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Einleitung

Der zweite Akt des Fanfictions: Pokémon - Dämmerung von zwei Reichen
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Kapitel 1

Der zweite Teil meiner Fanfiction.
Wer den ersten Teil dieses Fanfictions noch nicht gelesen hat, sollte das tun, bevor er hier weiterliest.
Der Link zu diesen befindet sich hier:
https://www.testedich.de/quiz47/quiz/1491054555/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen
Der nächste Teil befindet sich hier:
https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1501535071/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Akt-II-Herrschaft
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Kapitel 2

Kapitel: 17 Hilflos
Takenaa
Asuka hat uns einen Tag zum Ausruhen und zum Klären von Fragen gegeben. Nun jedoch müssen
wir langsam los zum Tatem-Pass. Das ist der schnellste Weg zum Lager der Sammler.
Asuka führt uns aus dem Portal und schließt es. Wie weit Boey und der andere wohl schon sind?
"Nun, wir sollten aufpassen, wenn wir weitergehen. Der Tatem-Pass ist eine sehr häufig genutzte
Handelsrute. Und ebenso lauern auch Räuber auf, die auf Waren aus sind. Es könnte sein, dass wir
jeden Moment angegriffen werden.", erklärt Asuka.
"Hattet ihr nicht gesagt, diese Route sei sicherer?", frage ich während wir unterwegs sind. "Im
Gegensatz zu Clive ist das sicher. Clive ist stärker und ist organisiert."
"Wenn du das so sagst, dann will ich dir mal glauben." Bedenkenlos sehe ich zu, wie ein Stein von
einem Abhang runterfällt. Im nächsten Moment haben uns Pokémon umzingelt. Es sind hauptsächlich
Kampfpokémon.
?Wie kann das sein? Wir haben unser Schloss doch nicht mal vor einer Minute verlassen! Serafina
schaut sich um. Teona versucht sie zu beruhigen: ?Vielleicht sind es ja auch keine Banditen, sondern?.
Vielleicht nur irgendwelche anderen??
?Habt ihr gehört? Ein Schloss. Ich rieche fette Beute!?
?Vergiss es. Es sind Banditen. Ich übernehme das!? Tayfun nimmt ihr Amulett und beginnt zu
leuchten. Sie hat viel geübt, mit der Form klar zu kommen und schlägt sich auch nicht schlecht. Ich
seufze. Es hängt wohl alles von Tayfun ab, wie es scheint. Ich muss also zusehen, dass ich an Deckung
komme. Mit den anderen am Besten und hoffe, dass Tayfun das regelt. Ich würde auch gerne kämpfen.
Was ist das denn? Als ich auf die andere Seite unseres Kreises sehe, sehe ich ein Pokémon, dass ich
noch nie gesehen habe. Ein Fisch mit Calico-Muster? Ist das Mona? Hat sich da jemand Mona
geschnappt? Ich bin glücklich und erschüttert zugleich. Warum hat es so einer geschafft, ihre Macht zu
nutzen? Das hieße ja, sie akzeptiert ihren Träger, oder? er hat sie unterworfen. Ich hoffe, ich mache
jetzt keinen Fehler? ?Tayfun, das Karpador gehört mir!?, rufe ich. Sie nickt nur komisch. Als ob sie
mir sagen möchte: ?Nagut. Ich denke, das kannst du wirklich alleine hin-bekommen. Aber denk dran,
dass ich hier auch noch zu tun habe und dir nicht helfen kann.?
?Keine Sorge, ich pass schon auf.? Ich kenne mein Pokémon ja wohl besser, als mein Gegenüber. Er
kann es nicht lange haben. Nur frage ich mich, wie ich mich als Karpador nützlicher mache. Okay, ein
Karpador hat mehr drauf als ein Sonnkern, ein Solo-Lusardin oder ein Barschwa, aber.. außer
Platscher und Tackle? Dreschflegel. Aber egal! Mona ist Mona, ich muss sie wieder haben! Ich renne
zu Mona. Wie hat Asuka noch einmal gesagt? Wenn die Kräfte erschöpft sind, verwandelt man sich
automatisch zurück. Ich kann zwar keine Attacke, aber kämpfen kann ich auch so. Mona, oder wer
auch immer sie kontrolliert, springt auf mich zu. Ich fange den Angriff ab, falle aber auf den Rücken
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und liege nun mit einem zappelnden Fisch auf dem Arm, der andauernd: ?Kap. Kap Karpador.? ruft.
glitschig ist er auch noch. Das ist eindeutig Mona. Ich drücke Mona fester, was sich als Fehler erweist,
da sie so ungehindert aus meiner Haltung, da sie zu glitschig ist, entkommt. Jetzt hüpft sie auf dem
Boden im hohen Platscher. Leider kann man Pokémon mit Schlägen nicht besiegen. Nur mit Attacken.
Mit Schlägen verletze ich es nur unnötig und wenn man Glück hat, verletze ich sie so sehr, dass sie
sich vor Schmerz nicht mehr regen kann. Was kann ich machen? Hektisch und verzweifelt sehe ich zu,
wie der hilflose Fisch auf und abspringt. Ich rufe:?MOONA!? Ich weiß nicht, wie viel die Pokémon
hören, aber Mona springt weiter auf und ab. Irgendwann bleibt er still liegen und verwandelt sich in
einen Menschen. Er steht auf und schmeißt das Amulett von Mona zu mir: ?Das Fieh ist ja zu
NICHTS zu gebrauchen! Kein Wunder, dass ich es so schnell unter Kontrolle hatte. Ein Garados wäre
zwar schön gewesen, aber dabei wird man ja verrückt! Ein Karpador muss von Natur aus wohl
verrückt sein.? Er macht sich davon. Hatte wohl nicht wirklich Alternativen, in die er sich verwandeln
konnte. Ich sehe zu Tayfun. Die schafft es, ihre Größe spielen zu lassen, dass sich die Räuber selber
fertig machen.
Asuka verlässt die Deckung. ?Kommt, wir müssen jetzt schnell weiter. Lange hält Tayfun das nicht
mehr durch.? Ich schaue auf das Amulett von Mona. ? Nein ganz schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob ich
Mona schon kontrollieren kann. Wer weiß, was gerade in ihr vor geht. Ich schaue wieder hoch.
?Okay.? Ich laufe mit dem Rest weiter. Tayfun springt auf meine Schulter. ?Gut. Willkommen
zurück.?
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Kapitel 3

Kapitel 18: Menémon
Teona
Wir haben jetzt endlich unsere ersten Schritte durch den Tatem-Pass gemacht, ohne, dass wir groß
von Räubern überfallen wurden, obwohl es doch ziemlich viele hier zu geben scheint. Sie haben alle
Pokémon-Amulette dabei, aber seit Takenaa hat keiner mehr eins, welches zu uns gehören könnte. In
Anbetracht unserer Lage würde ich ja zur Not irgendein Amulett nehmen. Meine Pokémon wären mir
äußerst lieber, aber wem geht das denn bitte nicht so? Serafina wischt sich die Stirn. "Warum ist es
hier denn so warm? Sag mal, Asuka, welche Jahreszeit herrscht hier grade?"
"Das lässt sich einfach beantworten: Es herrscht hier ein ziemliches trockenes und warmes Klima.
Das wird sich auch nicht ändern. Sowas wie bei euch, also Sommer, Herbst, Winter und Frühling gibt
es nicht."
Serafina vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen."Und wir wandern wohl noch eine Weile? Das kann ja
noch heiter werden.
"Welche Form hat hier dann wohl ein Sesokitz, oder Kronjuwild...", fragt Tayfun, als ob sie sich
selbst das fragen würde, oder ob es gar keine Frage, sondern Aussage war. Ziemlich komisch. "Das ist
hier dem Klima zuzuteilen. Hier wäre es wohl gerade in der Sommerform. Ein Sesokitz passt seine
Form den jeweiligen Umständen in der Natur an. Da es im Sommer warm wird, braucht es die warme
Form nicht und da es im Frühling nicht so warm, als auch nicht kalt wird, hat es ein Zwischending. Es
ist kompliziert."
"Aber ziemlich interessant. Du scheinst ja viel über Pokémon zu wissen.", werfe ich ein.
"Hier unterscheiden wir nicht groß von Pokémon oder Menschen."
"Dann ist da dann aber eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe... du sagtest, man unterscheide nicht
zwischen Mensch und Pokémon, dann würde ich mich fragen... was sind wir jetzt eigentlich? Eine
neue Rasse?"
Asuka lächelt. "Keine Sorge, ihr seid noch ganz normale Menschen. Nur in der Lage, mittels
Amuletten die Form von Pokémon anzunehmen."
"Dann sage ich jetzt einfach so: Du bist kein Mensch, da du keine Amulette verwenden musst."
"Das ist richtig.
"Aber du bist auch kein Pokémon."
"Das ist ebenfalls richtig." Ich versehe Serafina´s Gedankengang jetzt. Mir ist überhaupt nicht
aufgefallen, dass Asuka keinerlei Amulette bei sich trägt, sich aber dennoch verwandelt hat. Aber sie
hat doch eine menschliche Form momentan. Wie würde man denn eine Fusion aus Pokémon und
Mensch beschreiben? Pokénsch? Menémon?
"Aber was bist du dann? Habt ihr einen bestimmten Ausdruck?"
"Ehm..." Asuka überlegt. "Nein, nicht wirklich. Ich bin ein... wie soll ich es beschreiben? Ich weiß es
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nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ihr werdet, wenn ihr erstmal etwas hierbleibt, langsam aber sicher euch
daran gewöhnen und... sicherlich einen Namen finden. Ihr Menschen seid doch kreativ, habe ich
gehört? Ihr erfindet und macht die komischsten Dinge. Was... für euch sicher normal ist ist bei uns...
na ja."
Je mehr sie sagt, desto spannender finde ich diese Konversation. "Ja? Was denn zum Beispiel? Ich
würde gerne mal ein Beispiel hören."
"Alles mit seiner Zeit. Nehmt bis jetzt das Privileg der Pokébälle." Hihi. Sie wird ja nervös. Ist aber
auch interessant, was sie da sagt, aber ich denke, mehr wird sie in diesem Marsch nicht sagen. Ich
schaue wieder die Klippen hoch, zwischen denen wir laufen. Wären sie größer, wäre es sicher ein
Canyon. Und ja.... die Sonne brutzelt hier natürlich alles nieder... Na, sehen wir mal zu, dass wir noch
rechtzeitig eine Pause einlegen können. Ich weiß ja nicht, wie lange Asukas laufen können und ob ihr
mal jemand sagen müsste, dass hier jemand am verdursten ist.
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Kapitel 4

Kapitel 19: Der erste Auftrag
Lou
"Ah, Lou, da bist du ja. Gut, dann können wir ja anfangen." Ich nicke und setze mich auf einen freien
Platz im Besprechungsraum. Außer Clive und Urs ist hier niemand, mit dem ich bisher richtig Kontakt
aufgebaut habe. In dem einen Tag, den ich hier nun verbracht habe, habe ich mir gerade mal die
Gesichter vertraut machen können. Clive hat meine Fähigkeiten als Pokémon begutachtet und
entschieden, in welcher Truppe ich am effektivsten wäre. Clive hat viele Teams gebildet, die alle
besondere Fähigkeiten haben. Welche welche haben, weiß ich noch nicht so genau. Mein neuer
"Chef", der Anführer meines Teams erklärte mir, wir seien ein Aufklärungstrupp und ein leichtes
Team, ohne irgendeine hervorstechende Stärke. Er fragte sich nur, weshalb Clive mich zu dieser
Besprechung einlud, wobei ich doch neu sei und noch überhaupt keinen Rang oder Namen habe. Er
heißt Silber und hat einen starken und selbstbewussten Eindruck gemacht. Allerdings scheint er auch
sehr eigenwillig zu sein und hat kein Händchen für das gemeine Volk, für das er mich hält. Also nur
einfach und leicht zu ersetzen. Clive tritt auf einen Kreis, um den die Tische im Halbkreis stehen.
?Danke für euer Erscheinen. Nun, ich will direkt zur Sache kommen. Mein Bruder Raweso hat sich
eine gute Armee hierher geholt und hat auch nun mit seinen Aktivitäten begonnen.? Er tritt vor eine
Karte und zeigt auf einen Punkt, der ziemlich Mittig liegt. Er zeigt direkt auf eine Weggabelung. ?Hier
wurde er gesehen. Der einzige Weg hierher ist der Marsch durch die nördliche Route, oder durch den
Tatem-Pass. Da er keine große Anzahl von Leuten durch diesen schicken kann, wird er die nördliche
Route nehmen müssen. Aber um sicher zu gehen, wird sich Urs mit seinem Team da hin begeben, um
zu schauen, ob Raweso doch etwas entbehrt hat, wovon ich ausgehe. Mit Urs kann auch Silber´s Team
gehen. Ihr werdet euch ein Bild von dieser Station machen. Kein Kampf ist notwendig, ich möchte
nur, dass ihr euch den Zustand der Gaur-Hügel macht. Dort hat man eine gute Sicht über den direkten
Weg." Silber stößt mich an und deutet mich darauf hin, raus zu gehen und geht ebenfalls raus.
Außerhalb hat sich das ganze Team versammelt. Silber als Kopf, ich, Angie, jemand, der Conway
heißt, eine Casey und eine Lucia. Ziemlich kleines Team, wenn ich das so anmerken darf. Und
irgendwie unpassend. Silber, der seriöse, Angie und Casey mit zu hohen Temperament und Conway,
der irgendwie einfach nur die Ruhe selbst ist, aber immer bei Lucia, welche für mich keinen
kämpferischen Eindruck macht. ?Also, zuhören. Wie ihr wisst, werden wir unverzüglich zum
Gaur-Hügel aufbrechen. Nehmt alles, was ihr braucht mit. Wir treffen uns in fünf Minuten hier.? Die
Casey verschränkt die Arme und macht ein beleidigtes Gesicht und nuschelt vor sich hin. Fünf
Minuten nur. Der ist am Limit.
?Wie du weißt, Casey, müssen wir immer abreise-bereit sein. Ich könnte auch genau so gut sagen, wir
gehen direkt los. Also. Jede Minute, die wir verlieren, ist uns unser Gegner voraus.? Irgendwie
sprechen die mir viel zu militärisch. Können sie nicht andere Wörter benutzen? ?Und du, Neuling.?,
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?Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit der Karte vertraut gemacht hast, aber bis zu den Gaur-Hügeln ist
es ein sehr weiter weg. Wir benutzen spezielle Transportmöglichkeiten, die uns Clive zur Verfügung
stellt. Hier in seinem Reich können wir schnell von A nach B kommen. Das machst du bitte auch,
wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ich kann in einem Einsatz nicht viel Rücksicht auf euch nehmen,
solltet ihr nicht klar kommen. Wir sind nur ein kleiner Trupp.? ?Verstanden, Sir?, wollte ich schon
sagen, aber ich nicke nur wieder. Er geht weiter und ich atme wieder auf. Puh. Der macht mir schon
angst. Ich bin mir sicher, Clive hat schon gut überlegt, mich hier reinzustecken. Was sollte ich denn
schon großes packen? Außer meinen Anhänger habe ich nicht viele Besitztümer. Eingerichtet habe ich
mich schon gar nicht erst, da Silber mich schon gestern warnte, was er eben gesagt hat. Für wie lange
bleiben wir denn überhaupt da? Wäre schön, zu wissen. Außer meinen Schlafsack, den ich bekommen
habe, nehme ich nicht wirklich was mit.
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Kapitel 5

Kapitel 20: Die ultimative Invasion
Serafina
"Wie lange müssen wir denn noch laufen? Meine Solen sind schon völlig durchgelatscht und dabei
habe ich nicht mal Schuhe an...", beschwere ich mich nach eine gefühlten endlosen Wanderung durch
Klüfte, Täler und Hügel.
"Also, bis zum Lager ist es nicht mehr weit. Wir dürften langsam die Hälfte hinter uns haben..."
"WAS? Die HÄLFTE ERST?", fragt Takenaa laut. Asuka bleibt so ruhig, wie sie kann, aber auch ihr
ist anzusehen, dass sie langsam die Nerven verliert, was mitunter auch an uns liegt, aber sie versucht
noch ruhig zu bleiben.
"Nun, wir können ja jederzeit wieder in´s Schloss, aber wir sollten schon schnell da sein. Es zählt jede
Minute.?
Ich falle auf die Knie und stöhne leicht. ?Nun, ich weiß ja nicht, wie viel du pro Tag läufst, aber bei
mir ist eine Wanderung nicht gerade mal das tägliche Begehr? Ich für meinen Teil kann nicht mehr.?
Tayfun seufzt.?Wenn ihr schon ein Pause braucht? wir können auch dort eine Pause machen.?, sie
ziegt gerade aus, wo ein Haus steht.
?Das wäre keine gute...?, fängt Asuka an, wird aber von Takenaa unterbrochen. ?Ich bin dafür! Los,
wer als erstes da ist!?
?Moment, wir wissen doch nicht mal, ob man uns...? Asuka wird wieder unterbrochen. Diesmal durch
Teona. ?Man wird uns doch sicher kurz rasten lassen. Niemand ist doch so gemein. Ansonsten haben
wir ja noch unsere Alternative. Also, kommt!? Sie läuft Takenaa hinterher. Obwohl es mir zuwider ist,
stehe ich auf und laufe. Einfach schnell da sein und irgendwo hinsetzen. Tayfun und Asuka wechseln
blicke. Asuka scheint ihr etwas zu sagen. Wohl etwas Wichtiges? Und wenn, Unbekannt ist mir auch
recht. Takenaa klopft an, während ich gerade komme. ?Scheint keiner da zu sein. Ich probiere mal...?
Anstatt, dass sie es tut, macht Teona die Tür auf. Nicht abgeschlossen? Hui. Es ist ein großes Foyer,
das wie der Eingang zu einer typischen Villa aussieht. Ein großes und gut intaktes Anwesen, wie kann
da niemand sein, der uns hören könnte? Komischerweise schlägt die Tür nicht direkt hinter uns zu, wie
es in solchen Momenten doch immer der Fall ist. Ein kleines Pichu kommt hervor. Es zieht mich
sofort in seinen Bann. ?Wie SÜÜÜßß!?
Das Pichu erschreckt und zieht sich wieder zurück. ?Hey, warte...?
?Vielleicht solltest du das nächste Mal etwas sanfter an die Sache ran gehen.?, meint Teona zu mir.
?Falls es ein nächstes Mal gibt, kommt sofort raus da!?, ruft Tayfun von Draußen. ?Wieso??, fragt
Takenaa, welche sich auf eine Bank gesetzt hat. Ich nehme seismische Störungen war. ?Ist das ein
Erdbeben??
Ich sehe zum ersten Mal Tayfun richtig erschreckend, als würde sie? eine Lawine auf sich zurollen
sehen. Aber hier im Haus sind wir ja sicher? ?VERDAMMT! RAUS DA! WEG HIER!?, schreit
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Tayfun und sieht zu, dass sie wegkommt. ?Lauf, Serafina!? Teona rennt aus dem Gebäude. Ich blicke
hinten und sehe eine riesige Pichu-Lawine auf uns zukommen. Ich sehe zu, dass ich da schnell
wegkomme. Takenaa ist auch schon aus dem Haus. Leider verfolgen uns diese kleinen und so süßen
Pichus aus dem Haus hinaus. ?Ich wollte euch ja sagen, dass die Leute in den Bergen ziemlich schnell
außer Fassung geraten! Aber ihr habt ja nicht gehört!?, ruft Asuka beim Laufen. ?Kannst? kannst du
nicht einfach schnell ein Portal zum Schloss öffnen??
?Damit sie uns auch noch bis dahin folgen? Nein! Lieber laufen, bis sie sich abgeregt haben!
?Du und deine vorlaute Klappe, Taki!?
?Ich kann mich ja in Karpador verwandeln und versuchen, sie aufzuhalten!?, antwortet sie.
?Alles, bloß das nicht. Reize sie nicht noch mehr! Hoffentlich verlieren sie bald das Interesse!?,
erwidert Asuka. Ich keuche. ?Und? und wenn nicht??
?Dann haben wir ein Problem und werden wohl Beute von einer Horde kleiner Pichus!? Was mich
vollkommen irritiert, ist, dass die Pichus alle anderen Menschen oder Pokémon, welche schnell aus
den weg gehen in Ruhe lassen. Ein gewaltiger gelber Schwarm läuft ohne Umschweife nur uns
hinterher.
?Hat jemand? eine gute Idee? Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich das noch durchhalte.?, rufe ich.
?Ja, ich: Lauf weiter!
?Danke, Tayfun. Ich komme später drauf zurück.?
Ein blauer Blitz kracht hinter uns her und die Pichus bremsen schnell ab und laufen zurück. Ich
schaue einen Abhang hinauf. Da steht irgendjemand...
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Kapitel 6

Kapitel 21 Der Retter in der Not
Tayfun
Der Unbekannte springt den sicher zehn Meter hohen Vorsprung herunter und landet vor uns. Er hat
lange, stachelige, schwarzen Haaren, einem blauen Hut und einem allgemein blau-schwarzen Anzug.
Er hat eine Kette mit dem Zeichen von Rayquarza drauf. Er scheint mir äußerst stark zu sein. Er sieht
zu uns auf. ?Ich hoffe, euch allen geht es soweit gut. Ihr solltet aufpassen, hier in den Bergen kann
sowas leicht mal passieren, die Wohngemeinschaften haben ein äußerst interessantes Benehmen.?
?Nun, danke, dass du uns gerade geholfen hast.?
Serafina geht vor und verbeugt sich. ?Verzeiht vielmals, euch solche Unannehmlichkeiten bereitet zu
haben!? Ich glaube, die ganze Sache ist ihr jetzt hoffentlich auch peinlich, wie sie spricht. Das nächste
Mal wird wohl nicht so schnell wieder ein Held auftauchen. Ich sehe wieder zum Jungen, der für sein
Alter eine schon ordentliche Reife aufweist. Er lächelt.?Nichts zu danken, das war doch
selbstverständlich.? Serafina tritt schnell wieder zurück. Wobei sich eigentlich mehr Takenaa statt
ihrer schämen sollte. Sie scheint aber nur die Rettung zu sehen, als das, was sie angerichtet hat.
?Trotzdem noch einmals danke. Es war gut, dass Ihr gerade in der Nähe wart. Ich weiß nicht, was
diese Irren mit uns gemacht hätten.?
?Nun, es würde mir genügen, ihr würdet von nun an die Berge langsam verlassen, bevor noch mehr
geschieht. Im Norden ist gerade ein reinstes Chaos ausgebrochen. Zwei Reiche bekämpfen sich gerade
und dabei nicht wirklich Rücksichtslos. Leute in Sicherheit zu wissen ist auch ein gutes Gefühl. Also
dann, ich muss mich jetzt wieder verabschieden. Passt gut auf euch auf.? Er springt nach hinten,
verwandelt sich im Flug in ein Lucario, springt dann die Klippe wieder hoch und verschwindet.
?Wer war das wohl?, fragt Teona.
Serafina antwortet: ?Egal, er hat uns gerade im rechten Augenblick gerettet, okay? Wir? können jetzt
ruhig? weiter gehen.?
Takenaa weckt mich aus meiner Trance. ?Was war das denn von dir, Tayfun? So habe ich dich ja
noch nie reden hören. So sprichst du also zu gleichrangigen, oder wie?? ?Einer musste ja reden. Aber
ja, manchmal kann ich auch höflich reden. Was ist mit dir, Asuka?? Asuka steht und starrt auf eine
Stelle.
?Ich? nein. Ist alles gut. Nur musste ich gerade realisieren, dass meine Brüder jetzt im Kampf sind.
Das war wohl unaufhaltbar. Also, wir sollten jetzt weiter, wie Serafina sagte, bevor wir zu spät
kommen.?
?Übrigens, Serafina, dir hängt da was am Fuß.?
Serafina schaut nach unten. Da hängt sowas wie eine? ein Amulett? Sie hebt es auf. ?Das muss wohl
einem der Pichus abgegangen sein. Hebe es gut auf, vielleicht wird es uns eines Tages helfen
können.?, meint Asuka. Es werden immer mehr Amutettträger. Gut so. ?Also, wollen wir dann weiter?
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Es ist noch etwas, bis...? Die Reaktion der anderen ist mehr als einleuchtend. Ich seufze. ?Okay. Aber
zu lange.?
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Kapitel 7

