er
schmeckte Blut. Carols Gewicht trieb alle Luft aus seiner Lunge. Schwere Schritte dröhnten durch
seinen Kopf.
Das Gewicht wurde von Tayos Rücken gehoben. Mühsam rappelte er sich auf. Josiah hatte Carol im
Arm und lief los. Tayo taumelte hinter ihnen her.
Die aufgebrachten Rufe der Soldaten wurden zu Schmerzensschreien. Tayo brachte sich nicht
umzudrehen, um zu wissen, wer dafür verantwortlich war. Er schloss zu den beiden auf und half
Josiah so gut er noch konnte.
?Wenigstens lenkt Beißer sie von uns ab.?, keuchte Josiah. In seinen Augen stand die Erschöpfung.
Krebs, kam Tayo in den Sinn, Josiah ist bestimmt Krebs. Warum ihm das gerade jetzt in den Sinn
kam, konnte er sich nicht erklären.
Sie erreichten das andere Ende der Brücke. Die hier positionierten Soldaten standen stocksteif neben
ihren Fahrzeugen und lauschten mit fiebrigen Augen Sol, die ihnen irgendetwas auf Japanisch zu rief.
Ruhe breitete sich in Tayo aus und er wurde langsamer. Nichts schien mehr wichtig sein, nur die
Stimme, diese wunderschöne Stimme?
Ein Schuss ertönte. Tayo schüttelte sich. Nicht davon beeinflussen lassen. Hätte er Sol verstanden,
wäre er wohl genauso gebannt stehen geblieben wie die Uniformierten um ihn herum. Er warf einen
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Blick nach hinten und konnte undeutlich erahnen, dass einer der Soldaten in der Mitte der Brücke
Waffe gezogen und auf die kleine Gestalt gefeuert hatte, die unnachgiebig ihren Weg fortsetzte und
dabei eine Spur sich vor Schmerzen krümmender Männer und Frauen hinter sich zurückließ.
Tayo schnippte ein paar mal um Josiah aus seiner Trance zu wecken und sie schlossen sich wieder
den anderen an. Newt und Leándra nahmen ihnen Carol ab, die bewusstlos zwischen ihnen hing.
Chloé und Marina hatten sich inzwischen auch bei der Gruppe eingefunden. Chloé war tropfnass und
zitterte am ganzen Körper, bis Kallik sie trocknete.
Er zuckte erschrocken zusammen als Django wie aus dem Nichts neben ihm anhielt.
?Hier sind bis auf ein paar Feuerwehrleute und einigen Soldaten niemand mehr.?, verkündete der
Junge atemlos.
?Ist jetzt nicht so, dass Newt das nicht eben schon gesagt hätte, McFadden.?, erwiderte Hope giftig.
Tayo seufzte. Er konnte Django auch nicht ausstehen, aber die Streitereien zwischen den beiden
nahmen langsam kleinkindliche Züge an.
?Nenn mich nicht so, Collins!?, fauchte Django. Seine Wangen waren gerötet. ?Der Name ist
furchtbar.?
?Genauso furchtbar wie dein Vorname!?, grinste Hope süffisant.
?KLAPPE! ALLE BEIDE!?, brüllte Leándra. Sie hatte Carol an Rhea weitergegeben und stand mit
geballten Fäusten vor den beiden Streithähnen. Ihre dunkeln Augen funkelten zornentbrannt. Django
und Hope sahen beschämt zu Boden. Tayo stand mit offenem Mund da. Leándra war noch nie laut
geworden, hatte sich kaum an Diskussionen beteiligt und wenn jemand sie ansprach, demjenigen nur
einen kalten Blick geschenkt. Sie jetzt laut zu erleben, glich einem Wunder.
?Danke, dann hätten wir das auch gehört.?, durchbrach Kallik die Stille trocken.
Nur der Strahl seiner Taschenlampe zerschnitt die Finsternis in der Gasse. In der Ferne erahnte er das
Licht des Teils der Stadt, der noch nicht evakuiert worden war. Er schlich um eine Ecke und stand auf
einem kleinen Platz. Der Strahl wanderte über verlassene Schnellküchen, an denen sich der Schnee
türmte.
?Ist alles frei??, flüsterte Chloé. Ihr heißer Atem bildete feine Dampfwölkchen in der kalten Luft.
Tayo nickte und gab ihr ein Zeichen weiterzugehen. Die Stille war ihm unheimlich. Als könnte Beißer
oder eine Patrouille jeden Augenblick hinter einem Verkaufsstand hervorspringen und sie anfallen.
Dabei war es nicht ganz still; seine Schritte knirschten unangenehm laut ihm Schnee.
Von Beißer hatte er seit der Brücke weder etwas gehört noch gesehen. Insgeheim hoffte er, dass die
Soldaten sich seiner angenommen hatten. Er wünschte ihm nicht den Tod. Alles was er wollte, war für
ein paar Tage nicht verfolgt zu werden.
Chloé und Tayo suchten sich ihren Weg über den Markt und bogen in eine weitere Straße ein. Vom
anderen Ende strahlte Licht hinein und brachte den Schnee zum glitzern. Auf Tayo wirkte es wie
Milliarden von Sternen, verteilt auf wenige Quadratmeter.
Sie schlichen weiter. Bald schon hörten sie Rufe und Motorenlärm. Irgendwo schepperte es
metallisch. Erschrocken zuckte er zusammen. Doch es war wohl nur eine Werkzeugkiste, die einem
der Feuerwehrmänner heruntergefallen war, wie Tayo jetzt sehen konnte. Die Straße öffnete zu einem
größeren Platz auf dem einige Einsatzfahrzeuge startbereit warteten. Aus den Schatten heraus
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beobachteten die beiden Jugendlichen wie der Mann mit dem kasten einstieg und sich der Wagen in
setzte. Die anderen folgten ihm und es kehrte wieder Ruhe ein.
Zögernd trat Tayo auf den Platz und sah sich um. Es war nichts besonderes. Nur einer von vielen
Plätzen, die sie auf ihrer Erkundungstour überquert hatten. Der einzige Unterschied war, dass sich hier
nicht ganz so viele Verkaufsstände und zurückgelassene Fahrzeuge drängten.
Nördlich von ihnen schimmerte das unheimliche Licht des Feuers. Zumindest glaubte Tayo, dass dort
Norden war. Ohne den Polarstern war er sich nicht sicher.
Eine Sirene heulte auf. Diesmal zuckte er nicht zusammen. Es war bereits die zweite, die er in
wenigen Stunden hörte. Die erste war am Nachmittag gewesen als es noch hell war, kurz nach dem sie
sich von den anderen getrennt hatten. Sie war ein Warnsignal, vermutlich für die bevorstehenden
Brückensprengungen.
Tatsächlich hörte er in der Ferne einen lauten Knall, gefolgt von einem weiteren. Der Boden zitterte
leicht. Ein Rauschen verriet Tonnen von Stahl und Beton, die in den Fluss stürzten. Jetzt gab es
wirklich kein Zurück mehr.
?Tayo! Da!?, zischte Chloé. Sein Blick folgte ihrem ausgestreckten Zeigefinger, der in einem roten
Handschuh steckte. Fast hätte Tayo die dunkle Gestalt für eine Statue gehalten, doch ihr Standort
zwischen einem Mülleimer und einem umgekippten Motorrad wäre außergewöhnlich gewesen. Er
hatte keine Zweifel daran, um wen es sich handelte.
Bevor irgendwer reagieren konnte, klang ein dumpfes Dröhnen durch die Nacht. Es wurde beinahe
durch die Sirene übertönt, die noch einmal kräftig aufheulte und dann verstummte.
Beißer rannte los, direkt auf sie zu. Tayo war wie erstarrt. Er griff nach seinem Messer, doch bevor er
irgendetwas tun konnte, war Beißer an ihnen vorbeigestürmt. Am Eingang der Straße aus der sie
gekommen waren, drehte sich ihr Jäger im Laufen um und schrie: ?Rennt ihr Idioten!?
Dann war er verschwunden.
Chloé und Tayo sahen sich verwirrt an und rannten dann in eine andere Nebengasse. Das Dröhnen
wurde lauter und nun konnte Tayo die Hubschrauber sehen. Unzählige kreisten am Himmel. Eine
Lautsprecherstimme rief etwas auf Koreanisch. Die Scheinwerfer erinnerten ihn an Sterne. Hätte er
eine Kamera gehabt, hätte er dieses seltsame Bild gerne eingefangen.
Stattdessen rannten sie weiter, durch kleine Nebengassen und weitere Plätze. Wieder floh er vor
etwas, aber diesmal wusste er nicht vor was. Aber wenn einem der Verfolger panisch zuruft, dass man
laufen sollte, dann lief man besser. Es sei denn?
Keuchend blieb Tayo stehen. Eine Falle. Was war, wenn sie direkt in eine Falle liefen?
Er sah sich nach Chloé um, konnte sie aber nirgends entdecken. Sein Atem ging rasselnd. Und statt
das er er ihren Namen rief, kam nur ein atemloses Krächzen aus seinem Hals.
Schließlich entdeckte er sie. Chloé kauerte in einem Hauseingang weiter weg.
Tayo wollte gerade zu ihr rennen als die Sirene noch einmal aufheulte und dann abrupt verstummte.
Er sah nach oben zu den Hubschraubern.
Stille hing in der Luft.
Die Sterne öffneten ihre Schleusen und Feuer regnete vom Himmel.
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Kapitel 2

Ich bin keine Expertin in Sachen Dienstgrade und auch nicht in Sachen Sternzeichen. Deswegen
möchte ich an dieser Stelle Paradise danken, die sehr lange recherchiert hat, welches Sternzeichen
Josiah wohl haben könnte.
Auch der Name unsere von Carol besessenen Soldaten stammt von ihr.
Bei den südkoreanischen Dienstgraden habe ich improvisiert.
Falls jemand ausrechnet wie viel Kallik dem Leutnant abdrücken sollte, kann er die Zahl behalten
oder sie in die Kommentare schreiben. So viel wie Tayo dachte, ist ein Schein nämlich nicht wert.
Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Hier der Link zu Phyrias Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 24

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos au den Grund gehen sollen. Basierend auf Phyria's
MMFF
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Kapitel 1