Kapitel 22: Das erste Treffen
Jim
?Okay, Jim, dieses Gebiet wird auch: Die Gaur-Hügel genannt. Sie sind ein großes und schönes
Fundament unseres Reiches. Oder? des meines Bruders.?, erklärt Boey während des Laufens. Wir sind
schon ein ganzes Stück gelaufen und wurden schon mehrere Male von Spähern von Ruoyi angehalten.
?Das ist ein ziemlich offenes Gelände, es wird nicht unwahrscheinlich sein, dass wir auf etwas
Widerstand stoßen. Sollte dies der Fall sein...? ?...solltest du dein Amulett einsetzen. Ein Pokémon hat
stärkere Kräfte als ein Mensch und du musst den Umgang mit deinem Pokémon noch lernen.?, spricht
Boey für mich weiter.
?Ja, also, das Problem ist vor allem, dass ich manchmal Dinge mache, die ich nie tun wollte. Als
würde mein Körper von etwas gesteuert sein.? Boey kichert kurz: ?Was es denn jemals leicht, sich das
Vertrauen eines Pokémon anzueignen? Pokémon sind Pokémon, auch hier und sie haben ihren eigenen
Willen. Du wirst die Kraft des Pokémon nutzen können, sobald es dich als Träger akzeptiert hat.
Manche haben Glück, wenn ihr Pokémon keinen starken Willen haben, oder schnell Sympathie
aufbauen, aber du hast da ja einen äußerst speziellen Fall. Dein Pokémon scheint dich ja sehr auf die
Probe zu stellen.?
?Das ergibt Sinn. Klar. Mein Serpifeu ließ sich nicht leicht fangen. Ich bezweifle, dass es das diesmal
tun wird, aber ich bin froh, es zu haben. Gut, dass es einer deiner Leute noch gefunden hat.?
?Sie heißt auch Begonia. Nun, ich habe eine Bitte an dich: Es gibt nicht weit von hier einen Ausblick,
der über das gesamte Feld reicht. Ruoyi wird es sich nicht nehmen lassen, diesen Punkt eingenommen
zu halten. Du wirst also mit einem kleinen Expeditionsteam aufbrechen und zusehen, dass wir diese
Stellung für uns sichern können. Wer sie besitzt, wird wohl auch die kommende Schlacht für sich
entscheiden können.?
?An wen hattest du da so gedacht??
?Nun, es wird die eben genannte Begonia mitkommen, ein Brody kommt mit dir, Kalle, Lance und
Natural. Bedenke, dass Natural das Kommando hat. Sie warten schon auf dich, ich sagte ihnen nur, sie
sollen noch kurz warten, bis ich jemanden schicke.?
?Okay, dann viel Glück euch hier unten.? Ich mache mich auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt.
Außer N kenne ich niemanden aus dem Team. ?Jim, schön, dich zu sehen.?, begrüßt mich N.
?Dich beschert also auch der Wunsch, diese Welt zu verändern??
?Ist es zu verwundern? Nach alldem, was geschah, musste etwas getan werden, es kann doch nicht
ewig so weiter sich im Kreise drehen und er wird nie unter 360 Grad haben. Also, wir haben keine Zeit
zu verlieren. Der Kontrollpunkt befindet sich auf diesen Anhang, wenn wir uns unter der Deckung der
Felsen bewegen, sollten sie uns nicht so schnell bemerken. Bleibt in Deckung und haltet eure Amulette
stets bereit.? Er deutet die Gruppe darauf hin, loszugehen. Oben angekommen, jedoch, werden wir
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bereits von einer kleinen überschaubaren Gruppe aus 6 Leuten. Ebenso wie wir. Ihr Anführer scheint
braunhaariger Junge zu sein. ?Vorsicht, das sind Ruoyi´s Leute. Boey hatte also Recht.?, wart mich N.
Ich überlege, welcher wohl am gefährlichsten sein würde, beziehungsweise, mit wem ich es am Besten
aufnehmen könnte? Da verwandelt sich ein Mädchen in ein Sheinux, lädt sich mit Elektrizität auf und
stürmt auf N zu. Elektro? Ist okay. Ich benutze mein Amulett, um mich in ein Elektro-resestentes
Serpifeu zu verwandeln und fange den Schlaf für N ab.
?Mit denen kann man wohl nicht verhandeln. Freunde, macht euch auf etwas gefasst.? Niemand
scheint hier irgendwie zurückhaltend zu sein. Interessant. Jetzt hat es das Sheinux vollkommen auf
mich abgesehen. Das? kriege ich wohl hin, denke ich mir.
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Kapitel 8

Kapitel 23: Heiß, Kalt, kälter, kalt, aber warm
Takenaa
Nach einer kurz gehaltenen Pause haben wir uns wieder auf den Weg gemacht. Wir sind schon wieder
eine Weile unterwegs, aber das ist mein geringstes Problem. ?Langsam wird mir diese ewige Kälte
hier zu viel. Zuerst marschieren wir durch ein trockenen Canyon und jetzt führst du uns bis an die
Alpen.?
?Takenaa, Wenn du trainierter bist, fällt es dir sicher einfacher, dich selbst mit den stärksten Pokémon
zu verbinden. Sieh es als eine Art Training, dann ist es nur noch halb so schlimm.?
?Was hast du denn heute gefrühstückt? Du bist mir viel zu übermotiviert und? sagst komische Dinge.
Sicher, dass der Kerl vorhin nicht doch deinen Verstand vernebelt hat?? Sie schaut mich böse an.
?Okay, ist ja gut. Was sagst du denn, dazu, Asuka? Gelingt es uns wirklich einfacher, Pokémon zu
bändigen, wenn wir durch Hitze und Kälte laufen?? Sie überlegt, schaut auch immer noch nach vorne.
?Es kann auf jeden Fall nicht schaden. Wenn du einen starken Willen besitzt, kannst du ein Pokékmon
wirklich leichter unterwerfen...? Sie scheint aber mit den Gedanken völlig woanders zu sein. ?Können
wir das Wort: ?Unterwerfen? auch irgendwie anders formulieren? Das klingt so? zwingend und
herrisch. Ich will kein Pokémon zu...? Teona unterbricht Serafina: ?Sicher. Wie zum Beispiel?
anfreunden. Anfreunden klingt gut.?
?? ja...? Nach einer Weile, wo es endlich wieder weiter bergab geht, kommen wir in einen Nadelwald.
Einen mit Schnee bedeckten Nadelwald, in welchen es auch noch zu allem Überfluss auch noch zum
Schneien beginnt. Man, ich bin in Alola ein viel wärmeres Klima gewöhnt? als ich zu den anderen
blicke, sehe ich, dass es wohl nicht nur mir so geht. Was mich zutiefst wundert, ist, dass Serafina,
Tayfun und Asuka überhaupt nicht anfangen, irgendwas von wegen Kälte zu zeigen. ?Sagt mal, wie
schafft ihr es, dass ihr bei dieser Temperatur nicht anfängt, zu frieren??, frage ich schließlich. Asuka
antwortet: ?Nun, ich bin im Besitz eines Pokémon des Types Feuer, ich nutze seine Macht.?
?Ach, du stammst ja aus Alola, nicht wahr? Dann wundert es mich bei dir nicht. Ich bin die Tochter
eines in meiner Region berühmten Drachen-Trainer und musste somit klar kommen, keine Schwäche
gegenüber der Kälte zu zeigen.?, sagt Tayfun.
Serafina überlegt. ?Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass es überhaupt kalt ist.? Ich schaue sie
zweifelnd an. ?Wir sind hier mitten in einem Nadelwald und es schneit. Wie kann dir da nicht
auffallen, dass es?? Ich muss niesen. ?Dass es nicht kalt oder sowas in der Art ist.? Serafina grinst
leicht. ?Ehrlich, ich habe das überhaupt nicht realisiert. Ich bin die ganze Zeit mit den Gedanken
woanders.?
Teona unterbricht uns: ?Äh? Asuka? Gibt es eigentlich auch normal und frei herumlaufende
Pokémon??
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?Das kann mal vorkommen. Diese Pokémon werden meistens entweder gemieden oder eingefangen.
man hier ein Pokémon besiegt, verwandelt es sich gezwungen zurück. Wenn es kein Mensch war,
dann wird es zu einem Amulett für so lange, bis es einen Trainer findet, oder von diesen freigelassen
wird. Es gibt Leute, die haben die Gabe, Pokémon so zu rufen, wie ihr eure Pokébälle benutzt. So kann
man sie auch frei lassen, indem man sie rauslässt und dann das Amulett zerstört. Zuerst zerstören
sollte man nicht, ansonsten...?
((maroonn?Kann man das irgendwie herausfinden, bevor man sie besiegt? Ich meine...? Sie wird ganz
leise und zeigt nach rechts. ?...da sind zwei Vulpix!? Ich blicke in die Richtung, in die sie zeigt. Da
liegen zwei Vulpix zusammengekauert und schlafend. Serafina ist ganz fasziniert, ist aber auch leise.
?Wie süß!?
?Bitte beherrsche dich diesmal.? Ich denke gerade nur daran, was ein Vulpix für einen Vorteil bietet.
Es würde warm halten, ein Feuer-Typ sein und vielleicht auch ganz nett. Jap: ?Mit so einem will ich
mich anfreunden.?
?Du hast doch schon ein Amulett, oder? Denk doch auch mal an die, die keins haben.?
?Ich weiß, aber zum Glück sind da ja zwei. Asuka, die sind doch wild, oder?? Ansonsten wäre das
jetzt peinlich.
?? ja, das sind sie. Sie wurden wohl vor Kurzem hierher gebracht.?
?Aber wer tut denn bitte sowas??
?Nun? es wäre doch sicher schön für sie, wenn wir sie mitnehmen würden, oder??
?Du klingst ein wenig egoistisch, aber macht mal.? Danke? Moment. Ich kann es ja leider nicht mit
ihnen aufnehmen. Nicht so. langsam und veralbert gefühlt drehe ich mich wieder zu Tayfun um.
?Okay, ausnahmsweise.?, sagt sie und verwandelt sich in Dratini. Nicht gerade mal ihre besten
Bedingungen für einen Kampf.
?Moment, ich kann doch auch helfen!? Serafina holt ihr Amulett hervor. Es fängt an, zu leuchten und
sie wird zu einem Pichu. Ich krame mein Amulett heraus. Mal sehen, was sich machen lässt, aber ein
Vulpix wäre schon verdammt episch.
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Kapitel 9

Kapitel 24: Das Band zwischen Trainer und Pokémon
Teona
Ich wollte den anderen schon zur Hilfe eilen, habe dann aber wieder realisiert, dass ich ihnen ja nicht
helfen kann. So sehr ich auch wollen würde. Die beiden Vulpix schauen verärgert, als sie bemerken,
dass sie angegriffen werden. Das sieht aber schon irgendwie niedlich aus. Ein Karpador, ein Dratini
und ein Pichu wollen gegen sie kämpfen. Aber irgendwie? Na ja? Tayfun versucht, eines zu
paralysieren und im rechten Augenblick kommt Takenaa mit ihrem Platscher. Und Serafina, mal
davon abgesehen, dass sie noch nicht mit ihrem Pokémon umgehen kann, trifft sich mit ihren Schlägen
eher selber. Pichu eben. Ich seufze. Und die Vulpix geben so ein tolles Team ab. Sie haben Teamgeist.
Aber wen will ich denn was vorwerfen? Ich weiß ja nicht, wie es ist, selber zu kämpfen.
?Du kannst ihnen helfen.?, sagt Asuka zu mir. Warum kämpft sie denn eigentlich nicht. ?Verzeih, ich
wäre im Kampf? keine so gute Hilfe. Aber ich sehe, wie du den Kampf gut beobachtest und alles im
Überblick hast. Das ist in einem Kampf auch wichtig. Eure Pokémon haben ja auch immer einen
Trainer, der ihnen Hilft und immer einen Rat gibt. Deshalb dominieren solche Trainer wohl auch
meistens die wilden Pokémon. Jetzt musst du nur ihre Attacken, Fähigkeiten, Angriffsweisen und
Können im Blick haben. Es ist noch nicht wichtig, jetzt perfekt zu sein, aber versuche es mal.?
?Moment, du willst, dass ich da hin gehe und erwartest, dass sie auch noch auf mich hören? Was,
wenn ich etwas falsch mache??
?Sie sind jetzt Pokémon und brauchen deine Hilfe. Du hast doch schon auch früher Kämpfe bestritten.
Es ist doch ein und das selbe.?
Ich bin noch etwas verwirrt und sehr zurückhaltend, aber sie scheint ziemlich recht zu haben. Ob sie
wohl wirklich Instinkte eines Pokémon haben? Wie fühlt sich das wohl an, ein Pokémon zu sein? Ich
schaue zum Kampf. Ja, so? Moment. Ich fange ganz harmlos an: ?Taki! Spring da weg!? Takenaa
scheint mich doch gut zu hören und springt von einem Vulpix weg. Ein Flammenwurf des anderen
geht über dieses. Nicht? nicht schlecht. Jetzt Serafina und Tayfun. Tayfun versucht ständig, das eine
Vulpix ständig irgendwie zu schwächen und Serafine aus der Distanz das andere anzugreifen.
?Tayfun, noch einmal Donnerwelle! Serafina, Tackle auf das andere Vulpix! Setz während des
Kontaktes Donnerschock ein!" Mein Plan geht ziemlich gut auf und sie scheinen echt auf mich zu
hören. Scheint ein Pokémon-Instinkt zu sein? ?Takenaa, jetzt Tackle! Tayfun, Wickel! Serafina, mach
weiter!? Ich setze die armen Vulpix dermaßen unter Druck, dass ich alles fast aufgehalten und sie dann
behandelt hätte. Aber ich will sie ja auch fangen. Sie leiden? aber irgendwie? ich finde diesen
Gedanken abscheulich, aber wie Takenaa und Tayfun kämpfen, sieht einfach nur lustig aus. Takenaa
platscht auf dem Vulpix, während Tayfun mit der Wickel Takenaa´s Angriffen ausweicht. Serafina hat
sich wohl selbst entladen und liegt da neben dem Vulpix. Beide Vulpix, verwandeln sich in Amulette
und Serafina in Serafina eben. Tayfun und Takenaa weichen und verwandeln sich zurück. ?Haben wir
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das jetzt wirklich geschafft??, fragt Takenaa. Ihre Haare sind so zerzaust, das kommt wohl noch von
Paralyse. Serafina sitzt sowieso ziemlich erschöpft da. Aber wir haben es geschafft, denke ich mal.
?Hast du uns gerade wirklich Kommandos gegeben??, fragt mich Tayfun. Ich nicke ganz nervös.
Tayfun verschränkt die Arme und lächelt. ?Aber du hast das gut gemacht. Du hast wirklich richtig
gehandelt, als du wohl gesehen hast, wie wir uns nur im Weg standen.?
?Hey, sorry, Tay, aber ich bin noch nicht so gut, wie du. Du scheinst dein Pokémon ja sowieso schon
gleich im Griff bekommen zu haben.?
?Ich komme halt gut mit Drachen zurecht. Also, wollen wir dann mal die Amulette begutachten??
Gute Idee. Jetzt liegen da zwei gleiche Amulette. Beide beinhalten ein Vulpix. Nur welches nehme
ich? Tayfun ist noch mit Takenaa etwas klären und Asuka sieht nach Serafina. ?So sehe ich das erste
Mal, dass du dir die Haare nur gefärbt hast.?
?Ich weiß, eigentlich sind sie braun.?
Ich nehme mir das linke Amulett. Es? es ist einfach nach Gefühl entschieden. Es soll ich nehmen und
kein anderes.
?Jetzt beeil dich mit deinem Amulett. Teona hat ihr´s schon. Und du durftest nicht mitbestimmen.?
Takenaa wirkt etwas genervt und holt sich das andere. Tayfun kommt zu mir. ?Du? du hast das
wirklich gut gemacht. Also vorhin. Ich fühlte mich wirklich etwas ratlos, was ich tun sollte. So muss
sich ein Pokémon wohl ohne einen Trainer im Kampf anfühlen. Danke noch einmals.?
Ich lächle.
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Kapitel 10

Kapitel 26: Das Geheimnis der Senshi
Lou
Es kam zu einem heftigen Kampf zwischen uns und den Leuten von Raweso. Entschieden wurde er
erst, als sie Verstärkung bekamen. Ein junger Mann kam noch dazu.
?Hey, ich dachte mir, ich komme mal zur Hilf- ah!? Er wäre fast in die Auseinandersetzung der
besonders geladenen Personen im ganzen Kampf. Angie und dieses Serpifeu, die nicht darauf achten,
was um sie herum passiert. ?Blau. Du kommst ja wirklich gerade recht.?, sagt das Zoroak. Blau also?
?Verzeih, dass ich so spät komme N, aber jetzt wird hier aufgeräumt.?, sagt Blau. Ich schaue zu
Silver. Er hat schon den Blick der Niederlage, die er nicht gerne verkraftet. ?Alle! Sofort
zurückziehen!? Er musste Angie noch einmals rufen, damit sie ihn realisiert und sieht zu, dass sie zu
ihm kommt. Wir verwandeln uns zurück.
?Wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen!?, sagt Silver und geht mit uns weg. Die andere Gruppe
hat wohl kein Belang, uns zu verfolgen. Sicher besser so. ?Angie, alles okay??, sie sieht etwas sehr
mitgenommen aus.
?Was? Nein, alles bestens. Ich? ich finde nur? boah! Dieses Serpifeu eben! Es hätte alles so gut
funktioniert!?
?Beruhige dich erst mal. Wir treffen uns sicherlich noch ein andermal. Erstmal sollten wir zu Clive
zurückkehren und? ihm Bericht erstatten. Huh?? Er wundert sich auf einmal. ?Stimmt etwas nicht,
Silber??
?? ja? Die Gaur-Hügel? wir können da nicht mehr hin. Nicht auf die Schnellreisemethode.?
?Das heißt dann wohl, dass wir sie an Raweso verloren haben...?, stellt Convay fest.
?Und dabei haben wir alles gegeben. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir noch mehr Gebiete
verlieren!? Silber unterbricht sie: ?Schnell, zu Clive!? Er aktiviert den Teleport und wir sind wieder im
Lager. Clive erwartet uns schon. ?Sir Clive! Es? es?.? Clive hält ihm die Hand hin, dass er sich
beruhigen soll. ?Ich weiß schon, Silber. Ich weiß schon. Der Verlust der Gaur-Hügel ist nicht schön,
aber nicht schlimm. Ich hätte das alles nur lieber schon viel früher beendet, bevor es noch eskalieren
würde. Nun, meine nächste Verteidigungsstelle, die strategisch sehr günstig liegt und nicht so sehr in
der Zivilisation liegt, sind die Ruinen von Vykaizu. Und ich brauche euch dort besonders. Im Inneren
eines Tempels liegt ein bestimmter Gegenstand, den wir brauchen und nicht an Raweso verlieren
sollten. Er ist für uns alle von größter Wichtigkeit und wird Raweso wohl in seinem Besitz ihm auch
einen großen Vorteil geben.?
?Was ist das für ein Gegenstand und wie sieht er aus??
?Alles zu seiner Zeit, Lou. Nach ihrem Sieg werden sie zwar nicht diesen auskosten, sondern schnell
weiterziehen, aber dennoch müssen sie auch rasten, ebenso wie ihr. Ich kann euch ansehen, dass ihr
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?Aber Clive, wenn wir schon früher da sind...? Clive unterbricht Casey: ?Caesey, du brauchst deine
Kräfte. Was nützt euch der Vorteil, dass ihr vor ihnen da seid, wenn ihr schon fast vor Erschöpfung
umfällt? Ihr bleibt bis morgen früh hier.? ?Jawohl? Clive...? Silber fühlt sich wohl besorgt aufgrund
seiner Niederlage, aber auch hoffnungsvoll, dass er noch eine Chance erhalten hat. ?Wir treffen uns
hier morgen um sieben. Bis dahin habt ihr erst mal Freizeit.?, sagt er und geht weg. Clive seufzt.
?Wenn er nur etwas ruhiger und besonnener wäre? Lou. Du hast dich für deinen ersten Einsatz ganz
gut geschlagen. Mit etwas mehr Übung mit deinem Pokémon wirst du sicher noch eine gute?? er bricht
den Satz ab. ?? ein, nah, wie soll ich es erklären? Also, um dir mal etwas zu erklären: Ich bin ein
Gastaltenwandler, wie ihr sagen würdet. Sowas wie ein Shifter. Wir nennen uns Senshi. Wir sind keine
Menschen und auch keine Pokémon. Wir benötigen keine Amulette, um uns in Pokémon zu
verwandeln.? Also, dass er kein Mensch ist, hätte ich mir fast denken können. Aber das...
?Ein Senschi??
?Ein ßenshi. Mit einem scharfen S. Ja, das ist ein Mittelding, das nur hier heimisch ist. Was du wissen
musst? es wäre zwar erst später empfolen, dies zu sagen, aber ich denke, du solltest es früher wissen:
Je länger du in dieser Welt bist, umso mehr entfernst du dich von deiner Menschlichkeit. Du wirst
immer mehr Pokémon, bis du auch ein Mittelding bist. Und zwar je häufiger du die Hilfe und die
Macht deiner Pokémon verwendest. Irgendwann benötigst du keine Amulette mehr, aber du fängst
auch an, wie ein Pokémon zu fühlen. Darum sind uns auch manche eurer Traditionen etwas
wunderlich. Wir denken nicht zu 100 Prozent menschlich. Pokébälle? du weißt schon. Aber keine
Angst, noch ist mit dir nichts passiert. Und jene Verwandlung wird erst wichtig, wenn du in deine
Welt zurückkehrst, aber das sage ich dir, wenn es soweit ist. Also kein Grund zur Unruhe. Du kannst
nachher alles wieder rückgängig machen.? Das muss ich erstmal verdauen. Aber so kompliziert ist das
eigentlich nicht. ?Wenn du sagst, dass es unschädlich ist und rückkehrbar? dann gibt es doch keinen
Grund, nein zu sagen.?
?Du musst einzig darauf achten, Herrin deiner Sinne zu bleiben. Wenn du das gemeistert hast, hast du
nichts mehr zu befürchten.?
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Kapitel 11

Kapitel 27: Ankunft am Lager
Serafina
?Sind wir schon da??, fragt Takenaa jetzt schon das? ich habe aufgehört zu zählen. ?Nein, Takenaa.?
?Nur noch ein bisschen.?, sagt Asuka.
?Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Ich kann es nicht mehr hören.?
?Wenn es doch eigentlich so weitergeht wie bisher brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr das
Lager der Sammler zu erreichen. Wir finden auch so gut Amulette. Ich meine, ich habe jetzt mein
Raichu wieder, Tayfun ihr Dragoran, du dein Takenaa ihr Karpador und Teona ihr Vulpix. Läuft doch
gut.? Es dauert, bis ich eine Antwort bekomme.
?Ich würde aber lieber mich dort trotzdem umschauen. Jetzt haben wir uns schon auf den Weg
gemacht, jetzt laufen wir auch bis zum Ende.?
?Machen wir es lieber so, ich meine, das Lager liegt praktisch schon um die Ecke hier.? Sagt Asuka.
Jetzt laufen wir schon Ewigkeiten durch verschiedene Dörfer, Wälder, Berge, Sümpfe? irgendwann
können wir auch endlich mal da sein. Um die Ecke, ja? So dicht, wie das hier bewuchert ist, kann man
vom Weg aus ja nicht mal zur Seite sehen, aber am Ende sehe ich wirklich mal Licht. Tageslicht mal
wieder! Wow! Das Lager ist wirklich beeindruckend. Mitten in einem Krater, wie es scheint. Der Berg
sieht durch die Wege sehr aufgespießt aus und da er ziemlich weit oben liegt auch sicherer vor
Plünderern. Nur ob wir hier fündig werden? Überall stehen Zelte in verschiedenen Farben,, kleine
Verkaufsstände und größere Zelte mit schwarzen Brettern und sogar ein Forum, wie es scheint. Hier
versammelt sich wohl der ganze Handelstrubel. Alle Leute Reden, verhandeln, feilschen, tauschen
Informationen aus? ?Kennst du dich hier aus, Asuka??, frage ich. Ich blicke hier überhaupt nicht
durch.
?Hier kennen sich nur die Händler aus. Die meisten hier sind Nomaden und bleiben nicht lange. Wenn
man wissen will wer mit was wo ist, sollte man nachfragen.? Als wir ins Forum kommen kommt
jemand mit einem Rucksack und vielen Waren auf uns zu. ?Ah, Ihr müsst Asuka sein, wenn ich richtig
liege??
?Das bin ich.?
?Nun, ein Raweso hat mir das hier gegeben, damit ich es euch hier geben kann.? Er überreicht Asuka
eine Schachtel. ?Mit einer Nachricht, dass es bis jetzt gut aussieht. Ihr könnt sicherlich etwas damit
anfangen. Nun denn, ich muss weiter. War mir ein Vergnügen.? Er geht weiter.
?Das ist das tolle an den Händlern. Man kann ihnen einen Gegenstand geben uns sie können es dem
gewünschten Adressaten geben. Sie kommen überall in der Welt hin, weshalb das auch ein sehr
angesehener Beruf ist.?
?Und was ist in der Schachtel??, fragt Tayfun. Asuka öffnet das Paket. ?Es ist ein Amulett.? Sie

Seite 23

nimmt es raus und dann noch einen Zettel. Sie liest vor: ?<Dieses Amulett habe ich von einen von
Leuten erhalten. Es sucht einen Besitzer namens Takenaa. Dachte mir, das wird sicher einem von euch
gehören. Wir sind jetzt zu den Ruinen von Vykaizu unterwegs, um ein Pevuyo-Siegel zu erhalten.>?
Takenaa wird ganz neugierig, als sie ihren Namen hört. Sie nimmt das Amulett. Es sieht eher aus, wie
ein Herz. Was mag das wohl sein? ?Ein Miniras.? Takenaa bricht vor Freude aus. Es muss ihr sehr am
Herzen liegen. Dann überlegt sie einen Moment und holt das eine Vulpix-Amulett hervor. Es wollte
ihr nie gehorchen, egal, wie oft sie es probiert hat. ?Das hier sucht jemanden, der Lou heißt. Es will
sonst niemanden gehorchen, hat es gesagt.?
?Moment, als ob du hören konntest, was das Pokémon dir sagt??, fragt Tayfun überrascht. Takenaa ist
dagegen nur überrascht. ?Habt ihr nie die Stimme der Pokémon gehört??
Alle, mit mir eingeschlossen, schütteln den Kopf, außer Asuka. Natürlich sie nicht.
?Du scheinst wohl schon schnell mit den Pokémon kommunizieren zu können. Beeindruckend. So
langsam entwickelt jeder von euch Talente.? Jeder entwickelt Talente? Was habe ich denn wohl für
eins? Lawinen auslösen, oder uns in Schwierigkeiten bringen? Beides gleichzeitig? Ich überlege. Mir
fällt beim besten Willen noch nichts ein, obwohl wir eigentlich schon etwas länger hier sind. Schon
einige Tage, vielleicht bin ich aber auch nur zu ungeduldig.
?Wir sollten uns jetzt hier mal ein wenig umhören. Wenn wir keine Lou finden, können wir das
Amulett ja zu Boey und diesen anderen Jungen da schicken, vielleicht haben sie ja mehr Glück.?
?Das klingt gut. Ich bleibe hier im Forum und höre mich hier etwas um.? Keine Widerreden. Ehrlich
gesagt, will ich einfach nicht mehr so arg viel laufen. Ich muss mir ein grinsen verkneifen, als sich alle
aufteilen.
?Wir treffen uns hier in einer Viertelstunde wieder und habt keine Scheu, hier jemanden
anzusprechen. Händler sind immer nette Gesellen und ehrlich.?, sagt Asuka noch, bevor alle
verschwunden sind. Nun stehe ich hier alleine und sehe mich um. ? Wieder alleine. Das fühlt sich auf
einmal seltsam an. Aber auch irgendwie? vertraut.
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Kapitel 12

Kapitel 28: Shopping-Tour durch das Lager
Tayfun
Ich habe mich eine Weile umgehört, habe aber nichts gefunden, was sich irgendwie dieser Lou oder
irgendwelchen Amuletten angehört hat. Als ich ich auf eine Bank gesetzt habe, um mal eine kurze
Pause zu machen, kommt plötzlich Takenaa um die Ecke gesaust mit einem? was hat sie da an? Ein
kurzes Gewand, wie ich es mal bei Silvana gesehen habe, nur eben dunkelblau und hat sich dafür ihren
Hoodie ausgezogen und trägt jetzt ein türkises Shirt drunter. ?Wie findest du´s? ?Also irgendwie? ja
doch, warum nicht? Nur deine Hose passt dazu irgendwie nicht mehr so ganz? Aber ehrlich gesagt:
Hat auch vorher nicht so wirklich gepasst.?, sage ich lächelnd.
?Waas?? Ohh. Arme Taki. ?Jetzt sei doch nicht so. Es steht dir doch. Aber sag mal? woher hattest du
eigentlich das Geld dazu, oder wo hast du das her?? Sie schaut ganz verlegen in den Himmel. ?Naaa
ja? ich wollte es mal anprobieren und wollte es dann und dann? habe ich mal Asuka...? Ich halte ihr
meine flache Hand hin. ?Okay, du musst nichts weiter mehr sagen. Hast du denn etwas zu dem
anderen Restlichen Sachen was gefunden??
?Nicht so wirklich. Da waren halt so viele Stände mit vielen verschieden Krimskrams. Ein wahres?
Hey, Tayfun, du scheinst ja auch nicht besonders weit gekommen zu sein. Wollen wir uns nicht mal
die Stände hier gemeinsam ansehen? Das wird sicher lustig!? Wenn sie es so voller Freude und Elan
sagt, kann ich doch wohl schwer widersprechen, auch wenn es mir etwas gegen den Strich geht. Also
lasse ich mich mit ihr auf ihre Shopping - Tour ein. Für was sich Takenaa alles interessiert ist der
Wahnsinn. Sie bleibt bei gefühlt jeden zweiten Stand stehen und meint: ?Schau mal! Was ist das denn
Tolles??, oder: ?Lass mich doch mal kurz hier schauen.?. Nach letzteren habe ich nach einer
ziemlichen Weile mal auf die Uhr geguckt und sie wurde und wurde nicht fertig. Irgendwann hat sie
mich mal aufgemuntert, mit zu machen. So habe ich mir auch mal einige Gegenstände oder Sachen
angesehen, die recht interessant aussahen. Letztendlich habe ich mir noch in Betracht auf die Zukunft
eine größere Tasche organisiert und, weil ich ehrlich gesagt nicht widerstehen konnte, auch ein
Medaillon mit einem Drachen-Motiv. Takneaa kommt zu mir und hält mir etwas hin. ?Was soll ich
denn damit??
?Tragen.?, sagt Takenaa. ?Schau doch nur. Ist es nicht süß? Ich dachte mir, du magst sowas
sicherlich.?, sagt sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht. ?Okay, ich trage nicht viele Accessoires,
aber ein Ohrring??
?Mit einer niedlichen Schlange.? Schlange? Jetzt, wo ich es mir noch einmal genauer ansehe, sieht es
fast so aus, wie ein legendäres Drachen-Pokémon. Und sie hat sich doch so viel Mühe gegeben, da
will ich sie nicht enttäuschen. ?Okay, vielen Dank, Takenaa. Aber du musst jetzt nicht immer mit
irgendwelchen Kleinigkeiten zu mir kommen, sonst kann ich doch bald nichts mehr tragen.?, sage ich
fröhlich, während wir weiterschländern.
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?Aber du musst schon sagen, deine Sneaker-Schuhe passen nicht so ganz zu deinem Steal, oder?? Ich
zu mir runter. ?Wie meinst du das denn?? ?Eben genauso, wie du meintest, dass meine Hose nicht
passte.?. ?Ach das, ja...? Okay. Ich erstarre fast, als mir etwas auffiel. ?Was hast du, Tay??
?Wann sollten wir wieder zurück sein??, frage ich. Takenaa schreckt auf. ?M---- Stimmt ja!? Wir
sehen zu, dass wir wieder schnell ins Forum kommen. Als wir ankommen, sehe ich Serafina mit einer
ganzen Schatulle von Amuletten. ?Wow, wo hast du die denn her??, sagt sie bescheiden.
?Ach, die hat mir der Nette Herr da drüben gegeben. So als Fundkiste. Wir dürfen schauen, ob wir mit
diesen Amuletten etwas anfangen können.?
?Asuka hat uns vorhin nämlich noch einmal bestätigt, dass die Pokémon in den Amuletten nicht jeden
akzeptieren und wenn, dann muss man viel Gedult haben, aber wir wollen ja neue Freunde und keine
mürrischen Partner.?, sagt Teona: ?Ach ja, sie ist los gegangen, um euch zu suchen. Sie müsste gleich
wieder hier sein. Hey, wollt ihr auch mal gucken, ob ihr hierunter einen Partner findet?? Sie schiebt
die Schatulle zu uns. ?Das ist ja schon fast wie das erste Pokémon, oder schon fast wie im Laden.
Pokémon müssen es hier echt schwer haben.?, murmle ich vor mich hin, während ich einen Blich
hinein werfe.
?Ich wäre fröhlich. Immerhin besser, als irgendwo liegen zu bleiben.? Ich sehe aus den Augenwinkeln
Asuka kommen. Oje. Sie sieht nicht sehr zufrieden aus...
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Kapitel 13

Kapitel 29: Des Kampfes Meidung: Die richtige Entscheidung
?So, demnächst kommen wir an den Ruinen von Vykaizu an. Ich habe gehört, das soll eine echte
Sehenswürdigkeit sein.?, erzählt mir Blau, während wir unterwegs sein. ?Dann hoffen wir mal, dass
Clive nicht da ist und sie wegen des Kampfes zerstört werden.?
?Nein, tut mir leid, Jim, aber mir wurde gerade gesagt, dass dort Clive´s Truppen gesichtet wurden.
Allerdings soll es sich nur um einen kleinen Trupp handeln. Sie scheinen irgendwas in der Ruine zu
wollen, da sie nicht den Eindruck machen, wirklich kämpfen zu wollen.?
?Dann wollen sich sicherlich irgendeinen wichtigen Gegenstand, oder sonst irgendwas da drin.?
?Ich kann dir sagen, was da drin ist und was sie wollen.?, sagt Brody. ?Dann las hören.?
?Ein Kaili-Kristall.?
?Ein Kaili-Kristall? Immer diese neuen Namen? Was ist ein Kaili-Kristall??, fragt Blau. ?Eine Art
Entwicklungsstein. Mit diesen ist man hier in der Lage, sein Pokémon mit einem Item, oder mit
genügend Erfahrung zu entwickeln. Es hat sich quasi nichts verändert, nur, dass man zur Entwicklung
nun einen solchen Kristall benötigt.?
?Das klingt ja genau nach dem, was wir brauchen!? Ich habe seid ich mein Amulett erhalten habe,
jeden Tag hart und viel trainiert, aber ich habe nie etwas von einer Entwicklung gespürt. Ich war
interessiert daran, wie sich das wohl anfühlen muss, sich zu entwickeln und dachte, ich habe nur nicht
genug trainiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auch mit einem Kaili-Kristall klappen wird, aber
gespannt wäre ich dennoch.
?Es wäre in der Tat gut, einen solchen zu besitzen, vor allem da man sie so oft wie man will
gebrauchen kann.?
?Sag mal, wieso hast du eigentlich ein entwickeltes Zorua??, fällt mir gerade auf.
?Ja, das wüsste ich auch gerne. Es war entwickelt, als ich es fand.?
Wie schlecht Pokémon es hier in dieser Welt haben müssen. Sie haben keine Freiheit, kein richtiges
Eigenleben, sind auf Menschen angewiesen und können sich nicht mal von selbst entwickeln! Wie
kann man sowas überhaupt noch Leben nennen?
?Ich habe gerade eine Nachricht von Boey erhalten.?, sagt Begonia, ?Es werden größere
Truppenbewegungen in in den Ruinen gesichtet. Wir sollen da rein und die kleinere Truppe ausfindig
machen, bevor sie den Kristall bekommen.? Wir sind gewohnt, spontan zu sein und schnell zu
handeln, wenn es sein muss, weshalb es nicht lange dauert, bis wir in den Katakomben der Ruine sind.
Sie wurde aus normalen Stein angefertigt und Vegetation ist hier auch schon verbreitet. Die
Beleuchtung von Runen erinnert mich an die Elektronithöhle. ?Wir sollten uns hier aufteilen. Begonia,
du bleibst hier am Eingang und kontaktierst uns, wenn jemand kommt. Der Rest geht los, bleibt
vorsichtig und handelt nicht alleine, wenn er den Trupp entdeckt und wartet, bis seine angeordnete
Hilfe kommt. Und los, wir haben keine Zeit zu verlieren!? Meine größte Sorge ist jedoch, hier
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überhaupt wieder herauszufinden, als irgendetwas anderes. Das Gemäuer verändert sich aber auch
egal, wo man gerade ist, was das Gefühl eines Labyrinthes noch einmal verdeutlicht. Zum Glück bin
ich nicht auf eine Fackel angewiesen, oder dergleichen. Manchmal ist mir auch mal das Glück hold
und ich entdecke eine Truhe in einer Sackgasse. Verschlossen, aber ziemlich eingerostet. Eine Schrift
ist zu erkennen. Allerdings in einer anderen Sprache. Aber? Moment. Ich gehe die einzelnen
Hieroglyphen durch. ?T ? t-Titan des Windes und des Waldes.? Habe ich das gerade lesen können? Na
ja. Besser, als nicht. Das Schloss ist ziemlich eingerostet, sodass es ein Leichtes ist, es zu öffnen. Ich
sehe auf ein schön leuchtendes Amulett und nehme es raus. Meine Hand fängt an, zu Zittern, ich
schreie kurz auf und lasse das Amulett wieder fallen. ?Oh Wow. Das hat einen starker Willen. Ich
sollte vorerst nicht noch einmal versuchen, mich mit ihm zu verbinden.?, sage ich und stecke das
Amulett langsam ein und stehe wieder auf. Weiter geht die Suche. Als ich mich umdrehe, steht mir auf
einmal irgendjemand entgegen, sodass ich vor Schreck einen Schritt zurück mache und über die Truhe
stolpere.
?Habe ich doch richtig gehört, als hier jemand geschrien hat.? Ich blicke auf und da steht irgendein
Mädchen. Moment, ist das nicht eine von denen, die wir auf den Gaur-Hügeln bekämpft haben? ?Das
Sheinux, ja Mensch, was für eine Überraschung. Gangz alleine unterwegs, oder versteckt sich der Rest
hinter den Säulen??, sage ich, während ich wieder aufstehe. Die antwortet echt gereizt: ?Wo die
anderen sind, kann dir doch egal sein! Konzentriere dich lieber darauf, dass wir jetzt erst mal eine
Rechnung begleichen!?, sagt sie und nimmt ein Amulett hervor. ?Und in einer Ruine, keine Ahnung
wie weit vom Tageslicht entfernt, hast du nichts besseres zu tun, als mich herauszufordern? Was,
wenn du mich doch erschöpft schlägst?? Sie grinst. ?Als ob du mich reinlegen könntest. Du willst
doch nur einen Kampf entgehen, weil du weißt, dass du hier drin keine Chance wegen mangelnder
helfender Sonne ist, oder? Aber weißt du was? Du hast Recht! Wir können das auch anders regeln. Du
kannst mir dein gefundenes Amulett auch gleich geben, dann müssen wir auch nicht kämpfen und
Silber ist auch zufrieden. Also?? Damit hat sie doch leider nicht so ganz unrecht. Die Sonne fehlt mir
hier und die engen Gänge machen meine Fragilität auch unbrauchbar. ?Ach, weißt du, ein guter
Spieler deckt nicht immer gleich seine besten Karten auf. Also, wir können doch ruhig kämpfen, bis
meine Verstärkung hier ist. Glaubst du, ich hätte sie nicht gerufen? Ich weiß doch, wie schwer ich hier
unten kämpfen kann.? Das war nur geblufft. Ich habe noch nicht mal Bescheid gegeben. Sollte ich
vielleicht mal machen. Notruf. ?Du sagst es, deshalb habe ich bereits den anderen Bescheid gegeben.?
Nein. Das hat sie nicht. Ganz sicher nicht. ?Ganz sicher nicht.? ?Wetten doch?? ?Wetten nicht??
?Immer einmal mehr als du!? Ich halte kurz Inne. ?Bitte was? Sowas sagt man in diesem Alter noch??
Sie verschränkt die Arme. ?Was geht dich das denn an?? ?Naja. Ich? wollt´s nur gesagt haben. Also?
was machen wir jetzt?? Sie scheint sich auch nicht so recht sicher zu sein. Sie hat also nur geblufft.
?Ich kann dich immer noch in einem Kampf besiegen.? ?Man kann es auch lassen. Und ich wette mit
dir...? Sie unterbricht mich: ?Nein, keine Wetten.? Ich rolle kurz mit den Augen. ?Rhetorisch. Keine
richtige Wette: Nur, dass irgendjemand bereits den Kristall in den Fingern hält, während wir beide uns
hier aufhalten und er in irgendeinen dieser Räume hier ist?? ?Wenn ich nicht schon nachgesucht
hätte...? ?Hättest du es mal getan, dann hättest du auch diese Truhe hier gefunden.? Das ging noch ein
bisschen so weiter, bis uns wirklich jemand fand. Unsere Konversation ging in eine kleine Streiterei
über. ?Was ist denn hier los, Jim, was schreit ihr denn so?? Von der einen Seite kommt N und von der
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anderen: ?Angie, du verrätst mit deinem Ge-? Der Anführer ihrer Gruppe bemerkt uns. ?Interessant.?
hat er auch sein Gefolge dabei, während N alleine gekommen ist. ?Das sind doch zwei aus diesem
Expeditionsteam, das uns hierher gefolgt ist.? ?Ich weiß, Lou. Nur sind sie alleine? und wir sind alle
hier. Das wird ein leichtes Spiel.? Da hat er leider nicht so ganz Unrecht. Wir sind wirklich in der
Unterzahl und mich kann man leider nicht als Kämpfer ansehen. Es ist ein hohes Risiko, was ich
plane, aber auch eine einzige Chance. Vielleicht? ganz vielleicht wird am Ende alles wider gut. Ich
juble N das kosmische Amulett unter. ?Was hast du vor?? ?Ich weiß, wann man geschlagen ist. Ich
kann hier nicht viel machen und du kannst das nicht alleine tun.? Er überlegt. ?Ich würde dir aus
ethischen Gründen eigentlich widersprechen, aber du hast leider Recht. Pass auf dich auf. Ich werde
versuchen, schnell wieder zu dir zu kommen.? Ich verlasse mich auf dich.? Er nickt. ?Gebt ihr jetzt
endlich auf, oder muss ich euch besiegen?, fragt ihr Anführer. Ich trete vor. ?Natürlich haben wir uns
entschieden.? Ich greife an mein Amulett, doch die Angie hält meinen Arm fest, ehe ich es greifen
kann. Wie geplant. ?Du willst doch nicht kämpfen?? ?Nein. Nur N Zeit verschaffen.? Er begreift, hat
aber kein Interesse an N, wie es scheint. ?Keine Bange. Wir haben jetzt den Kristall und einen
Gefangenen. Das reicht mir. Also los, wir verschwinden. Nehmt ihn mit.? sagt er und lässt irgendein
helles Licht erstrahlen, sodass ich die Sicht verliere.
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Kapitel 14

Um Platz zu sparen, wurde das Amusement-Kapitel, welches hier war, auf eine Extra-Seite gestellt.
Der Link findet sich hier:

https://www.testedich.de/quiz50/quiz/1507318857/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Fakten-und-Amusem

Es existierten vor der Seite 5 Amusement-Kapitel. An ihrer Stelle wird das selbe wie hier stehen.
Amusement-Kapitel werden in der Regel alle 6 Kapitel erfolgen.

Seite 30

Kapitel 15

Kapitel 30: Der Pfad
Takenaa
?Pass auf, Takenaa! Hinter dir!? Ich schaue schnell hinter mich und weiche mit einer Rolle zur Seite
aus, setz meinem Gegner dann mit Kalkklinge außer Gefecht. ?Gut gemacht. Aber sei auf der Hut,
noch ist der Kampf nicht vorbei.?, sagt Blau. Ich nicke und sehe nach vorne. ?Wenn du erschöpft
wirst, komm einfach zu mir, Taki. Ich päpple dich dann wieder auf.?, sagt Serafina.
?Nimm nicht den ganzen Ruhm für dich alleine, lass uns auch noch welche da.? Silber schleudert
gerade zwei von denen weg. N muss lächeln, sieht dann zu mir. ?Clive braucht gleich sicher Hilfe.
Sein Gegner ist kein schwacher. Sieh am Besten zu, dass du zu ihm kommst.?
?Die Typen hier kannst du uns überlassen, Taki. Sieh zu, dass du weiterkommst.? Ich nicke und laufe
weiter. Auf meinem Weg bemerke ich nicht, wie ein Gegner von der Seite auf mich zukommt, da ich
nur das Wesentliche auf dem Schirm habe. Das darf jetzt nicht schief gehen, sonst ist wohl alles
verloren! Doch Bianca als Latias wehrt den Angriff für mich ab und stellt sich dem Gegner. ?Das war
noch einmal knapp.? Angie springt von ihr ab und landet vor mir: ?Sorge dich nicht um deine
Deckung, ich halte dir den Rücken frei. Diese Typen krümmen uns nicht mal ein Haar. Wobei ich
hörte, dass weiter vorne schwerere Gegner stecken. Verlier lieber keine Zeit, bevor hier noch zu viel
zerstört wird. Du weißt, was auf dem Spiel steht, wir dürfen diese Schlacht nicht eskalieren lassen!
Und nun los!?
Als ich mich Clive nähere erblicke ich aber auch seinen Gegner.
?Takenaa? Den Göttern sei dank, geht es dir gut. Ich dachte schon, wir hätten dich auch noch
verloren.?, sagt Heiko, der neben ihm steht. ?Alles gut?, signalisiere ich ihm. ?Du hast wohl das
Glück, der Götter, dass dir nichts geschehen ist.?, sagt Boey. Clive weist mich zurück: ?Bleib zurück,
Takenaa. Diese Leute sind gefährlich! Ich weiß über eure Vergangenheit Bescheid, also: Du musst das
hier nicht machen. Mach dir nicht die Hände für etwas schmutzig, was du nicht willst.?
?Was sagt Ihr da? Takenaa gehört zu uns! Komm, Takenaa, sag es ihm!?
?Ihr lagt in falschen Lügen! Wieso sollte man zu jemanden wie euch zurückkehren??
?Oh, Bruder, wie du falsch liegst, aber du willst es nicht verstehen und wirst es auch nicht mehr.?
?Komm, Takenaa! Wieder zu mir. Wir werden wieder vereint sein, wie wir es schon immer hätten
sein sollen.?
?Es hätte NIE sein sollen! Es ist alles gut, wie es ist! Sobald ihr weg seid, wird sich daran auch nie
mehr was ändern!?
(?Lou. Gut, dich zu sehen, aber das hier ist ein Schlachtfeld!??
?Tut mir leid, ich musste einfach kommen. Takenaa? Du kommst, um uns noch zu unterstützen?
Perfekt, damit haben wir schon mal gewonnen!?
Conway kommt hinter Heiko zum Vorschein. ?Lou wenn du nur verstehen würdest, es wird sich
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immer etwas ändern! Und diese Schlacht habt ihr noch nicht gewonnen! Komm, Takenaa, dann wir
den Rest.?
?Genau!?
?Eurer Hinterlistigkeit würde ich nicht trauen. Das konnte noch nie gut laufen. Takenaa, wir haben
jetzt so viel durchgestanden, da kriegen wir das auch noch hin.?
?Ruoyi, wenn es nur so wäre. Doch dir ist es nicht bestimmt, das durchzusetzen, was du planst.
Deshalb wirst du hier jetzt auch scheitern. Komm, Takenaa.?
?? Takenaa? Takenaa!?
?Takenaa!?
?Takenaa!?
?Takenaa!? Um mich herum wird alles schwarz. Wie konnte es nur so weit kommen? Was soll ich
jetzt machen? Boey? Clive? Wenn ich nur nicht das Schicksal in meinen Händen hätte...
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Kapitel 16