Sherbrooke
Sie wussten nicht, was sie mit den Söldnern tun sollten, deshalb fesselten sie sie mit Klebeband und
sperrten sie in ihre Wagen, nachdem sie die Reifen durchstochen hatten.
Sherbrooke, Sherbrooke, Sherbrooke, spukte Karu durch den Kopf, während er Kolja dabei half, den
bewusstlosen Andrej in den Van zu verfrachten. Django ist ein Verräter. Und wenn er doch keiner ist,
dann hat er zumindest etwas mit alldem hier zu tun. Wie viele Menschen auf der Welt tragen den
Namen Sherbrooke?
Sie hatten Kolja alles erzählt. Von den Fähigkeiten, von ATLAS und ihrem Auftrag.
?Ich habe immer etwas in diese Richtung geahnt?, berichtete Kolja, ?Aber nie so weit. Vor Jahren war
ich bei ihm zu Besuch, als es an der Tür klingelte. Zwei junge Leute standen dort, vielleicht ein paar
Jahre älter als ihr, mit großen Rucksäcken und diesen Leuchten in den Augen als würden sie bald
etwas großartiges leisten. Sie unterhielten sich eine Weile mit meinem Bruder und dann fuhren sie los.
Ich sah sie nie wieder. Als mein Bruder zurückkam, schloss er sich in seiner Werkstatt ein und kam
stundenlang nicht heraus. Tatjana hat durch die Tür auf ihn eingeredet, aber er wollte nicht
herauskommen. Als er es irgendwann doch tat, wirkte er völlig fertig und mit den Nerven am Ende.
Tatjana erzählte mir später, dass das schon vorher passiert wäre und sie selbst nicht wusste, wer diese
Leute waren, die unbedingt in die Wälder wollten. Erst dachte sie, es seinen nur Bekannte von früher,
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die wandern wollten, aber für Bekannte blieben sie nie lange genug und das Verhältnis war zu kühl.
machte sich Sorgen um Andrej und um das, was in den Wälder womöglich geschah. Heute hat sie
mich gebeten, mitzufahren. Nicht umsonst, wie es scheint.? Er lachte bitter: ?Verdammte Telekinese.?
Karu übersetzte für die anderen. Seine Gliedmaßen fühlten sich noch immer an wie Kaugummi, das
zu lange in der heißen Sonne gelegen hatte und seine Zunge ähnelte Sandpapier. Noch länger in den
Gedanken des Söldners und er wäre komplett ausgekühlt. Keine Söldner. ?Inoffizielle
Sicherheitsbeauftragte? hatte die Frau sie genannt.
Hjördis schenkte ihm etwas von dem lauwarmen Tee ein. Er klammerte den Becher als wäre er ein
Rettungsanker. Wenn er ihn losließe, würde er im Schnee versinken. Inzwischen saßen sie im Van.
Die Heizung lief, konnte die Kälte in Karus Knochen aber kaum vertreiben.
?Was werdet ihr jetzt tun??, fragte Kolja. ?Die Wälder sind zu gefährlich und womöglich gibt es noch
mehr von diesen Typen.? Er tippte gegen die Scheibe der Fahrertür und deutete so auf die Wagen der
inoffiziellen Sicherheitsbeauftragten.
?So sind die einzigen zwischen hier und Jakutsk.?, widersprach Karu.
?Woher willst du ?,? setzte Kolja an, murmelte dann jedoch, ?ach stimmt ja.? Er fuhr sich die
schmierigen Haare.
?Das ist unsere letzte Chance,? warf Hjördis ein.
?Man kann euch nicht davon abbringen, was??, Koljas klang beinahe verzweifelt.
Karu schüttelte den Kopf. Er wusste ohne hinzusehen, dass die beiden Mädchen es ihm gleichtaten.
Sie würden gehen. Die Entscheidung hatten sie bereits am Morgen getroffen. Die Entscheidung hatten
sie bereits vor Wochen getroffen, als sie im Fort geblieben waren.
?Immerhin wissen wir jetzt mehr,? sagte Karu. ?Wir wissen, warum ATLAS nie eine Lösung
gefunden hat. Und wer noch damit zu tun hat.? Aber warum wurde uns nie erzählt, dass die anderen
verschwunden sind? Ihm war natürlich bewusst gewesen, dass sie nicht die einzigen waren, die
ATLAS in all den Jahren losgeschickt hatte, um herauszufinden, was mit den Bäumen los war. Seit
zwanzig Jahren suchten sowohl ATLAS als auch die Regierungen der Welt - allen voran Russland,
Kanada und die USA ? nach der Antwort auf das rasante Wachstum.
?Dann geht,? erwiderte Kolja bitter. ? Es wird zwar ganz bestimmt euer Untergang sein, aber ich
werde euch wohl kaum aufhalten können.? Der traurige Blick des Mannes ruhte auf Hannah.
?Es tut uns leid,? sagte Hjördis und lächelte schwach. ?Aber wir müssen das tun. Kommst du mit
Andrej zurück, wenn
er aufwacht??
?Ja, als wir jünger waren, habe ich auch immer gewonnen. Telekinese hin oder her, er ist kein
Kämpfer.? Er lachte trocken. ?Und Tatjana wird sich um den Rest kümmern.?
Der Van suchte sich seinen Weg durch den schmutzigen Schnee, während Hannah, Hjördis und Karu
ihm hinterherwinkten. Ein mulmiges Gefühl breitete sich in Karu aus. War es wirklich eine gute Idee,
sich auf Kolja zu verlassen? Er hatte zwar versprochen in zwei Wochen an diesen Ort zu kommen um
sie gegebenenfalls abzuholen, doch womöglich vergaß er dies im Suff.
Karu betete darum, dass Kolja wenigstens sein Versprechen hielt und die Polizei hierher schickte,
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damit sie sich um die ?inoffiziellen Sicherheitsbeauftragten? kümmerte. Er hatte den anderen noch
alles erzählt, was er in den Erinnerungen gefunden hatte. Stattdessen hatte er Kolja nur einen Zettel
mit der Nummer des Forts gegeben mit der Bitte, Cummingfield oder irgendwen, der gerade dranging
zu sagen, dass man Django nicht trauen durfte. Und das einer der größten amerikanischen
Industriekonzerne darin verwickelt war. Mehr hatte er Kolja nicht anvertrauen wollen. Vermutlich
kommt er Anruf eh nicht durch.
Er drehte sich um als es hinter ihm rumpelte. Aus dem Inneren eines der beiden Wagen hörte er
gedämpfte Kampfgeräusche. Hjördis und Hannahs Spuren führten zum halb geöffneten Laderaum des
Transporters. Er sprintete zur Tür und riss sie auf.
Seine Panik verwandelte sich in Überraschung und dann in ein belustigtes Grinsen. Hannah stand
neben einem der am Boden liegenden Männer und zog sich gerade eine viel zu große Jacke mit
Camouflage-Muster an. Sie reichte ihr fast zu den Knien und die hochgekrempelten Ärmel rutschen
immer wieder nach unten. Der Mann zappelte wie ein Fisch auf dem Trockenen, während er versuchte
sich von seinen Duck Tape-Fesseln zu befreien. Seine Kameraden sahen ihm nur mitleidig dabei zu.
Sie hatten es aufgegeben, sich gegen die Knebel und Fesseln zu wehren.
Hjördis hockte neben einer Metallkiste und wühlte darin herum. Auch sie trug eine der Jacken und
hatte die Kapuze aufgesetzt. Eine hellbraune Strähne lugte darunter hervor.
?Die hier sollte dir passen.?, sagte sie ohne aufzusehen und warf Karu eine dicke Hose zu, ebenfalls in
Winter-Camouflage. Er fing sie unbeholfen auf und streifte sie sich über seine eigene alte Hose. Es
war dadurch etwas zu eng, aber es hielt die Kälte ab.
?Gute Idee,? lächelte er und nahm auch noch eine Jacke entgegen. Die Winterausrüstung der Männer
war gut, sehr gut sogar. Was hatte er auch erwartet? Dass die Western Oil Company ihr
Vertuschungskommando schlecht ausrüstete?
?Die Stiefel passen nicht,? meldete sich Hannah. Karu drehte sich zu ihr um und schmunzelte. Die
Stiefel, die sie wohl aus der Kiste neben sich genommen hatte, waren vier Nummern zu groß und
wirkten an ihr wie Clownslatschen.
?Gibt es kein kleineres Paar??, fragte er belustigt und warf einen Blick in die Kiste.
?Nein. Hast du dir die Typen mal angeguckt? Die sind alle mindestens einen Kopf größer als ich,?
beschwerte sich Hannah.
?Stopf das vorne rein,? meldete sich Hjördis zu Wort und drückte ihr ein Paar Socken in die Hand.
?Das ist doch ekelhaft!?, sträubte sich Hannah. ?Wer weiß, wer die schon anhatte.?
?Das sind Socken und keine Uranbrennstäbe,? erwiderte Hjördis streng. ?Besser das als Frostbeulen.
Außerdem sind sie gewaschen.?
Karu hätte sich Hannah gerne angeschlossen, aber das Wohlbefinden seiner Füße war ihm dann doch
lieber als sein Bedürfnis nach Hygiene. Außerdem wirkten die Socken tatsächlich frisch gewaschen ?
sie dufteten leicht nach Lavendel ? und er schenkte den Männern einen anerkennenden Blick zu. Er
stopfte sie in ein paar Stiefel und schlüpfte hinein. Sie passten zwar nicht optimal, würden aber ihren
Zweck erfüllen.
Anschließend durchstöberten sie die restlichen Kisten und räumten Dinge in ihre Rucksäcke, die sie
selbst gebrauchen konnten. Hauptsächlich stockten sie ihre eigenen Vorräte mit Energieriegeln und
Tütensuppen auf.
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Die anderen beiden hatten den Wagen bereits verlassen und Karu wollte es ihnen gerade gleichtun, als
sein Blick an einer kleineren Kiste hängen blieb. Wie die anderen war sie ebenfalls aus Metall und
wies einige Beulen und schrammen auf. Ihm war die ganze Zeit nicht wohl dabei gewesen, als sie die
Sachen geplündert hatten, doch er wollte wissen, was sich in dieser Kiste befand.
Der Verschluss klemmte und er musste viel Kraft aufwenden, bis er sie schließlich geöffnet hatte. Als
er hineinsah, schluckte er. Handfeuerwaffen und Munition fein säuberlich in ihren Schachteln. Eine
der Pistolen war sogar dasselbe Modell wie er es selbst in seinem Rucksack mit sich führte. Das selbe
Modell mit dem Hjördis geschossen hatte. Er schauderte und wollte die Kiste schließen, aber etwas
blitze zwischen den Munitionsschachteln auf. Er schob sie beiseite. Darunter befand sich ein langes
Jagdmesser, das halb aus seiner Scheide gerutscht war. Die Klinge funkelte ihn brutal an. Zögernd
nahm er es aus der Kiste. Im Fort hatte er mit einem Schwert trainiert, aber das konnte er
verständlicherweise nicht mit nach Japan nehmen. Das Messer war nicht das gleiche, aber stellte eine
gute Alternative dar.
Hinter ihm stöhnte jemand und Karu fuhr herum. Einer der Männer, der bisher ruhig geblieben war,
warf ihm einen mörderischen Blick zu. Das ist kein Spielzeug für Kinder, schien er zu sagen, Das ist
mein Messer. Wehe du nimmst es.
Ohne sich noch einmal umzudrehen, sprang Karu aus dem Wagen und trat die Tür hinter sich zu. Das
Messer verstaute er sicher in seinem Rucksack.
?Wir müssen uns beeilen. Die Sonne geht in vier Stunden unter und wir müssen so viel Abstand
zwischen uns und die Männer bringen wie möglich,? meinte Karu und stapfte durch den Schnee
voraus.
?Mach drei Stunden daraus. Wir brauchen noch eine Stunde um ein Lager zu finden und
aufzuschlagen,? korrigierte Hjördis, die ganz hinten ging. Hannah lief zwischen ihnen und nutze Karus
Fußabdrücke, um sich nicht selbst einen Weg durch den Schnee bahnen zu müssen. Kluges Mädchen,
dachte er.
Sie liefen bereits seit einer Stunde und die Wagen lagen ein gutes Stück hinter ihnen.
?Woher wusstest du eigentlich, dass Djangos Mutter Sherbrooke mit Nachnamen heißt??, fragte
Hannah ein wenig atemlos.
?Erinnerungen. Ich hab ihn einmal versehentlich berührt und dabei ein Gespräch zwischen ihr und
Djangos Vater mitbekommen. Es ging darum, dass Django seinen Nachnamen immer wechselt und ob
das so ein pubertäres Verhalten wäre. Ich würde Sherbrooke auch McFadden vorziehen.?
Hjördis schnaubte belustigt.
?Dein Vorname klingt jetzt auch nicht viel besser,? rief Hannah frech. Etwas traf Karu in den Rücken
und er drehte sich um.
?Sorry, der Schneeball sollte nicht dich treffen,? entschuldigte sich Hjördis.
?Ist doch wahr!?, kicherte Hannah. ?Hjördis. Das klingt wie ein zu lang geratener Nieser.?
?Er bedeutet Schwertgöttin,? erklärte Hjördis grummelnd, formte zu Karus Erleichterung aber keinen
weiteren Schneeball. ?Ein normaler isländischer Name, den ihr teilweise immer noch falsch
aussprecht.? Sie sah Karu dabei scharf an.
Er hob abwehrend de Hände: ?Unsere Aussprachen unterscheiden sich nun mal. Meiner bedeutet
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?Dichter??, fragte Hannah und nieste. ?Ihr solltet Namen tauschen.?
Danach stapften sie weiter schweigend durch den Wald. Unter den Bäumen lag der Schnee nicht ganz
so hoch, dafür war es jedoch dunkler. Nur wenig Licht viel durch das Nadelgeäst der Lärchen, die
wegen des unerwarteten Wintereinbruchs ihre jungen Nadeln schon wieder verloren. Nur die
vereinzelten Tannen und Kiefern standen in beinahe trotzigen Grün dazwischen.
?Alles okay, Hannah??, fragte Karu seufzend als das Mädchen nun zum x-ten Mal in einer Stunde
nieste.
?Ja, ja?, schniefte sie mit geröteter. ?Ich hab nur eine Tannenallergie.?
?Wenn wir Pause machen sollen, sag Bescheid,? erwiderte er freundlich. Insgeheim wünschte Karu
sich jedoch, dass sie schneller vorankämen. Der Schnee bedeckte ihre Spuren nur langsam. Für ihn
waren die Fußabdrücke wie Ariadnes roter Pfaden, dem man einfach nur folgen musste, um den
Ausgang aus dem Labyrinth beziehungsweise den Weg zu ihnen zu finden.
Hjördis schien seine Gedanken zu erraten, denn sie setzte ihren Rucksack ab und kletterte auf einen
Baum. Kurz darauf fiel ein Ast herab und sie sprang hinterher.
?Die unteren Äste sind zu kahl,? erklärte sie auf Karus fragenden Blick hin. ?Die mit mehr Nadeln
sind besser zum Spuren verwischen.?
Er nickte und bereute, dass er so viel Zeit auf dem Kampfplatz und nicht beim Survivaltraining
verbracht hatte. Während Hjördis hinter ihnen die Spuren verwischte, suchte er weiter einen Weg
zwischen den Bäumen hindurch.
Erst hielt er das Geräusch für das Rauschen der Äste im Wind. Mit jedem Schritt wurde es jedoch
lauter; wurde zu einem Tosen und schließlich zu Donner. Eher er sich versah, stand er am Ufer eines
schmalen, aber reißenden Flusses. Eisschollen trieben auf dem Wasser. Sie ähnelten Booten kurz vorm
Kentern.
?Was jetzt??, nieste Hannah und stellte sich neben ihn. Die Ärmel waren ihr wieder zu weiter herunter
gerutscht.
?Wir laufen am Ufer entlang und suchen einen Weg hinüber.?, sagte er und zuckte mit den Schultern.
Hjördis trat neben ihn und warf den Ast in den Fluss. Er wurde von den Fluten mitgerissen und
untergetaucht. Karu verlor ihn schnell aus den Augen.
?Wird schwierig,? meinte Hjördis. ?Wir sollten hier unser Lager aufschlagen und morgen
weiterziehen.?
Sie schlugen ihr kleines orangenes Zelt im Windschatten eines umgekippten Baumstammes auf.
Während Hjördis und Hannah versuchten ein Feuer zu entfachen, erkundete Karu das Flussufer. Er
hätte ihnen gerne geholfen, befürchtete aber, dass er eher im Weg stände. 500 m flussauf- und
flussbawärts fand er keine Möglichkeit übers Wasser zu gelangen. Das einzig interessante, das er
entdeckte, war die Packung eines Müsliriegels. Es stimmte ihn traurig, das man selbst in dieser
Wildnis noch den Müll von unachtsamen Wanderern fand.
Womöglich sind die Katastrophen nur eine Bestrafung für uns Menschen, weil wir für alles schlechte
auf diesem Planeten verantwortlich sind, kam ihm in den Sinn.
Sie saßen ums Feuer gedrängt. Mit dem Sonnenuntergang war es noch einmal stark abgekühlt und
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?Ich glaube, ich sollte euch jetzt alles erzählen, was ich heute gesehen habe,? bibberte Karu und
rückte näher ans Feuer. Die Wärme taute sein Gesicht auf.
Der Mann sitzt in einem bequemen blauen Sessel in einem Wartezimmer. Die Wände sind weiß
gehalten und ein große Zimmerpflanze steht in einem ebenfalls blauen Topf in einer Ecke des Raumes.
Die einzigen Geräusche sind das Ticken der Uhr über ihm und das Tastaturgeklapper der Sekretärin.
Sie ist Ende fünfzig und trägt die offensichtlich rot gefärbten Haare in einem Dutt. Ab und zu wirft sie
ihm einen verhalten missbilligenden Blick zu.
Er ist nicht nervös. Das ist er nie. Dennoch wippt er unruhig mit einem Fuß auf und ab. Es ist die
Neugierde, die ihn dies tun lässt. Seitdem er vor zwei tagen die Email der Chefin erhalten hat, lässt ihn
diese Neugierde nicht mehr ruhig schlafen.Was wollte sie von ihm?
Er war Bridgette Sherbrooke noch nie persönlich begegnet. Aber er kannte ihren Namen. Schließlich
genoss die Frankokanadierin eine legendären Ruf in der Western Oil Company. Frisch von der Uni
gekommen hatte sie in der Personalabteilung einer Raffinerie in Alberta angefangen und hatte sich
innerhalb von zehn Jahren zur Sicherheitschefin der gesamten Firma hochgearbeitet. Auch ihre
Schwangerschaft konnte sie nicht daran hindern, weitere Sprossen auf der Karriereleiter zu erklimmen.
?Sie werden jetzt erwartet?, verkündete die Sekretärin hinter ihrem Schreibtisch und deutete zu der
Milchglastür. Der Mann stand auf und klopfte an. Die Frau, die öffnete, hatte er sich anders
vorgestellt. Ihre braunen Augen blickten ihn freundlich an. Ihr Händedruck war warm und angenehm.
?Nehmen Sie doch bitte Platz,? sagte sie und deute auf einen Stuhl vor einem großen
Eichenholzschreibtisch. Der Mann tat wie ihm geheißen und musterte die Einrichtung, während
Sherbrooke ihm gegenüber Platz nahm und die Hände auf dem Tisch verschränkte. Stahl und Glas
herrschten im Raum vor. Der einzige persönliche Gegenstand schien ein gerahmtes Foto neben dem
Computer zu sein, dessen Motiv er aber nicht erkennen konnte.
?Nun? Sie fragen sich bestimmt, warum ich Sie hierher gebeten habe,? kam Sherbrooke sofort zum
Punkt. ?Sie werden versetzt.?
?Ich werde entlassen??, fragte er ungläubig.
?Versetzt. In den Außendienst.?
?Aber die Western Oil Company hat keinen Außendienst im Sicherheitssektor,? erwiderte er und
versuchte sich dem ganzen irgendeinen Sinn abzugewinnen.
?Natürlich hat die WOC das nicht. Zumindest nicht offiziell. Aus ihrer Personalakte entnehme ich,
dass Sie früher beim Militär waren??
?J-ja,? stammelte er. ?Bei der Navy um genau zu sein. Zwölf Jahre lang.?
?Und Sie bekleideten auch einen Offiziersposten. Sehr gut. Warum haben Sie aufgehört??
?Ach, Sie wissen schon: Die Liebe.?, erwiderte er etwas verlegen.
Sie sah ihn wieder mit diesen warmen Augen an, doch für einen kurzen Moment blitzte Stahl dahinter
auf, als wolle sie sagen: ?Weiß ich das?? Für einen kurzen Moment erinnerte er sich an die
Geschichte, dass Sherbrooke einmal jemanden entlassen hatte, weil er ihr Schokolade neben den
morgendlichen Kaffee gelegt hatte. Natürlich hätte sie einen anderen Grund genannt, aber seitdem
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?Scheidung nehme ich an??
Er nickte.
?Militärische Erfahrung, keine Familie, Loyalität zur Firma? Sie sind genau derjenige, den wir
brauchen.?
?Ist das so??, fragend hob er eine Augenbraue. Das mit der Familie und der Loyalität zur Firma
wurmte ihn.
?Sie werden nach Russland geschickt,? fuhr sie fort ohne auf seine Frage einzugehen.
?Was ist wenn ich Nein sage??
?Dann ist Ihre Karriere bei WOC beendet.?, lächelte Sherbrooke freundlich. Langsam verstand er,
woher ihr eiserner Ruf stammte. ?Natürlich gäbe es eine angemessene Vergütung.? Sie nannte ihm sie
Summe. Er fiel fast vom Stuhl.
?Was würde ich in Russland tun??, wollte er wissen.
?Sie führen ein Team an, das Gefährdungen von Betriebsinterna eliminieren soll. Sicherheitslecks
ausmerzen. Weitere Instruktionen würden Sie später erhalten.?
?Darf ich das Team selbst zusammenstellen??
?Aus Personen, die wir Ihnen vorschlagen,? antwortete sie.
?Klingt fair. Habe ich Bedenkzeit??
?Zwei Tage,? sie erhob sich und geleitete ihn mit eleganten Schritten zur Tür. Sie gaben sich erneut
die Hand und in der Tür sagte sie noch: ?Sie verstehen, dass dieses Gespräch nie stattgefunden hat??
?Welches Gespräch??, entgegnete er ernst und verließ den Raum.
?Djangos Mutter hat diese Männer hierher geschickt??, fragte Hannah ungläubig. Karu nickte und
starrte in die Flammen. Er hätte gerne mehr erfahren, doch die Erinnerung war schon Recht lang
gewesen und es gehörte auch immer Glück dazu eine brauchbare zu finden. Durchs Feuer sah er zu
Hjördis. Wenn sie einem nicht gerade gezeigt werden.
Er gähnte: ?Können wir morgen weiterreden??
Hjördis nickte. ?Ich übernehme die erste Wache.?
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Kapitel 2

Ist ein bisschen lang geworden.
Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Hier der Link zu Phyrias Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF
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von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
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Kapitel 1

Geisterfeuer
Kallik hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen würden. Sie gaben eine Hälfte der Stadt auf um die
andere Hälfte zu retten. Schön und gut. Aber wie sie es taten, war eine der Verzweiflung entsprungene
Kurzschlussreaktion.
Er warf einen Blick zu Marina und schüttelte den Kopf. Sie sah zu Boden. Chloé war irgendwo da
draußen, während das Militär sich alle Mühe gab, alles Brennbare auf dieser Seite des Flusses zu
verbrennen, bevor das Geisterfeuer es tat. Wenn nichts mehr da war, das brennen konnte, konnte sich
auch das Feuer nicht weiter ausbreiten.
Sie haben aufgegeben, dachte er, Sie haben gesehen, was mit Pjöngjang und den anderen Städten
geschehen ist und greifen zum letzten Mittel. Wenigstens haben sie vorher evakuiert.
Erneut donnerte es. Durchs Oberlicht des Kellers sah er einen Flammenball gen Himmel steigen. Ein
Großteil der Gebäude weiter nördlich brannte bereits. Ob es das Geisterfeuer oder die Brandsätze
waren, konnte er auf diese Entfernung nicht sagen.
Kallik schloss die Augen und löschte ein weiteres Feuer in der Nähe des Gebäudes, indem sie sich
verschanzt hatten. Ein leichtes Lächeln verirrte sich auf sein Gesicht, als er sich vorstellte, was die
Piloten in ihren Helikoptern wohl denken mussten. Wunderten sie sich, warum sich dieses Haus
hartnäckig weigerte in Flammen aufzugehen oder hatten sie in der Rauchwolke, die über der Stadt
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?Sie kommen,? sagte Newt in die angespannte Stille hinein. ?Zumindest bewegt er sich in unsere
Richtung.?
?Wo!?, Marina sprang auf. Ihre Augen funkelten wild.
?Acht Straßen weiter beim Einkaufszentrum,? erwiderte der Junge. ?Dort brennt es schon.?
Marina rannte zur Kellertür und riss sie auf. Kalte Nachtluft strömte in den Raum und Kallik sah wie
die anderen fröstelten. Er hielt Marina am Arm zurück. ?Lass mich gehen,? sagte er leise.
Sie schüttelte den Kopf und trat auf die Treppe.
?Marina, das ist zu gefährlich für dich,? redete er auf sie ein.
?Ich muss,? flüsterte sie. Im Zwielicht glitzerten ihre Tränen.
?Zusammen,? lächelte er traurig und ließ ihren Arm los. Er drehte sich zu den Jugendlichen um: ?Wir
sind ald wieder zurück. Wenn nicht, versucht zum Fluss zu kommen.? Dann folgte er Marina die
Treppe hinauf.
Das Einkaufszentrum stand lichterloh in Flammen als sie eintrafen. Strahlende Finger gruben sich in
die Nacht, spielten eine knisternde Melodie auf einer Klaviatur, die nur sie kannten. Wären die
Umstände andere hätte Kallik diesen Anblick genossen.
Stattdessen löschte er einen brennenden Baum, der vor ihnen auf der Straße lag und sprang darüber.
Auf der anderen Seite an eine Hauswand gelehnt, erwartete Beißer sie. Als er sie entdeckte, sprang er
auf und ging in Angriffsposition. Kallik musterte ihn. Als er Jeon Gyeong das letzte Mal gesehen
hatte, war er halb so alt als heute gewesen, vielleicht sechzehn, siebzehn Jahre. Er war kräftiger
geworden und seine Gesichtszüge scharfer, doch der stolze Blick war geblieben.
?Ihr!?, fauchte Gyeong.
?Wir,? sagte Kallik.
Der Mann nickte zu Marina: ?Erde oder Wasser??
?Wasser,? antworte Kallik für sie.
?Gut. Erde konnte ich nie leiden,? entgegnete Gyeong kalt. Seine Kleidung wies Brandspuren auf
erkannte Kallik beim näheren hinsehen.
?Ich werde es ihr ausrichten. Wir übernehmen ab hier.?
Gyeong trat einen Schritt zur Seite und offenbarte so einen kleinen in sich zusammengesunkenen
Körper. Marina gab einen gequälten Laut von sich und rannte zu Chloé. Auch Kallik trat näher und
zog scharf die Luft ein. Im Schein der Flammen wirkte Chloés Haut aschfahl. Ihr Atem ging schnell
und unregelmäßig. Der beißende Geruch von verbrannten Fleisch stieg von ihrem rechten Arm auf.
Wundflüssigkeit war durch den provisorischen Verband gesickert.
?Den Anderen hat es erwischt. Er stand mitten auf der Straße, als das Feuer runterkam,? erklärte
Gyeong mit einem Blick auf Chloé. ?Ihre Hand könnt ihr vergessen. Falls ihr es in den nächsten paar
Stunden nicht in ein Krankenhaus schafft, könnt ihr sie komplett abschreiben.?
?Sie stirbt nicht,? murmelte Marina.
?Macht euch nicht zu große Hoffnungen,? erwiderte er und Kallik konnte Marina gerade noch davon
abhalten, sich auf ihn zu stürzen.
?Sie wird nicht sterben!?, brüllte sie ihn an. Ein Hydrant in der Nähe explodierte und löschte einige
brennende Sträucher am Straßenrand. Der Deckel krachte mit lautem Scheppern zu Boden.