Kapitel 31:?
Teona
Ich lege Takenaa einen Eiswürfel unter den Nacken. Sie schreckt sofort aus ihrer Starre und packt
sich am Nacken. ?Bist du endlich wach.? Sie schaut mich völlig unter Schock an. ?Okay, tut mir leid,
aber du hast ziemlich interessant geschlafen, wie es scheint. Du bist ziemlich ins Schwitzen
gekommen und hast mich ziemlich ins Schwitzen gebracht, dich zu wecken. War gar nicht so
leicht...?, sage ich leicht lachend.
?P-passt schon.?, sagt meine Bettnachbarin. Es war also doch nicht meine Wecken-Methode? ?Hast
du etwa etwas schlimmes geträumt??
?Ja, so was in der Art.?. Takenaa steht auf, schnappt sich ihre Klamotten und geht ins Bad, ohne noch
etwas dazu zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ihr egal ist, oder es sie nicht kümmert.
Bei der Versammlung, durch das Frühstück veranlasst, fragt Serafina: ?Wohin gehen wir heute? Ich
meine, jetzt waren wir ja schon im Lager, wo wir hinwollten. Und jetzt?? ?Es? es wird Zeit, dass wir
uns dem Konflikt anschließen. Wir müssen eine Lösung finden, ihn möglichst friedlich zu beenden.
Was hier geschieht, geschieht ja auch bei euch. Es müsste also gerade irgendwo Krieg herrschen, oder
so.? Ich schrecke auf: ?Wie kannst du das so einfach sagen? Krieg bei uns? Und wir können nichts
dagegen tun? Was ist, wenn...? Sie unterbricht mich: ?Wir machen schon alles, was wir dagegen tun
können. Wir versuchen, ihn aufzuhalten, ehe er noch zu wütet. Darum sind wir in das Lager gegangen.
Um euch möglichst auf das vorzubereiten, was kommt.? Eine Stille nimmt den Raum ein. ?Und wie
wollen wir das jetzt genau anstellen? Was können wir fünf schon erreichen, was eine ganze Armee
von Boey nicht schafft??
?Es ist nicht so, als würde Raweso, ja, Boey Ruoji nicht zurückschlagen, im Gegenteil. Aber wir
müssen zusehen, dass es nicht eskaliert und? wir sollten Sachen verhindern, bevor sie geschehen. Ihr
wisst, was ich meine.? Ich verstehe. ?Und wo wollen wir dann als nächstes hin? Uns der Front
anschließen?? Asuka schüttelt den Kopf. ?Nein. Dafür sind wir zu weit weg, uns trennt ein Gebirge
und bis wir das überquert haben...?, Serafina unterbricht Asuka: ?Sind wir erfrohren.? Das hätte ich
jetzt von Takenaa erwartet. Sie sitzt die ganze Zeit nur still da und hört zu. Aber richtig anwesend
sieht sie mir nicht aus. ?Auch das, aber wir würden auch viel zu viel Zeit verlieren. Wir müssen uns
ihnen anders nähern. Und zwar von unserer Seite aus, der Weg führt ja auch zum Ziel.?
Tayfun steht auf. ?Dann lasst uns mal losgehen.?
Serafina stützt sich am Tisch ab. ?Wie kannst du denn immer noch nicht genug haben? Wir laufen
jeden Tag und meine Füße tun weh!?
?Du? solltest dir dann mal irgendwie Schuhe anziehen.?, sage ich mit einem lächeln im Gesicht.
?Wenn du magst, ich habe eine Kleidergarderobe, da darfst du dich ruhig mal umsehen.?, fügt Asuka
hinzu. Serafina seufzt und geht.
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?Ich bereite dann mal meine Amulette vor.?, sagt Tayfun und läuft los. Tatscht beim vorbeilaufen an
Takenaas Schulter: ?Nicht einschlafen hier.?, sagt sie und rennt weiter. Takenaa reagiert kaum. Ich
stehe auf und rüttle sie noch einmal. ?Komm, jetzt werd wieder wach, oder beschäftigt dich dein
Traum immer noch?? ?J...jein.?
?Was ist denn los, Takenaa? Sag es ruhig. Wenn dir das hier zu viel wird...?
?Nein, nein. Ist schon alles gut.?
?Du, Teona? Kannst du uns kurz alleine lassen? Du kannst dich auch gerne schon mal auf den Marsch
vorbereiten.? Ich nicke nur und gehe. Was haben die denn jetzt vor? Irgendwas scheint Taki zu
beschäftigen und Asuka weiß wohl schon, was es ist.
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Kapitel 17

Kapitel 32: Gefangennahme oder nur ein Spiel?
Lou
Wir kehren in einen Außenposten von Clive zurück, nachdem wir unsere Mission bei den Ruinen
absolviert und den Gefangenen mitgenommen haben, der sich während der Reise ziemlich hart
gewehrt hat. Wäre mein halbes Team nicht so verwegen, wäre er auch nicht fast entwischt. Ziemlich
wild und ein starker Wille, das muss ich ihm lassen. ?Macht das Tor auf!?, ruft Silber in die Festung.
Es ist nichts wirklich großes, eben nur ein kleiner Vorposten. Der Baustiel ähnelt dem eines Fords ein
wenig, aber es ist etwas größer und es gibt auch einen Keller. Hier auf einem Berg ist sie auch noch
hervorragend positioniert, sodass wir von hier aus Meilenweit sehen können. Drinnen erwartet uns
Clive schon. Er wirkt beim Anblick des Jungen etwas überrascht. ?Willkommen zurück. Ihr... habt
eine Gast mitgenommen??
?Nicht wirklich. Er hat sich uns ergeben, als wir ihn in den Ruinen fanden. Er gehört zu Rawesos
Leuten.?
?Dafür hat er aber ein Temperament dafür, dass er sich ergab.?
?Nichts, was wir nicht unter Kontrolle hätten.? Der Junge nutzt Conways sicheren Halt, sich an ihm
abzustützen und mich somit mit seinen Füßen mit einem gezielten Tritt zu Boden schlägt. Silber
stöhnt. ?So kann das nicht weitergehen. Er ist kaum unter Kontrolle zu kriegen.? Angie hilft mir hoch.
Clive mustert den Jungen. ?Wirklich? Unser eins hatte schon oft mit Wilden und Rebellen zu tun. Bei
dem hier wird es nicht anders sein. Macht ihn gefügig.?
?Aber das haben wir schon oft probiert. Der mit seiner Ausdauer und Fragilität schlägt er bisher jeden
im Einzelkampf.?
?Davon will ich mich doch mal selbst überzeugen. In den Ring. Sorgt für ein Heilfeld und genügend
Sonnenlicht.?
?Aber ist das nicht zu seinem Vorteil??
?Wenn ihr ihn unter optimalen Bedingungen besiegt, werdet ihr ihn immer besiegen können. Also, ihr
habt mich gehört. Macht ihn gefügig. Wir werden noch einige Kräfte für unser Projekt brauchen.?
Clive geht. Silber schaut in die Runde. ?Na los! Ihr habt ihn gehört.? Ich mache noch einmal die
Fesseln strammer. ?Es ist besser, du kooperierst, das kommt uns allen zu Gute.? Er stöhnt und rollt mit
den Augen, sagt aber nichts, wie die ganz Zeit auch über. Es macht mich schon nervös, aber wir haben
ihn ja unter Kontrolle, denke ich mal. Unsere erste Gefangennahme. Ein weiterer Schritt, das hier
schnell zu beenden und dann haben wir unseren Gefangenen nicht mal sicher unter Kontrolle. Silber
scheint auch nicht sonderlich erfreut zu sein. Dabei hat er Clive den Kaili-Kristall übergeben und alles
war gut. Das hier ist doch im Grunde nur ein Sahnehäubchen für unsere Mission. Der Ring ist ein
abgezäuntes Kampffeld. Caesy stellt das Heilfeld ein und Silber öffnet die Decke, sodass die Sonne
reinkommt. Conway und ich bringen ihn in das Feld und schließen die Tür, als er drin ist. Er macht
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den Eindruck, als sei er nur von uns genervt und nicht wirklich in Gefangenschaft, was mich schon
Oje, Clive will zugucken! Das kann ja heiter werden. Wenn wir es schaffen, ihm die Amulette
wegzunehmen, haben wir es geschafft. Bisherige Versuche haben nicht wirklich zielführend geendet
und wir wollten ihn, solange er auf keine andere Idee kommt, zu Clive bekommen. ?Ich mache mit
ihm kurzen Prozess, okay? Jetzt dürfen wir ja ernst machen!?
Silber zuckt mit den Schultern. ?Mach. So lange es einer von uns schafft, ist alles okay.? Caesy nickt
entschlossen und geht in das Kampffeld. Wir schauen zu. Ich sollte auf seine Bewegungen achten und
seinen Kampfsteal beobachten, falls ich kämpfen muss. Ich verstehe ihn nicht. Wieso kämpft der noch,
wenn es doch völlig sinnlos ist? Weshalb hat er sich überhaupt ergeben, wenn er weiterkämpft? War
das ein Plan, irgendwie hierher zu kommen, während seine Freunde irgendwas anderes machen und
ihn später hier herausholen? Er muss doch kämpfen, wenn er weiß, dass es einen Ausweg gibt.
?Silber? Wir sollten aufpassen.?, und auf noch mehr, als auf seinen Kampfsteal achten.
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Kapitel 18

Kapitel 33: Im Tempel meiner Neugier
Serafina
Ich habe mir jetzt erst mal Stiefel angezogen. Braune Stiefel, von denen ich dachte, die seinen gut
zum Laufen. Aber ich fühle mich in ihnen sehr wohl. Besser, als ständig barfuß durch alle mögliches
Terrains zu laufen. Aber nun haben wir endlich das Lager endgültig hinter uns gelassen und mit ihm
das ganze blöde Gebierge. Jetzt kommen wir endlich mal in sowas wie Graslandschaften. Noch nicht
wirklich, aber so langsam. Noch sind wir hier in einem kleinen Tal, aber die Berge sind nun auch nicht
mehr so groß. An einer Stelle ist mir ein kleines Gebäude aufgefallen. Es sieht wie eine Tempelanlage
aus, aber dafür wäre es zu klein. ?Was ist das hier für ein Gebäude??
?Das ist ein Schrein zum Gedenken eines mächtigen Magiers unseres Reiches. Er war dazu in der
Lage, Pokémon die Freiheit zu schenken und besaß eine große Kraft, mächtige Attacken zu bündeln
und zu erzeugen. Er legte diesen Schrein an und betrat ihn, seitdem hat man nie mehr etwas über ihn
gehört. Es wird durch eins seiner Siegel umgeben, dass jeder, der hinein will, hier aufgehalten wird. Es
wurde schon des öfteren versucht, es zu lösen, aber nie war jemand mächtig genug, seine Magie zu
durchbrechen.?
?Und wie lange ist das jetzt schon her? Also, dass dieses Ding hier steht.?
?Schon viele Jahrhunderte. Lasst uns weitergehen.? Aber irgendwie will mich dieser Ort nicht
loslassen. Ich trete näher an den Schrein. Als Asuka das bemerkt, ruft sie ganz schnell: ?Serafina!
Schnell weg da! Das ist zu gefährlich! Diese mächtige Magie wird dich sofort überwältigen!? Wie von
fremder Hand gesteuert, beachte ich Asukas Anweisung nicht, gehe weiter und will meine Hand
hineinhalten. Sie läuft zu mir. ?Stopp!? Mein Mond-Anhänger beginnt wieder zu leuchten und Asuka
wird weggestoßen. ?Serafina?. Kommt da durch??
Tayfun hilft Asuka auf. ?Dein Mond-Anhänger. Ich wusste, dass damit etwas ist? nur hätte mir diese
starke Magie schon damals auffallen sollen? anscheinend ist der Träger des Anhänger in der Lage,
diese Barriere zu durchqueren...?
Ich schaue wieder zur Barriere und gehe vorsichtig auf die andere Seite. ?Es klappt wirklich.?
?Toll. Und wie kommen wir da jetzt rüber??
?Gar nicht. Wir müssen hier warten, oder ohne sie weiterreisen.?
?Nein, dann komme ich lieber später wieder.? Grade, als ich die Barriere wieder durchqueren will,
werde ich dieses Mal aufgehalten. Bin ich hier jetzt gefangen?
?Was? Sie kommt nicht mehr zurück??
?? Serafina. Ich denke, du musst da jetzt alleine durch. Es tut mir leid, aber uns geht die Zeit davon.
Du musst zusehen, dass du die Prüfung des Magiers meisterst.?
?Prüfung??
?Ja, er scheint dich ja nicht mehr hinaus lassen zu wollen. Der Zauber will also, dass du da rein gehst
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?Was kann schlimmstenfalls passieren??
?Das musst du herausfinden. Du bist nun auf dich alleine gestellt.?
Na toll. Etwas besseres hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich habe schon Angst, aber auch die
Neugier packt mich und will, dass ich hier jetzt weitergehe.
?Dann gehe ich mal. Ich sehe zu, dass ich baldigst wieder zu euch komme.? ?Pass auf dich auf!? Ich
nicke und gehe in die Höhle. Der Schrein ist eigentlich nur eine normale Hütte, mit einem Loch, das in
den Berg führt. Mal sehen, was mich hier drin erwartet...Der Korridor ist mit leuchtenden,
schwebenden Fackeln beleuchtet und geht eigentlich nur in eine Richtung. Auf einmal knie ich hin
und atme schwer auf. Irgendwas hat mir gerade sehr viel Kraft geraubt. Ich? ich spüre auch die Kraft
meiner Amulette nicht mehr. Ich schaue sie mir an. Sie leuchten nicht mehr. Ich kann mich auch nicht
verwandeln. Ich stehe wieder auf. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Kein Zurück. Nur vorwärts. Ich gehe
weiter den Korridor entlang, bis ich eine aus Stein, ohne Geländer und nur einen Meter breite Brücke
passiere, die auf eine kleine schwebende, runde, nur oben flache Insel führt. Ich will nicht wissen, wie
tief es da nach unten geht, denn so wie es aussieht, wohl bis in den Erdkern. Die Insel scheint aber eine
Sackgasse zu sein. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Aber es war doch nur ein einziger Korridor,
der keine Abzweigungen hatte. Ich gehe besser noch einmal nachsehen, aber als sei meine Situation
nicht schon dumm genug, geht die Brücke, nachdem ich sie überquert habe, in sich zusammen und
fällt in die Schlucht hinab. Ich schaue den Steinen hinterher. Als sie verschwunden sind, konzentriere
ich mich auf den Kreis, auf dem ich nun stehe. Kein Zurück, aber auch kein Weg, der weiter führt...
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Kapitel 19

Kapitel 34: Veränderungen bahnen sich an
Tayfun
Seit Serafina gegangen ist, hat niemand mehr in irgendeiner Form irgendwas gesagt. Asuka hat uns
höchstens Anweisungen über den Weg gegeben, falls er brüchig, nicht ganz Eben oder wir woanders
lang sollten. Ich weiß nicht, ob nur niemand ein Gesprächsthema findet, oder alle darüber nachdenken,
was bisher passiert ist.
?Können wir hier mal eine Pause machen??, fragt Takenaa in Mitten eines Hains mit einem Fjord.
Asuka hält an: ?Ja, können wir. Wir sind schon lange unterwegs, sicher können wir es jetzt etwas
ruhiger angehen lassen.? Takenaa fällt direkt ins Sitzen. Teona geht ans Wasser. Ich stehe neben
Takenaa und schaue auf den Fjord. ?Jetzt sind wir schon eine ganze Woche in dieser Welt.?, beginnt
Takenaa. Ich nicke. ?Und es kommt mir schon wie eine halbe Ewigkeit vor. Wir haben schon so viel
erlebt in solch kurzer Zeit." Ich schaue auf meine beiden Amulette. Mein zweites, ein Miniras, habe
ich im Lager bei den Amuletten gefunden. ?Vermisst du die alte Zeit?? Takenaa lehnt sich zurück.
?Nun, ich kann nicht sagen, dass ich ausnahmslos alles vermisse, aber sowas wie Trainerkämpfe,
Spielen mit Pokémon und so was. Meine Eltern? ich weiß nicht so recht. Ich habe immer ein mulmiges
Gefühl, wenn ich an sie denke. Ich vermisse sie irgendwie nicht. Aber ich bin froh, dass ich jetzt dich
habe.?
Ich schmunzle: ?Ich frage mich vor allem, ob es je wieder so werden wird, wie es einst war. Ich habe
nur das Gefühl, dass sich mit dieser Reise vieles Ändern wird.? ?Ja, wir können nicht bestreiten, dass
wir uns nicht kennen würden. Außerdem? ich weiß nicht. Je länger wir hier sind, desto mehr kommt
mir das hier wie meine Heimat vor. Dann wäre nicht mehr die Rede von ?Zurück nach Hause?,
sondern von ?Hin nach Alola?, wenn du verstehst, was ich meine. Dann würde ich sagen: Zurück in
diese Welt.?
?Du meinst, dass du die Rolle der Welten tauscht. Dass unsere nicht mehr eine Welt ist, sondern eine
fremde.?. Sie nickt stumm. Ich sehe, wie Asuka besorgt zu uns rüberschaut. Welche Geheimnisse
verbargt sie noch vor uns? Was hat sie noch einmal über uns und über diese Welt hier gesagt?
Irgendwann hat sie mal etwas gesagt, ich weiß nur nicht mehr genau, was. Sie öffnet ein Portal zu
ihrem Schloss und geht hindurch.
?Komme gleich wieder? Takenaa hebt ihre Hand hoch: ?Jo. Du weißt, wo du mich findest.? Ich
durchschreite das Portal und laufe zu Asuka. Sie bleibt, als sie mich bemerkt, stehen, bleibt aber mit
den Rücken zu mir: ?Vor dir kann man nichts geheim halten, oder? Und ich bin mir sicher, du willst
wissen, was mir gerade durch den Kopf geht, oder??
?Was hast denn? Wir haben nur geredet und? Takenaa scheint es auch wieder besser zu gehen.?
Sie dreht sich langsam zu mir um. ?Du weißt nicht, was genau geschieht und ich will es dir sagen: Ihr
verändert euch.? Mit dieser Aussage konnte ich noch nicht so viel anfangen. Ich schaue einmal kurz zu
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mir runter und dann wieder zu Asuka. Bisher hat sich nichts verändert. ?Nicht Äußerlich. Innerlich. Ihr
mich mal gefragt, was ich bin und ich wollte es euch damals noch nicht sagen, aber in dieser Welt gibt
es weder Pokémon noch Menschen, mit euch als Ausnahme. Wir nennen uns Senshi. Und was euch
kümmern sollte ist: Ihr werdet, je länger ihr hier seid, auch zu einem. Eine Mischung aus Pokémon
und Menschen. Es beeinflusst euer Denken und euer Handeln, als auch? eure Empfindlichkeit und
euer Interesse, also eure Instinkte. Es ist aber eigentlich nicht schlimm, es wird auch keine großen
Folgen für euch haben. Sobald ihr wieder in eure Welt kommt, ist alles wieder normal, nur? ich sorge
mich um Takenaa.? Mal davon abgesehen, was ich gerade gehört habe, frage ich: ?Was ist mit
Takenaa??
?Sie? sie erkennt hier ihre Heimat. Das sollte eigentlich nicht sein. Ihr wisst ja noch, wo ihr her
kommt. Noch scheint es nicht so schlimm, aber ich befürchte sogar, dass sie sogar bald ihre
eigentliche Herkunft vergessen wird, oder wirklich denken wird, dass sie hier schon immer gelebt hat.
Tayfun, um ihretwillen sollten wir vor ihr darüber schweigen, es ist besser so. Aber ich bitte dich:
Halte sie bitte im Auge und? erinnere sie, wenn nötig daran, wo sie herkommt. Ich habe nichts
dagegen, wenn es euch hier gefällt, aber es soll nicht eure Heimat werden. Ihr seid nicht von dieser
Welt und werdet, wenn das alles hier vorbei ist, auch wieder dorthin zurückkehren. Denkt dran, was es
eigentlich für ein Risiko ist, hier zu sein. Hier manipuliert ihr alles in eurer Welt und Menschen
können meistens mit so großer Macht nicht umgehen? Das ist eine Verallgemeinerung, ich erzähle
nur, was ich beobachte, denk jetzt bitte nichts falsches.? Warum sollte ich denn? Es ist eine blöde
Verallgemeinerung. Es gibt auch viele gute Menschen. Mein Vater zum Beispiel. Aber ich tu mal so,
als hätte ich das gerade überhört. ?Takenaa soll als einfach nicht vergessen, wo sie herkommt, ist es
das, was zählt?? Sie nickt. ?Ja. Komm mit, ich glaube, wir haben viel zu bereden.? Was sie wohl von
mir will? Ich folge ihr in das Schloss.
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Kapitel 20

Kapitel 35: Kein leichtes Spiel
Jim
Ich blicke zu meinem Gegenüber. Ein Elekid. Ich schüttle nur leicht den Kopf. Glaubt nicht, dass ihr
mich so einfach bändigen könnt. Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, mich so fertigmachen zu
können. Das Elekid lädt eine Attacke auf und rennt mit einem Blitz in der Hand auf mich zu. Ich werd´
mich auch zurückhalten, euch nicht zu sehr weh zu tun. Ich hole meine Ranken raus, laufe auf das
Elekid zu, mache vor ihm ein Stellungsspiel, sodass es aus seinem Gleichgewicht kommt, schlage ihn
mit einer Ranke auf die Beine und mit der anderen von der anderen Seite auf den Kopf. Es fällt auf
den Rücken. Ich hebe es mit den Ranken hoch und befördere es aus dem Ring. Das Training mit Boey
war hart, hat sich aber wirklich ausgezahlt. So leicht kriegt ihr mich nicht klein.
?So, jetzt bin ich dran.?, sagt ein Mädchen, welches sich in ein Hasbiror verwandelt. Es beginnt, um
mich herum und über mich zu springen. Ich bleibe einfach stehen. Ich sollte nicht bei jeden so
aggressiv vorgehen, sonst stellen sie sich darauf sicher ein. Es greift von oben direkt mit Eisstrahl an.
Immer diese Normaltypen und ihre Vielfalt an Attacken. Ich mache einen Satz zur Seite, befördere
mich mit Grasmixer nach oben und schlage das Hasbiror mit Laubklinge auf den Boden. Wer klug ist,
wartet noch etwas, bis er sich gegen mich stellt. Ich stelle mich auf das Heilfeld und warte auf den
nächsten Gegner. Heute ist es sogar wolkenlos und sie machen das Dach auf. Schon klar, aber leicht
will ich es ihnen nicht machen. Das hier ist kein Spiel. Es kommt direkt wieder jemand als Skaraborn.
Jetzt wird es, glaube ich, spannend. Es fliegt hoch und greift in dem Winkel an, dass ich praktisch
direkt in die Sonne schauen müsste. Ich kann die Attacke nicht richtig entziffern, aber sonst sollte es
kaum ein Problem sein. Es ist auf jeden Fall eine physische, die mit dem Horn angreift. Jetzt ist
Präzision und Timing gefragt. Ich lehne mich nach vorne und warte auf den richtigen Augenblick. Ich
springe und falsche das Horn mit Laubklinge zur Seite. Es bohrt sich mitten in den Boden. Ich glaube,
hier muss ich nicht viel zu sagen. Ich schaue zu den nächsten. Komischerweise sehe ich dieses
Sheinux nicht, was mir aber auch lieber wäre. Ich befürchte, es würde mich doch tatsächlich aus meine
Fassung bringen können, dank welcher ich hier überhaupt noch stehe. Aber es scheint jemand anderes
zu kommen. Moment, das ist doch die, die immer bei diesem Anführer war. Wohl seine rechte Hand,
die immer als Pikachu kämpft, in welches sie sich auch direkt verwandelt. Ihr Pokémon selbst scheint
ja auch ziemlich auf einen Kampf aus. Ich kann aber auch mit meinem Serpifeu arbeiten. Wenn ich
mich nicht recht täusche, lenkt es auch einige meiner Bewegungen im Kampf. ?Du scheinst sehr
kontrolliert, ruhig und agil zu kämpfen. Wie viele Attacken würdest du wohl aushalten, ohne
auszuweichen??, sagt es. Ehrlich gesagt: Kaum etwas. Nach der dritten dürfte es das sein, selbst, wenn
es ein Donnerblitz ist. Aber dazu lasse ich es besser nicht kommen. Es schimmert weiß und greift mit
Ruckzuckhieb an. Vor mir springt es hoch und beobachtet meine Reaktion. Ehrlich gesagt, habe ich
nichts gemacht. Sie hat sich durch das, was sie gesagt hat, verraten. Sie würde niemals so direkt
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angreifen, nach allem, was sie gesagt hat, was sie im ersten Moment überrascht. Und schon aus dem
gebracht, aber sie ist noch zu hoch, als dass ich effektiv schnell etwas machen kann. Wenn meine
Attacken nicht ruckartig kommen, können sie zu leicht ausweichen. Ich weiche den nächsten
Donnerblitz zur Seite aus und beobachte. Sie landet und konzentriert sich vollkommen auf mich. Jetzt
kann alles kommen. Ich glaube. Ich hab´s. Ich laufe, anders als sonst auf sie zu. Sie beobachtet und
wartet genau. Sie kennt meine Schwachstellen und meine Stärken. Daher greife ich einfach mit
Rankenhieb direkt an. Sie weicht jeden einzelnen aus. Dann macht sie genau das, was ich brauche. Sie
geht zum Angriff über. Ich werfe mich auf den Boden und erwische ihr vorderes, linkes Bein. Sie zieht
mich dafür auch noch etwas mit, doch zu spät, um etwas zu machen, ist es jetzt, denn ich setze direkt
Grasmixer ein. Bei der Drehung lasse ich sie irgendwann los. Ich weiß nicht was, aber irgendwas
zerdeppert bei ihrem Aufprall. Egal, für was für ein Projekt ihr mich benutzen wollt, das wird so nicht
geschehen. Der Anführer, der Silber, redet mit dem, der sie hier empfangen hat. Er scheint eine
wichtige Person zu sein.
?Nicht zu schaffen? Gib nicht so klein bei, Silber. Nagut, da es dein erstes Mal ist, dass ihr jemanden
gefangen habt, werde ich mal nicht so sein, wie man das schaffen kann.? Er schaut in das Feld. ?Bringt
ihn in seine Gemächer. Ich will ihn vollkommen ausgeruht und in Topform bekämpfen. Selbe
Bedingungen.? Er scheint sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein. ?Und ich setze keine Attacken
ein.? Ja? sehr sicher. Ich verwandle mich wieder zurück. Das war´s ja dann wohl für heute. Diese Lou
hat gesagt, ich solle lieber kooperieren. Ehrlich gesagt, sehe ich, so lange ich hier bin, auch keinen
Sinn mehr für sowas. Versuchen, mich unter Kontrolle zu kriegen, werden sie eh nicht mehr, das
haben sie ja versucht und das war der einzige Grund, weshalb ich überhaupt die ganze Zeit widerstand
leiste. Nur, um ihnen zu so zu sagen, dass ich ich nicht über mich bestimmen lasse. Dass sie mich
nicht kontrollieren. Vorsichtig wird die Tür geöffnet, doch ich mache nichts und lasse mich einfach
nach wohin auch immer bringen.
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Kapitel 21

Um Platz zu sparen, wurde das Amusement-Kapitel, welches hier war, auf eine Extra-Seite gestellt.
Der Link findet sich hier:

https://www.testedich.de/quiz50/quiz/1507318857/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Fakten-und-Amusem

Es existierten vor der Seite 5 Amusement-Kapitel. An ihrer Stelle wird das selbe wie hier stehen.
Amusement-Kapitel werden in der Regel alle 6 Kapitel erfolgen.
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Kapitel 22

Kapitel 36: Weiter vorwärts: Einfach wie immer.
Takenaa
?Sag mal, Takenaa, was machst du da die ganze Zeit??, fragt mich Tayfun verwundert. ?Das hätte ich
auch gerade gefragt.? Ich höre auf, das Amulett von Mona in meiner Hand zu schütteln. ?Ich frage
mich nur, wann es sich auch mal entwickeln wird. Wir sind jetzt schon so lange hier und haben auch
nicht wenige Gegner besiegt.? Unzählige Räuber, Banditen, oder auch Herausforderer. Ich kann nicht
alles aufzählen, wem wir alles schon so begegnet sind. ?Asuka??, fragt Tayfun. Asuka muss wieder
etwas erklären. Ich finde es an sich ja nicht schlimm, aber sie redet manchmal doch sehr langsam und
lange?
?? Nun? Hier ist das Entwickeln von Pokémon wohl anders, als ihr es gewohnt seid. Ich weiß ja nicht,
wie ihr es tut? tschuldige: Wie es eure Pokémon tun, oder taten. Es ist? ach, ihr wisst ja. Nun, wir
benutzen immer spezielle Kristalle, mit welchen wir uns, oder auch eure Pokémon, entwickeln
können. Sie sind auf dem ganzen Kontinent und auf jeder Insel verteilt. Es ist eine Prüfung für
denjenigen, der sich entwickeln will. Es ist ein seltenes Phänomen, was maximal Zwei mal im Leben
geschieht, daher soll man beweisen, dass man entschlossen und stark genug ist, sich zu entwickeln.?
Interessant. Im Gegensatz zur gezwungenen Entwicklung, wenn man Steine benutzt, oder sonst was?
wobei? ?Und was ist, wenn man jetzt sowas wie ein Evoli hat? In was entwickelt es sich??
?Das kommt, genau wie bei euch, genau darauf an. Einige Dinge ähneln sich stark, wie zum Beispiel
die Entwicklung bei bestimmten Orten, mit bestimmten Gegenständen. So muss sich ein Evoli gut
aussuchen, wo es sich entwickelt, es gibt ja mehr als nur einen dieser Kristalle. Sie wurden früher aus
einer Schmiede aus kostbaren Mineralien und Magie hergestellt.?
?Und was, wenn so ein Kristall auf einmal verschwindet??, fragt Tayfun zwischendurch. ?Mann kann
solche Kristalle nicht einfach entnehmen. Dazu braucht man schon eine immense Kraft. Stellt es euch,
wie das Schwert Excallibur vor. Außerdem werden sie von Wächtern bewacht, wie auch die Zahnräder
der Zeit. Das sind Instrumente, die die Zeit am Laufen halten und somit auch Dialga kontrollieren.
Nehmt es für´s Erste bitte so hin, denn wir sollten uns jetzt anderen Dingen widmen. So langsam wird
die Grenze zwischen uns und Boey schmaler, da wir die ganz hohen Gebirge nun hinter uns gelassen
haben. Nur noch eine Station hält uns von Clive´s gesichterten Gebiet auf.?
?Es ist der Berg da vor uns?? Sie nickt. Er scheint bewohnt zu sein. ?Ein Außenposten des
Wiederstandes gegen Clive. Es gibt nämlich noch weitere Zellen, die sich gegen ihn wenden, welche
sich versammelt haben. Allerdings sind sie weniger und auf Fremde nicht so gut zu sprechen. Wir
sollten direkten Kontakt weitestgehend meiden.? Oh? fertig? Es ist ja schön, dass sie das alles erklärt,
aber es ist immer so viel und dann alles auf einmal und dann noch beim Laufen! Ich frage mich, wo
gerade die Front ist? Sind wir schon weit beieinander, oder, wie ich denke, da wir Ewigkeiten
marschieren, sind sie noch Meilen entfernt? Ich blicke in den Himmel. Es ist immer das selbe Wetter,
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egal, wo wir sind: Blauer Himmel und etwas bewölkt. Meistens so 50%Wolken und 50% freier Weist
ist der Berg auch nicht mehr entfernt und ganz im Ernst: Außen herum will ich auch nicht laufen,
lieber den Weg, auch, wenn er gefährlich ist. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen
können. Ich mein: Ich hab Mona, was soll da schon schief gehen?
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Kapitel 23

Kapitel 37: Neue Freunde
Teona
?Jetzt komm! Wir müssen schnell hier weg, bevor die Leute hier mitkriegen, was passiert ist!?
?A-aber mein Amulett! Ich habe es doch in der Eile liegen gelassen! Es ist mir sehr wichtig! Hier, ich
kann dich mit dem Teleport in Sicherheit bringen!?
?Nichts da! Ich habe meine Leute nicht verraten, damit du mich hier jetzt wegzauberst! Wenn, hätte
ich längst darum gebeten! Hör mal, wenn wir zurück sind, werde ich dir das Amulett persönlich
wiederbringen, okay? Aber jetzt zählt nur das Laufen! LOS!?
?? okay.?
Wir haben die Wurzel des Berges schon hinter uns gelassen und sehen das Lager schon aus der Ferne.
Es scheint, als würde der Weg sich gabeln. ?Wir müssen hier links lang.?, sagt Asuka. Dort sind zwar
Mauern, Tore und Wachen, aber die sind sicherlich für andere Besucher da. ?Moment, hört ihr das
auch??, fragt Takenaa plötzlich. Ich horche. ?Ja, kann sein. Ich höre ziemlich viel. Sag mal, was du
meinst.?
?Hier regt sich etwas. Auf der rechten Seite des Weges.?
?Da sollten wir nicht lang! Wir können nur auf der linken gehen, sonst riskieren wir zu viel und damit
meine ich nicht Zeit...? Ich wechsle mit Takenaa einige Blicke. Irgendwann nicken wir beide. Tayfun
hält sich ein kichern zurück. Das muss echt komisch ausgesehen haben, wenn selbst Tayfun fast
gelacht hätte. ?Wir gucken nur kurz. Wir wollen wissen, was da los ist!?
?Lasst das lieber...?, aber da sind wir schon weg. Jetzt steht Asuka mit Tayfun alleine da und sie
wechseln Blicke. Auf was für einen Schluss sie jetzt gekommen sind, weiß ich allerdings nicht. Uns
gefolgt sind sie nicht. Einer dieser Leute knurrt uns schon an: ?Fremde haben hier nichts verloren.
Wenn ihr hier durch wollt, geht gefälligst auf die andere Seite, hier ist kein Durchgang.? Sehr höflich.
?Ach? Ich könnte schwören, hier hätte jemand einen Aufstand gemacht??
Er sieht sie bedrohlich an: ?Jetzt komm mir nicht mit solchen Spielchen, Kleine! Ich warne euch:
Verzieht euch, oder-? Er wird von hinten niedergeschlagen von einem Jungen mit einem Mädchen in
Begleitung. ?Danke. Ich hätte nie gewusst, wie wir hier unbemerkt vorbeikommen sollten.? Jemand
mit orangenen Haaren, einem schwarzen Kragen-Shirt und einer blauen Kargo-Hose. Zusätzlich einer
Schulterpanzerung an der linken Schulter. ?Moment, wer oder was...?
?Blau entkommt! Er ist der Verräter!?
?Ach, verdammt noch eins! Hört mal, es ist jetzt wirklich schlecht! Wir sehen uns vielleicht
irgendwann mal!? Doch aus einer Flucht wurde nichts. Hinter uns marschieren diese Leute schon auf.
?Ach, jetzt hört doch auf, noch mehr?? Ich ziehe Takenaa kurz zu mir: ?Du, ich glaube, wir sollten uns
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?Die Fremden haben beim Ausbruch geholfen! Nehmt sie alle vier gefangen!? Takenaa grinst sehr
gezwungen zu mir. ?Hehehe?.. was??
?Sieht so aus, als säßen wir jetzt alle im selben Boot. Ich bin Gary und das da ist Bianca. Ich habe mir
ein Herz genommen und sie hier rausgeholt. Und na ja, hier sind wir jetzt.? Danke auch. Jetzt wäre
Tayfun ganz brauchbar, sie hätte eine große Angriffskrafft, uns hier ein Loch durch die Wand zu
machen, sodass wir entkommen könnten. Wobei? dann rannten wir ja wieder zurück? hm? Ich mache
mir eine Übersicht über unsere Lage. Ich, Takenaa und zwei, die ich nicht einschätzen kann.
?Wir kriegen das schon irgendwie hin? Blau, oder Bianca, könnt ihr ein Loch in ihre Verteidigung da
machen? Dann können wir uns wenigstens besser formieren...und auch vielleicht zurückziehen...?
?Nun, versuchen kann ich es, allerdings ist sie da keine Kämpferin, da ihre Amulette fehlen.? Das
sind ja Menschen! Keine? wie hießen sie? Shenshin? Irgendwie so was. Keine Kämpferin? Hm? das
macht die Sache schwieriger? Aber wo sind Tayfun und Asuka? Ich sehe sie überhaupt nicht mehr. Ich
hoffe, sie lassen uns nicht hier alleine...
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Kapitel 24

Kapitel 37: Nicht dumm. Nein, aber nervig.
Lou
?Clive, wir haben den hier an unseren Vorräten gefunden!?, ruft einer von Clives Leuten, während sie
jemanden vor sich zu Clive schubsen. Clive mustert ihn. ?Wohl jemand von der Rebellenzelle am
südlichem Rande. Diese Rote Uniform verrät alles. Nun, bringt ihn hier zur Wand. Er soll sehen, was
mit allen geschieht, die sich mir widersetzen und gefasst werden.?, sagt er und geht in den Ring, wo
dieses Serpifeu schon kampfbereit auf ihn wartet. Er wird zur Wand gebracht und dort hingesetzt.
Zwei bewachen ihn.
Silber steht am Rande des Feldes und scheint mehr in Gedanken zu sein, als darauf zu achten, was
dort passiert. Clive hat sich ganz locker gegenüber von diesen Typen gestellt. Silber scheint sehr an
seinem Stolz gekränkt zu sein. Ich wünschte, er würde sich da keine so großen Sorgen machen. ?Jetzt
entspann dich mal wieder, Clive zeigt uns, wie man sowas macht. Er verwandelt sich sonst im Notfall
und patz!?
?Ohne Attacken will er das machen. Ich bin gespannt, wie er das anstellen möchte.? Gespannt
schauen wir zu ihm. Er macht nichts. ?Na los. Wenn du mich besiegst, kommst du hier raus.? Ehm?
Ach, er macht das! Sonst würde er keinen so hohen Einsatz bieten. Er wartet auf seinen Gegner und
eine Weile geschieht nicht wirklich etwas. Sie scheinen mit ihren Blicken zu lesen, was der andere tun
wird, wie er angreifen wird und was er vorhat. Das Serpifeu steht entschlossen da und achtet stark
darauf, was sein Gegner macht. Clive hingegen. Steht entspannter da und schaut mit seinem normalen
Lächeln. Er behält die komplette Ruhe, was seinem Gegenüber wohl aus der Fassung bringt.
Schließlich wagt er einen Angriff aus der Distanz, doch Clive weicht nur geschickt im letzten Moment
mit einer einfachen Bewegung aus. Was hat er vor? Langsam wagt er sich mehr und mehr Angriffe auf
Clive. Der weicht einem nach den nächsten geschickt und ohne große Probleme aus. ?War das schon
alles? Na komm, was ist denn los?? Er bekommt, was er hinauf beschworen hat. Nur hat er dies so
bewusst getan, dass er sich auch nicht einmal treffen ließ. Selbst, wenn sein Gegner in den Nahkampf
geht. Er schlägt so schnell und präzise zu, aber es reicht nicht für Clive aus. Er ist schneller und
scheint alles schon kommen zu sehen. Als ob er wüsste, was er tut, bevor er es tut. Unglaublich, wie
schnell die sind. Das Serpifeu macht oftmals Stellungsspiele, wechselt die Position, aber Clive sieht
nicht so aus, als würde ihm irgendwas überraschen. Er springt über ihn, Clive macht einen Schritt zur
Seite. Er greift mit Rankenhieb an, Clive lehnt sich zur anderen Seite, oder macht selbst einen Salto
rückwärts, aber er greift nie an. Er kommt auf ihn zu, Clive macht einen Katzensprung über ihn, rollt
sich ab und schaut wieder zu ihm. Und das in dieser Rüstung. Das Serpfieu wird immer unruhiger.
Aber wie will Clive das gewinnen, wenn er nie in die Offensive geht? Silber schaut gequält, als hätte
er auf einmal verstanden, was er plant. ?Was ist??
?Sieh selbst. Dieser Kampf ist gleich vorbei. Clive macht ihn fertig, ohne, dass er es merkt.? Wie?
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Mental? Ich schaue wieder auf´s Feld. Also? ich kann da nicht wirklich was erkennen. Es wird mir erst
einer Weile klar, als er aufhört, anzugreifen und nach Luft schnappt. Er hat ihn zur Erschöpfung
kämpfen lassen und in seiner Unruhe hat er auf nichts mehr geachtet. Nicht schlecht. Clive wartet
noch einen Moment. Dann sieht er seinen Sieg bestätigt. ?Da seht ihr es. Jeder kann besiegt werden.
Auch ohne Attacken.? Er geht etwas im Feld herum. ?Nun, es gibt auch Leute hier, die meinen, diesen
Kampf zu verlieren, da wir Gebiete verlieren. Dass wir niemals wieder in unsere Alten Gebiete zurück
können.? Er hält kurz beim neuen Gefangenen der Rebellen. ?Dass der Widerstand niemals mit uns
kooperieren wird...? Er geht weiter. ?Und genau so gibt es Stimmen, die sagten, dass dieser Duellant
im Duell nicht besiegt werden kann. Genau wie hier werdet ihr lernen, dass Geduld, Zeit und die
rechte Einstellung das ist, was uns zum Sieg verhelfen kann.? Wow. Was hat der denn auf einmal? So
habe ich ihn ja noch nie gesehen. Aber man konnte merken, dass er nicht nur uns damit gemeint hat.
Er wartet noch eine Weile, um das, was er gesagt hat, einwirken zu lassen. Auf einmal kommt von
hinten eine Attacke, die Clive aus dem Ring wirf. Er fängt sich aber und versucht, die Situation zu
erkennen. Vom wem die Attacke kam. Ich habe auch viel zu sehr auf Clive geachtet, als dass mit
auffällt, dass der Gefangene seine Wachen, die auch auf Clive achteten, zu überwältigen und sich in
ein Wolwerock der Tagesform zu verwandeln. Er stürmt los, zerbricht dabei eine Säule, die einen
Turm gehalten hat. Er fällt und das Serpfieu ist auch schon weg. ?Schließt das Tor!?, ruft Silber sofort.
Er hat hier wohl am ehesten die Ruhe bewahrt. Ich versuche grade, unsere Gegner wieder ausfindig zu
machen, aber das lässt sich unter den ganzen Chaos und Staub nicht sicher bestimmen. Halterungen
der Zelltüren wurden gelöst und das Tor wird nun manuell geschlossen. Ich sollte da helfen, sonst
komme ich mir zu unnütz vor. Wir schaffen es, das Tor zu schließen, jedoch läuft das Wolverock mit
den Serpfieu auf dem Rücken davorn. ?Ich verfolge sie und werde herausfinden, wo sie hinlaufen!
Bestimmt finde ich dann auch heraus, wo sich ihr Stützpunkt aufhält!?, sagt Angie und nimmt die
Gestalt eines Sheinuxes an. Eigentlich bin ich als Pikachu ja schneller als ein Sheinux, aber sie ist nun
wirklich extrem schnell geworden, was sie halt immer trainiert hat. Möglichst schnell. ?Das ist nicht
von Nöten. Ich sagte doch, wenn er gewinnt, kriegt er die Freiheit. Ich stand noch im Ring und es
wurde auch kein Sieg ausgesprochen. Es war mein Fehler? ANGIE!? Sie ist schon weg. Entweder
wollte sie nicht hören, oder sie hat eben nicht gehört. ?Das Problem ist: Ich weiß doch schon, wo sie
hin wollen. Wie auch immer: Gute Arbeit, Silber. So konnten wir das schlimmste verhindern.? Ich
wette, das hat ihm gut getan.
Ende des zweiten Aktes.

Pokémon - Dämmerung von zwei Reichen Akt: II Herrschaft

von Jim Helcon
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic
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Einleitung

Der zweite Teil des zweiten Aktes des Fanfictions: Pokémon - Dämmerung von zwei Reichen
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Kapitel 1

Wer den ersten Teil dieses Fanfictions, oder den ersten Teil des zweiten Aktes noch nicht gelesen
hat, sollte das tun, bevor er hier weiterliest. Der Link zu diesen befindet sich hier:
Erster Akt:
https://www.testedich.de/quiz47/quiz/1491054555/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen
Erster Teil des 2. Aktes:

https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1497899789/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Akt-II-Wege-des-Sc

Der nächste Teil der Geschichte:

https://www.testedich.de/quiz51/quiz/1508966491/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Akt-II-Pfad-des-We
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Kapitel 2

Kapitel 38: Verwandlung
Serafina
Nun stehe ich hier mit nichts in meiner Macht und auf einer kreisförmigen Ebene, von dem ich nicht
wegkomme. Auf einmal höre ich eine Stimme: ?In dir ruht eine Macht.? Ich sehe mich um und sehe,
wie ein Podest erscheint, auf dem ein Schwert liegt. ?Gib sie in richtige Hände? Ein neues Podest mit
einem Schild. ?Und in ihre Form.? Ein Bogen. Sehr schön, das alles. Darf ich das haben? ?Werde der
Weisheit zuteil und gib ihr eine Klasse.? Ich weiß nicht, wer da redet, oder woher die Stimme kommt.
Auf einmal erscheint noch ein Podest mit einem Kristall. ?Ihr Träger wählt sie? Eine Tiara! ?Und sie
gibt dir neue Macht.? Jetzt kommt ein Stab, von denen ich nur in Büchern gelesen habe. Solche
benutzen Magier in Fantasygeschichten. ?Entscheide deine neue Klasse.? Ich blicke hoch. ?Hallo??
Keine Antwort. Ich blicke auf die Gegenstände. Einen nach dem nächsten. Kommt mir das nicht
irgendwie bekannt vor? Aber woher denn? Vielleicht irgendein Spiel oder so. Ich werfe den ersten
Blick auf das Schwert. Chronologisch, wie sie erschienen sind. ?Das Schwert eines Soldaten. Eines
Kriegers. Es bietet große Zerstörungskraft. Er fällt in die Hände von großem Mut und Tapferkeit.? Ich
blicke zum Schild. ?Der Schild der Garde und des Wächters. Ein Schild, der die seinen Beschützen
soll. Sein Träger ist Ruhig und Treu.? Der Bogen. ?Der Bogen des Strategen und Großmeisters. Ein
Schuss, der den Kampf führt. Seine Aura ist gefasst und Zuverlässig.? Nun der Kristall. ?Ein Kristall
mit einer großer Aura. Seine Macht entfesselt das Ich seines Trägers und macht ihn vollkommen. Er
verlangt Vertrauen und Zusammenhalt.? Jetzt bin ich gespannt. ?Die Tiara mit einer heiligen Gabe. Sie
besitzt große Kräfte und Kontrolle. Ihr Licht strahlt in der hellsten Finsternis. Sie braucht Fassung und
Aufrichtigkeit.? Ah, also etwas, was getragen jemanden sehr mächtig macht. Nun der Stab. ?Der Stab
des Magiers und des Weisen. Er verspürt alles, vollbringt alles. Sein Anschein besitzt große Güte und
auch einen Beschützerinstinkt.? Aha? ich? soll jetzt was machen? Testeshalber nähere ich mich den
Stab und nehme ihn auf. ?Ein Magier, der Attacken seiner Pokémon einsetzt, mit ihnen kämpft und
Wunder wirkt. Ist es die Klasse, die du wünscht?? Ein Magier? Ich? Ach? ich schaue noch einmal zum
Rest. Der Kristall macht mich schon neugierig aber? was wollte der noch einmal? Vertrauen und
Zusammenhalt, so war das doch. Nicht mein Fall. Mein Vertrauen in andere ist leider nicht vorhanden.
Aber zu denen, die ich kenne und die ich mag, bin ich gütig und ich würde sie auch beschützen, auch,
wenn ich mich dabei opfern müsste. Auf einmal verschwinden die restlichen Podeste. Einfach in Luft
aufgelöst. Auch der, vor dem ich stehe. Jetzt stehe ich hier und habe diesen Stab in der Hand. Ein
heller Punkt erstrahlt über mir und lässt einen Strahl auf mich herab. Ich kneife die Augen zusammen,
aber eigentlich passiert doch gar nichts. Ich öffne meine Augen und sehe, dass das Leuchten auf mich
übergeht. Auf einmal verändern sich meine Klamotten. Die Ärmel meines Tops werden länger, dass
sie mir bis zu den Handgelenken gehen. Außerdem werden sie luftiger. Auch unten wird es länger und
luftiger, dass es so zur Hälfte meiner Oberschenkel ragt. Ein Gürtel geht um meine Taille. Meine Hose
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wird kürzer, dass sie nur noch den Oberschenkel bedecken. Meine Knie liegen frei. Meine Schuhe
dafür auch zu Stiefeln, die 1/3 meiner Unterschenkel bedecken. Die haben oben jetzt auch jeweils
einen goldenen Punkt. Ich merke, wie mein <Top> am Schnitt dicker wird und sich dann das
Dazugewonnene davon Löst und länger wird. Vorne wird es zugeknöpft und hinten geht es mir bis zu
den Knien. Ein Umhang. Ich blicke zu mir herab. Nicht schlecht, ich sehe jetzt jedenfalls mehr nach
Magier aus, wie die in den Büchern, nur ohne solche Kopfhüte oder so. Mein Mondanhänger ist noch
normal geblieben und meine Amulette sind nun in einer Tasche, die am Gürtel befestigt ist. Ich
verspüre eine Kraft aus dem Stab. Er fährt hoch, nimmt dabei meinen Arm mit und fängt an, zu
leuchten, als würde ich irgendwas beschworen wollen oder eine Magie einsetzen. Drei leuchtende
Säulen erscheinen auf der Plattform. Aus ihnen erscheinen Illusionen in Pokémongestalt. Mein Stab
macht sich selbstständig und schwingt meinen Arm mit. Eine Wolke bildet sich über einem der
Illusionen und ein Donner lässt sie verschwinden. Das war doch eine Attacke von Pichu! Jetzt
überlässt der Stab mir das sagen, während die anderen beiden Illusionen auf mich zukommen. Ehm?
Abra-Kadabra- Simsala?? Nein. Das sind zwar Kadabra und Simsala und war auch ein Abra, aber das
ist jetzt egal. Ehm?. Werden so Magier ausgebildet? Kein Wunder, dass ich noch nie welche gesehen
habe. Ich halte meinen Stab kräftig fest und hoffe, auf ein Wunder, aber er tut von selber nichts mehr.
Ich blicke zu den Pokémon, die immer näher kommen. ? Ich konzentriere mich. Der Stab gibt mir
Anweisungen. Ich soll mich konzentrieren. Ich denke, wie ich als Pichu eine Attacke auslöse,
verändere die Dimension über den Kopf von dem Kadabra und führe sie aus. Ich stemme den Stab in
den Boden und ein Donner erledigt das Kadabra. Super! Nun noch Simsala. Ich hole mit dem Stab aus
und schwinge ihn auf das Simsala zu. Ein Feuerball kommt aus ihm geschossen und erledigt das
Simsala. ?Bim.?, sage ich zufrieden. Aber jetzt muss ich weiterkommen.
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Kapitel 3