Seite 199

?Warum hast du sie gerettet??, fragte Kallik.
Gyeong schwieg und sah auf die beiden Mädchen hinab. Als er aufsah, spiegelte sich das Feuer in
seinen Augen. ?Es sind Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Das hier,? er machte eine
ausschweifende Geste, ?ist grundlegend falsch. Ganz gleich, was in der Vergangenheit vorgefallen ist,
ich wünsche niemanden zu verbrennen.? Er wandte sich zum Gehen.
Verbrennen, schoss Kallik durch den Kopf, Menschen tun schreckliche Dinge mit Feuer. Er ließ eine
kleine Flamme in seiner Hand entstehen und wartete auf den Schmerz. Sanftes Prickeln breitete sich
zwischen seinen Fingern aus, aber nicht mehr. Er ballte die Hand zur Faust und erstickte das Feuer.
Gyeong war bereits ein gutes Stück von ihnen entfernt, als Kallik rief: ?Danke!?
Erst glaubte Kallik, der Agent von SIA habe ihn nicht gehört, bis Gyeong in der Bewegung verharrte.
Er drehte sich nicht um, sondern blieb als Statue stehen. Kallik konnte sein Gesicht nicht erkennen,
aber er wettete damit, dass sich ein schwaches Lächeln auf seine Lippen stahl. ?Das war das erste und
einzige Mal!?, rief er. Dann verschwand Beißer humpelnd in die Nacht.
Das Geisterfeuer war schneller gekommen als Kallik es vermutet hätte. Es züngelte an den
Hauswänden entlang, die bisher noch nicht von den Brandsätzen der Hubschrauber getroffen worden
waren. Es war nur noch einige hundert Meter von dem Gebäude entfernt, in dessen Keller sich die
anderen verschanzt hatten.
So nah war Kallik ihm noch nie gekommen. Er hatte es einmal aus der Ferne beobachtet, kurz bevor
er und Marina auf Team Shadow getroffen waren. Es war anders als jedes Feuer, dem er jemals
begegnet war.
Jedes Feuer flüsterte. Manche brüllten sogar. Jedes Feuer besaß eine eigene, individuelle Stimme.
Holz knackte beim Verbrennen, ab und zu gab es eine kleine Explosion und Funken stoben auf. Große
Brände tosten und fauchten wie Tiere, die in die Ecke getrieben wurden.
Das Geisterfeuer schwieg. Es sprang lautlos von Haus zu Haus, pirschte sich an um einen von hinten
zu überraschen. Es war ? hinterhältig. Kallik hatte sofort gespürt, dass sich dieses Feuer seiner
Kontrolle entzog.
Ohne einander anzusehen, rannten Marina und er los. Er hoffte inständig, dass die anderen bereits
zum Fluss aufgebrochen waren. Am Wasser hätten sie vielleicht eine höhere Chance nicht gegrillt zu
werden. Sie hatten bereits Tayo an das Feuer verloren. Noch einen würde Kallik nicht ertragen. Schuld
stieg in ihm hoch. Das war sein Element. Sein Element, weswegen so viele Menschen gestorben
waren.
An der Kellertreppe angekommen musste er Chloé zurechtrücken, die bewusstlos in seinen Armen lag
und stoßweise atmete. Marina riss die Tür auf. ?Ihr seid ja immer noch hier! Raus!?, brüllte sie die
anderen an.
?Bewegung!?, kam Kallik ihr zu Hilfe, als sie sich nicht rührten. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die
Sekunden umfasste, sprangen die Kinder auf. Kinder, meldete sich eine hämische Stimme in seinem
Kopf, fühlst du dich so alt? Er befahl ihr, die Klappe zu halten.
Das Geisterfeuer eroberte ihren Zufluchtsort Minuten nachdem sie das Gebäude verlassen hatten. Es
schlich über die Straße und schlängelte sich die Fassade hinauf. Wenig später tanzten Flammen in den
unteren Stockwerken. Irgendwie hatten sie einen Weg ins Innere gefunden ohne sichtbare Schäden ?
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nicht einmal Ruß ? an der Außenseite zu hinterlassen. Das Feuer war gleißender als Kallik es je zuvor
hatte. Beinahe weiß, mit einem leichten Stich ins Türkis. Wie er das Flüstern vermisste ...
Den ganzen Weg runter zum Fluss lief Marina neben ihm. Ab und zu wechselten sie sich damit ab
Chloé zu tragen, aber die meiste Zeit trug Kallik sie. Ihre langen blonden Haare klebten verschwitzt an
ihrem Kopf und waren mit Asche verklebt. Ihre Haut war fiebrig heiß.
Halte durch, Kleine, beschwor er sie still, Wir bringen dich auf die andere Seite. Nur noch ein kleines
Stück. Kallik warf einen Blick zu Marina. Ihre Verzweiflung war einer grimmigen Entschlossenheit
gewichen. Gut so.
Der Fluss lag schwarz und träge vor ihnen. Am Himmel zeigten sich die ersten grauen Strahlen der
aufgehenden Sonne. Eisschollen sammelten sich an halb zerstörten Brückenpfeilern. Die
Sprengmeister hatten ganze Arbeit geleistet. Egal wohin Kallik blickte: Nirgendwo spannte sich eine
Verbindung über den Unteren Han. Hoffentlich haben sie auch an die Tunnel gedacht.
Ohne Brücken gab es keinen Weg über den Fluss. Einen Weg zu den Krankenhäusern.
?Schaffst du das, Marina??, fragte er schwer atmend.
?Zweifelst du an mir??, erwiderte sie scharf und blickte ausdruckslos auf den Fluss. Ihre Hand ruhte
auf Chloés gesunder.
?Das würde ich nie tun,? sagte er mit einem leichten Lächeln. Altes Ehepaar, hätte Tulio jetzt gerufen.
Kallik hätte nur den Kopf geschüttelt. Es gab kein Wort für die Beziehung zwischen ihm und den
anderen drei ? dafür kannte er dutzende für Schnee. Lapis und Tulio weigerten sich zwar sich als
Geschwister zu sehen, doch Geschwister kam alldem wohl am nächsten.
?Dort!?, hörte er plötzlich Léandra rufen. Sie deute auf eine Stelle weiter flussaufwärts. Auf der
Straße, die am Ufer entlangführte, flackerte ein Irrlicht. Zumindest hoffte Kallik, dass es ein Irrlicht
war, obwohl er es besser wusste. Das Geisterfeuer brandete über die Straße und verschluckte das
Irrlicht.
Mit aufgeklappten Mund beobachteten die anderen, wie es förmlich über die Ufermauer schwappte
und sich die Steine hinunter zum Wasser bewegte. Dort verharrte es
?Nein, nein, nein,? rief Sol verzweifelt aus als sich das Feuer auf den Wellen wagte. Kallik hätte sich
ihr gerne angeschlossen, aber er konnte nicht. Da war kein Öl oder sonst eine Chemikalie, die dem
Feuer hätte erlauben können, sich auf dem Wasser auszubreiten. Das durfte nicht sein.
Am gegenüberliegenden Ufer leuchtete Südseoul. Schiffe patrouillierten auf dem Fluss. Über neun
Millionen Menschen warteten auf der anderen Seite. Viele davon hatten in dieser Nacht ihre Häuser
verloren.
Kallik drückte Django Chloé in die Arme. ?Pass auf sie auf, klar! Halt sie ruhig und wenn ihr auf der
anderen Seite seid, rennst du wie du noch nie zuvor gerannt bist zum nächsten Krankenhaus,? wies er
ihn an. Django rümpfte die Nase als er die Verbände registrierte. Kallik gab ihm eine Backpfeife. ?Hör
einmal auf ein arroganter Idiot zu sein und übernimm Verantwortung!?, fuhr er ihn an und wartete
nicht auf eine Antwort, sondern drehte sich zu Marina. ?Leg los!?
?Kallik, nicht!?, ihre Stimme klang beinahe flehend. Beinahe.
?Wer kann das außer mir??, fragte er sie ruhig, sah ihr aber nicht in die Augen. Wortlos stapfte er
durch den Schnee auf das Geisterfeuer zu. Niemand hielt ihn auf.
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Feuer vor ihm, der Fluss neben ihm, Marina und die anderen hinter ihm. Tausend Gedanken rasten
durch seinen Kopf, doch nur einer verschaffte sich Gehör. Ich kann das. Ich habe nie etwas anderes
gemacht. All meine Leben lang konnte ich das Feuer kontrollieren. Warum also nicht jetzt?
Er schritt weiter auf die Flammen zu. Sie züngelten ihm entgegen, schienen ihn zu begrüßen.
Kontrolle. Ich. Hab. Die. Kontrolle.
Das Feuer wich vor ihm zurück und er lächelte. Jetzt nicht aufgeben.
Kallik wusste, dass Marina die anderen in diesem Augenblick über den Fluss führte. Dass Django
Chloé trug und Sol den Leuten auf den Booten zuwinkte. Dass Newt ihn im geistigen Augen behielt,
weil er nicht anders konnte.
Er berührte eine der Flammen. Sie prickelte auf seiner Haut. Er nahm sie auseinander jedes einzelne
Teilchen und suchte das, was anders war. Er fand es und stutzte. Was ist das?
?Hier ist ein Stoff beteiligt, den ich nicht kenne,? brüllte er in der Hoffnung, dass die anderen ihn
noch hörten. ?Er ist definitiv neu!?
Er versuchte das Feuer weiter zu analysieren, doch ein stechender Schmerz zuckte durch seine Hand.
Mit einem leisen Aufschrei löschte er die Flamme. Auf seiner Handfläche hatte sich eine rote,
hässliche Verbrennung gebildet. So fühlt sich das also an.
Kallik holte tief Luft und sammelte sich. Das Geisterfeuer hatte sich inzwischen einige Meter auf den
Fluss hinausgewagt. Er streckte seine unverletzte Hand aus und rief es zurück zum Ufer. Es sträubte
sich wie ein bockiger Schlittenhund, der Angst vor dem Geschirr hat, doch er wirkte noch etwas Druck
aus und der Hund kam zurück an Land gekrochen. Wasser dampfte. Kallik unterdrückte den Drang
?Brav? zu sagen.
Er trat einen weiteren Schritt auf das Geisterfeuer zu und es erlöschte um ihn herum. Mit
zusammengebissenen Zähnen lief er weiter, tötete den Brand Stück für Stück. Schweiß stand ihm auf
der Stirn. Er drängte es weiter vom Ufer fort. Kurz sah er auf, als vom Fluss her ein Donnern zuhören
war. Eine Wasserwand hatte sich parallel zum Ufer gebildet. Die Flammen, zu denen er noch nicht
gelangt war, zerschellten an ihr und erstarben. Danke Marina.
Beim nächsten Schritt erkannte Kallik, dass er in eine Falle getappt war. Das Geisterfeuer hatte sich in
seiner teuflischen Lautlosigkeit wieder hinter ihn geschlichen und ihn eingekesselt. Na gut, dachte er,
Fangen wir eben von vorne an.
Aber diesmal gestaltete es sich schwieriger. Das vorhin war nur der Rand gewesen. Jetzt bin ich
mittendrin und nähere mich dem Herd. Um ihn herum war es still als würden die Flammen alle
anderen Geräusche ersticken. Kallik fühlte sich wie im Auge des Sturms.
Das Feuer wisch weiterhin vor ihm zurück, doch füllte die Stelle sofort wieder, sobald er
weitergegangen war. Kalliks Kleidung begann zu schwelen. Er biss die Zähne fester zusammen und
schloss die Augen. Zu spät erkannte er, dass er nicht vor Anstrengung, sondern vor Hitze schwitzte.
Seine Beine zitterten und er ging in die Knie. So muss sich Holz fühlen, meldete sich die Stimme von
vorhin wieder. Kallik hatte nicht die Kraft, sie zum Schweigen zu bringen oder ihr zu widersprechen.
So hockte er zusammengekauert in seinem kleinen feuerlosen Fleck. Seine verbrannte Hand pulsierte.
IchhabdieKontrolle.EsdarfnichtüberdenFlussgelangen.Dasistneu.MarinaChloéJosiahCarolSolHop
eNewtRheaDjangoLéandraTayo.NeinnichtTayo.Tayoistfort.Verbrannt.Tot.Dingedienichthättenpassierendü
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Mit letzter Kraft sah er auf. Durch das flackernde Weiß erhaschte er einen Blick auf die Wasserwand
und erlächelte schmerzverzerrt.
Er ließ los. Das Feuer um ihn herum heulte auf.
Hitze und Schmerz.
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Kapitel 2

Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Hier der Link zu Phyrias Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF
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Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF
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Kapitel 1

So wie es in den Wald ruft ...
Die Sonne war kaum hinter den grauen Wolken aufgegangen. Die Überreste des Lagerfeuers glühten
orange. Jedes mal wenn eine Schneeflocke auf die heruntergebrannten Scheite fiel, zischte es leise.
Hjördis starrte in die Glut, ihre Hände waren tief in den Taschen ihrer geklauten Jacke vergraben. Aus
dem Zelt hörte sie die gleichmäßigen Atemzüge von Karu und Hannah. Das sanfte Auf und Ab holte
sie zurück in den letzten Sommer, als sie mit Elin und Kjell in den Westfjorden Campen gewesen war.
Das Wetter war vergleichsweise gut gewesen, es regnete nur einmal am Tag. Sie hatte wie jetzt vorm
Lagerfeuer gesessen und dem Blöken der Schafe zwei Hügel weiter gelauscht. Hjördis war sich nicht
sicher gewesen, ob sie ihren Großeltern oder dem Nachbarn einige Kilometer weiter weg gehörten. Sie
hatte ihr Notizbuch aufgeschlagen und angefangen zu schreiben, währen sie darauf wartete, dass die
anderen beiden aufwachten. Als sie die Seite umgeblättert hatte, stutzte sie. In Elins Handschrift hatte
am Seitenrand eine Zeile aus ihrem Lieblingslied gestanden: Step one, you say we need to talk.
Damals hatte Hjördis gelächelt. Elin hatte ihr das Buch geschenkt und öfters solche kleine Nachrichten
darin hinterlassen.
Heute kamen ihr diese Worte wie eine Warnung vor. Sie hatte Aaron im Stich gelassen und so einen
Freund verloren. Was ist mit Elin und Kjell und ihren Familien? Was ist mit Arian? Leben sie noch
und wenn ja, glauben sie, dass ich tot bin?, fragte sie sich. Ihr altes Leben schien plötzlich unfassbar
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Ein Knacken riss sie aus den Gedanken und ihre Hand fuhr zu dem improvisierten Speer an ihrer
Seite. WOC-Mitarbeiter oder Tier? Sibirien war bekannt für seine Bärenpopulation. Aber gegen einen
Bären, der im Schnee auf Futtersuche war und sich wunderte, warum es schon wieder Winter war,
würde ihr angespitzter Holzstock kaum etwas ausrichten können.
Hjördis schnupperte prüfend in der Luft und seufzte. Der Wind wehte in die Richtung, aus der das
Geräusch erklungen war. Leise erhob sie sich. Der Schnee unter ihren Füßen knirschte unangenehm
laut, als sie näher schlich.
Wieder ein Knacken, viel näher diesmal. Inzwischen war sie sich sicher, dass es kein normaler
Waldlaut war. Der Wind drehte kurz und Hjördis erhaschte eine flüchtige Geruchsspur.
Mensch.Weiblich. Erleichtert atmete sie auf. Kein Bär.
Aber wer war es dann? Die WOC-Mitarbeiter hatten keine Frauen unter sich gehabt. Es sei denn, sie
hatten Verstärkung angefordert. Aber diese Frau war allein ?
?Ihr solltet euer Lager besser sichern,? verkündete eine raue Stimme hinter Hjördis, ?Meine Gefährten
nehmen es gerades auseinander.?
Das Mädchen zuckte zusammen, dann stahl sich ein Lächeln auf ihre Lippen. ?Netter Bluff. Du
hattest seit Tagen keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen.? Sie drehte sich um und blickte ins
Gesicht einer jungen Afrikanerin, die einen Speer auf ihre Brust gerichtet hatte. In den Augen der Frau
spiegelte sich Verwirrung.
?Welche Fähigkeit??, fragte sie schroff. Ihr Speer senkte sich nicht.
?Verstärkter Geruchssinn,? erwiderte Hjördis selbst verwirrt. Ihre Hände umklammerten ihren
eigenen Speer, doch sie sich ihn unten zu halten. Nochmal würde sie es nicht so weit kommen lassen
wie in Satori Industries. ?Wer bist du??
?Amechi,? sagte die junge Frau. ?Ich gehörte zum Team, das ATLAS vor drei Jahren hierher
geschickt hat.?
Amechi war Mitte zwanzig, groß und hungrig. Fasziniert sah Hjördis dabei zu wie sie in den dritten
Energieriegel ? Cranberry-Haselnuss ? biss. Sie fand diese Teile ziemlich widerlich.
?Drei Jahre? Warum hat man uns im Fort nie davon erzählt??, fragte Karu und reichte Amechi seine
Wasserflasche, damit sie den Riegel runterspülen konnte.
?ATLAS hält mich für genauso tot wie alle anderen, die sie geschickt haben,? meinte Amechi mit
vollem Mund und schluckte, ?Aber ihr seid die ersten, die seit über einem Jahr geschickt wurden. Ich
hatte gedacht, sie hätten es inzwischen aufgegeben.?
?Warum hast du dich nie bei ihnen gemeldet? Du hättest ihnen von Andrej und der WOC erzählen
können!?, gestikulierte Hannah wild.
Hjördis schwieg. Amechi war ihnen drei Tage lang gefolgt. Sie hatte zwar erzählt, dass es sehr
schwierig gewesen sei, doch wenn sie es geschafft hatte, konnten die Sicherheitsleute dies auch. Noch
war sie sich außerdem nicht sicher, ob sie Amechi vertrauen konnten. Eins konnte Hjördis aber mit
Sicherheit feststellen: Amechi hatte nicht gelogen, als sie erzählt hatte, dass sie drei Jahre in der
Wildnis verbracht hatte.
Die Kleidung der Frau war abgetragen und an einigen Stellen geflickt. Ihre kurzen Haare waren
zerzaust und hatten seit längeren kein Shampoo mehr gesehen. Und Amechi war dünn. Schrecklich
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dünn. Zwar sah man dies wegen der dicken Kleidung kaum, doch ihre Finger wirkten abgemagert und
Gesicht eingefallen. Vom Geruch wollte Hjördis erst gar nichts wissen.
?Ich kann nicht zurück! Ich hab das Killerkommando damals nur wegen meiner Fähigkeit überlebt,
während sie Cielo abgeschlachtet haben!?, rief Amechi aufgebracht und Hjördis zuckte zusammen.
?Die Western Oil Company kontrolliert von Anadyr bis Nelkan und Werchojansk, ob sich
Wissenschaftler von ATLAS oder sonst wem in der Gegend aufhalten. Ich habe versucht von
Magadan in die USA zu gelangen, aber sie haben in der Nähe des Flughafens auf mich gewartet und
ich musste wieder fliehen. Inzwischen denken sie wohl, dass ich von einem Bären oder so gefressen
wurde und das soll auch so bleiben.? Aus ihrer Stimme sprach Verzweiflung.
Am liebsten hätte Hjördis sie in den Arm genommen, doch Amechi würde das bestimmt nicht
zulassen. Dafür war sie zu stolz. Trotz ihres Zustandes saß sie aufrecht und ihre Augen beobachteten
wachsam die Umgebung.
?Cielo ? Er war dein Partner oder??, wollte Karu wissen.
Amechi nickte. ?Sie haben ihn mit einem Kopfschuss erledigt, bevor irgendjemand reagieren konnte.?
Ein Zittern ging durch Hjördis Körper. Es begann am unteren Ende ihrer Wirbelsäule und kroch
langsam aufwärts, um schließlich ein Klumpen in ihrer Kehle zu werden. Erschossen. Wie Aaron. Wie
der Wächter. Ich bin schuld. Ich hätte schneller laufen müssen, dann wären wir beide durchgekommen
...
Karu schien ihre Gedanken zu erraten. Er drückte beruhigend ihre zitternde Hand.
?Wie bist du entkommen??, fragte Hannah neugierig.
?Mir haben sie zweimal in die Brust geschossen. Sie dachten, ich wäre tot und warfen mich neben
Cielo in ein Erdloch. Sie waren bereits dabei unser Grab zuzuschaufeln, als sich meine Wunden ganz
geschlossen haben. Ich bin aufgesprungen, habe einen von ihnen den Spaten über den Schädel
gezogen und bin gerannt, einfach nur gerannt,? erklärte Amechi und ihr Blick schweifte in die
Baumwipfel.
?Selbstheilung,? stellte Hjördis fest. Die junge Frau nickte.
?Jetzt ihr. Ich hab seit Jahren keine Nachrichten mehr mitbekommen. Warum schneit es Asche,
obwohl es fast Sommer ist??, erkundigte Amechi. Sie formte einen grauen Schneeball.
Bevor Hjördis etwas erwidern konnte, kam ihr Hannah zuvor: ?Die meisten Wissenschaftler gehen
davon aus, dass ein Vulkan unter Italien ausgebrochen sei. Erklären kann es aber niemand. Es gab
keine Vorbeben und die Explosion sei zu gewaltig gewesen.?
Nach längeren Schweigen murmelte Amechi: ?Dann stehen wir wohl am Abgrund.?
Hjördis schnaubte. Am Abgrund? Wir stehen nicht am Abgrund. Wir sind bereits gefallen und fallen
immer weiter, bis wir hart am Boden aufschlagen.
?Was ist so lustig??, fragte Amechi.
?Nichts. Alles?, meinte Hjördis bitter. ?Wir sitzen hier im Wald, während die Welt untergeht und
kümmern uns um ein Problem, das bereits seit über zwanzig Jahren existiert.?
Amechi schwieg. Es lag etwas in dem Schweigen, das Hjördis nicht genau benennen konnte.
?Moment. Heißt das etwa, du weißt, warum??, kam ihr Karu zuvor.
Amechi lachte bitter und starrte ins Lagerfeuer. Ein Scheit sackte knackend in sich zusammen.
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Funken stoben zum Mittagshimmel. Als sie zu sprechen begann, war ihr Stimme belegter als zuvor:
hat viel Zeit darüber nachzudenken, wenn man drei Jahre in den Wäldern lebt. Die Western Oil
Company ist an allem Schuld. Vor etwa dreißig Jahren förderten sie Öl in Alaska, sowohl vor der
Küste als auch am Festland. Irgendwann gingen die Umweltschützer auf die Barrikaden, weil es in der
Gegend um die Förderstellen zu Wasserverschmutzung und Waldsterben kam. WOC versuchte damals
viel, um den Schaden zu begrenzen, aber es half nichts.?
Hjördis nickte. Hannah tat es ihr gleich. Von der WOC-Krise in den 80ern hatte sie von ihren Eltern
gehört. Während der Prozesse gegen die Firma havarierte die Exxon Valdez und lenkte noch mehr
Aufmerksamkeit auf die Ölgeschäfte in Alaska.
?Anscheinend steckten sie viel Geld in genetische Forschung,? fuhr Amechi fort. ?Und sie hatten
Erfolg. WOC gelang es, widerstandsfähigere Pflanzen heranzuzüchten, die sich schneller vermehrten,
mit extremen Temperaturen klarkamen und auf scheinbar jeden Boden wachsen konnten.
Aber die Konzernführung wusste, dass es ein länger und harter Weg wäre, bis sie die Pflanzen
ansiedeln könnten. Unzählige Tests wären nötig gewesen, Untersuchungen von unabhängigen
Wissenschaftlern. Die Umweltschützer und die Regierung hätte sicher etwas dagegen einzuwenden
gehabt. Also sparte man sich die Bürokratie und pflanzte die Setzlinge von verschiedenen Baumarten
ein.?
?Aber...? unterbrach Karu sie verwirrt, ?inzwischen gehen die meisten Forscher davon aus, dass alles
in Russland begann. Die Bäume hier sind älter als die in Nordamerika.?
WOC wäre auch dumm gewesen, hätten sie mit ihrem Projekt vor der eigenen Haustür begonnen,
dachte Hjördis, Sie standen unter zu scharfer Beobachtung der Medien und konnten es sich nicht
erlauben, wären alle Pflanzen in der Nähe der Fördertürme auf wundersame Weise über Nacht
nachgewachsen. Also fängt man am besten in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, an.
Dann wartet man eine Weile und behauptet schließlich man hätte nichts damit zu tun, das russische
Problem ist nur über die Beringstraße geschwappt. So ähnlich erklärte sie es auch den anderen beiden.
?Genau,? sagte Amechi. ?Erst später zeigte sich, dass ihr Experiment zu gut gelaufen war. Die Bäume
vermehrten sich zu schnell, wuchsen zu schnell. Die veränderten Bäume stahlen den normalen
Pflanzen den Lebensraum und das Licht. Im Grunde haben sie eine Umweltkatastrophe mit einer noch
schlimmeren ausgetauscht.?
Hjördis sah sich um. Bäume wohin sie blickte. Die kleinen und jüngeren Pflanzen waren unterm
Schnee begraben, aber sie hatte davon gehört, hatte selbst gesehen das wenige verschieden Arten
waren. Aber hatte es nie anders gekannt, weil sie geboren worden war, nachdem die rasante
Ausbreitung der Wälder begonnen hatte. Und Island war nicht gerade für seine beeindruckenden
Wälder bekannt.
Europa war nicht von den seltsamen Wäldern betroffen, aber Forscher gingen davon aus, dass die
schnell wachsenden Pflanzen innerhalb der nächsten zehn Jahre den Ural überqueren würden. Das hat
sich erledigt, dachte sie traurig und erinnerte sich an Lapis Worte, nachdem sie aus dem Koma
erwacht war, Europa existiert nicht mehr. Schutt und Asche ist alles, was übrig geblieben ist. Selbst
die Wunderbäume sollten dort Schwierigkeiten haben.
?Woher weißt du das alles??, fragte Hannah fassungslos.
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?Ich wäre beinahe gestorben, als Andrej Cielo und mich auslieferte. Während sie uns begruben, die
Männer. Ich verstand kaum etwas, konnte mich kaum bewegen und hoffte, dass sich die Wunden
schnell genug schlossen, bevor ich verblutete. Aber es reichte, um sich einen Teil
zusammenzureimen,? Amechi stockte. ?Vergesst die Proben in euren Rucksäcken. Das haben bereits
tausende vor euch versucht und sind zu keinem Ergebnis gekommen, außer das es starke genetische
Abweichungen gibt.?
?Sie müssen Andrej erpresst haben,? fügte Karu hinzu. ?Er wollte, dass wir bleiben. Er hat gezögert.?
?Ich konnte es damals auch kaum glauben. Ich hatte ihn schon einmal getroffen und er schien mir
nicht wie jemand, der sich an Mord beteiligt. Er hat uns nur ausgeliefert und ist dann gefahren.
Vermutlich wusste er nicht, was uns geschehen sollte. Unglaublich naiv,? erklärte Amechi aufgebracht
und Hjördis wich einer wild gestikulierenden Hand aus.
?Hoffentlich hat Kolja es geschafft,? murmelte Hjördis. Wenn nicht, erfährt ATLAS nie von Django
und Andrej. Zwei Verräter. Zwei Verräter, von denen wir wissen und vielleicht gibt es noch mehr.
Wenn Kolja scheitert wird, schickt WOC womöglich Leute zu den Kolesnikows. Ihnen darf nichts
geschehen!
?Wenn alles stimmt, was du gesagt hast, müssen wir damit an die Öffentlichkeit,? meinte Karu zu
Amechi. ?WOC darf damit nicht durchkommen!?
Sie werden nicht damit durchkommen. Aktuell hat die Welt aber ein größeres Problem als die Bäume,
dachte Hjördis und sah zum Himmel.
?SIA,? fiel ihr plötzlich ein, ?Amechi, hast du schon mal etwas von SIA gehört??
Die Frau zuckte mit den Schultern: ?Nein, was soll das sein??
?Nicht weiter wichtig,? sagte Hjördis und verabscheute sich selbst dafür. Aber sie wollte einer
Fremden nicht erzählen, dass Aaron wegen ihr gestorben war. Und was noch in Satori Industries
passiert war. Nicht wenn Hannah dabeisaß.
?Ich kenne eine Höhle etwa zwei Tagesmärsche von hier entfernt, die ich manchmal als Unterschlupf
nutze. Dort können wir uns verstecken, bis dieser Kolja uns abholt. Ich finde es ist an der Zeit für
mich, aus diesen Wäldern zu verschwinden,? erklärte Amechi, warf Hjördis aber einen zweifelnden
Blick zu. Sie weiß, dass wir ihr etwas verheimlichen. Wenigstens hat Hannah nicht weiter gefragt.
Sie brachen ihr Lager ab. Es zischte und Wasserdampf stieg auf, als Hjördis Schnee in das Lagerfeuer
schaufelte. Karu verstaute das Zelt in seinem Rucksack. Amechi stand auf ihren Speer gestützt in der
Nähe. Neben ihr wanderte Hannah unruhig auf und ab.
Die Lösung war so einfach, dachte Hjördis und stapfte durch den Schnee auf die beiden zu, Jetzt
müssen wir nur die Zivilisation lebend erreichen, dann können wir nachhause zurückkehren.
Sie lächelte und folgte den anderen durch die Bäume.
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Kapitel 2

Do you want some explanation? ( Bitte mit der Melodie von "Do you want to build a snowman"
vorstellen xD )
Für diejenigen, die die Exxon Valdez nicht kennen und auch nicht googeln wollen: Die Exxon Valdez
war ein Öltanker. Das unter der Flagge der Vereinigten Staaten fahrende Schiff lief am 24. März 1989
vor Alaska auf Grund und löste damit eine Ölpest und eine der größten Umweltkatastrophen der
Seefahrt aus.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez
Ja, das ist der erste Satz aus Wikipedia, aber ich hatte keine Lust meine zweiseitige Relihausarbeit zu
diesen Thema hier reinzukopieren.)
Dieses Kapitel ist sehr dialogreich, aber es ist an der Zeit gewesen, einige Dinge zu erklären.
Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Hier ist noch
einmal der Link zum Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 27

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF
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Kapitel 1