Kapitel 39: Nicht genug
Tayfun
Ich bin mit Asuka in Deckung gegangen, damit wir nicht irgendwie als Bekannte durchgehen, denn
unsere Freunde haben sich richtig beliebt hier gemacht. Jetzt überlegen wir, wie wir sie am Besten da
raus holen können. ?Das sind einfach zu viele...?, murmelt Asuka. Ich schaue kurz zu ihr und dann
wieder auf´s Feld. Und Unorganisiert. Für was? Was haben die überhaupt richtig gemacht? So einen
Typen und ein Mädchen?. In Schwierigkeiten gebracht. Ein Wunder wäre jetzt das Richtige. ?Ihr
scheint Hilfe zu brauchen.? Erschrocken drehe ich mich um. Da steht der Kerl, der uns mal vor den
Pichus gerettet hat. Wie hieß er noch gleich? Egal. Ich weiß, dass er mutig ist und sich vielen Gegnern
entgegenstellen kann. Ich nicke. Er kommt vom Vorsprung zu uns herunter. ?Dann spitzt mal die
Lauscher: Die Gegner sind koordiniert. Das heißt, dass sie einen Anführer oder zumindest eine
Organisation haben. Bei einer Organisation müsste man sie schnell aus dieser bringen, aber ich weiß,
dass die hier einen Anführer haben. Für den jetzigen Kampf werden wir die vier dort vorne erst einmal
sich selbst überlassen müssen. Für ein frontales Einmischen sind da zu viele Gegner. Er deutet den
Weg, den wir eigentlich gehen wollten. Rechts sind ihre Lager. Es führt nur ein kleiner Weg zur
Kommandozentrale. Der linke weg hier bietet Deckung und ist breiter. Allerdings ist der weg dort
auch nicht unbewacht, also muss jemand für etwas Ablenkung sorgen.- Spätestens dann wird sich im
Lager etwas regen. Man wird sicher noch mehrere Leute erwarten. Und das ist der Zeitpunkt, wo sie
sich umformieren müssen und gleichzeitig unsere Chance, zuzuschlagen, uns reinzumogeln, den
Anführer ausfindig machen und überwältigen. Dann liegt ihre Aufmerksamkeit bei uns und wir haben
sie geschlagen. Sie werden überaus verwirrt sein und sich gar nicht sicher sein, wo oder wen sie jetzt
angreifen sollen. Alles soweit verstanden?? Nicht so ganz. ?Fast, aber du redest ziemlich schnell. Was
passiert mit dem Lockvogel und in wiefern helfen wir Takenaa und Teona da jetzt raus?? ?Das
geschieht automatisch. Sobald wir den Anführer haben, werden sie auseinander sein und von überall
Probleme haben, was sie zum Rückzug zwingt, da sie sich nicht neu formieren können.? Sehr riskant
und risikoreich, aber ziemlich gut durchdacht. ?Ich übernehme dann die Ablenkung, ich meine? ich
kann nicht richtig kämpfen...? ?Schon okay. Wir machen das auch so.?, sage ich mit viel Zuversicht.
Ich weiß nicht so recht, aber er gibt mir das Gefühl, dass das überhaupt nicht schief gehen kann.
?Dann los.? Wie geplant, lassen wir die vier erstmal alleine und begeben uns zum Tor, das in die
Festung führt. ?Los, Asuka, du bist dran.?, flüstere ich. Sie nickt und geht aus der Deckung. ?Halt!
Das ist Sperrzone!? wird gerufen und der Wächter läuft zu Asuka. ?Das läuft ja alles wie nach Plan.?
?Du hast doch nicht gezweifelt, also.? Wir laufen aus der Deckung zum offenen Tor und erhaschen
einen Blick in das Innere. Mein Blick schweift kurz zur Halskette, die der Junge trägt. Das Zeichen
von Rayquarza. Dann sehe ich wieder ins Lager. ?Sieht fast nach einer Infiltration aus.?
?Schwärmt aus, sucht nach weiteren Fremden und sichert den Pass! Beseitigt jeglichen Widerstand!?
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?Zu Befehl!? und Tatsächlich lassen sie das innere der Festung unbewacht. Zum größten Teil. Wir bis
sie an uns vorbei sind und gehen dann in die Festung. ?Okay, hier werden wir die ganze Zeit
überwacht. Weiter kommen wir nicht. Gib mir Rückendeckung!?, sagt der Junge und mein Atem
bleibt kurz stehen, als er als Vibrava fliegt. Schnell, zielstrebig und dazu noch elegant. So möchte ich
auf mal fliegen? wenn wir denn einen Kristall finden sollten. Ach ja! In meinen Gedanken versunken
habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass er den Anführer von hinten bereits überwältigt und ihn seine
Amulette entrissen hat. Die Aufmerksamkeit liegt nun bei ihm, wie er, wieder als Mensch sein
Amulett in die Höhe hält. Das sieht irgendwie komisch aus. Pink. Was kann das sein? Er verwandelt
sich in ein Lucario, springt hoch in die Luft und landet auf den Mauern. Ach ja! Ich sollte ja auch mal
etwas machen, aber wie soll ich ihm den Rücken frei halten, wenn er immer spontan und schnell seine
Position wechselt?
Ich denke, ich mache mich etwas selbstständiger. Das mache ich, indem ich das Tor von innen
verschließe, sodass von Außen niemand mehr rein kommt. Dann sehe ich nach, was ich als nächstes
tun könnte, bevor dieser Junge alles gemacht hat. Ich sehe, wie zwei Leute den Anführer durch eine
Luke in das Innere der Festung bringen, doch ehe ich sie, selbst als Dratini, erreichen kann, ist sie
schon wieder verschlossen und verriegelt. ?Sie hauen ab!?, ruft der Junge und öffnet das Tor wieder.
?? Statt zu helfen, dachtet ihr, ihr nehmt gleich die ganze FESTUNG in Anspruch??, fragt mich
Takenaa laut, nachdem wir uns in der Festung wieder trafen. ?Also...?, sage ich doch etwas verlegen.
?Verzeiht, es war meine Idee. Ihr habt aber gut kooperiert und jetzt haben wir eine Festung aus der
Tyrannei von Piraten und Räubern befreit.?
?Moment, ich dachte, das seien Verbündete von Boey gewesen.?
?Wer oder was ist Boey??
?Der Bruder von Ruoyi. Der, der den Widerstand gegen ihn führt.?
?Ach, ihr meintet Raweso. Ja, es waren auch Sympathisanten für ihn, da Clive sie unter keinen
Umständen duldet und sie unterdrückt hat. Sobald Raweso hier gewesen wäre, hätten sie sich ihn
angeschlossen. Aber gut, dass ihr hier wart, damit keine Banditen hier wieder herrschen würden.?
?Clive??
?Das ist Ruoyi, nur mit anderen Namen.?
?Richtig. Ich bin Urs. Ein Kämpfer für Clive´s Sinn für Gerechtigkeit und Ordnung.? Ein Kämpfer
von CLIVE? DIREKT VOR UNS? Und wir haben ihn unterstützt, wobei wir eigentlich befeindet sein
sollten?
?Ihr macht einen überraschten Eindruck. Ehrlich gesagt sollte ich hier schauen, ob sich neben den
Piraten noch weitere Raweso anschließen könnten, da hatte ich euch eine ganze Weile im Auge
gehabt, aber dass ihr heute mit mir gekämpft und diese Festung zurückgewonnen habt, hat mir gezeigt,
dass ich euch trauen kann.?
Ehm? das würde ich auch gerne, dass er das kann, aber? Das Mädchen, welchen wir geholfen haben,
meldet sich auch mal zu Wort. Gerichtet an Urs: ?Verzeiht, aber das Amulett, welches ihr da habt...?
?Ach ja. Ist es Euers? So sei es wieder in Eurem Besitz.? Sie nimmt es an und drückt es fest an sich.
?Nun, dann ist ja mein Job gemacht, wie ich sehe. Nun, war mir eine Freude...?
?Moment. Du wirst jetzt doch von deinen Leuten gesucht, oder nicht??
?Schon, aber damit komme ich schon klar. Boey ist nicht so kaltherzig, wie diese Leute hier. Der wird
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?W-wolltest du nicht für meinen Schutz sorgen??, fragt Bianca.
?Du kannst auch mit ihnen hier weiter reisen. Ich bin mir zwar nicht sicher, was ihr im allgemeinen
vor habt, aber ihr seid jedenfalls keine Wilden oder Feinde.?
?Wir sind auf dem Weg, diesen Konflikt ein Ende zu setzen. Ohne dass eine Seite leiden muss...
?Ah, darum geht es hier also. Also, ich kenne Clive. Der würde von sich aus keinen Krieg führen, da
bin ich mir sicher.?
?Das kann ich von Boey aber auch sagen.?
?Also ich komme auf jeden Fall mit euch...?, sagt Bianca. Blau seufzt. ?Nun, als dein Schutz muss ich
dir ja wohl folgen. Also: Ich bin mit dabei.
?Dann werde ich euch auch ein Stück begleiten. Es kann zur Konfliktbeendung nicht schaden, das
Wissen beider Seiten an sich zu haben.?
?Toll, dass wir das klären konnten, aber jetzt will ich erst mal eine Pause. Diese Gauner haben ihre
ganzen Schätze mitgenommen, aber ein Teil ist ja doch noch da. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
ich möchte mal schauen, was sich hier noch abstauben ließe. Wer kommt mit??
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Kapitel 4

Kapitel 39: Für´s Erste
Jim
?Gut, zu wissen. Nun, ich bin Chaz. Früher mal Koordinator, aber die Zeiten änderten sich und die
Wettbewerbe wurden eingestellt. Den Grund hatte nie jemand erfahren. Als ich hierher kam, wurde
mir gesagt, es sei für das Gute. Ein Akt der Barmherzigkeit, alle Feindseligkeiten und unterbinden.
Aber das war ein Irrtum! Ich liebte die Wettbewerbe! Sie haben doch alles zum Leben gebracht! Eine
Niederlage war ein Anreiz, mehr zu können, kein Groll! Na gut. Vielleicht doch ein bisschen.?. Sagt
der, mit dem ich geflohen bin. Nun sind wir in einem kleinen Lager und es ist gerade wieder morgen
geworden. Wir konnten uns mit Mimiken verständigen und somit fliehen. Ursprünglich war alles nach
Plan gelaufen, aber er hätte gerne mehr gefangene retten können. Deshalb ist er überhaupt dort
hingekommen. Nochmal wird das aber nicht klappen, da muss man sich erst einen neuen Plan
ausdenken. ?Sag mal, wer ist das überhaupt, den wir da mitgenommen haben und die uns verfolgt hat?
Sieht so gar nicht mehr so bösartig aus, wenn sie so schläft.? er deutet auf Angie, für die jetzt der
Spieß umgedreht wurde. Jetzt sitzt sie hier gefangen. Eigentlich nehmen die Leute hier keine
Gefangenen, aber sie ist uns nun mal gefolgt und hat nicht nachgelassen. Hat sich wohl etwas
überanstrengt und jetzt liegt sie hier. Sicher gestellt. ?Du willst dich nicht mit ihr anlegen. Ein reinster
Berserker. Ich frage ich mir, warum.?
?Vielleicht findest du ja jetzt die Antworten. Wir haben hier etwas Zeit und warten eigentlich nur
darauf, dass die Befreier kommen, damit wir uns ihnen anschließen können.?
?Ursprünglich wurde ich von ihnen getrennt, kann aber nicht sagen, wo sie jetzt sind. Es ist schon
eine Weile her, seit wir bei den Ruinen waren.?
?Verstehe. Das heißt, dass wir jetzt weiterhin geduldig warten müssen.?
Ah, Angie ist aufgewacht. Man hört etwas. ?Aufgewacht??
Sie macht mir gleich wieder klar, dass sie mich am liebsten wohl wieder umbringen würde. Sie greift
an ihre Tasche an der Taille. ?Daraus wird nichts.? Ich ziege ihr, dass ich ihre Amulette in der Hand
halte. Sie kann das genau so wenig ab, wie ihre Pokémon. Das kann ich fühlen. Chaz schmunzelt.
?Nun, ich sehe, du hast sie ganz gut unter Kontrolle von daher überlasse ich sie jetzt dir. Ich widme
mich dann wieder meinen Aufgaben.?
?Moment, du willst mich mit der alleine lassen??
?Ich werde noch anderweitig gebraucht und dieser provisorische Zaun ist auch nicht als Zelle
geeignet. Nimm das hier am Besten.? Er gibt mit ein Seil? Mit zwei? oh nein. ?Definitiv nicht! Du
bindest die nicht an mir an!?
?Nicht? Ich dachte, du hast die unter Kontrolle. Immerhin konntest du ja ihr ganzes Team in einem
eins gegen eins schlagen, wie du erzählt hast. Oder ist dem nicht so??
?Doch, aber...?
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?Dann steht ja kein Grund zur Sorge.? Ich kann nicht fassen, was hier gerade geschieht! Ich stehe sehr
spannung, als er mir die eine Handschelle anlegt. Als er bei Angie fertig ist, sagt er noch: ?Ach ja, so
lange ihr das tragt, könnt ihr euch nicht verwandeln. Also dann: Seh zu, dass du ihr Manieren
beibringst.? Ich soll sie also auf unsere Seite ziehen. Ich schaue zu ihr. Ihr wütender Blick und mein
Unterbewusstsein sagt mir, dass das niemals geschehen wird. ?Und wenn du fertig bist, kannst du
wieder zu mir kommen, dann mache ich das wieder auf.? Bevor ich protestieren konnte, ist er schon
weg. ?Wehe dir...? Ich weiß jetzt nicht, ob das zu mir oder zu Chaz war. Aber Angie ist das erste Mal
kooperativ. Sie versucht wenigstens nicht zu fliehen, oder sich irgendwas auszudenken, um mir das
Leben zur Hölle zu machen. ?Also, was ich vorher noch einmal fragen wollte...? Was ist denn jetzt
los? Sie geht ganz unschuldig an mir vorbei und stellt sich vor mich. Dann nimmt sie mit der anderen
Hand das Seil und zieht. Sie hat irgendwas hinter meinem Rücken gemacht, dass das Seil einmal um
meine Beine gelegt war. Daraus folgt, dass ich so richtig auf den Rücken falle. ?...wer hier wen unter
kontrolle hat.? Will sie jetzt türmen? Aber sie bleibt stehen, als ich wieder aufstehe. Ihr ist entweder
klar, dass sie hier nicht so einfach abhauen kann, oder sie wollte einfach nur zeigen, dass ich sie nicht
unterwerfen soll. Das hat sie zumindest geschafft, mit ihr ist nicht zu spielen. Das erinnert mich doch
irgendwie an gestern. Nur war es da anders herum. ?Komm. Waffenstillstand fürs Erste.? Ich nicke.
?Für´s Erste.?
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Kapitel 5

Kapitel 39x: Unverstehbares verstehen.
Angie
Also, von allem was ich bis jetzt gehört habe, klingt die Version von diesem Jim so, als wäre Clive
wirklich der Böse, der alles zwanghaft so halten möchte, wie es gerade ist. Das klingt ja nach einer
Propaganda. Den einen wird das erzählt, den anderen etwas anderes. Aber ich glaube nicht, dass Clive
uns belogen hat. Er hat uns ja die Wahl gelassen, ob wir kommen wollen, oder nicht. Das kann keine
Propaganda sein. Er fragte ja mal, als er in unsere Pokémon-Pension kam. Er ließ mir die Wahl, etwas
zu tun, dieses Leben so zu führen, wie ich es mir vorstellte. Aber das Szenario hier war sicher nicht in
meiner Traumwelt vorhanden, in welchem ich gezwungen bin, mit so irgendeinem Nemesis
versuchen, klar zu kommen, obwohl er mich bisher immer zur Weißglut brachte. Aber irgendwie
erinnert er mich auch an Ash, als ich ihn das erste Mal vor Jahren traf. Aber das ist doch völlig absurd.
Ash kämpft für Clive als hochrangiger Kämpfer. ?Es ist seltsam? Dich in meiner Nähe zu haben und
nicht zu kämpfen.?
?Wann hätte so ein Moment denn bitte sonst kommen sollen, wenn nicht einer in Gefangenschaft des
anderen ist?? Ich muss kurz kichern. ?Du redest ja so, als hättest du das alles unter Kontrolle. Aber du
kommst hier ja nicht mal weg. Um uns herum sind überall Clive´s Vorposten.?
?Mehr als du. Sobald Boey hier ist, werden die weg sein und ich werde sogar vielleicht ein gutes Wort
für dich einbringen.?
?Danke, aber abgelehnt. Ich wette, dass Clive uns zuerst finden wird.?
?Bestimmt nicht. Wir sind so weit von der Festung weg, das kann er nicht so schnell finden.?
?Wetten doch??
?Der Verlierer geht dann sowieso wieder in Gefangenschaft des anderen.?
?Vielleicht. Vielleicht bringe ich aber dann auch ein gutes Wort für dich ein, wenn du dich denn
bedingungslos ergibst.? Er lacht kurz.
?Als hätte ich eine Wahl! Wenn ich dich hier an der Leine habe, kann ich eh nichts machen und die
werde ich auch nur los, wenn du? du weißt schon. Und ich weiß genau wie du, dass das nicht
geschehen wird.?
?Sieh an, du kannst dein Kopf also auch außerhalb des Kampfes anwenden.?
?Hey, ich dachte, wir haben einen Waffenstillstand!?
?Tschuldige. Es ist schwer, mich mit dir zu unterhalten, ohne zu versuchen, dich zu necken.?
?Ach, woher kommt das denn??
?Du warst es halt immer, der meinen Einsatz versaut hat! Weißt du noch? Unser erstes Treffen? Wer
hat mich denn aufgehalten? Du doch. Und immer wieder hast du es gemaacht!?
?Weil du aber auch zu schnell und voreilig gehandelt hast, da musste ich etwas tun.?
?Ah, voreilig also. Sag mal, bist du eigentlich wirklich so stark, wie du gezeigt hast, oder hast du
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?Hey, noch ist Boey nicht gekommen. Wenn ich dir das jetzt verrate, wirst du es später gegen mich
einsetzen.?
?Seltsam. Du scheinst ja sehr gut aufzupassen. Ich frage mich, wie es sein kann, dass so eine gute
Person mich immer nur aufregt.?
?Vielleicht ist es genau das, was dich aufregt. Dass ich so gefasst bin und du immer so
energiegeladen. Hast du den Kampf zwischen Mir und Clive gesehen? Ungefähr das selbe Schema.?
?Hey, was willst du damit sagen? Dass ich etwa zu unkontrolliert bin, oder was?? Ich verpasse ihn
einen leichten Rippenstoß.
?Im Kampf vielleicht. Und das färbt dann auf mich ab. Du kannst dich doch sicher noch gut daran
erinnern, dass es nur schwer gelang, uns damals auseinander zu bekommen??
?Ehm? sicher...? Ich seufze. Damit hat er schon recht. Dann muss ich lächeln. Ein guter
Beobachtungssinn, Menschenkenntnis, ein gutes Gedächtnis? das einzige, das und trennt, miteinander
zu Arbeiten, sind Clive und Boey. Nicht, dass er mir jetzt wichtig ist, oder sowas, aber ich merke, dass
selbst die, die eigentlich immer die Bösen sind, nicht wirklich böse sind, wofür ich sie immer hielt.
Das wird im Kampf gegen sie es sicher nicht einfacher machen, zu kämpfen, aber es ist ja nur eine
interessante Feststellung. Was ist das plötzlich? Ein Wille, nicht zu kämpfen? Den hatte ich schon
lange nicht mehr. Was hat dieser Ort wohl aus uns gemacht?
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Kapitel 6

Um Platz zu sparen, wurde das Amusement-Kapitel, welches hier war, auf eine Extra-Seite gestellt.
Der Link findet sich hier:

https://www.testedich.de/quiz50/quiz/1507318857/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Fakten-und-Amusem

Es existierten vor der Seite 5 Amusement-Kapitel. An ihrer Stelle wird das selbe wie hier stehen.
Amusement-Kapitel werden in der Regel alle 6 Kapitel erfolgen.
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Kapitel 7

Kapitel 40: Eine Seefahrt, die? ist lustig?
Takenaa
Nun haben wir endlich diese Berge hinter uns gelassen und nun müssen wir uns noch dem letzten
Terrain stellen: Dem Meer. ?Hier ist leider ein weiterer Weg bis zur anderen Seite. Wenn wir mit dem
Schiff fahren können wir innerhalb der nächsten Stunden auf der anderen Seite sein. Zu Fuß müssten
wir erst mal einen großen Umweg laufen und ich denke, eine Schiffsreise wäre was für euch.? Da liegt
sie gar nicht mal so falsch. Wir bewegen uns eigentlich nur mit Laufen voran. Eine Alternative wäre
auch mal schön. ?Können wir uns hier aber noch einmal hier am Haven hier etwas umsehen??, frage
ich aber noch einmal. Vielleicht finde ich ja noch einmal etwas schönes. ?In der Stadt, wo wir
ankommen, findest du sicher bessere Läden. Das ist eine richtige große Handelsstadt und nicht von
Räubern oder vom Krieg beeinflusst, da es eine neutrale Stadt ist. Sie handeln sogar mit Piraten und
werden nicht mal ausgeraubt, deshalb ist es auch eine große und blühende Stadt. Dort könnten wir uns
etwas aufhalten, ehe wir weiterziehen.?
?Du scheinst dich ja ganz gut auszukennen, Urs.?
?Nun, ich war dort schon mal. Sie haben sehr schöne Skalden dort.?
?Was sind denn bitte Skalden??
?Sowas wie Sänger.? Okay, hört sich doch schön an.
?Okay, dann fahren wir rüber. Dann will ich aber auch das sehen, was du sagtest.?
?Das wirst du, Takenaa.? Asuka hat uns mit Urs und Tayfun ein Schiff organisiert, das und auf die
andere Seite fährt. ?Das ist ja ein Segelboot!?
?Was dagegen? Ich finde es schöner, als ein Motorboot oder dergleichen.?
?Allerdings will der Schiffsfahrer, dafür dass wir ihn nicht bezahlen müssen, Geleitschutz. Denn Es
soll hier doch Piraten geben, sobald wir in keinem Hafen mehr sind.?
?Wie oft müssen wir denn noch mit solchen Gesetzlosen kämpfen??
?Was meinst du denn? Wir sind gerade in Kriegszeiten, da kann es schon mal zu Vernachlässigungen
des Volkes führen und somit kommen Meutereien, die sich weiter bis zur Gesetzlosigkeit steigern.?
?Da hat er allerdings recht?. Ich habe schon oft arme Leute am Rande gesehen, denen wir aber leider
nicht helfen konnten...?, fügt Bianca hinzu.
?Das heißt aber nicht, dass man einfach andere Schiffe überfallen kann, wie man will. Von daher
müssen wir sie, wenn sie kommen, ohne weiteres zurückschlagen.?
?Kommt, wir haben nicht ewig Zeit. Während wir hier reden, tobt der Krieg im Norden.?
?Du hast Recht. Kommt. Stechen wir in See!? Es ist wirklich doch schon aufregend, auf einem echten
Segelboot zu fahren. Ich hoffe, ich muss nichts machen, ich kann nämlich kein so großes Schiff
segeln. Das Schiff legt ab und der Hafen wird immer kleiner. Ich liebe es, mit Schiffen in See zu
stechen. Allerdings nur der Anfang.
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Denn kaum haben wir nach einer halben Stunde den Hafen verlassen, stehe ich an Deck und halte nur
noch irgendwo fest. ?Seekrank??, fragt Blau. Ich schaue ihn Ausdruckslos an. ?Nein, eigentlich nicht.?
?Du weißt aber, dass das hier nicht mit den unseren Booten zu vergleichen ist? Das hier schaukelt viel
mehr hin und her.?
?Ja?. Danke. Keine Ahnung, ob ich in dieser Verfassung irgendwelche Piraten aufhalten kann...?
?Nein. Bei dieser Gesichtsfarbe eher nicht. Geh lieber unter Deck in deine Kabine.?
?Um Gottes Willen! Nicht! Das ist ja noch schlimmer. Ich halte das lieber hier durch, bis wir am
Hafen sind...? Blau grinst mich nur an. Er weiß genau so gut wie ich, dass das noch Stunden dauern
kann. Ich weiß, was du denkst und auch, dass du mich gerade so dermaßen auslachst, wie du nur
kannst. Das kriegst du eines Tages noch einmal zurück. ?Wirklich??, sagt er auf einmal. Ich schaue
ihn nur weiterhin ausdruckslos an. Er lacht leicht. ?Sorry, Darling. Also dann, man sieht sich.?, sagt er
mit einem fröhlichen Lächeln im Gesicht. Ich forme mit meinen Fingern eine Pistole, halte sie in seine
Richtung und imitiere den Rückstoß. ?Piu?, sage ich leise. Auf einmal knallt es richtig und ich halte
mich wieder am Masten fest, schaue dann in die Richtung, woher der Schuss kam. Ein Schiff, mit
irgendeinem Zeichen als Flagge, ich schätze mal, das sind die Piraten, die gemeint waren. Wie konnte
ich mich anfangs nur auf diese Fahrt freuen?? Ich löse mich vom Masten und halte mir den Kopf. Die
Pflicht ruft. Dafür reisen wir auch gratis?
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Kapitel 8