Babel
Marinas Schrei hallte in seinen Ohren nach. Django fuhr herum und sah den Fluss hinter sich
explodieren. Er riss die Augen auf, als die Wasserwand höher und höher stieg und sich am Ufer
ausbreitete, bis sie sein gesamtes Gesichtsfeld umfasste. Seine Füße wurden nach unten gerissen und
Chloé entglitt seinem Griff.
Um sich herum hörte Django die anderen erschrocken aufschreien. Das Wasser, das auf dem sie
vorher gelaufen waren, strömte zur flüssigen Barriere, hinter der das Feuer seltsame Lichtreflexe warf.
Er fiel und versuchte Chloe aufzufangen, bevor sie im Wasser, das noch dort war, aufschlug. Hart
prallte er mit dem Rücken auf den Fluss.
Mühsam rappelte er sich auf. Das Wasser war wieder fest geworden und Django war nur wenige
Zentimeter eingetaucht. Das reichte jedoch, um seine Kleidung zu durchnässen. Er sah sich wütend
nach Marina um, stattdessen blickte er ins zornige Gesicht von Hope, die einem Berg gleich über ihm
aufragte.
?Du solltest sie festhalten!?, fauchte sie ihn an. Sein Herz rutschte ein Stück tiefer in seine Hose, als
er bemerkte, worauf sie zeigte. Chloé schwebte zwei Meter über dem Fluss in der Luft. Ihre Arme
baumelten nach unten, ihre Fingerspitzen berührten die Wasseroberfläche.
?En-entschuldigung,? stammelte Django und erhob sich ganz. ?Wenn du sie herunterlässt, nehme ich
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?Pass besser auf sie auf!?, blaffte Hope ihn an. Mit einer lockeren Handbewegung ließ sie Chloé in
seine Arme gleiten. Diesmal hielt er sie fester. Seine Wange brannte noch von Kalliks Schlag. Hör
einmal auf ein arroganter Idiot zu sein und übernimm Verantwortung!, erinnerte er sich und schnaubte
verächtlich. Er hätte auch einfach fragen können.
Django lief neben Hope über das Wasser und vermied einen Blick nach unten. Übers Wasser laufen:
Etwas von dem er nie zu träumen gewagt hatte. Gut, er war schnell, aber er war nie schnell genug
hierfür gewesen. Nun lag unter seinen Füßen der nasse Abgrund, verborgen unter einer spiegelnden
Oberfläche.
Chloé war warm, zu warm. Django legte einen Zahn zu und ließ Hope hinter sich. Krankenhaus. Wo
ist hier ein Krankenhaus? Er erreichte das Ufer, an dem einige Soldaten mit weit aufgerissenen Augen
zwischen ihnen und der Wasserwand hin und hersahen. Sie richteten verunsichert die Läufe ihrer
Waffen auf ihn, als er an ihnen vorbeistürmte, doch er war weg, bevor einer von ihnen eine
Entscheidung oder ihn traf.
Django blickte im Laufen über die Schulter. Die Wasserwand ragte bedrohlich hinter ihnen auf. In der
Mitte des Flusses kauerte Marina und erhielt alles aufrecht. Die anderen machten sich gerade daran
über die Ufermauer zu klettern. Hopes goldblonder Haarschopf stach vor dem dunklen Hintergrund
hervor.
Er kam an eine Kreuzung und blieb schlitternd stehen. Menschen liefen über die Straßen. Zivilisten,
keine Soldaten. Ein Großteil der Welt weiß nicht mal, dass wir existieren.Wir verstecken uns im
Schatten und versuchen ein normales Leben zu leben, dachte er an Mademoiselle Dupins Worte. Panik
würde ausbrechen, wenn die Menschheit plötzlich von uns erführe.
Chloé war in seinen Armen verrutscht und er rückte sie zurecht, während er einen Passanten antippte.
Der alte Mann drehte sich mit großen Augen an, bereit zur Flucht.
?Krankenhaus??, fragte Django hastig, ?Wo geht es hier zum Krankenhaus??
Der Alte antwortete nicht, sondern senkte den Kopf und eilte die Straße hinab. Django fluchte und
rannte im normalen Tempo in die entgegengesetzte Richtung weiter. Warum wollte ihm niemand
helfen?
Die Symbole auf den Schildern waren verwirrend. Djano sprach kein Koreanisch, geschweige denn
konnte er sie lesen. Seine Eltern hatten zwar darauf bestanden, dass er Mandarin und Russisch lernte,
aber er hatte nie großes Interesse an den beiden Sprachen gezeigt. Mandarin ist die am häufigsten
gesprochene Sprache der Welt und Russisch ist bei internationalen Geschäften auch nicht zu
verachten, hatte sein Vater erklärt und Django war froh, als sich seine Mutter auf seine Seite schlug
und seinem Vater ausredete, dass er auch noch Spanisch lernen müsse.
Langsam aber sicher ging ihm die Luft aus. Chloé war schwer und unhandlich. Seine Füße brannten
darauf ihr volles Potential zu entfalten und gerne wäre er ihnen nachgekommen. Doch jetzt waren
immer mehr Menschen auf den Straßen unterwegs. Viele von ihnen wirkten verstört und ziellos.
Irgendwo zersprang eine Fensterscheibe mit einem Klirren. Polizeisirenen ertönten in der Ferne.
Die Regierung hat sich entschieden eine halbe Stadt zu zerstören, um die andere Hälfte zu retten.
Manchmal muss man Opfer bringen, dachte er und hielt weiter Ausschau. Opfer sind notwendig um
ein Ziel zu erreichen, das war die Devise seiner Mutter. So hatte sie sich mal entschuldigt, weil sie so
wenig Zeit für ihn und für die Familie hatte. Ich tue das alles nur, damit wir ein gutes Leben haben.
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Das nächste Straßenschild. Seltsame Buchstaben, seltsame Buchstaben, Kreuz, Zug. Django lief dann
machte er auf dem Absatz kehrt und rannte zum Schild zurück. Kreuz. Krankenhaus.
Er schleppte Chloé weiter. Die Gebäude um ihn herum wurden pompöser und die Gegend roch
förmlich nach Geld. Hier waren weniger Menschen unterwegs, weshalb er sich erlaubte einen Zahn
zuzulegen. Die Fenster der Häuser waren verbarrikadiert und vor den Eingängen der hohen Stahlzäune
hingen Überwachungskameras. Fast wie zuhause.
Eine Ecke später stand Django vor dem Krankenhaus. Es war ein großes, hell erleuchtetes Gebäude.
Auf dem Platz davor hatte sich eine Menschenmenge gebildet. Die Kleidung von vielen war mit Blut
befleckt und einige trugen improvisierte Verbände. Rufe gellten durch die Luft, irgendwo schrie
jemand vor Schmerz. Die Massenpaniken in der Innenstadt forderten ihren Tribut.
Django holte tief Luft und warf sich ins Getümmel. Chloé brauchte einen Arzt und den würde sie
auch kriegen. Marina würde ihn umbringen, sollte ihr etwas geschehen. Und Hope auch. Bemüht
niemanden auf den Fuß zu treten, drängte er sich vor. Eine alte Frau beschimpfte ihn wüst und
irgendwer versuchte ihn wegzuschubsen, doch Django wich mit einer schnellen Bewegung aus.
Sollten sie ihn hassen. Das tat ohnehin schon jeder.
Chloés Kopf stieß gegen den Rücken eines breit gebauten Mannes in Lederkluft. Sie stöhnte leise.
Der Mann drehte sich um und Django sah, dass anstelle eines Ohres ein blutiger Stummel seinen Kopf
zierte. Er macht, dass er wegkam.
Vor dem Eingang versuchten einige verzweifelte Polizisten die andrängenden Menschen zu beruhigen
und auf Abstand zu halten. Dunkle Ringe prangten unter ihren Augen und Schweiß glänzte auf ihrer
Stirn. Die Sperrgitter, die vor ihnen aufgestellt waren, schwankten unter dem Ansturm der Menge.
Django stolperte nach vorn. Die Polizisten würdigten Chloé und ihn nur mit einem flüchtigen Blick.
Für sie waren die beiden nur zwei verängstigte, wütende Gesichter von vielen.
Seine Füße juckten und Django gab ihnen endlich nach. Er sprintete zu den Gittern und huschte an
den Polizisten vorbei. Ihre Bewegungen waren so langsam? Er war durch die Tür, bevor sie überhaupt
merkten, dass etwas nicht stimmte.
Drinnen war es noch schlimmer als draußen. Verletzte Menschen lagen auf Feldbetten oder sogar auf
dem Boden. Die Luft war stickig und erfüllt vom Geruch offener Wunden. Stöhnen und Rufe ertönten.
Die Klinik glich einem Schlachthof.
Django wich einer Lache mit Erbrochenem aus, wobei er in einen Arzt stolperte, der mit einem leeren
Rollstuhl vorbeisauste. Der Mann in weißen Kittel fluchte auf koreanisch und funkelte ihn wütend an.
?Wir haben es geschafft, Chloé,? flüsterte Django. ?Sie werden sich bald um dich kümmern.? Er
wusste, dass er log.
?Hallo??, rief er, doch niemand beachtete sie. Die Ärzte waren mit anderen Verletzten beschäftigt und
die Krankenpfleger wirkten als würden sie selbst gleich zusammenbrechen. Vorsichtig setzte Django
Chloé in einer freien Ecke neben einem Mülleimer ab.
?Rühr dich nicht von der Stelle, klar!?, sagte er streng. Sie sah ihn nur mit diesem glasigen Blick an,
der Schauer über seinen Rücken jagte. Hastig drehte sich Django weg und suchte irgendwen, der ihm
die Verantwortung abnahm.
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Er fand diese Hilfe in Form einer gestressten Ärztin, die sich in einem ruhigeren Nebengang eine
gönnte. Sie war in den mittleren Jahren, trug ihre schwarzen Haare in einem unordentlichen
Pferdeschwanz. Ihr Mundschutz baumelte um ihren Hals, während sie mit geschlossenen an der
Zigarette zog.
Nicht gerade das, was ich in einem Krankenhaus erwartet habe, dachte Django. Aber was soll?s?
Dieser Ort ist der Krankheitsherd Nummer 1 in Seoul. Da macht eine Zigarette auch nichts aus.
Er fuhr sich durch die Haare und strich sich über die Kleidung. Dann setzt er ein verzweifeltes
Lächeln auf und trat an die Ärztin heran. Dr. Seonu las er auf ihrem Namensschild.
?Bitte,? sagte Django flehentlich und mit französischen Akzent. Frauen mochten den französischen
Akzent. ?Bitte, meine Freundin? Sie braucht Hilfe.?
Dr. Seonu schlug die Augen auf und sah ihn genervt an. ?Hier brauchen alle Hilfe,? murmelte sie
entnervt und massierte sich die Schläfen. ?Und ich wollte einfach nur zwei Minuten Pause machen.?
?Bitte,? wiederholte Django. ?Ich verstehe, dass Sie im Stress sind, aber werfen Sie einfach nur einen
Blick auf Sie.? Er sah betreten und traurig auf seine Schuhe.
Der Blick der Frau wurde weicher und sie drückte ihre Zigarette an der Wand aus. ?Wo ist sie??
?Gleich dort drüben,? strahlte Django und führte sie ins Foyer.
Chloé war in sich zusammengesackt und wieder bewusstlos. Django war froh darüber. So musste sie
nämlich nicht miterleben wie Dr. Soenu den eitrig Verband öffnete. Gestank schlug ihnen entgegen
und Django wandte den Blick ab. Er wollte das nicht sehen.
Dr. Soenu zog scharf die Luft ein, ähnlich wie sie es mit der Zigarette getan hatte. ?Wie ist das
passiert!?, fragte sie ihn bemüht ruhig.
?Wir waren draußen unterwegs und ein Molotow-Cocktail traf sie am Arm,? log er.
?Das war kein Cocktail,? murmelte die Ärztin und brüllte dann irgendwelche koreanischen
Kommandos in den Saal. ?Mach dir nicht zu viele Hoffnungen,? sagte sie dann zu Django.
Ihre Worte trafen ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Kallik hatte ihnen erzählt, dass es schlimm
war, aber hier zwischen den Verletzten, zwischen den Sterbenden brach die grausame Realität über ihn
herein.
Er hatte nicht um Aaron getrauert. Dafür kannten sie sich nicht gut genug. Sie hatten sich beim
Training oder im Gang getroffen. Aber Freunde waren sie nicht gewesen. Aaron war zu stur gewesen,
um sich richtig mit ihm unterhalten zu können.
Bei Tayo war es etwas anders gewesen. Sie hatten sich ein Zimmer geteilt und Tayo war ihm mit
seiner Neugier auf die Nerven gegangen. Er hatte ihm erklären müssen wie eine Dusche funktionierte!
Sein Madagassisch war grausam gewesen. Von seinen nicht vorhandenen Englischkenntnissen ganz zu
schweigen. Trotzdem hatte er den Jungen irgendwie ins Herz geschlossen. Doch auch er war tot?
Der selbe Arzt wie vorhin stürmte gefolgt von einer Krankenpflegerin heran. Sie hievten Chloé in
einen Rollstuhl ? bestimmt der selbe wie vorhin ? und fuhren sie weg. Django folgte ihnen zwischen
den Patienten hindurch, bis zu einer Stahltür. Dahinter befand sich ein OP-Tisch, doch als er den
Ärzten folgen wollte, hielt ihn Dr. Seonu zurück: ?Wir können dich da drinnen nicht gebrauchen.
Warte vor der Tür auf deine Freundin.?
?Aber...?
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Meine Freundin. Wenigstens das hat Sie mir abgekauft, dachte Django und seine Gedanken
schweiften zu Hope, als er sie das erste mal während Cummingfields Ansprache gesehen hatte.
Er glitt an der Wand hinab, als die Tür vor ihm zuschlug. Warten. Etwas das ihm schwer fiel. Unruhig
spielte er mit einer Silberkette und wippte mit den Füßen auf und ab.
Wo die anderen jetzt wohl sind?, fragte er sich, Sie haben es über den Fluss geschafft, aber sind sie an
den Soldaten vorbeigekommen? Die Welt weiß jetzt, dass wir existieren.
Djangos Gedanken drifteten zu dem Tag, an dem er herausgefunden hatte, dass etwas mit ihm nicht
stimmte. Es war sein erstes Jahr an der Middle School gewesen. Es war eine teure Privatschule auf die
nur Kinder aus gehobenen Familien gingen. Wie jeden Sommer fanden die Klassenmeisterschaften
statt und Django war ziemlich nervös gewesen. Er mochte Laufen, aber er war nicht sonderlich gut
darin. Im Sportunterricht waren die anderen Kinder immer schneller als er gewesen.
Die Bahn lag rot und unfassbar lang vor ihm. Neben ihm hockte ein anderer Junge ? Gabriel ? in
Startposition. Djangos Herz schlug bis zum Hals. Gabriel war gut, wirklich gut und er war schlecht. Er
würde sich blamieren.
Der Startschuss ertönte und vor Nervosität verpasste Django es loszurennen. Erst als er ihn der Junge
hinter ihm anstupste, sprintete er los. Gabriel hatte bereits einen großen Vorsprung, doch zu seiner
Überraschung schmolz der Abstand zwischen ihnen dahin. Django überholte ihn mit Leichtigkeit und
verwirrter Freude. Kopfschüttelnd notierte sich sein Sportlehrer das Ergebnis.
Erst später erfuhr er, dass er den Rekord seiner Jahrgangsstufe gebrochen hatte. Und von der darüber.
Und von der darüber.
Immer öfters passierten ihm diese plötzlichen Geschwindigkeitsanfälle. Hinter vorgehaltener Hand
begannen die Lehrer zu tuscheln, dass die Schule wohl ein großes Lauftalent hervorbringen würde.
Doch Django wusste, dass es nicht normal war und er wusste er konnte noch schneller sein.
Und eines Tages fasste er sich ein Herz. Seine Eltern waren beide geschäftlich unterwegs, die
Hausangestellten achteten kaum auf ihn. Er war in den Garten geschlichen und gerannt. Viel zu
schnell erreichte er die Grundstücksgrenze.
Seine kleinen Laufausflüge blieben aber nicht so geheim wie er gedacht hatte. Eines Abends hörte er
seine Eltern hinter verschlossener Tür streiten. Sein Vater warf seiner Mutter vor, dass Djangos
?Verhalten? daher käme, dass sie während der Schwangerschaft noch Sicherheitsinspektionen in den
Raffinerien und in den wissenschaftlichen Einrichtungen vorgenommen hatte. Sie wies diese
Vorwürfe von sich.
Seitdem vermied Django es schnell zu laufen, während andere dabei zusahen. Die Aufregung der
Sportlehrer legte sich. Seine Eltern warfen ihm ab und zu noch seltsame Blicke zu, aber sie stritten
nicht mehr. Zumindest nicht über dieses Thema. Und in Django keimte die Frage, was er eigentlich
war.
Irgendwann hielt er es nicht mehr aus und er ging im Gang auf und ab. Die Stahltür schluckte jedes
Wort, das im OP-Saal gesprochen wurde. Von draußen drangen noch immer Rufe ins Gebäudeinnere.
Irgendwann war ein Schuss gefallen und es blieb für eine Weile ruhig, doch jetzt begann der Andrang
an den Türen wieder.
Wo blieben die anderen? Sie würden nach ihm suchen und so viele Krankenhäuser konnte es nicht
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Django gelangte an ein Treppenhaus und sah nach oben. Vom Dach oder einer höheren Etage könnte
schauen, was in der Stadt los war. Er stieg an einigen leichter verletzten Patienten und
Krankenhausmitarbeitern vorbei, die gerade eine kurze Pause einlegten. Einige von ihnen schliefen
von der Erschöpfung übermannt auf den Stufen. Er hätte sich ihnen gerne angeschlossen.
Nach gefühlten 15 Stockwerken endete die Treppe. Auch hier in der letzten Etage lagen Verletzte in
Krankenbetten auf den Fluren. Django schob sich an ihnen vorbei und vermied sie näher zu
betrachten. Am Ende des Ganges gab es ein Fenster.
Was er sah, verschlug ihm die Sprache.
Der Fluss lag dunkel und ruhig zu seinen Füßen. Hier und da ragten noch einige Brückenpfeiler aus
den Fluten.Nordseoul war hinter Rauchwolken verborgen, doch nirgendwo sah er Feuer flackern.
Werder das kräftige Orange des Napalms, noch das unheimliche Blau des Geisterfeuers. Kallik hatte
es tatsächlich geschafft.
?Man könnte fast glauben, dass jetzt alles gut würde,? verkündete eine kratzige Stimme neben ihm.
Django fuhr herum und sah ins vertraute Gesicht von Beißer. Der kleine Mann stützte sich auf zwei
Krücken und ein Verband wand sich um seinen Kopf.
?Wie meinen Sie das??, fragte Django perplex. Zu etwas anderen fühlte er sich nicht in der Lage.
?Euer Freund hat es hier in Seoul und in der umliegenden Gegend geschafft, aber Nordkorea ist
komplett zerstört und das Feuer wütet auch in Teilen Chinas. Sie werden es aufhalten, aber nicht
löschen können,? erklärte Beißer und humpelte neben ihn. ?Am Himalaya wird es zum Stillstand
kommen und an der Wüste Gobi. Aber alles dazwischen wird zerstört werden, wenn sie nicht schnell
eine Lösung finden.? Seine Augen glitten über den Fluss in die Ferne.
?Warum erzählen Sie mir das??, rief Django ein wenig zu laut und senkte sofort wieder seine Stimme.
?Sie wollten uns töten.? Er wich einen Schritt zurück.
?Ich sollte euch zu Satori Industries zurückbringen. Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, mehr über
unsere Fähigkeiten herauszufinden, wenn die Menschheit eine Chance haben soll. Aber ja, es wäre
wohl auf euren Tod hinausgelaufen,? erwiderte Beißer und starrte weiter in den Rauch.
?Aber jetzt werden Sie uns nicht mehr ausliefern,? stellte Django fest. ?Etwas hat Sie dazu gebracht
Ihre Meinung zu ändern. Schließen Sie sich ATLAS an und helfen Sie uns gegen all das.? Er machte
eine umfassende Geste über das Chaos vor dem Fenster.
?ATLAS,? schnaubte Beißer. ?ATLAS trägt genauso viel Schuld an allem wie SIA.?
Django reagierte selbst für seine Verhältnisse schnell, als er zur Seite sprang. Dennoch schoss ein
stechender Schmerz seine Brust hinauf, dort, wo Beißer ihn angesehen hatte. Beißer drehte sich um
und humpelte so schnell es die Krücken zuließen zur Treppe. Django stoppte ihn, bevor er auch nur
fünf Meter weit kam.
?Netter Versuch,? keuchte er mit schmerzender Lunge.
?Ich werde niemals freiwillig zu ATLAS gehen. Weder als Verbündeter noch als Gefangener,?
keuchte Beißer seinerseits, wehrte sich jedoch nicht, als Django ihn mit einem Streifen Bettlaken
fesselte. Er hatte wohl eingesehen, dass er mit Krücken kaum vor ihm fliehen konnte.
Gemeinsam saßen sie vorm Fenster und hielten Ausschau. Die anderen werden kommen, dachte
Django. Sie werden wegen Chloé kommen und vielleicht auch wegen mir.
Wonach Beißer suchte, konnte er nicht sagen.
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Kapitel 2

Suche noch nach einem besseren Titel, vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Hier ist noch
einmal der Link zum Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 28

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF
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Kapitel 1

? so schallt es zurück
Die Brücke lag einsam und verlassen vor ihnen. Eisschollen hatten sich trotz des tosenden Wassers
unter ihr angesammelt. Sie führte über den Fluss, dem sie bereits seit Tagen gefolgt waren. Falls
einmal eine Straße über die Brücke hinweggeführt hatte, war sie von den Bäumen verschluckt worden.
Das die Brücke überhaupt noch stand, glich einem Wunder, fand Hannah. Sie hing wie ein
Betrunkener über dem Wildwasser. An vielen Stellen waren Steine in den Fluss gedonnert und kleine
Bäume wuchsen auf ihr. Aber sie war der einzige Weg hinüber, dem sie bis jetzt begegnet waren und
der einzige im Umkreis von hundert Kilometern, wenn sie Amechi Glauben schenkte.
Die Afrikanerin war Hannah suspekt. Wie jemand es schaffte, drei Jahre in der Wildnis zu überleben,
von der Außenwelt abgeschnitten, war ihr ein Rätsel. Ihr Gang war zu aufrecht, zu fließend, als ob ihr
die Einsamkeit Spaß machte. Aber Karu und Hjördis vertrauten ihr, weshalb Hannah nichts sagte.
?Darüber??, fragte sie zweifelnd und unterdrücke ein Niesen. Verdammte Tannen. Ob genverändert
oder nicht, die Allergie bleibt.
?Sie ist sicherer als es den Anschein hat,? bestätigte Amechi mit einem Nicken. Hannah sah ihr dabei
zu, wie sie ihren Speer wie einen Blindenstock dazu benutzte, lockere Steine unter der dicken
Schneeschicht zu ertasten. Zögerlich folgte sie Hjördis und versank bis zu den Oberschenkeln im
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Schnee. Hier, wo die Bäume noch nicht so groß wie ihre Verwandten ein paar Meter weiter weg
hinderte kein ausladendes Nadeldach die graue Masse daran, sich aufzutürmen. Trotz der gestohlenen
Hose kroch Kälte in Hannahs Glieder.
?Noch etwa 30 Minuten und wir sind da,? verkündete Amechi und bahnte sich einen Weg um einige
kleinere Tannen.
Unter ihnen brauste der Fluss. Hjördis presste sich die Hände auf die Ohren und hatte Mühe dabei
ihren eigenen Speer festzuhalten.
?Lass mich!?, rief Hannah und Hjördis reichte ihr den Speer mit einem gequälten Blick. Wenn wir
wieder im Fort sind, besorge ich ihr diese Tabletten. Da kann man ja kaum zusehen.
Hinter sich hörte Hannah einen leisen Aufschrei. Sie fuhr herum, bereit es mit jedem Bären,
Auftragsmörder oder Para aufzunehmen, der sich ihnen näherte. Womit sie nicht gerechnet hatte, war
ein karuförmiges Loch im Schnee. Aus dem Loch drang ein dumpfes Stöhnen und einen Hand tastete
über den Rand. Hannahs Kichern wurde zu einem Niesen und dann zu einem Lachen. Sie reichte Karu
ihre Hand und hievte ihn aus dem Schnee.
Eiskristalle klebten in seinen dunklen Haaren, ein Schneebart zierte sein Gesicht. Hannah brach in
schallendes Gelächter aus.
?Was!?, knurrte Karu missmutig und klopfte sich Schnee von der Kleidung.
?Du,? japste Hannah, ?Siehst aus wie ein kubanischer Weihnachtsmann.?
?Was habt ihr Europäer eigentlich immer mit dem Weihnachtsmann??, grummelte Karu. ?Ihr zieht
das ganze immer so groß auf.?
?Entschuldige mal aber Weihnachten ist wichtig!?, rief Hannah entsetzt. Weihnachten ist toll.
Plätzchen, Geschenke, Lichterketten. Gut, da ist diese nervige Sache mit der Kirche, aber die dauert
zum Glück nicht lange.
?Genau, was habt ihr Festländer eigentlich immer mit dem Weihnachtsmann??, fiel ihr Hjördis in den
Rücken und lachte, ohne die Hände von den Ohren zu nehmen. ?Auf Island gibt es dreizehn. Und eine
Katze.?
?Ihr Isländer müsst aber auch in allem speziell sein. Entscheidet euch erst mal für eine
Kontinentalplatte, dann reden wir weiter,? schimpfte Hannah gespielt beleidigt.
Hjördis warf die Haare in einer arroganten Geste zurück, konnte sich ein Grinsen jedoch nicht
verkneifen: ?Tja, wir sind halt besonders.?
?Ich unterbreche euer Geplänkel ja nur ungern,? verkündete Amechi vom anderen Ende der Brücke,
?Aber wir sollten uns beeilen. Ich friere mir gleich den ? ich friere mir gleich alles ab.?
Hannah seufzte und trottete hinter ihr her. Aber Amechi hatte Recht. Auch sie war froh, wenn sie ins
Trockene kamen und den Schnee eine Weile hinter sich ließen.
Karu schloss zu ihr auf. Der obere Reißverschluss seines Rucksacks stand ein Stück weit offen und
sie zog ihn zu.
?Danke,? sagte er freundlich, den Blick auf den Boden geheftet, um nicht wieder zu stolpern.
?Kein Problem. Erzählst du mir von Weihnachten bei euch??, fragte sie neugierig.
?Da gibt es nicht viel zu erzählen,? seufzte er. ?Weihnachten und andere religiöse Feiertage sind auf
Kuba nicht mehr so wichtig wie früher. Seit der Revolution kontrolliert der Staat auch die Religionen.
In meiner Familie wird gemeinsam gegessen, danach geht es in die Kirche und ein paar Wochen später
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?Bei uns war Weihnachten immer das Fest des Jahres. Die ganze Familie ist gekommen und wir
standen schon morgens in der Küche und habe gemeinsam gekocht. Juli und ich haben den Baum
geschmückt und nach der Kirch gab es Geschenke und Essen. Am nächsten Tag habe ich es immer
bereut so viel gegessen zu haben, aber es hatte sich gelohnt. Das ist jetzt alles vorbei,? gegen ihren
Willen schossen ihr Tränen in die Augen. ?Juli und ich haben immer auf Schnee gehofft. Richtigen
Schnee und nicht diese graue Pampe,? schnaubte Hannah wütend und trat gegen eine
Schneeverwehung. Sie wehrte sich nicht, als Karu ihr den Arm um die Schulter legt und sie
weiterführte.
Hannah Blick fiel zu einem Schild, das an einem Baum genagelt hing. Der Wegweiser war alt und
verwittert. Selbst wenn sie Kyrillisch hätte lesen können, war die Schrift zu verblasst um sie zu
entziffern.
?Tesnina,? erklärte Amechi. ?Das Dorf war schon immer klein, aber als die Bäume kamen, zogen
auch die restlichen Bewohner fort. Heute ist dort nichts als schlecht erhaltene Ruinen und Wald. Wir
bräuchten drei Stunden.?
?Nein, die Höhle klingt gut,? erwiderte Hannah und zwang sich zu einem Lächeln.
Die Höhle war klein, aber trocken. Man quetschte sich durch einen schmalen Spalt, um in einer
vielleicht drei Parkplätze großen Kammer mit niedriger Decke herauszukommen. Der Boden war mit
vertrocknetem Laub und Nadeln bedeckt. Zwischendrin lagen Knochen von kleinen Tieren, die von
einem Fuchs oder anderem Tier angeschleppt worden waren.
Hannah schob die Knochen mit der Schuhspitze beiseite und ließ sich auf den Boden fallen. Die
Nadeln waren bequemer als sie aussahen und all zu viele Tannennadeln waren nicht dabei. Ihren
Rucksack lehnte sie neben sich.
?Nett hier,? sagte Hjördis als sie durch den Spalt hineinstolperte.
?Ja,? meinte Amechi. ?Ich fand sie, als ich mich vor einem Bären verstecken musste, der die
Brombeeren nicht mit mir teilen wollte. Den Rest der Nacht durfte ich dann mit einem zornigen Dachs
verbringen, der sich hier niedergelassen hatte.?
?Echt??, fragte Hannah. Alle Bären, die sie kannte, waren traurige Geschöpfe in Zoos. Einen in der
freien Wildbahn zu sehen, musste toll sein. Wenn man nicht gerade von ihm gejagt wurde.
Das Feuer loderte hell und einladend. Hannah sah dem Rauch hinterher, der durch den Spalt davon
zog. Über einem Bereich Glut köchelte die vorletzte ihrer Tütensuppen. Ab Morgen würden sie jagen
müssen und auf die Energieriegel zurückgreifen, aber Amechi meinte, dass Jagen kein Problem für sie
sei. Hannah war sich nicht sicher, ob sie das essen würde. Sie war zwar keine Vegetariern, aber als sie
im Surival-Training ein Kaninchen häuten und ausnehmen sollte, war sie aufgestanden und gegangen.
Welcher gesunde Mensch verlangte von einer Dreizehnjährigen bitte schön ein Tier auszuweiden!
?Wohin werdet ihr gehen, wenn alles vorbei ist??, fragte Karu in die Stille hinein. Hannah wandte den
Kopf zu ihm. Er starrte in die Flammen, so als würden sie ihm Ort ganz weit weg zeigen.
?Ich will nachhause zurück,? meinte Hjördis. Ihre Stimme war belegt. ?Island hat es nicht so schlimm
erwischt und vielleicht hat mein Bruder es vorm Tsunami in hohes Gebiet geschafft.?
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?Ich dachte, euer Haus wäre zerstört worden,? hackte Hannah nach und bemerkte erst im nächsten
dass das kein gutes Thema war. ?Tut mir leid.?
?Schon okay. Ja, es wurde zerstört, aber meine Großeltern haben einen Hof in den Westfjorden. Die
Wellen kamen nicht bis dorthin. Außerdem hat auf der Wiederaufbau bestimmt schon begonnen.?
?Ich weiß es ehrlich gesagt nicht,? sagte Amechi. ?Ich stamme aus Nigeria, kam aber mit dreizehn in
ein Trainingslager von ATLAS in Südafrika. Mit siebzehn ging ich dann ins Fort, weil das Lager
aufgelöst wurde und begann eine Betreuerausbildung. Cielo und ich haben uns freiwillig für diese
Aufgabe gemeldet. Wir wollten auf eine Mission, bevor wir irgendwo hingeschickt wurden, um
Ausschau nach jungen Paras zu halten.?
?ATLAS nimmt dich wieder auf. Keine Sorge,? erklärte Hannah zu ihrem eigenen Erstaunen.
?Werden sie bestimmt, aber ich weiß nicht, ob ich das will,? erwiderte Amechi und schenkte ihr ein
trauriges Lächeln.
Sie war solange allein im Wald, dass sie sich nicht mehr in der ?normalen? Welt vorstellen kann. Wir
sind uns gar nicht so unähnlich, beides Heimatlose.
?Mein Zuhause und alles, was ich kannte, wurde beim Erdbeben zerstört,? sagte Hannah leise. ?Meine
Eltern sind höchstwahrscheinlich tot, genauso wie der Rest meiner Familie.? Jetzt wo sie es aussprach,
kam es ihr schrecklich endgültig vor. Sie hatte es bereits vorher gewusst, aber nicht wahr haben
wollen. Tränen traten ihr in die Augen, aber dieses mal wischte Hannah sie nicht weg oder versuchte
sie zu verstecken. Schluchzer erschütterten ihren Körper, bis Hjördis sie in den Arm nahm.
?Ich kann dir nicht versprechen, dass alles gut wird. Nur, dass es besser wird,? flüsterte das ältere
Mädchen ihr ins Ohr. Hannah vergrub ihr Gesicht in Hjördis Halsgrube. Wie gerne würde sie ihr
glauben.
?Hey, wir sind jetzt deine Familie,? schloss sich Karu Hjördis an und rückte ein Stück näher. ?Wir
lassen dich nicht allein.?
?Doch,? Hannah hob den Kopf. ?Ihr werdet nachhause gehen. Du nach Kuba, sie nach Island.?
Karu lächelte leicht und Hannah sah, dass er Hjördis in die Augen blickte. Wieder trafen die beiden
eine stille Entscheidung.
?Weißt du, Island klingt gar nicht so schlecht mit seinen dreizehn Weihnachtsmännern,? meinte Karu
schließlich. ?Die Katze nicht zu vergessen.?
?Willst du nicht nach Kuba zurück??, fragte Hannah und wischte sich eine Träne weg.
?Ich hatte eigentlich vorgehabt meine Eltern zu suchen, aber die können mir gestohlen bleiben,?
verkündete er trotzig. ?Meinem Onkel und meiner Tante sag ich Bescheid, die sind bestimmt froh,
mich los zu sein.? Sie wusste, er meinte den letzten Teil nicht ernst.
?Du kannst natürlich auch mitkommen, Amechi,? sagte Hjördis und drehte sich um, ?Wir Paras
müssen zusammenhalten.?
?Danke,? deutlich hörte Hannah das Zögern und das Lächeln in der Stimme der jungen Frau. ?Ich
werde darüber nachdenken.?
Familie, dachte Hannah, bevor sie wenig später einschlief. Mama, Papa vielleicht könnt ihr das ja
sehen: Hier sind Menschen, die auf mich aufpassen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, es sind gute
Menschen und an Amechi werde ich mich gewöhnen. Wir haben es zusammen so weit geschafft, da
werden wir das letzte Stück auch noch bewältigen. Ich liebe euch und werde euch nicht vergessen,
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Am nächsten Morgen gingen sie zu einem nahegelegenem Bach, um ihre Wasservorräte
aufzufrischen. Eine dicke Eisschicht hatte sich darauf gebildet, doch Hannah konnte des Wasser
darunter fröhlich glucksen hören. Amechi hackte ein Loch ins Eis, damit sie an aschefreies
Trinkwasser gelangten.
Hannah reichte Karu ihre Feldflasche, der sich über das Loch beugte. Er drehte sich zu ihr um und
wollte ihr die Flasche gerade zurückgeben, als der Schnee auf dem er kniete, nachgab und in den Bach
rutschte. Karu verlor das Gleichgewicht und fiel bis zur Schulter in das Eisloch. Ein kurzer
Schmerzensschrei drang aus seiner Kehle. Hannah sprang auf und half ihm gemeinsam mit Hjördis aus
dem Bach.
Blut tropfte seine Hand hinab.
?Was ist passiert??, fragte Hannah entsetzt und starrte auf den unordentlichen Schnitt auf Karus
Handfläche.
?Ich hab in einen scharfen Stein gegriffen,? mutmaßte er und verzog das Gesicht vor Schmerz. ?In
meinem Rucksack ist noch Verbandszeug.?
Sie liefen zur Höhle zurück. Karus Jacke verfärbte an einige Stellen rot, wenn er die Hand dagegen
presste. Es ist nichts ernstes, aber wir können es dennoch nicht gebrauchen. Wenigstens muss der
Schnitt nicht genäht werden, ging Hannah durch den Kopf.
?Hier ist kein Verbandskasten,? rief Hjördis, nachdem sie in Karus Rucksack gewühlt hatte.
?Da muss aber einer sein. Hast du auch richtig nachgesehen??, Karu stand auf und beugte sich über
die Tasche.
?Er stand offen, als du gestern in den Schnee gefallen bist,? warf Hannah ein. ?Vielleicht hast du ihn
auf der Brücke verloren.?
Zustimmendes Gemurmel.
?Ich geh ihn holen, bin gleich zurück,? sagte Hjördis und ging zum Eingang.
?Das ist doch nur ein Schnitt,? Amechi hielt sie zurück.
?Der sich entzünden kann,? kam Hannah ihr zur Hilfe. Vielleicht vergaß Amechi so etwas, wegen
ihrer Fähigkeit.
?Na gut,? seufzte Amechi und trat einen Schritt zurück.
Als Hjördis nach anderthalb Stunden nicht wieder da war, begann Hannah sich Sorgen zu machen.
Unruhig tigerte sie in der Höhle auf und ab und warf immer wieder einen Blick nach draußen. Die
Blutung an Karus Hand war inzwischen zurückgegangen und er hatte ausgewaschen, aber dadurch
wurden die hässlichen Ränder nur noch deutlicher.
?Setz dich hin,? sagte er zu Hannah und legte ihr seine gesunde Hand auf die Schulter. ?Sie braucht
nur etwas beim Suchen.?
?Das glaubst du wohl selbst nicht,? schnaubte Hannah und lief weiter.
?Ich gehe ihr entgegen, wenn es dich beruhigt,? bot Amechi an und Hannah nickte. Es ist nichts. Ich
mache mir umsonst Sorgen.
Amechi verließ die Höhle und Hannah setzte sich neben Karu. Sie spielten eine runde Tic-Tac-Toe.
Hannah gewann.
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?Was arbeiten dein Onkel und deine Tante??, fragte sie Karu und setzte ihr Kreuz in die rechte obere
im nächsten Feld, dass sie in den Boden gekratzt hatten.
?Meiner Familie gehört eine kleine Gärtnerei in Santiago de Cuba. Meine Großeltern haben sie
gegründet,? meinte er und zuckte mit den Schultern.
?Klingt schön. Meine Eltern waren...? ein lauter Knall ließ sie zusammenzucken. Hannah sprang auf
und rannte zum Höhleneingang. Nichts war zu sehen.
?Was war das??, fragte sie, wusste die Antwort aber bereits.
?Ein Schuss,? bestätigte Karu ihre Vermutung. Sie drehte sich zu ihm um und sah wie er etwas aus
seinem Rucksack zog.
?Du? du hat eine Waffe??, stammelte sie entgeistert.
?Haben alle ab 16 bekommen,? erwiderte er knapp. ?Komm!?
Hannah rannte hinter ihm her und wünschte sie hätte ihre Bogen mitnehmen können. Stattdessen zog
sie ihr Taschenmesser aus der Jackentasche und kam sich ziemlich albern vor.
Sie rannte beinahe in Karu, als er abrupt vor ihr stehen blieb. Ihr Blick glitt nach unten und sie schrie.
Ihr Schrei endete in einem dumpfen Nuscheln, als Karu ihr die Hand auf den Mund presste. Sie
schmeckte Blut war sich aber nicht sicher, ob seines oder ihr eigenes war. Er legte einen Finger auf
seine Lippen und nickte zu einem Gebüsch. Sie schlich hinter ihm her, auch wenn es bedeute über
Amechis leblosen Körper mit der Einschussstelle direkt zwischen den Augen zu steigen.
?Hab ich euch!?, knurrte eine Stimme aus dem Unterholz. Es knackte und einer der WOC-Männer trat
hervor. Er trug die selben Camouflage-Kleidung wie sie selbst, oder auch andersherum. Hannah
erkannte ihn nicht sofort, aber beim näherem Hinsehen identifizierte sie ihn als einen der Männer, der
sie festgehalten hatte.
Sein Messer ruhte auf Hjördis Kehle. Gerade fest genug, um die Haut einzudrücken, gerade leicht
genug, um ihr nicht versehentlich den Hals aufzuschlitzen. Dennoch entsprang eine Kette aus roten
Perlen dort, wo die Klinge ihre Haut berührte.
Hjördis leistete keine Gegenwehr. Ihr rechtes Auge war geschwollen und ihre Lippe war
aufgeschlagen. Hannah konnte es nicht sehen, aber unter der Kleidung warteten bestimmt noch mehr
Blutergüsse.
?Ich möchte,? sagte der Mann, ?dass ihr eure Waffen ablegt und zu mir kommt. Und keine Tricks.?
Seine braunen Augen durchbohrten Hannah. Sie schloss ihren Mund und schluckte die Melodie
herunter.
?Was wollen Sie von uns??, fragte Karu betont ruhig, doch Hannah spürte wie es in ihm brodelte. Sie
hatte noch nie erlebt wie Karu ausflippte, nicht mal im Training, wenn er von Aaron besiegt und
zusammengestaucht worden war, hatte er die Fassung verloren. Jetzt kam er ihr wie ein Vulkan kurz
vorm Ausbruch vor.
?Ihr kommt jetzt mit mir mit. Schön ruhig und brav.? Ihr ehemaliger Wächter musste nicht betonen,
was geschehen würde, wenn sie nicht schön ruhig und brav wären.
Hannah warf das Taschenmesser vor sich in den Schnee. Es leuchtete genauso rot wie Amechis Blut
hinter und Hjördis Blut vor ihr. Karus Pistole landete daneben.
?Aber, aber,? tadelte der Mann. ?Hat man euch nicht beigebracht, dass man Schusswaffen niemals
werfen sollte.? Er schüttelte den Kopf. Hjördis zuckte zusammen, als das Messer an ihrem Hals leicht
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?Lassen Sie uns gehen. Bitte,? flehte Hannah. ?Wir erzählen auch niemanden, was wir gesehen
haben.?
?Das würde alles so viel einfacher machen. Aber hier geht es nicht mehr nur um die verdammten
Bäume. Sherbrooke wird mich umbringen lassen, wenn sie erfährt, dass etwas schief gelaufen ist und
dann ist da noch die Sache mit dem Messer. Danke übrigens, dass ihr es liegen gelassen habt.?
Das Messer? Was hat das Messer damit zu tun? Hannah blickte zu Karu, der kreidebleich geworden
war. Sein Blick ruhte auf der Klinge, die sich in Hjördis Hals bohrte. Karu, was hast du getan!
Hannah sah zu spät, dass sich Hjördis Lippen unmerklich bewegten. Sie wusste aber auch so, was ihre
Freundin sagen wollte. Zu spät.
?LAUFT!?, brüllte Hjördis und trat nach hinten.
Der inoffizielle Sicherheitsbeauftragte zog ihr das Messer über die Kehle.
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Kapitel 2

Als ich dieses Kapitel begonnen habe, haben Lilian* und Kalypso mir viel Spaß gewünscht. Meine
Erwiderung darauf war: "Den werde ich haben" *sadistisches Grinsen*
Inzwischen fühlt es sich an als hätte ich mir mein eigenes Herz aus der Brust gerissen.
Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Hier ist noch
einmal der Link zum Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 29

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF
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Kapitel 1