Kapitel 41: Jetzt gibt?s Ärger.
Teona
Ich sehe das Schiff, welches sich uns nähert, genau an. Keine große Fregatte. Serafina wäre hier jetzt
eine Hilfe, aber die ist jetzt gerade nicht da, da muss ich schauen, was ich mache. Also, Bianca, wie
ich jetzt weiß, benutzt überwiegend keine Pokémon, eher so was? solche Dinge, die wie Items
fungieren, wie ich festgestellt habe. Sie hat zwar ein Amulett, aber immer, wenn ich sie danach frage,
sagt sie so etwas wie: ?Nein, lieber nicht.?, oder: ?Ich bin mir aber nicht so sicher...?, sie hält also das
große Geheimnis, welches Pokémon das ist, sehr für sich. Sie wird also eine Unterstützung sein.
Takenaa geht es nicht so gut, hat sie gesagt, sie benutze ich hier lieber auch nicht. Aber mit dem
Zuwachs haben wir jetzt völlig neue Chancen. Blau und Urs haben bisher einen vergleichbaren
Kampfeswillen und Stärke wie Tayfun gezeigt. Das finde ich schon mal gut. Ich muss sie nur
Dirigieren. Als das Schiff der Piraten bei uns andockt, da es schneller als unser ist, kippt das Boot,
wodurch Takenaa ihren Halt verliert und vom Boot stürzt. Eigentlich würde ich mir jetzt Sorgen
machen, aber hier ist ein anderes Problem. Außerdem hat sie ein Karpador. Ein Karpador ist äußerst
Zäh im Wasser und hat die größte Ausdauer im Meer. Sie muss nur mit uns Kurs halten, sonst müssen
wir später nach ihr suchen. Der Kampf ist, wegen der Differenz der Anzahl der Kämpfenden relativ
ausgeglichen. Sie stürmen mit voller Geschwindigkeit auf unser Boot. Urs wird zum Vibrava, Tayfun
zum Dratini und Blau zum Schillok. Unsere Gegner sind Kampf, als auch überwiegend Wasser-Typen
und vollkommen Agressiv. Blau lasse ich die ersten Attacken abfangen, da er resistent gegen das
meiste ist und die höchste Verteidigung aufweist. Tayfun hilft aus der Distanz mit Attacken, wie
Drachenwut und Urs hat mit Vibrava hier leider eine schlechte Wahl auf dem Wasser gewählt. Er
muss sich für´s erste Zurückziehen und auf Lucario umwechseln, was aber etwas Zeit in Anspruch
nimmt. Bianca hat hinter Tayfun Deckung und? wirft Blau mit diesen Gegenständen ab. Sie scheinen
ihn zu heilen. So lange es funktioniert, will ich nichts sagen. Aber auf die Dauer funktioniert das nicht
und Blau wird ziemlich früh zurückgedrängt und Tayfun hält noch nicht viel aus. Wir sind einfach
noch zu schwach? Urs hat, nachdem er sich verwandelt hat, es aber noch einmal geschafft, die Gegner
in Schach zu halten, sodass sich Tayfun und Blau noch einmal neu formieren können. Ich hoffe, Urs
bleibt standhaft, sonst sehe ich schwarz. Auf einmal werde ich von hinten geschnappt und in die Luft
gezogen. Ich schaue über mich. Ein Skorgla hat mich im Gleitflug geschnappt und zieht mich jetzt
nach oben. Es wusste wohl, wer am Gefährlichsten ist. Ich verwandle mich in Vulpix und setze gegen
ihn Flammenwurf ein, der aufgrund des Bodentypes leider wenig Schaden verursacht und ihn kaum
interessiert. Dafür macht es mir etwas aus, wenn er einen Tiefflug über das Wasser macht, dass sich
das Vulpix in mir sofort zurückzieht. Auf einmal schaut es um sich herum und lässt mich fallen.
Irgendwas hat er bemerkt und ich ahne auch, was. Unter mir im Wasser wird ein schwarzer Schatten
immer größer. Er kommt schneller auf mich zu, als ich schwimmen kann. Im nächsten Moment
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realisiere ich, dass ich auf dem Kopf eines Garados´s sitze. Das glaube ich jetzt nicht. Ist es ein
Garados? Ich springe im rechten Moment auf unser Schiff zurück, als es gerade in der Nähe schwamm
und erhebt sich nun wie eine Seeschlange. Es brüllt bedrohlich und get mit dem Kopf nach unten, als
wolle es angreifen. Die Piraten machen schnell kehrt und ziehen sich auf ihr Schiff zurück, womit sie
fliehen wollen. Nun verschwindet es im Wasser und ich sehe es nicht mehr. Aber das Piratenschiff ist
nun weg und wir können in Ruhe weitersegeln. Moment? natürlich müssen wir noch nach Takenaa
suchen, hätte ich doch leider fast vergessen. Ich treffe mich erst mal wieder mit den anderen?Wir
haben Takenaa verloren? Ach Mensch, was soll das denn? Das Bootfahren wurde ihr wohl doch zu
anstrengend.?
?Ich frage mich, was das für ein Pokémon vorhin war. War es wohl wild? Das ist selten.?, meint Urs.
?Und ich glaube, es hat es wohl nicht nur auf die Piraten aus gehabt. Ich spühre schon, wie es
wiederkommt.?
?Blau? du bist doch mit Wasserpokémon in guter Verbindung, oder? K-kannst du es nicht einfach
überreden, uns in Ruhe zu lassen??, fragt Bianca.
?Das ist ein Garados. Diese Biester sind schwer zu bändigen.?, antwortet er. Ich sehe die Silhouette
schon im Wasser. Auch, wenn mir seine Bewegungen nicht eindeutig sind. Es verschwindet unter
unserem Schiff und taucht auf der anderen Seite über Wasser auf. Es springt aus dem Wasser, direkt
über unser Schiff. ?Was hat es denn jetzt vor?? Direkt über uns wird es klar. Es wird immer kleiner
und schließlich zu Takenaa. ?Ahhhh!? Sie fliegt weiter und wieder ins Wasser. Ich denke, so hat sie
sich das nicht vorgestellt. Wir helfen ihr auf´s Schiff wieder rauf und lassen sie erst wieder zu Atem
kommen. ?Was ist denn bitte da unten passiert? War das Mona??, fragt Tayfun schließlich.
?Es? äh? ja, glaube ich. Als ich ins Wasser fiel, habe ich sofort Mona´s Amulett genommen und
benutzt, damit ich unter Wasser auskommen kann. Dann wollte ich zurück, aber ein Leuchten unter
Wasser hat mich abgelenkt. Als ich näher kam und es berührte, entwickelte sich Mona auf einmal. Ab
da hatte ich sie auch nicht mehr unter Kontrolle. Ich konnte sie gerade noch so überreden, euch nicht
anzugreifen. Aber den Piraten wollte sie dann doch noch einmal eine Lektion erteilen. Und eigentlich
wollte ich hier auf dem Schiff landen, aber? na ja.?
?Wenn ein Pokémon schwach ist, ist es leicht zu kontrollieren, aber nimmt seine Stärke zu, werdet ihr
ihm zeigen müssen, dass ihr weiterhin fähig seid, es zu kontrollieren. Wenn du Mona ist jetzt sehr
stark geworden, das heißt aber auch, dass du, wenn du sie wieder einsetzen möchtest, es erst unter
Kontrolle bringen musst. Das kannst du gerne im Schloss machen.?
?Und es hat noch etwas gutes an sich: Ich komme jetzt mit diesem Schiff besser klar. Was sagst du
dazu, Blau??
?Bei dem Gedanken, dass du mir das jetzt dauernd sagen wirst, wird mir schlecht.? Oje. Was das für
Freude sind. Ihr Amulett ist jetzt auch nicht mehr so sehr an ein Karpador, sondern eher an ein
Garados angelehnt. Die Amulette verändern sich also ach? Cool.
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Kapitel 9

Kapitel 42: und es kommt noch härter!
Lou
?S-silber??, frage ich vorsichtig. Er ist seid dem Ausbruch nicht so gut zu sprechen. ?Was??
?Bist du noch immer wegen dem Ausbruch unseres ersten Gefangenen wütend??
?Wenn?. Wenn es nur das wäre.?, sagt er verzweifelt: ?Ich konnte nicht mal verhindern, dass er noch
jemanden von uns mitnimmt. Es ist eine wahre Schande, was ich leiste. Ich schaffe es nicht, eine
gleichstarke Truppe ansatzhalber im Schach zu halten, weder einen einzigen zu bändigen! Ich schaffe
es weder, eine Situation lange unter Kontrolle zu halten, weder noch meine Mitglieder zu beschützen!
Eine reinste Enttäuschung. So werde ich nie so mächtig, wie einst mein Vater! Ach, warum erzähle ich
dir das überhaupt? Als würdest du das jemals verstehen!?
?Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Suchtrupps konnten noch nichts finden, was nach einem
Rebellenlager aussah. Ich bin ja auch ein Teil es Teams. Wenn, dann bin ich nicht im Stande, im Team
zu arbeiten.?
?Du machst dich deshalb aber nicht gleich zum Gespött von Clive, wenn du ihm sagst, dass er dir
etwas aufgibt, was man nicht schaffen kann! Und dann beweist er mit Bravour, dass alles möglich ist.
Diese Rede, nein. Diese Standpauke werde ich so schnell nicht mehr vergessen!? Er schlägt auf die
Bande des Kampffeldes. ?Das heißt, ich muss noch mehr Herzblut in die Arbeit stecken! Wenigstens
einen TEIL der ganzen Sache beitragen!? Ich weiß nicht, ob er mir leid tun soll, oder? Also, er macht
seinen Job ja nicht falsch, aber irgendwie schaffen wir es nicht wirklich, Erfolge zu erzielen. Einmal
einen Kristall geborgen. Das war aber auch nicht die große Herausforderung. Unsere eigentlich erste
gelungene Mission, wobei die auch nicht so gelungen war. So ist er nur noch mehr an seinem Stolz
verletzt. Ich weiß aber auch nicht, was wir tun könnten. Clive hat uns nun beauftragt, hier in der
Festung zu bleiben, während er draußen seine Schlachten kommandiert. Silber sieht sich mittels
Holo-Log unsere möglichen Teleportwege an. Einer verschwindet. ?Sieht nicht so aus, als würden sie
es schaffen...? Wir müssen Clive beweisen, dass wir mehr sein können, als nur ein Wachposten. Dazu
müssen wir nur diese Rebellen finden und besiegen. Ich seufze. Keine leichte Aufgabe. Hier ist es so
still, seit Clive den Großteil der Leute hier abgezogen hat. Viele, die zurückblieben, suchen nun
vergebens und wir warten hier nur auf Neuigkeiten. Kein aufregendes Leben hier. Ich wollte gerade
gehen, da hält Silber mich an. ?Lou. Warte. Ruf die Leute zusammen. Nicht ich muss stärker werden.
Unser ganzes Team muss es. Ich werde euch jetzt noch härter dran nehmen müssen.? Ich überlege
kurz. ?Mach i-? Ich räuspere mich. ?Jawoh, Hauptmann!?
Silber versammelt alle im Kampffeld, die noch da sind. ?Also, wenn wir diese Rebellen finden und
beseitigen sollen müssen wir in Top-Form sein. Jeder von euch müsste in der Lage sein, es mit einer
Handvoll Rebellen im Notfall auch alleine aufnehmen zu können. Als erstes werdet ihr das Chaos, was
während des Ausbruches entstand, reparieren und danach kommt ihr richtig ins Schwitzen. Und Silber

Seite 68

lässt uns wirklich unter seiner Aufsicht zuerst die Anlage reparieren und renovieren und stellt uns dann
die wir überwältigen müssen. So wie als Mensch als auch in der Pokémon-Form. Er geht bei den
meisten Übungen als Musterbeispiel vor. Wie viel hat der bitte trainiert, während ich mal nicht
geguckt habe? Jetzt verstehe ich, weshalb er auch uns trainieren, also noch härter trainieren möchte. Er
meint, wir müssten uns als Mensch auch gegen Gegner wehren müssen, für den Fall, dass uns die
Amulette genommen werden würden. So bringt er uns verschiedene Kampf- als auch
Verteidigungstechniken grob bei, als auch das Kämpfen mit einem Kampfstab. Er lässt uns mit
Gewichten um das Feld laufen und zur Präzision lässt er uns mit dem Bogen schießen. ?Die besten
Bogenschützen können ein Wattzapf von hundert Metern an einem Baum fesseln, ohne es zu töten.?,
sagte er noch. Auch dabei geht er mit einem glänzenden Beispiel voran. Er trifft mit seinem Pfeil
mitten durch einen Spalt in der äußeren Mauer, die am anderen Ende der Festung steht. ?Da hat einer
wohl bei der Reparatur nicht aufgepasst.?, sagt er nur. Niemand schafft das ansatzhalber. Jetzt komme
ich mich doch so als Schwachpunkt des Teams vor. Nichts, was er macht schaffe ich halb so gut. So
vergehen ein paar Tage. Ich konnte eine so große Schwäche nicht auf mir sitzen lassen und trainierte
selbst nachts noch heimlich etwas. ?Kommt Leute. Die Schlacht da draußen ist nicht mehr weit. Bis
sie hier sind, ist nicht mehr viel Zeit! Bis dahin müssen wir die Rebellen sichergestellt haben!? Ich
weiß nicht, was er hat. Zu seiner Überraschung, habe ich das Training äußerst ernst genommen und
ihn selbst schon einmal im direkten Duell geschlagen. ?Sire! Wir haben ihren Stützpunkt ausfindig
gemacht!?, ruft jemand, der am Tor steht. ?Ziemlich stark versteckt, aber in der Nähe des Nagarny!?
Das ist der Fluss, der weit im Süd-Westen liegt. ?Ihr habt ihn gehört. Aufsatteln! Wir rücken aus!?
Noch etwas aus der Puste schaue ich zu ihm auf, nicke und wische mir die Haare aus dem Gesicht. Die
werden langsam zu lang und wenn Silber sagt: Aufsatteln, dann meint er, dass wir schnell unterwegs
sein müssen. Ich laufe schnell in mein provisorisches Zimmer und setz mich vor dem Spiegel. Ich
schaue auf den Tisch und nehme mir ein Haargummi. Ich gehe an meine Haare und mache mir einen
Pferdeschwanz. Sie dürfen mir nicht im Wege sein, noch meine Geschwindigkeit beeinträchtigen und
zum Schneiden fehlt mir jetzt die Zeit. Ich schnappe mir meine Tasche und laufe raus.
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Kapitel 10

Kapitel 43: Mein Stab, der Wunder wirkte.
Serafina
Je häufiger ich mit solchen Kreaturen auseinandergesetzt werde, umso besser komme ich mit dieser
neuen Kraft zurecht. Ich frage mich nur, wie viel meine Pokémon davon mitbekommen. Man, die
anderen verpassen hier echt etwas. Ich frage mich, ob sie auch irgend so welche Dinge genommen
hätten, oder auch andere und was dann aus ihnen geworden wäre. Äußerst interessant das ganze grade.
Aber trotzdem frage ich mich, was nun als nächstes kommt und wohin ich eigentlich im Endeffekt
komme. Ich gehe schon gefühlt ewig in diesem Tunnel, aber so groß war der Berg doch nicht und ich
bin nicht nach unten gegangen .Wenn, dann hoch. Es sei denn, mein Orientierungssinn lässt nach. Und
nach einer Weile endlich komme ich endlich wieder an das Sonnenlicht. Ich laufe sofort aus der Höhle
und erfreue mich der Sonnenstrahlen. Ich bin in einer Art Garten gelandet. Ein kleiner Bach und sonst
Vegetation. Ein Weg führt mich weiter. ?Hey, du da!? Ich schaue mich um und versuche, die Person
zu finden, die mich gerade gerufen hat. Als ich wieder vor mich sehe steht da jemand. Ich antworte
nicht. Die Person kommt auf mich zu. ?Sag, woher hast du diese Halskette??, fragt sie. Ich nehme den
Mondanhänger in die Hand. ?Den habe ich gefunden!?
?Vor einem Waisenheus?? Ich schrecke auf. Wer ist das und woher weiß er das? ?Dann ist dein Name
wohl Serafina, habe ich recht? Ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, aber ich bin Kenny.? Kenny?
Dieser Name sagt mir nichts. Oder doch? ?Ehm, kann sein, dass ich mich nicht so recht erinnere...?,
aber interessant, dass er den Anhänger kennt. Er seufzt. ?So gut behältst du also deine alten Freunde
im Gedächtnis? Man, selbst ich weiß das noch. Und dieser Anhänger. Du hast ihn nicht gefunden. Es
war mein Abschiedsgeschenk an dich.?
?Ach stimmt! Kenny! Jetzt erinnere ich mich wieder! Hast du mich nicht immer Sefi genannt??
?Schön, dass es dir wieder einfällt. Und du hast also endlich hierher gefunden.? Hierher gefunden?
Wie lange wartete er denn schon hier, oder wusste er, dass ich komme? ?Verzeih, dass ich mich etwas
verspätet habe. Ich weiß ja nicht, wie lange du schon wartest...?
?Kein Grund zur Entschuldigung. Du bist genau zu der Zeit gekommen, wie es vorhergesagt wurde.
Trotzdem wollte ich noch wissen, ob du auch die Richtige bist. Und bevor du fragst, folge mir bitte
einfach. Gleich wird dir alles beantwortet.? Er nimmt meine Hand und führt mich in seine Welt. Ein
wunderschöner Garten mit einem prachtvollen Blumenmeer und Teichen. Nachdem wir durch ein
weißes Gartentor gegangen sind, führt er mich in ein kleines Gartenhäuschen. Er klopft an. ?Meister,
der Besuch ist da!? Er wartet nicht wirklich auf eine Antwort, sondern tritt mit mir ein. Er setzt sich
und weist mir den Platz zu seiner Rechten zu. Aber ich sehe niemanden anderes in diesem Raum.
?Also, Serafina. Das hier ist eine kleine Welt in der großen von Valaya. Auf meinen Reisen als
Koordinator bin ich mal mit Zufall in ein Portal dieser Welt gekommen. Man erklärte mir, dass es nur
gewissen Leuten erlaubt ist, hier einzutreten. Mit bestimmten Gegenständen, wie dein Anhänger. Wir

Seite 70

haben keine Partei in diesem Konflikt gewählt und sind nur hier, um das Gleichgewicht zu halten.
nicht selten kommt es mal vor, dass diese Welt ihrem Untergang herabsieht. Im Notfall schreiten wir
ein. Und wer wir sind? So ziemlich Niemand. Wir leben hier und unterrichten uns in der Magie, wie
du sie vorhin angewendet hast. Das vorhin war ein Test dieses Hauses. Er wird jeden gestellt, um
sicher zu gehen, dass derjenige dazu bereit ist. Andernfalls landet er wieder draußen und ohne
Gedächtnis, was hier drin geschah. Diene Ankunft wurde hier einst angekündigt und ich wusste, dass
du es schaffen würdest, wenn du das Waisenheus überlebt hast, dann auch das.? Ich lächle ihn an. Ich
kann kaum glauben, dass ich ihn wiedersehe, nach all den vielen Jahren. Es kommt mir hier alles gar
nicht mehr komisch vor. Als wäre das alles selbstverständlich. Aber eine Sache? ?Aber wer ist denn
hier der Meister? Und gibt es noch andere?? Er nickt. "Ich kam gerade nur hierher, um dich zu
empfangen. Der Meister ist überall in deiner Umgebung. Er ist dieses Land, nur hier sprechen wir
persönlich mit ihm. Hier nimmt er uns wahr und es ist wichtig, dass er jeden sieht, der hier ankommt.
Er hat die Höhle mit einem Zauber belegt, der alle draußen hält, die nicht willkommen sind und uns
hier ein Leben ermöglicht. Außerdem gibt es auch Machtgeister. Mächtige Zauber, die eigenständig
handeln. Dafür ließ er zwar sein physisches Leben, doch lebt in diesem Land weiter, so lange es
existiert.? Das ist viel auf einmal. ?Und ich werde dich ab heute lehren, da ich gerade selber meine
Lehre beendet habe und nun selber Schüler aufnehmen kann. Es freut mich, dass du die erste sein
wirst. Ab heute bist du ein Magier.?
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Kapitel 11

Kapitel 44: Die ungleichen Brüder
Tayfun
Nach einer ganzen Weile der Seefahrt erreichen wir endlich das versprochene Festland. Schön. Ich
schaue mir die Stadt an. Es ist wirklich eine schöne Großstadt, da haben Urs und Asuka nicht zu viel
versprochen. Als wir an Land gehen, beschließt Asuka, dass wir uns zuerst etwas umsehen und erst
richtig in die Stadt gehen, ehe jemand sich eigenständig macht. Das passte Takenaa zwar überhaupt
nicht, aber wir wollten uns wenn dann in der Stadt umsehen und nicht bloß am Hafen. Außerdem
müssen wir uns irgendwo wiederfinden. Von daher. Aber sie ist schon eine schöne Großstadt. Hier
lebt man sicher gerne, wenn man denn Großstädte mag. Irgendwann laufen uns plötzlich Leutescharen
entgegen. Sie haben es sehr hektisch. ?Hey, was ist denn los??, frage ich jemanden. ?Die Stadt fällt im
Norden von selber auseinander und außerdem nähern sich die beiden großen Heere! Es wird gleich zu
einem Kampf kommen!?, sagt mir jemand. ?Was meint ihr damit: Fällt selber auseinander??, fragt
Asuka. ?Ich weiß nicht, aber die Häuser stürzen von alleine ein und Türme fallen um!?, nun hält er es
nicht mehr aus und rennt weiter. Wir schauen zu Asuka.
?? wir sollten uns das ansehen. Es könnte vielleicht eine Chance sein, sie in einem neutralen Gebiet zu
vereinigen, wo sie sich nicht bekämpfen dürfen. Außerdem könnten wir ihre Hilfe bei diesem Fall
sicher brauchen.?
?Dann lasst uns keine Zeit verlieren!?, beschließt Urs. Wir stimmen zu und sehen zu, dass wir gegen
den Strom nach vorne kommen. ?MAN! WAS IST DENN HIER PASSIERT??, ruft Teona. Es sieht
wirklich nach einem harten Kampf aus, nur ist nur die Stadt betroffen und es sind auch keine Krieger
zu sehen. Außer Boey und Clive, aber die kämpfen noch nicht.
?Raweso! Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen! Du musst keine neutralen Städte zerstören, um
deinen Standort klar zu machen.?
?Natürlich musst du immer mich für alles schuldig machen, Bruder! Du bist es doch, der alles
vernichtet, was Vater aufgebaut hat, beim Versuch, alles so zu lassen, wie es ist!?
?Oh nein. Die glauben, der jeweils andere hätte diese Schäden verursacht. Aber die Dörfler haben
doch was anderes gesagt.?
?Das heißt, sie würden sich völlig ohne Grund gegenseitig angreifen, das müssen wir verhindern!?,
beschließe ich. Auch, wenn unsere Situation nicht so rosig gegen zwei Armeen aussehen.
?Tayfun, wie sollen wir das denn anstellen? Du weißt, dass sie etwas sturköpfig sind? Außerdem sind
sie uns stärkemäßig weit überlegen.?
?Aber sie hat Recht, Urs. Wir können sie sich nicht bekämpfen lassen obwohl beide unschuldig sind.
Los! Wir gehen dazwischen!?
?Warte, was willst du ihnen denn sagen? Sie werden dir das nie glauben, was passiert ist.?
?Wir können sie sich aber auch nicht einfach bekämpfen lassen. Also los, wir müssen da hin!?, sage
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?Yuoka? Schwester, was machst du hier??
?Schwester. Was machst du HIER? Wolltest du nicht die Front meiden? Geh lieber, hier wird es
gleich brenzlig.?
?Ich muss ihm einmal zustimmen. Wir wollen das jetzt beenden.?
?Genau, wie ich, Brüder. Und zwar ohne, dass jemand hierbei stirbt. Ich will, dass ihr euch beide
wieder wie früher vertragen könnt.?
?Ich sagte doch bereits, mit dem kann man nicht verhandeln!?
?Sehe ich auch so über dich. Nach all dem, was du angerichtet hast...?
?Bitte hört uns an!? Ich unterbreche das Familiengespräch.
?Hört mit euren Anschuldigungen auf! Ich weiß, dass ihr mir wahrscheinlich nicht, aber weder der
eine, noch der andere ist an diesem Unglück schuldig! Wir haben mit den Einheimischen gesprochen!
Sie sagten, es sei geschehen, bevor jemand von euch eingetroffen ist. Von alleine!?
?Ein unsichtbarer Feind also? Nett, ich weiß, dass ihr uns aufhalten wollt, aber wenn jemand hier alles
im Blick hat, dann doch Ruoyi. Er ist doch der König dieses Reichen! Wenn hier etwas passiert, dann
doch nur unter seinen Befehlen.?
?Ich wäre niemals so verrückt, eine Stadt zu zerstören, die sich aus dem Krieg haushalten möchte!
Raweso, immer schiebst du alles in meine Schuhe! Der typische kleine Bruder.? Sie reagieren nicht
drauf und provozieren sich weiter, wie soll das nur enden? ?Psst. Tayfun. Sieh mal da oben!? Ich
blicke auf das Dach einer Ruine. Aber da ist doch nichts. Moment! Doch! Wenn man genau hinsieht,
dann schimmert da etwas. Ich erkenne nur die Silhouette nicht. Wer oder was ist das? ?Das ist der, der
das hier verursacht hat. Ich frage mich, warum er hier ist? Das sieht mir nämlich nach einem Wächter
aus. Wir müssen ihn Dingfest machen und unseren Brüdern beweisen, dass er es war. Sie werden ihn
so nicht selber sehen, dafür sind sie zu aufgebracht.?
?Seid ihr bald fertig? Ich will nicht, dass ihr leidet.?
?Genau. Geht aus dem Weg. Hier ist gleich ein Schlachtfeld.?
?Also verfolgen wir das Ding schnell.?, beschließt Takenaa.
?Aber schnell, er verschwindet schon!?
?Okay, wir gehen schon.?, sage ich und wir nehmen die Verfolgung auf. Hoffentlich kommen wir
nicht zu spät zurück.
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Kapitel 12