Ànemos
Manchmal stellte sie sich vor, wie sich hinter ihrer Netzhaut kleine Kolben in Bewegung setzten, um
noch kleinere Zahnräder klickend anzutreiben, die dann ihr Sichtfeld umstellten. Léandra rieb sich
über die Augen und sah dabei gleichzeitig durch ihre Finger hindurch. Vor ihr lief Marina, den Kopf
gesenkt und mit den Nerven am Ende.
Sie meinte, Kallik sei tot, dachte Léandra. Aber das ist unmöglich. Er kann nicht durch Feuer sterben.
Er ist Feuer.
Sie erinnerte sich an seine letzten Worte: ?Er ist definitiv neu!? Als sie damals auf dem Dach
gestanden hatte mit Blick zum Himmel, bereit über die Kante zu treten, hätte sie nicht gedacht, dass
das die letzten Worte von jemanden sein könnten. Zumindest befand es sich nicht auf ihrer Liste der
hundert besten Todeszitate.
Hier ist ein neuer Stoff beteiligt, den ich nicht kenne. Er ist definitiv neu. Was soll das bedeuten?
Er hat das Feuer analysiert und dabei etwas gefunden, dass nicht hineingehört, meldete sich eine
Stimme in ihrem Kopf.
Da wäre ich nie drauf gekommen, erwiderte Léandra kühl. Und jetzt: RAUS AUS MEINEM KOPF,
CAROL!
Ist ja gut, murrte Carol und Léandra sah sie ein Stück weiter vorn herumdrucksen. War echt schwer,
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Stille kehrte in Leándras Kopf ein. Sie war wieder allein mit ihren eigenen Gedanken. Erleichtert ließ
sie sich ans Ende des Gruppe zurückfallen. In ihrer Nähe lief Rhea, aber von ihr musste sie nicht
befürchten, dass sie ein Gespräch anfangen würde.
Die Stadt ruhte gespenstisch ruhig. Kaum ein Mensch war auf den Straßen unterwegs und wenn sie
jemanden trafen, war sein Kopf gesenkt und er hastete an ihnen vorbei. Die Fenster der Läden und
Häuser waren vernagelt; schmale Streifen Licht quollen zwischen den Brettern hindurch und
zeichneten Muster auf den Schnee. An einigen Ecken standen Soldaten. Sie machten keine Anstalten
sie aufzuhalten.
Sie haben wohl noch nicht mitbekommen, was am Fluss geschehen ist. Sonst würden sie uns
aufhalten, dachte Léandra und ein Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. Die Soldaten am Fluss hatten auf
sie gezielt und waren ihnen in den Weg getreten, doch ihre Hände zitterten. Mit einem gezielten
Röntgenblick hatte Léandra bemerkt, dass einige vor Panik vergessen hatten, ihre Waffen zu laden.
Schließlich hatte ein Offizier ? der Leutnant von der Brücke ? einen Befehl gegeben. Die Waffen
wurden gesenkt und sie durften unbehelligt passieren. Kluger Mann. Marina ist am Ende. Wer weiß,
was sie sonst getan hätte, um Django und Chloé zu folgen.
?Ich hab sie!?, rief Newt und klatschte triumphierend in die Hände. ?Sie sind in einem Krankenhaus.?
Er legte zögernd den Kopf schief, als würde er auf eine ferne Stimme lauschen. ?Beißer ist auch dort,
er sitzt neben Django und ist gefesselt.?
Léandras Züge entgleisten. ?Und das ist auch ganz sicher keine Falle??, rief sie nach vorn. Wie solle
Django das hinbekommen haben? Er war viel zu inkompetent dafür.
?Keine Falle,? Newt schüttelte den Kopf. ?Beißers Bein ist gebrochen und jetzt sitzen sie einfach im
obersten Sto...?
?Wo ist Chloé??, unterbrach ihn Marina unwirsch.
?Liegt im OP,? murmelte Newt und wisch Marinas Blick aus. Er tat Léandra leid. Er konnte
schließlich auch nichts dafür.
Die Gruppe folgte Newt durch die Straßen mit Léandra als Schlusslicht. Kurz bevor sie das
Krankenhaus erreichten, wurde Marina schneller. Der Eingang kam nicht Sichtweite und das Mädchen
rannte los. Josiah stieß einen Fluch aus und sprintete hinter ihr ihr und eh sie sich versah, lief Léandra
eiligst hinter den anderen her.
In ihrem Rucksack klirrte es und sie kam schlitternd zum Stehen. Mist! Das verdammte Ding habe ich
ja ganz vergessen!, schoss ihr durch den Kopf. Sie wurde langsamer und setzte jeden Schritt mit
Bedacht. Sollte das Glas kaputt gehen, würde es zu einer Katastrophe kommen. Zumindest würde sie
Tulio zutrauen, Menschenleben durch eine so unsinnige Sache zu gefährden. Bitte geh nicht auf oder
hab einen Sprung. Bitte geh nicht auf. Warum habe ich das Ding nicht einfach im Fort gelassen?
Léandra war bereits kurz vor der Menschenmenge vorm Eingang des Krankenhauses, als es wieder
klirrte. Okay, jetzt reicht?s! behutsam setzte sie den Rucksack ab und schob einige Sachen beiseite.
Sie nahm ein Kleiderbündel heraus. Vorsichtig, als würde sie mit einer Bombe hantieren, wickelte sie
es auf. Unter einer Schicht Zeitung blitzte das Glas aus.
Der Tornado hatte am Morgen ihrer Abreise neben ihrem bereits gepackten Rucksack gestanden.
Dichte Wolken hatten sich am Verschluss des Einmachglases gesammelt und manchmal glaubte sie,
dass es im Inneren blitzte. Der Tornado selbst war etwa so groß wie ihre Handspanne. Er drehte sich
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rasend schnell und wirbelte einige Staubteilchen auf, da Tulio wohl vergessen hatte, das Glas richtig
Ein paar tropfen Kondenswasser rannen an den Seiten hinab und würden vom Rüssel des Tornados
wieder angesaugt. Am Deckel haftete ein gelber Notizzettel: Mit freundlichen Grüßen. Er ist sehr
pflegeleicht. Unten stand in klein ein weiterer Satz in derselben unleserlichen Handschrift: Nicht
aufmachen!
Im trüben Licht des Vormittags wirkte es auf Léandra als habe der Mini-Sturm an Tempo verloren.
?Du wirst doch nicht etwa krank??, murmelte sie und kam sich augenblicklich albern vor. So weit ist
es mit dir schon gekommen: Du redest mit einem Tornado.
Natürlich gab der Tornado keine Antwort.
?Léandra, kommst du??, rief Sol ihr vom Rand der Menge aus zu. Hastig rollte sie das Glas in ihre
Klamotten ein und verstaute das Bündel in ihrem Rucksack. Die anderen sollten nicht erfahren, dass
sie einen Tornado durch die halbe Apokalypse trug. Die Fragen wollte sie sich ersparen.
Die anderen rätselten darüber, wie sie an der Polizei vorbei ins Krankenhaus kämen, als Léandra
dazustieß. Desinteressiert hörte sie zu. Ihr Blick glitt über die Menge. Überall Verletzte oder besorgte
Angehörige. Ein Kloß bildete sich in ihrer Kehle. Genauso hatten die Menschen zuhause auch
ausgesehen. Traurig rieb Léandra über ihr Lederarmband.
Das Armband, ihre Jeansjacke, ihre Schuhe und der Tornado. Die einzigen Sachen, die ihr gehörten.
Ihre Schultasche hatte sie am Tag X irgendwo in den Ruinen verloren und ihre Klamotten waren so
verdreckt, eingerissen und voller Blut, dass Léandra sie hatte wegschmeißen müssen. Ihre Ausrüstung
und ihre jetzigen Kleider stammten von ATLAS. Im Fort war ihr zwar gesagt worden, dass sie sie
behalten konnte, aber es fühlte sich nicht richtig an. Diese vier Sachen waren ihre einzigen
Besitztümer, auch wenn sie eins davon Tulio bei der nächstbesten Gelegenheit an den Kopf knallen
würde.
Ein Schrei ertönte und ein dutzend Köpfe drehte sich in ihre Richtung. Ein Junge, kaum älter als
Nicolas, deutete wild in ihre Richtung. Léandra verstand zwar kein Wort, von dem was er schrie, aber
sie konnte es sich denken. Das sind sie. Das sind die vom Fluss.
?Newt, such den nächsten Notausgang. Carol, funke Django an und sag ihm, er soll ihn von Innen
öffnen,? wies Léandra sie an. Dieses Geplänkel ging ihr auf den Keks und sie sollten sich schleunigst
aus dem Staub machen, wenn sie nicht doch noch verhaftete werden wollten.
?Das nächste Mal könnt ihr auch anrufen,? maulte Django und sprang einen Schritt zurück, um nicht
von Marina umgerannt zu werden. Das Mädchen stürmte in den Gang und war schon fast um eine
Ecke, als Newt rief: ?Zum OP geht?s in die andere Richtung!?
Léandra schmunzelte, aber dieses kurze Lächeln erstarb sofort wieder. Sie wäre genauso kopflos
losgerannt, wäre es um Alexandros oder Nicolas gegangen.
?Hoffentlich macht sie nichts dummes,? murmelte Josiah neben ihr. ?Wo hast du Beißer gelassen??
?Er sitzt oben an ein Bett gefesselt,? erwiderte Djngo und deutete die Treppe hinauf.
Beißer bot einen traurigen Anblick. Sein Bein war dick eingegipst und ein langer Kratzer zog sich
über seinen Hals. Seine Arme zierten einige Brandwunden und seine Kleidung war genau wie seine
Haare angesenkt. Der stechende Geruch von Rauch umgab ihn, aber Léandra wusste, dass es bei ihr
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Er sah zu ihnen auf, die Hände hinter den Rücken gedreht und am stählernen Bettpfosten fixiert. In
seinen dunklen Augen funkelte Wut. Léandra wich seinem Blick aus, denn sie war sich nicht sicher,
ob er in diesem Zustand noch seine Fähigkeit einsetzen konnte.
?Werdet ihr mich jetzt zu ATLAS bringen??, fragte der Mann und sah zu Boden.
Können wir das überhaupt entscheiden? Eigentlich ist das Marinas Aufgabe, aber sie ist ja noch mit
Chloé beschäftigt.
?Wir nehmen sie mit,? sagte Sol entschieden und verschränkte die Arme. ?Sie müssen sich für das
verantworten, was Sie getan haben.?
?Ich habe meinen Job getan,? Beißers Stimme war kalt, doch Léandra, glaubte, ein leichtes Zittern
darin zu hören.
?Erzählen Sie uns, was geschehen ist und wir überlegen es uns,? sagte Josiah freundlich und kniete
sich neben den Sat?ri Industries-Agenten. Beißer rutschte so weit von ihm weg, wie es die Fesseln
zuließen. ?Warum haben Sie Angst, es uns zu verraten??, bohrte Josiah weiter nach.
Für einen kurzen Augenblick wirkte Beißer als würde er Josiah mit Schmerzen auf den Boden
schicken, aber schließlich sank er müde gegen den Bettpfosten und seufzte. ?Sat?ri Industries,? begann
er, ?gehört zu einer größeren Gesellschaft namens SIA. Stellt euch ATLAS vor, nur das es eine
Einrichtung der US-Regierunng wäre und mit mehr Mitarbeitern. SIA wurde nach dem zweiten
Weltkrieg gegründet und hatte die primäre Aufgabe die Paras zu beobachten, sicherzugehen dass sie
keine Bedrohung darstellen und herauszufinden, warum sich die Fähigkeiten entwickeln und ob man
sie gezielt herbeiführen kann. Einige Jahre nach Hiroshima und Nagasaki stellte SIA fest, dass in
diesen Gegenden vermehrt Paras geboren wurden und man gründete Sat?ri Industries.? Beißer
schnaubte verächtlich. ?Sat?ri: Erleuchtet. Später, während des Kalten Krieges, widmete sich SIA
vermehrt der Entwicklung von neuen Waffen und Energieformen; alles, was den Russen gegenüber
ein Vorteil war. Da sich SIA seit seiner Gründung mit Paranormalen beschäftigte, wussten sie sehr
gut, das wissenschaftliche Grenzen Auslegungssachen waren.?
Léandra lauschte gebannt. Strahlung. Das ist viel zu einfach. Sie sagte jedoch nichts dazu, weil sie
sich denken konnte, dass das auch nicht die Lösung war. Schließlich waren weder sie, noch ihre
Eltern, noch ihre Großeltern jemals radioaktiver Strahlung ausgesetzt gewesen.
?Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber das blaue Feuer wurde von SIA als chemische Waffe
entwickelt. Und euer ach so geliebtes ATLAS wusste davon und hat nichts getan, um es zu
verhindern,? lachte Beißer bitter.
?Aber das Feuer hat sich nicht von Russland aus ausgebreitet,? warf Newt ein. ?Es begann in...?
?Nordkorea,? vervollständigte Léandra seinen Satz. ?Der Kalte Krieg ist vorbei, aber Nordkorea stellt
eine Bedrohung dar. Ihr habt das Geisterfeuer gegen sie eingesetzt.?
?Genau,? erwiderte Beißer. ?Aber es sollte nie eingesetzt werden. Es sollte nur ein Druckmittel sein,
um Angriffe zu verhindern.?
?Hat ja großartig geklappt. Es hat keinen Angriff gegeben und trotzdem ist Nordkorea niedergebrannt.
Genauso wie weite Teile Südkoreas und ein Teil von China. Wirklich ganz große Klasse!?, schimpfte
Sol.
?Es war Absicht, oder??, flüsterte Rhea. ?Es wurde erst nach dem Vulkanausbruch in Europa
entzündet.?
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Léandra sah das Mädchen überrascht an. Sie hat recht. ?Aber? aber keine Bombe ist stark genug, um
von Europa zu reißen.?
?Ich bin kein Wissenschaftler und stehe auch nicht hoch genug, um zu erfahren, was alles in SIA und
Sat?ri Industries vor sich geht. Alles was ich weiß, ist, dass der Vulkan kein Angriff war. Aber er
wurde von einige als Angriff aufgefasst, als noch nicht klar war, dass niemand etwas damit zu tun
hatte,? erklärte der Gefangene.
?Sie meinen, dass das alles nur geschehen ist, weil jemand nicht abwarten konnte, bis alle
Informationen gesichert waren??, fragte Josiah fassungslos.
Léandras Herz sackte in den Keller. Es hat keinen Grund gegeben und dennoch sind tausende, wenn
nicht Millionen Menschen verbrannt oder obdachlos? Obwohl: Die Menschheit würde das
Kommende, den jahrelangen Winter und die Ressourcenkriege kaum überstehen. Da konnte man ihre
Vernichtung auch verkürzen und einfach schon mal ein ganzes Land abfackeln.
?Es gab Gerüchte über eine Revolte in einem der SIA-Stützpunkte, die für den Einsatz und die
Überwachung des Feuers zuständig waren,? nickte Beißer. ?Ich hielt es für ein Gerücht, bis ich das
Feuer selbst gesehen habe. Nur ein Idiot würde es einsetzen und man kann von SIA halten, was man
will, aber die Zuständigen sind keine Idioten.?
Keine Idioten, dachte Léandra verächtlich. Sie haben ihre eigenen Waffen und Männer nicht mehr
unter Kontrolle.
Wie Dominosteine hatte eins zum Anderen geführt. Ein Vulkanausbruch führte zu einem Putsch
führte zum Entfesseln einer Super-Waffe führte zur beschleunigten Apokalypse. Und Léandra
mittendrin. Schade nur, dass niemand den ersten Dominostein angestupst hatte. Demjenigen würde sie
nämlich gerne die verbrannten Ruinen Nord-Seouls und die Trümmer von Ioannias zeigen.
?Und die Bäume??, unterbrach Hope ihren Gedankengang. Stimmt, da war ja noch was.
?Die Bäume...?, murmelte Beißer nachdenklich. ?Dazu kann ich euch beim besten Willen nichts
sagen.?
?Sind sie sich sicher??, bohrte Hope nach und Léandra registrierte das unterschwellige Drohen in
ihrer Stimme. ?Das klingt nämlich sehr nach SIA.?
Django legte dem Mädchen eine Hand auf die Schulter. ?Lass ihn. Ich glaube ihm.?
Hope funkelte ihn wütend an und Léandra war sich sicher, dass sie Django an die Kehle gehen würde.
Doch sie schüttelte Djangos Hand ab und schwieg. Beißer beobachtete die Szene amüsiert.
Die Tür zum Treppenhaus öffnete sich und Marina betrat den Gang. Sie wirkte erschöpfter als zuvor
auf Léandra, aber auch entspannter.
?Sie wird es überstehen,? verkündete Marina und plumpste neben Sol auf den Boden.
?Ihre Hand??, fragte Rhea vorsichtig.
Marina sah betreten zu Boden und Léandra hörte ihr Schlucken.
?Sie haben ihr den Arm bis zum Ellbogen abgenommen. Da sei nichts mehr zu retten gewesen.?,
erwiderte sie belegt.
?Oh Wunder,? sagte Beißer trocken, doch sie alle waren zu ausgelaugt, um etwas zu entgegnen.
Es gibt bequemere Ort als den Flur eines überfüllten Krankenhauses um zu schlafen, doch das war
Léandra herzlich egal. Anstelle ihres Rucksacks diente ihre ausgeblichene Jeansjacke als Kopfkissen.
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Die Etage ruhte still. Gedämpft drangen Rufe zu ihnen. Unten auf dem Platz ertönte die Sirene eines
Krankenwagens. Blaue Lichtreflexe tanzten vor dem Fenster. Ein leises Säuseln drang an Léandras
Ohr. Genervt schlug sie die Augen auf und stellte fest, dass sie sich im Schlaf auf ihren Rucksack
zubewegt hatte. Ihr Ohr ruhte an der Stelle, an der der Tornado sich fröhlich in seinem Glas drehte.
Missmutig schob Léandra den Rucksack zur Seite und schloss wieder die Augen. Tulio wird
inzwischen auch viel herausgefunden haben, dachte sie müde.
Nachdem sie sich eine Weile unruhig hin und hergedreht hatte, gab sie einen weiteren Schlafversuch
auf. Leise erhob sie sich und schlich ans Fenster. Der Krankenwagen war inzwischen fort, doch einige
Straßen weiter flackerte sein Signal über die Hauswände. Das Notausgangsschild spiegelte sich in der
Glasscheibe vor ihr.
Plötzlich überkam Léandra der unbändige Drang an die frische Luft zu stürmen. Dieser Gang erstickte
sie.
Vorsichtig schlich sie an den Schlafenden vorbei. Die Stahltür am Ende des Flures war einen
spaltbreit geöffnet. Verwundert schwebte ihre Hand über den Türgriff und sie musterte das gelbe
?BETRETEN VERBOTEN?-Schild. Kalte Luft sickerte durch den Spalt in den Flur und die Härchen
auf ihren Armen stellten sich auf. Zögerlich öffnete sie die Tür und trat auf die Treppe zum Dach.
Knietiefer Schnee bedeckte die Dachpappe. Sofort war Léandras Hose durchnässt, aber sie stapfte auf
den Rand zu, nur um im nächsten Moment verdutzt stehen zu bleiben. Die Silhouette einer kleinen
Gestalt hob sich vor den Lichtern der Stadt ab.
Léandra trat neben sie. ?Was machst du???, setzte sie an, doch Rhea bedeutete ihr mit dem
Zeigefinger auf den Lippen still zu sein. Statt einer Erklärung deutete das indische Mädchen lächelnd
in den Himmel. Léandra folgte ihrem Blick und riss sprachlos die Augen auf.
Die Wolkendecke war aufgerissen, ein kleines Stück zwar nur, doch das reichte dem Mond, um den
Schnee auf dem Nachbardach in silbernes Gleißen zu verwandeln. Vereinzelte Sterne zeigten sich
durch die Lücke in den Wolken und versuchten dem Schnee Konkurrenz zu machen.
Ehrfürchtig starrte Léandra nach oben. Eine Träne sammelte sich im Winkel ihres linken Auges, doch
sie wischte sie weg, bevor sie ihre Wange herunterrinnen konnte. Sie wagte kaum zu atmen. Jede
falsche Bewegung würde den Moment zerstören.
Schweigend standen die beiden Mädchen auf dem Dach und sahen in den Himmel, in dem es hinter
dem Rauch, der Asche und den Wolken doch noch Sterne gab.

Seite 240

Kapitel 2

Falls ihr einen Tornado als "Haustier" hättet, wie würdet ihr ihn nennen? (Man merkt, dass mir die
Fragen ausgehen xD)
Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Hier ist noch
einmal der Link zum Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF

World of Mystik 30

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz4

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Europa wurde in Stücke gesprengt und Asien steht
in Flammen. Nordamerika und Russland sind zu einem gigantischen Waldgebiet verschmolzen.
Mittendrin einige Jugendliche, die dem Chaos auf den Grund gehen sollen.
Basierend auf Phyria's MMFF
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Kapitel 1

Tyrfing
Der Mensch besteht aus der Summe all seiner Erinnerungen. Dieser Gedanke hatte Karu immer Angst
gemacht, denn er bedeutete, dass er selbst kein Individuum war, sondern viele Menschen, die zufällig
denselben Typen berührt hatten. Jetzt fand er Trost in der Vorstellung, dass Hjördis noch immer da
war. Es waren nicht ihre schönsten Erinnerung, aber wichtige.
Erschöpft starrte er auf die beiden Steinhaufen, auf denen sich langsam Schnee sammelte. Der Boden
war zu hart, um Gräber auszuheben, weshalb Hannah und er Steine aus dem Bach zu Grabhügeln
aufgeschichtete hatten. Rechts Amechi, links Hjördis. Sie waren zum Fluss hin ausgerichtet; den
beiden würde die Aussicht gefallen.
Hannah Hand war kalt und sie zitterte. Karu wusste, dass es bei ihm nicht anders war. Er drückte sie
leicht und zuckte zusammen. Den improvisierten Verband hatte er seit heute Morgen, als er angelegt
wurde nicht erneuert. Der Stoff war klamm und an einigen Stellen gefroren, dort wo er Wasser
abbekommen hatte. Die Erinnerung an die Beerdigung von Hannahs Großvater durchströmte ihn und
er schwankte leicht.
Hannah zog ihre Hand weg und vergrub sie in ihrer Jackentasche. Seit sie die Steine geholt hatten,
hatte sie kein Wort mehr mit Karu gesprochen. Das konnte er verstehen. Er hatte das Messer
mitgenommen, er hatte es verloren, es war seine schuld, dass Hjördis tot war.
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Hjördis hatte ihm einmal eine Geschichte erzählt: Sie war voller komplizierter Namen, Brudermord,
und einem magischen Schwert namens Tyrfing. Tyrfing war unglaublich scharf, robust und verfehlte
sein Ziel nie. Da die Schmiede ? irgendwelche Zwerge, deren Namen er vergessen hatte ? erpresst
worden waren, um Tyrfing zu schmieden, verfluchten sie die Klinge. Sie würde dreimaliges Unglück
über ihren Besitzer bringen. Im Laufe der Geschichte kommen drei Besitzer des Schwertes durch eben
jenes ums Leben.
Das Messer war Karus Tyrfing. Es hatte zwar nicht ihn getötet, aber einen wichtigen Teil von ihm. Er
hatte das Messer wieder an sich genommen, nachdem er?
Sein Blick wanderte zum dritten Steinhaufen. Er hatte gehandelt ohne zu denken. Hjördis Schrei
klang noch in seinen Ohren, als er vorgestürzt war und geschossen hatte. Diesmal waren seine Hände
ruhig gewesen. Drei Schüsse. Das Messer fiel dem Mann aus den Fingern und er ging schreiend neben
Hjördis zu Boden. Er hatte nicht mehr lange geschrien.
Entsetzt hatte Karu die Pistole fortgeschleudert und war im Schnee auf die Knie gesunken. Dann hatte
er geweint, geweint, geweint, bis er sich an Hannah erinnert und sich zu ihr umgedreht hatte. Sie stand
genau dort, wo sie vorher auch gestanden hatte, den Mund zu einem entsetzen Oh geformt und
zitternd.
Er stand auf und stapfte an ihr vorbei. Amechi lag im Schnee, die toten Augen starr in den Himmel
gerichtet.
?Steh auf!?, hatte er sie angebrüllt. ?Heil dich selbst und steh auf!? Als sich nichts tat, rüttelte er an
ihrer Schulter, bis Hannah ihn von ihr wegzog. Gemeinsam fielen sie zu Boden und blieben liegen.
Nun ging hinter ihnen die Sonne unter. Karu würde alles dafür geben, wenn es ein richtiger
Sonnenuntergang wäre, einer bei dem der Himmel zu Feuer wurde und die Welt in seltsam goldenes
Licht tauchte. Stattdessen war es nur das Schwinden von Licht.
Ich hoffe ihr seid an einem Ort, an dem der Schnee weiß ist und es Sonnenuntergänge gibt, dachte
Karu und wandte sich ab. Er wartete nicht auf Hannah, sondern stapfte mit hängenden Schultern zur
Höhle zurück. Jeder Schritt war ein Sprung über den Abgrund.
In der aufziehenden Nacht war die Höhle ein gähnendes Maul. Karu quetschte sich durch den Spalt
und tauchte in die Dunkelheit. Er stolperte über einen weichen Gegenstand und fiel ins Laub. Ein
spitzer Stein bohrte sich in den Verband seiner Hand. Scharf zog er die Luft ein, während Sterne vor
seinen Augen tanzten.
Karu taste nach seinem Rucksack und nahm die Taschenlampe aus einem Seitenfach. Flackernd - als
stände die Lampe vor einer Menschenmenge und müsste unerwartet eine Rede halten ? sprang sie an.
Lange hält der Akku nicht mehr.
Im schwachen Strahl der Taschenlampe sah Karu den Rucksack, über den er gestolpert war. Das
verwaschene Dunkelgrün voll Wasser- und Matschflecken trieb ihm einen Keil ins Herz. Er lehnte
sich mit dem Rücken an den Fels und starrte auf den Rucksack. Vielleicht gab er ein Geheimnis preis,
irgendeine Antwort, die ihm half zu verstehen, was heute geschehen war.
Bevor der Rucksack jedoch zu sprechen begann, zwängte Hannah sich atemlos durch den
Höhleneingang.
?Du kannst mich doch nicht einfach alleine dort stehen lassen!?, brüllte sie ihn an. Ihre Stimme
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Schuldgefühle stiegen erneut in Karus Brust. Sie ist erst dreizehn, Mann! Was hast du dir dabei
gedacht!, schnauzte ihn sein Gewissen an.
?Es, es tut mir leid,? stammelte er und wich ihrem Blick aus. Der Felsen stach hart gegen seinen
Rücken.
?Es tut dir leid! Was wäre, wenn da noch mehr von diesen Typen herumlaufen würden oder ein Bär
oder ich mich verlaufen hätte! Du hast mich bei ihnen allein gelassen!?, fauchte sie und trat einen
Stück näher auf ihn zu.
Karu schwieg. Die Worte steckten ihm im Hals, doch er konnte seine Zunge nicht rühren.
Der Schlag traf ihn hart und unerwartet. Zum zweiten mal krachte er zu Boden. Blut sammelte sich in
seinem Mund und er spuckte einen Zahn aus. Hannah schüttelte ihre Hand aus.
?Bist du jetzt fertig??, stöhnte er und wischte sich über die Lippen.
?Lass mich nie wieder ein,? sagte Hannah und ihr Zorn verwandelte sich in ein Schluchzen. Ein
Beben wanderte durch ihren Körper, als Karu sie in den Arm nahm.
?Nie wieder,? versicherte er ihr nuschelnd. Wir sind eine Familie.
?Ist das Hjördis Rucksack??, fragte Hannah nach einer Weile und löste sich von ihm.
Karu nickte.
?Schauen wir rein??
Nein, dass kann ich nicht, schrie alles in ihm. ?Wir brauchen die Vorräte,? sagte er stattdessen.
Hannah zog den Rucksack an sie heran und öffnete das Hauptfach mit spitzen Fingern. Karu sah ihr
dabei zu, wie sie die letzten Vorräte ? eine Tütensuppe und die letzte Zwölferpackung Energieriegel
herausnahm. Zusammen mit den paar Vorräten, die er noch hatte, würden sie es drei Tage durchhalten.
In vier Tagen würde sie Kolja abholen. Falls alles gut ging.
Als Hannah weiterkramte, legte Karu ihr eine Hand auf den Arm.
?Nicht,? sagte er leise.
Sie blickte ihn verwirrt an, hörte aber auf.
?Es hätte ihr nicht gefallen, wenn wir ihre Sachen durchwühlen,? erklärte er. Und es fühlt sich nicht
richtig an. Der Rucksack ist alles was ihr von Zuhause geblieben ist und manche Erinnerungen sollte
man nicht antasten.
?Moment, da ist etwas herausgefallen,? murmelte Hannah und hob einen glänzenden Gegenstand
neben den Überresten des Feuers auf.
Das Foto war zerknickt und an einer Ecke eingerissen. Trotz der Wasserflecken schimmerte es im
Schein der Taschenlampe. Zwei Menschen lachten in die Kamera, die sich ähnlicher kaum sein
konnten. Zwar waren die Haare des Jungen blond, doch die Gesichtszüge und die blau-braunen Augen
waren dieselben.
?Ihr Bruder,? murmelte er.
?Arian,? bestätigte Hannah und senkte das Foto. Sie schwiegen.
Im Hintergrund des Bildes ragte ein Berg auf. Er stand allein auf einer Ebene und war schmal. Es war
eher einen breitere Felswand als ein richtiger Berg. Er leuchtete grünbraun im Licht der abnehmenden
Sonne. Weiter hinten erahnte man das Meer.
Wir wären es ihr schuldig, dachte Karu.
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Die Brücke lag genauso vor ihnen wie Karu sie das letzte mal gesehen hatte. Nirgendwo entdeckte er
Spuren eines Kampfes. Der Schnee hatte sie wohl zugedeckt.
Karu zögerte. Ein Kloß bildete sich in seinem Hals. Hier hatte er die Lawine ausgelöst, die das Ende
der Welt bedeutete.
?Kommst du, Karu??, rief Hannah ihm von der Mitte der Brücke aus zu. Sie lehnte an einem dünnen
Baum, der sich unter ihrem Gewicht gefährlich bog.
Karu holte tief Luft und folgte ihr. Kurz bevor sie das Ende erreichten, drehte er sich ein letztes mal
um und winkte zaghaft in den Wald. Für einen kurzen Augenblick glaubte er, dass eine vertraute
Gestalt zwischen den Bäumen seinen Gruß erwiderte, doch dieser Eindruck verflüchtigte sich als
Hannah ihn ans andere Ufer zog.
Die Toten sind tot. Sie grüßen niemanden mehr, dachte er traurig.
?Wohin jetzt??, fragte Hannah.
?Da lang,? entschied Karu und deutete in die Richtung, aus der sie vor einige Tagen gekommen
waren. ?Nachhause.?
Wo immer das auch war.
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Kapitel 2

Über konstruktive Kritik, Anregungen und Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Hier ist noch
einmal der Link zum Original:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF
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Kapitel 3

Ich öffne meine Zimmertür und spähe in den Flur. Aus dem Wohnzimmer höre ich wie meine Mutter
mit dem Nachbarskater spielt, der stets in unsere Wohnung kommt, wenn ich vergesse die Verandatür
zu schließen. Flecki ist der Diktator der Straße und tut so als würde dieses Haus ihm gehören. Das er
tatsächlich ein Hitlerbärtchen hat, verstärkt diesen Eindruck nur.
"Ich bin zurück," sagte ich an den Türrahmen gelehnt. Meine Mutter schaut vom Fußboden aus hoch,
Flecki stampft auf ihren Oberschenkeln herum.
"Warst du weg?", fragt sie verwirrt.
"Ich war auf Weltreise," entgegne ich und setzte mich zu ihr. Flecki mustert mich misstrauisch.
"Hab ich gar nicht mitbekommen. Von wo hätte ich denn eine Postkarte bekommen?", murmelt sie
und setzt den Kater ungefragt auf meinen Schoß, der auch sofort zu stampfen beginnt (mit
ausgefahrenen Krallen).
"Island, Ozarks, Japan, Korea und Sibirien," zähle ich mit zusammengebissenen Zähnen auf, da mir
der kleine Mistkerl versucht einen Bauchnabelpiercing zu stechen.
"Sibirien? Was wolltest du denn in Sibirien?", fragt meine Mutter und nippt an ihrer Kaffeetasse.
"Waldforschung," erwidere ich und schiebe Flecki von mir runter. Kurz jaule ich auf, weil er mir in
die Hand beißt. Sympathischer Kerl.
"Interessant, was du in deinem Zimmer so treibst," meint sie trocken und hebt beide Augenbrauen. Sie
kann nicht eine einzelne heben, genauso wenig wie ich. "Warst du allein unterwegs?"
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Kapitel 30. Das war das Ziel. Bevor ich es angefangen habe und auch während des Schreibens war ich
so angespannt als würde ich gleich das Abi schreiben. Ich hoffe, ich bin nicht durchgefallen.
Eigentlich will ich nicht wiederholen, was ich in WoM 10 oder vor einien Tagen beim Jubiläum
bereits gesagt habe, aber ich kann euch nur danken. Ihr seid diesen weiten Weg mit mir gegangen.
20.665,93 km und ein paar Gequetschte. Das ist einmal der halbe Äquator.
Wir sind eine tolle Reisegemeinschaft und würde bestimmt jeden Touriguide in die Verzweiflung
treiben. Wer führt auch schon gerne ein Nano-Fandom voll verrückter Menschen durch die Straßen
von Fukuoka (selbst jetzt muss ich noch nachschauen, wie es richtig geschrieben wird).
Danke, dass ihr diese Geschichte am Leben erhalten habt, als es fast so schien als würde sie sterben.
Ohne euch hätte ich mich hoffnungslos verlaufen.
Phyria, ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, aber wir haben es geschafft.
WoM endet an dieser Stelle, aber der Weg ist noch nicht vorbei. Es wird noch eine weitere Etappe
folgen, also schaut ab und zu mal in die Kommentare.

World of Mystik Special - Lapis

von Murialana
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz5

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Das ist die Hintergrundgeschichte meines Charakters Lapis (was entgegen meiner Vermutung
überhaupt nicht lange gedauert hat, aber wahrscheinlich füge ich noch etwas hinzu)
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Kapitel 1

Sternstunde
Tausende kleine Lichtpunkte waren am nächtlichen Himmel zu sehen, tausende Bewohner eines
fremden Reiches weit außerhalb der Welt. Oder vielleicht waren sie sogar selbst tausende Zugänge in
unbekannte Welten. Der schneeweiße Mond beschien ein kleines Haus in einer Senke. Sein Licht fiel
durch ein Fenster auf ein Mädchen. Sie war wach, doch nicht, um sich wie so oft die Sterne anzusehen
und sich die ganzen fernen Welten jenseits des Mondlichts auszumalen. Das Mädchen weinte. In den
kleinen salzigen Bächen, die von ihren Augen ihr Gesicht hinabliefen, spiegelten sich Mond und
Sterne. Wie gern das Mädchen jetzt in einer dieser Welten wäre! In einer eigenen kleinen Welt, die sie
erschaffen hätte und in der alles so wäre, wie sie es sich vorstellte.
Aber sie war nicht dort. Sie lebte auf dem Planeten Erde. Wäre sie gerade nicht mit ihren Gefühlen
am Tiefpunkt, hätte sie diesen Gedanken vielleicht sogar lustig gefunden: Das Mädchen wollte nicht
auf der Erde leben, obwohl sie selbst die Erde war. Welche Ironie! Aber irgendwie war es schon
immer so gewesen, in jedem ihrer früheren Leben. Jedenfalls, soweit sie sich erinnern konnte, und sie
hatte ein gutes Gedächtnis.
Zwischen zwei Schluchzern umklammerte das Mädchen ihre Bettdecke fester und schaute zur
anderen Seite des Zimmers, wo mehrere Gestalten schliefen. Sie hatten das Mädchen gerade eben dazu
überreden wollen, sich zu ihnen zu gesellen. Aber sie hatte abgelehnt. Sie war eben lieber allein.
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Punkt, Schluss, Aus, Amen. So einfach, und trotzdem gab es mehr als genug Leute, die es nicht und
nicht wahrhaben wollten. Aber es gab auch andere Gründe. Vor allem hatte sie die anderen mit ihrem
Geheule nicht unnötig wach halten wollen, aber andererseits fühlte es sich falsch an, so zu tun, als
wären diese Menschen ihr wichtiger als andere. Wenn man schon hunderte Familien gehabt hatte und
hunderte Familien hatte sterben sehen, vergaß man mit der Zeit, was es bedeutete, eine Familie zu
haben.
Nein, man vergaß nichts. Man erfuhr. Man erfuhr, dass auch die Familie vergänglich war, was
bedeutete, dass man in Wirklichkeit gar keine Familie hatte. Das Mädchen hatte schon lange
aufgegeben, ihre Erzeuger und deren Verwandtschaft als Familie anzusehen. Ihre einzige Familie war
sie selbst. Die Erde. Mutter Erde. Wieder diese behämmerte Ironie. Und die vielen Welten jenseits des
Mondlichts, in denen alles so war, wie sie es wollte.
Der Mond wurde von einer Wolke verdeckt, sodass die Sterne die einzige Lichtquelle bildeten.
Warum hatten sich die beiden dort drüben eigentlich wieder einmal verkracht? Sie wusste es nicht
mehr, aber es war auch egal. Die zwei ließen sowieso keine Gelegenheit aus, um sich zu streiten. Vor
allem die Jüngere nicht, die sich von der Älteren allzu schnell angegriffen fühlte. Ihrem Egoismus war
es zu verdanken, dass das Mädchen angefangen hatte zu hyperventilieren. Die Ältere hatte sofort
versucht, sie beide zu beruhigen, während die Jüngere lautstark erklärt hatte, dass sie niemals mehr
wieder ein Wort mit ihnen wechseln würde. Daraufhin hatte das Mädchen die Gruppe verlassen und
alle hatten sich nach und nach zum Schlafen hingelegt.
Warum waren die beiden so zerstritten? Sie waren normalerweise doch so mitfühlend, viel
mitfühlender als das Mädchen.
Warum hatten sie zuletzt so aufbrausend reagiert?
Sie hatten auf Gefühlsäußerungen mit Gefühlsäußerungen reagiert und dadurch war der Streit
gewachsen.
Das war es!
Ohne Gefühlsäußerungen wäre dieser Konflikt niemals entstanden, geschweige denn eskaliert. Ohne
Gefühlsäußerungen würden folglich überhaupt keine Konflikte mehr eskalieren.
Endlich wusste sie, was ihre eigene kleine Welt jenseits des Mondlichts von dieser Welt unterschied:
in ihrer Welt wurden die Entscheidungen nicht von Gefühlen beeinflusst, weder von den eigenen, noch
von denen anderer Leute. Das war der Schlüssel zu einer besseren Welt. Einer Welt, die theoretisch
auch hier auf der Erde möglich war.
Mit einem Satz sprang das Mädchen auf und wischte ihre Tränen ab, damit sie wieder klar sehen
konnte. Sie wusste nun, wie man ihre eigene kleine Welt auf diese Seite des Mondlichts bringen, diese
Welt allen zugänglich machen konnte! Sie würde diese Welt, in der man auf Gefühlsäußerungen
keinen Wert legte, auf der Erde schaffen oder es zumindest versuchen. Mutter Erde.... wenn sie es
schaffte, ihre kleine Welt auch auf dieser Seite des Mondlichts einzurichten, hätte sie sich diesen
Namen mehr als verdient. Doch von diesem Moment bis zur Errichtung ihrer kleinen Welt würde sie
einen anderen Namen annehmen. Einen Namen, der für ihre Idee stand: Lapis. Der Stein. Der harte,
entschlossene Stein, der sich nicht von Trieben und Gefühlen ablenken ließ, auf dass ihre eigene kleine
Welt ihren Weg auf die Erde fände.
Die Wolke zog weiter und hinter ihr kam der Mond wieder zum Vorschein. Lapis schaute zum
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schwarzen Himmel hinauf, der auf einmal viel näher und greifbarer erschien als vorher. Und sie sah zu
Sternen, den tausend und abertausend unbekannten und geheimnisvollen Welten jenseits des
Mondlichts.

World of Mystik - Die Mediathek

von Torden!
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/fantasy-magie/mystik/quiz5

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hier findest du alles was zu unserem Nano-Fandom gehört. Kapitel, Bilderlisten, Tests und Special.
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Kapitel 1

Das Original

https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1458904529/World-of-Mystik-MMFF
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Kapitel 2

World of Mystik

Kapitel 1: https://www.testedich.de/quiz42/quiz/1468404835/World-of-Mystik-1
Kapitel 2: https://www.testedich.de/quiz43/quiz/1469630370/World-of-Mystik-2
Kapitel 3: https://www.testedich.de/quiz43/quiz/1470226615/World-of-Mystik-3
Kapitel 4: https://www.testedich.de/quiz43/quiz/1470842356/World-of-Mystik
Kapitel 5: https://www.testedich.de/quiz43/quiz/1471438696/World-of-Mystik-5
Kapitel 6: https://www.testedich.de/quiz43/quiz/1471772707/World-of-Mystik-6
Kapitel 7: https://www.testedich.ch/quiz44/quiz/1473591017/World-of-Mystik-7
Kapitel 8: https://www.testedich.de/quiz45/quiz/1481730604/World-of-Mystik-8
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Kapitel 9: https://www.testedich.de/quiz45/quiz/1482499584/World-od-Mystik-9
Kapitel 10: https://www.testedich.de/quiz45/quiz/1483376906/World-of-Mystik-10
Kapitel 11: https://www.testedich.ch/quiz46/quiz/1485197573/World-of-Mystik-11
Kapitel 12: https://www.testedich.ch/quiz46/quiz/1486138930/World-of-Mystik-12
Kapitel 13: https://www.testedich.ch/quiz46/quiz/1486900146/World-of-Mystik
Kapitel 14: https://www.testedich.ch/quiz47/quiz/1488643553/World-of-Mystik-14
Kapitel 15: https://www.testedich.ch/quiz47/quiz/1490974152/World-of-Mystik-15
Kapitel 16:
https://www.testedich.ch/quiz47/quiz/1491830683/World-of-Mystik-16
Kapitel 17: https://www.testedich.ch/quiz47/quiz/1492360759/World-of-Mystik-17
Kapitel 18:
https://www.testedich.ch/quiz48/quiz/1494944545/World-of-Mystik-18
Kapitel 19: https://www.testedich.ch/quiz48/quiz/1495733300/World-of-Mystik-19
Kapitel 20: https://www.testedich.ch/quiz48/quiz/1496430124/World-of-Mystik-20
Kapitel 21: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1497802569/World-of-Mystik-21
Kapitel 22: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1498999333/World-of-Mystik-22
Kapitel 23: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1499696819/World-of-Mystik-23
Kapitel 24: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1500139629/World-of-Mystik-24
Kapitel 25: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1500316945/World-of-Mystik-25
Kapitel 26: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1500896982/World-of-Mystik-26
Kapitel 27: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1501344555/World-of-Mystik-27
Kapitel 28: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1501528074/World-of-Mystik-28
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Kapitel 29: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1502025157/World-of-Mystik-29
Kapitel 30: https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1502185145/World-of-Mystik-30
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Kapitel 3

Wind und Asche

https://www.testedich.de/quiz51/quiz/1509879918/Wind-und-Asche-1
https://www.testedich.de/quiz51/quiz/1511124422/Wind-und-Asche-2
https://www.testedich.de/quiz51/quiz/1511619536/Wind-und-Asche-3
https://www.testedich.de/quiz53/quiz/1517168452/Wind-und-Asche-4
https://www.testedich.de/quiz53/quiz/1517610435/Wind-und-Asche-5
https://www.testedich.de/quiz53/quiz/1518274671/Wind-und-Asche-6
https://www.testedich.de/quiz53/quiz/1518885498/Wind-und-Asche-7
https://www.testedich.de/quiz54/quiz/1521366328/Wind-und-Asche-8
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https://www.testedich.de/quiz55/quiz/1529832779/Wind-und-Asche-9
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Kapitel 4

Special

https://www.testedich.de/quiz48/quiz/1495020620/World-of-Mystik-Special-Clara
https://www.testedich.de/quiz47/quiz/1488215632/World-of-Mystik-Special-Landra
https://www.testedich.de/quiz50/quiz/1503520856/World-of-Mystik-Special-Lapis
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Kapitel 5

Bilderlisten
https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1502909714/World-of-Mystik-Collagen
https://www.testedich.de/quiz44/quiz/1474298078/Bilderliste-zur-MMFF-von-Phyria
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Kapitel 6

Persönlichkeits-Tests

https://www.testedich.de/quiz44/quiz/1476948106/Wer-bist-du-aus-World-of-Mystik-1
https://www.testedich.de/quiz44/quiz/1476987807/Wer-bist-du-aus-World-of-Mystik-2
https://www.testedich.de/quiz44/quiz/1477397421/Wer-bist-du-aus-World-of-Mystik-3
https://www.testedich.de/quiz44/quiz/1477487268/Wer-bist-du-aus-World-of-Mystik-4
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Kapitel 7

Quizze

https://www.testedich.ch/quiz47/quiz/1491059742/Wie-gut-kennst-du-die-MMFF-World-of-Mystik
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Kapitel 8

Sonstiges

https://www.testedich.de/quiz44/quiz/1477079226/Persoenlichkeitsprofile-fuer-die-Charaktere-aus-World-of-Mys

https://www.testedich.de/quiz55/quiz/1527867155/World-of-Mystik-Playlist
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