.
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Kapitel 13

Kapitel 45: Kollision
Jim
?...dann gibt es in Einall keine Koordinatoren oder Wettbewerbe??, fragt Angie, während wir am
Flussufer entlanggehen. Sie balanciert auf den Steinen. ?Es gibt das sogenannte Explodon-Tunier. Das
findet überall mal statt. Das sind aber auch nur Turniere, dessen erster Platz mit einem Preis meistens
belohnt wird. Das kann sowas wie ein Kampf gegen den Champ sein, wenn man Glück hat. Man hat
eine bestimmte Anzahl an Pokémon, die man anfangs einträgt und nur mit diesen kämpfen darf.?
?Wohl eine Trainings-Chance für Trainer für die Liga??
?Kann man so ansehen.?
?Klingt ja nicht sonderlich spannend.?
?Vielleicht bringe ich ja mal den Vorschlag. Lauro ist der Champ da und ich habe schon eine gute
Beziehung zu ihm. Vielleicht.?
?Bestimmt nicht. Aber ein Versuch wäre es ja wert.? Auf einmal hören wir ein Knall vom Lager aus.
Ich sehe hin. ?Sieht doch so aus, als hätte ich die Wette gewonnen. Schau mal da!? Dieser Silber
kommt doch tatsächlich mit seiner Truppe und greift das Lager an. ?Na, noch ist es nicht gefallen.
Nur, wie kann ich da helfen, wenn ich dich im Schlepptau habe??
?Keine Ahnung. Du kannst dich auch setzen, bis wir abgeholt werden. Keine Sorge, es wird nicht
wieder wie letztes mal sein, du hast mein Wort.? Nur, wie viel ist dein Wort wert? Ich kenne sie jetzt
schon so gut, dass ich weiß, dass sie gerne herumtickst. Und Recht hat sie auch, dass ich nichts
machen kann. Selbst, wenn ich da bin, kann ich immer noch nicht meine Amulette benutzen und wer
weiß, wo Chaz ist. Ein weiterer Knall, was wohl eine Art Explosion war, bringt das Lager auseinander
und lässt es auch auseinanderfliegen. So landet ein Trümmer knapp neben uns. Angie weicht etwas
zurück. ?Wie brutal gehen die denn bitte da ran, dass sie selber das Lager dem Erdboden gleich
machen? Besser aufpassen, wäre was, auch, wenn es ein Kampf ist, aber das wurde uns immer
gesagt...?
?Pass du besser auf! Du fliegst gleich in die Flussströmung und da vorne ist ein Wasserfall!? Sie
realisiert, wo sie nun steht und will wieder zurückkommen, doch die Steine sind wohl zu rutschig und
sie fliegt in die Strömung. Wieso ist hier auch ein verdammter Wasserfall? Ich schaue, wo ich mich
festhalten kann, da ich sonst ja mitgezogen werde, finde aber nicht wirklich etwas und die Strömung
ist stärker, als mein Halt. Die Steine hier sind zu glitschig, da rutsche ich ständig weg. Meine einzige
Chance ist dieser Baum, der noch über dem Abgrund steht. Hoffentlich hält er stand, denn so robust
sieht der mir noch nicht aus. Er hält aber den Druck stand. Ein Glück. Angie hat es geschafft, an einen
der zum Wasser gehängten Äste zu kommen. Wie stabil die sind, kann ich aber letztendlich nicht
sagen. Wenn sie fällt, wird dann mein Arm reißen, das Seil reißen, oder wir stürzen beide da runter.
Ja? einige Meter. Kann man sogar vielleicht überleben, wenn man Glück hat. Wenn ich mich
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verwandeln könnte, könnte ich mit Rankenhieb unseren Halt verstärken und sie vielleicht ran ziehen.
dumme Leine! Und zum größten Plot fängt er Ast an, zu brechen, als Angie versucht, rüber zu
kommen. ?Irgendeinen Plan??, fragt sie.
?Leider nein. Dieses Ding nimmt mir alle Möglichkeiten. Ich versuche, dich mal ran zu ziehen!?, was
sich aber als kaum möglich herausstellt, denn der Ast bricht noch weiter und somit steigt auch der
Widerstand, mit dem ich es zu tun habe. Trotzdem versuche ich es noch einmal. ?Ich glaub, das wird
nichts. Ich sehe auch gerade niemanden. Sieht aus, als wären wir erledigt!? Sie schaut in die Tiefe
hinab und verfestigt ihren Halt am Ast. Das hilft dir leider auch nicht mehr lange. Ich schaue mich
noch einmal um. Aber nichts, mit dem ich arbeiten könnte. Ich kann die Leine auch nicht irgendwo
fest machen oder so, dafür müsste ich sie selber los werden. Selbst dabei habe ich schon mein Glück
probiert, aber dafür habe ich kein Werkzeug. Jedenfalls keins, was funktioniert. Jetzt bricht der Ast
komplett ab und ich höre Angie nur schreien und fühle, wie mich das Seil in den Abgrund ziehen
möchte. Das zieht so hart, das halte ich nicht ewig aus. ?ANGIE! ICH KOMME JETZT RUNTER!
WÜNSCH UNS GLÜCK!? Dann gebe ich mir einen Ruck und lasse meine Halterung los. Ohne
weiteres werde ich in den Abgrund gezogen. Zum Glück fallen wir ins Wasser na, wenn wir beide das
mal heil überleben...
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Kapitel 14

Kapitel 46: Der Kampf gegen
Takenaa
Wir verlassen das Kampffeld der beiden Armeen und machen uns auf zur Verfolgung dieses
Unbekannten, der versucht, vom Tatort zu fliehen. Aber all zu weit brauchen wir nicht zu laufen. Er
steht mitten im Hof der Ruine, auf der er stand und mit den Rücken zu uns. ?Du hättest nicht
herkommen sollen!?, zischt es in meinem Kopf. Dann schaut er zu uns. Allerdings kann ich unter der
Kutte nichts sehen. Ich sehe kurz zu den anderen ? die nicht mehr da sind. Wann habe ich sie aus den
Augen verloren, oder, wo sind sie jetzt? Ich schaue wieder zum Kuttentyp. Er nimmt seine Kapuze ab.
Ich sehe aber nur, dass da, wo der Kopf sein sollte, er unsichtbar ist. Ich nehme ihn nur wahr, da der
Teil unsichtbar schimmert, als wäre es dort verschwommen, wie der Rauch einer Kerze. ?Redest du
mit mir? Warum sollte ich nicht herkommen? Warum zerstörst du die Stadt und was bist du
eigentlich?? Er antwortet nicht. Aber das Ziehen seiner Klinge sagt mehr als genug. Eine echte Klinge.
Ich glaube, der will mich wirklich umbringen. Ich könnte auch in eine Art Zwischendimension sein,
denn ich höre auch keine Kampfgeräusche, obwohl die beiden Armeen inzwischen miteinander
kämpfen müssten. Denn ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich versuche, zu fliehen, hier wieder
ankomme. Jeder Gang würde mich hierher zurückholen, das muss ich nicht testen. Ich weiß das weil?
ich weiß es einfach. Der Unsichtbare richtet die Klinge auf mich und stürmt los, ehe ich etwas tun
kann, wie mich verwandeln, Ducken oder gar schreien.
Aber im Moment, wo die Klinge mich durchschneiden sollte, umhüllt mich eine semi-sichtbare Form.
Sie ist nur zu kurz da, doch der Unsichtbare wird zurückgeschleudert. Ich sehe um mich herum und
bemerke auf einmal, dass meine Hände vor meinem Gesicht anfangen, zu leuchten. Und nicht nur
meine Hände. Mein ganzer Körper. Als wäre das nicht genug: Auch meine Sicht. Als ich wieder sehen
kann, bewege ich mich unkontrolliert, als würde jemand anders meinen Körper, der auf einmal fliegen
gelernt hat, steuern. Humanoid sieht er jetzt auch nicht mehr aus, sonst würde ich ja meine Hände und
Füße und so weiter spüren. Leider schaut, wer auch immer mich jetzt kontrolliert, nicht zu mir herab,
sodass ich mich identifizieren könnte. Ich scheine eine Attacke auszuüben. Eine dunkelblaue, auch
leicht violette Kugel, vor meinem Mund, die sich in einen Strahl verwandelt und direkt auf den
Unsichtbaren übergeht. Er blockt es mit seiner Klinge. ?? das ist also dein wahres Ich.? Mein wahres
Ich? Wenn ich runterkäme und ihm direkt meine Meinung zu sagen? was gerade nur leider nicht geht?
dann wäre ich wohl doch tot. Never mind. Lieber beobachte ich jetzt, was mein ?Wahres Ich? nun vor
hat. Bin ich jetzt Schizophren, oder was? Hallo? Anderes Ich? Kannst du mich hören? Mein Wahres
Ich fliegt hoch und dann direkt auf den Unsichtbaren zu. Dann fliegt es wieder hoch. Der Unsichtbare
wurde direkt getroffen und hat sich beim Kontakt direkt aufgelöst. Es schien aber auch nicht, als wolle
er irgendwie ausweichen. Mein Wahres Ich schaut sich um und lässt mich wieder leuchten. Jetzt habe
ich wieder meine alte Form, als auch meine Kontrolle. ABER WARUM IN DER LUFT! Ich falle
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sofort runter, auf ein schräges Dach, kullere das runter und falle dann die 2 Meter auf den Boden. Ich
richte mich wieder auf und schüttle meinen Kopf aus. ?Das war seltsam.?
?Geht es dir wieder gut??, fragt mich Tayfun. Ich bemerke erst jetzt, dass ich einen nassen Lappen auf
meinem Gesicht habe. ?Tayfun? Wo kommst du auf einmal her??
?Was soll das heißen? Wir waren die ganze Zeit hier und haben gegen violett leuchtende Pokémon
gekämpft. Nur ist dir, noch bevor der Kampf angefangen hat, ein Klotz der losen Wand auf den Kopf
gefallen und du bist zusammengebrochen. Der Typ konnte leider entkommen.? Jetzt, wo sie es sagt,
wird mir etwas schummerig im Kopf. ?Habe ich sonst noch etwas verpasst??, frage ich.
?Du meinst, als ich dich vor einem speienden Glurak gerettet habe??, fragt Blau.
?Und etwas, was du nicht spontan erfunden hast?? Er ist still.
?Ach, eigentlich nichts.?
?Wir müssen jetzt nur irgendwie zusehen, dass wir den Kampf unter Kontrolle kriegen. Wir müssen
sie vom weiteren Kämpfen aufhalten.?
?Ich glaube, das ist kaum noch möglich, aber vielleicht kann ich sie beruhigen. Bleibt besser hier, ehe
ihr noch aus Versehen eine Attacke abbekommt. Sie sind sehr stark.? Sie verschwindet.
?Glaubt ihr, dass sie es schafft??, fragt Teona etwas zweifelnd. Die Kampfgeräusche hören auf.
?Sie scheint jedenfalls ihre Aufmerksamkeit zu bekommen.?, antwortet Tayfun. Kurz darauf kommt
Asuka wieder.
?Sie haben sich wieder zurückgezogen. Weitere Kämpfe können wir zwar nicht aufhalten, aber
immerhin? etwas.?
?Wow, wie hast du das gemacht??
?Ehm? Familieninternes.?, antwortet sie. So weit so gut, aber? waren die Geschehnisse bei mir vorhin
wirklich nur eine Einbildung? Eine Fatamorgana meiner ohnmächtigen Fantasie? Es fühlte sich so real
an und was mich stört: Ich habe es noch in Erinnerung, statt es, wie einen normalen Traum, einfach zu
vergessen. Wobei? da kommt mir gerade etwas wichtigeres in den Sinn: ?Also, wo treffen wir uns
gleich? Ich will trotzdem hier mal die Läden abklappern.?
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Kapitel 15

Kapitel 47: Mein Faden. Und den verliere ich nicht.
Teona
Wir haben einen kleinen ?Sieg? hinter uns gebracht, aber Asuka wirkt besorgter als je zuvor. Vor
allem, nachdem Takenaa ihr etwas erzählt hatte. Was genau, weiß ich nicht. Ich versuche, mich nicht
davon beeinträchtigen zu lassen, mich nicht darum zu kümmern und zu sehen, was jetzt am Besten
unsere nächsten Schritte wären. Die Stadt hier bot viele Aufstockungen unserer Vorräte und sonst
Dinge, die jemanden individuell interessierten. Ruoyi und Raweso haben nicht wirklich etwas zu Urs
oder Blau gesagt. Die Schäden in dieser Stadt sind nun leider auch und wir können uns nicht wirklich
darum kümmern. Wir müssen zusehen, wie wir die beiden Armeen aufhalten können. Aber leider sieht
unsere Lage wohl doch etwas sehr ernst aus. ?Ich weiß nicht, wie wir weitermachen sollen. Ich konnte
meine Brüder etwas beruhigen und sie dazu bringen, kurz mit den Kämpfe aufzuhören, aber ich bin
mir sicher, bald werden sie wieder aufeinander treffen.?, meint Asuka, als ich sie fragte, was nun der
Plan ist.
?Aber dafür sind wir jetzt nicht diese ewigen Märsche gelaufen! Ich jedenfalls höre nicht auf, ehe wir
hier irgendwas erreicht haben.?, sagt Tayfun, die gerade zu uns kommt.
?Und mich kümmer auch noch, was das jetzt für Poké- Senshi waren, die uns angriffen. Sie scheinen
diesen Krieg ja in die Weite führen zu wollen.?
?Was wir auch nicht vergessen sollten: Serafina ist auch noch irgendwo da draußen.?
?Für Serafina können wir gerade nichts tun. Sie muss auf sich selber aufpassen. Aber ich bin mir
sicher, sie ist definitiv nicht mehr beim Schrein. Wo auch immer ihr Weg sie hingeführt haben mag, es
könnte überall in dieser Welt sein.?
?Ich denke, wir sollten die Front fürs erste meiden. Wir müssen mehr über diese Senshi herausfinden.
Ich denke, wenn wir diese unter Kontrolle bekommen, bringt uns das schon einen gewaltigen Schritt
vorwärts.?
?Sollten wir dann nicht erst recht die Front aufsuchen? Vielleicht werden sie wieder irgendwas
zerstören wollen, wie hier.?
?Nein. Genau, wie Teona sagte. Sie werden nun uns folgen, statt den Krieg zu fördern. Ich weiß es.
Boey und Clive sind nun eh schon so stark verfeindet, die brauchen keine Anreize mehr, sie noch
weiter zu provozieren. Statdessen sollten sie die Friedensbringer aufhalten. Also uns.? Gar nicht mal
so dumm, aber ich denke, dass da noch mehr hinter steckt, als sie momentan zu erzählen mag. Hatte
sie irgendeine Vision oder so was? Egal. Das Resultat ist, was zählt. ?Außerdem sollten wir mal an so
einen Kaili-Kristall kommen. Um zwei Fronten aufzuhalten muss man auch stark genug sein, sich
dazwischen zu stellen.?
?Ich verstehe, was du meinst. Dieser Meinung bin ich auch. Wenn wir aber einen Kristall entwenden,
darf er kein besonderer sein. Manche Senshi brauchen ja bestimmte Kaili-Kristalle an bestimmten
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Orten. Es gibt aber auch viele, die im Notfall entwendet werden können. Und ich denke, unsere Lage
nicht ernster sein.?
?Dann suchen wir jetzt einen seltenen Kristall, wenn er nicht an einer wertvollen Stelle ist. Wo kann
man da denn nur anfangen? Im Meer, wo Takenaa schwimmen gelernt hat??
?Das wäre nicht sehr weise. Wir wissen ja nicht mal genau, wo das Teil liegt. Dass Takenaa auf ihn
gestoßen ist, war reiner Zufall. Wir müssen wohl einen suchen. Und wenn wir dabei sind, können wir
auch für Bianca mal ein Pokémon fangen. Es kann nicht sein, dass sie immer unseren Schutz benötigt
und nur heilt.?
?Okay, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Im Norden ist die Front, im Sünden das Meer, im
Westen Boeys Eroberungen, also geht es nur nach Osten. Da geht es dann auch immer näher zu Clives
Hauptstützpunkt. Auch, wenn wir nicht eingreifen, sollten wir immerhin in der Nähe des Konfliktes
bleiben und es scheint, dass Boey momentan gewinnt.?
?Und sie werden so lange kämpfen, bis einer in seinem Schloss besiegt wurde.?, fügt Asuka hinzu.
?Also gehen wir erst mal gen Osten und halten uns von der Front fern.?
?Ich kann euch gleich warnen. Das ist eine Wüstengegend. Nur eine große Klippe führt zum Wasser
runter.?, erklärt Urs.
?Oh, klasse. Gebirge, Savannen, Schiffsschaukeleien! Jetzt kommt eine Wüste? Ihr wollt doch echt...?
?Ach ja: Und wir müssten uns auch wieder beeilen. Ich wette, der Kampf lässt sich nicht durch den
Sand verlangsamen.?
?Richtig, Tayfun. Sie werden die Wege gehen. Auch, wenn es weniger Deckung bietet. Aber ich kann
dich in einer Hinsicht beruhigen, Takenaa: Wir können auch eine Sand und Steinwüste durchqueren.
Ich denke, eine Steinwüste ist etwas besser. Allerdings ist...?
?Ich wusste es. Einen Harken gibt es doch immer.?
??.Ja. Also, sie ist nicht so nah an der Küste. Und wir werden nicht die Ressourcen meines Schlosses
bis zum Limit erschöpfen. Macht euch also bereit, mit so wenig Wasser wie möglich auszukommen.?
Takneaa seufzt stark.
?Also, Taki, wir gehen jetzt in die Stadt und holen uns Wasser. Normales. Und nichts wie Fanta oder
Sprite.? Mit den Worten verschwindet Tayfun mit Takenaa noch einmals in der Stadt. Ich blicke zu
Asuka. Sie schaut mir in die Augen und nickt.
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Kapitel 16

Kapitel 48: Clives Falle
Lou
Schade. Langsam hatte es mir wirklich schon fast Spaß gemacht, zu kämpfen. Nur leider waren diese
Leute so gut wie überhaupt nicht vorbereitet und waren für uns ein einfaches Ziel. Vor mir geht gerade
der letzte Kämpfer zu Boden.
Zufrieden sehen wir auf die Früchte unserer Arbeit. Ein eingenommenes Lager und eine Handvoll
Gefangene. Aber trotzdem ist mir etwas unwohl. Als ob ich irgendetwas vergessen hätte? Angie! Wie
konnte ich das vergessen? Sie war nirgends dabei. Als auch dieser andere Junge. Hoffentlich wurden
sie nicht irgendwie in das nächste Lager geschleust und sind schon längst bei Boey. Das dürfen wir
nicht hinnehmen. ?Silber, ich glaube, wir sollten Anige suchen gehen.? Er überlegt eine Weile. ?In
dem Lager ist sie nicht. Und an der Flussströmung haben wir auch nichts entdeckt. Sie ist wohl nicht
mehr hier.?
?Silber! Wir haben sie entdeckt!?, ruft Lucia, während sie angerannt kommt. ?Wirklich? Wo??
?Unten am Wasserfall.? Sie haben wohl versucht, sie dort zu verstecken und gehofft, uns würde das
nicht auffallen. Na ja. Wurde dann wohl nichts draus. Ich kann es kaum erwarten, diesen hochnäsigen
Typen ein für alle Male wieder wegzusperren. Für einen Moment war ich geschockt. Ein Moment, in
dem ich runterkam um mir das anzusehen, aber was ich sah, war nicht das, was ich erwartete.
Anscheinend haben sie sich hier nicht versteckt. Aber was ist in sie gefahren, den Wasserfall
hinabzuspringen? Was andere lasse ich durch den nassen und beinahe bewusstlosen Zustand nicht
herleiten. Der Junge ist zwar bei Bewusst sein, scheint aber sehr abwesend zu sein. Er macht nichts
und starrt nur ins Leere. Angie hingegen scheint völlig weggetreten zu sein. Warum sie auch immer da
heruntergestürzt sind, sie haben mehr oder weniger heil überstanden. ?Was machen wir jetzt mit
ihnen?? Ich will meine Meinung nicht außen vor lassen, aber Silber hat hier das Kommando. ?Angie
kommt wieder zu uns. Wir sollten ihr jetzt alle Ruhe geben, die sie braucht. Der andere hingegen? der
kann helfen, Clives Falle zu errichten.? Flüchtig habe ich von Clives Falle gehört. Es soll etwas sein,
welches Boeys Vormarsch aufhalten soll. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht wirklich, aber es
soll noch Arbeitskraft fehlen, ums sie letztendlich fertigzustellen. Aber Silber will doch nicht diesen
stillen Berserker dafür benutzen? ?Wenn wir das machen, dann will ich aber dabei sein und ihn ihm
Auge behalten. Du hast ja gesehen, zu was er fähig ist.?
?Schau ihn dir an.?, sagt Silber nur und deutet auf ihn. ?Besser lässt sich der Begriff
Hoffnungslosigkeit nicht verbildlichen.? Ja? aber weshalb? Wieso sollte er auf einmal alle Hoffnungen
aufgegeben haben? Ist er überhaupt richtig wach? ?Vielleicht springt er gleich auf und versucht, zu
fliehen.?, aber Silber schüttelt nur den Kopf. ?Wir bringen ihn persönlich hin. Dann kann nichts
geschehen.?
?Ist das wirklich der einzige Weg??
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?Lucia! Wenn er bei Kräften und bei seiner Mannschaft wäre, würde er uns ohne zu zögern angreifen
gnadenlos beseitigen! Er kann von Glück reden, dass wir noch eine Verwendung für ihn haben.?
Niemand sagt mehr was. ?Dann wäre das ja geklärt.? Lucia und Conway kümmern sich darum, Angie
wegzubringen. Der Rest soll dabei helfen, diesen stillen Berserker zu Clives Falle zu bekommen.
Während wir den Teleport bereit machen, frage ich mich echt, was hier passiert ist? Der macht ja so
richtig gar nichts, so kenne ich ihn ja gar nicht. Na ja. Umso besser, aber sollte das eine Finte sein,
wird sie nicht funktionieren. Nicht bei mir. Wir bringen ihn zu Koordinaten, die Silber eingab. Und
Clives Falle ist echt nicht zu übersehen. In der Steinöde sind wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt
sind wir in einer Art Gebirge. Ich schaue auf eine Karte auf der die Route der Schlachten verzeichnet
ist. Das kann ja wirklich nicht mehr lange dauern. Wir sind auf einem Berg, den man umgehen sollte,
wenn man mit einer Armee kommt. Sie müssen also diesen Weg hier nehmen, laut der Kalkulation,
die hier drauf steht. Clives Falle. Sie sieht aus, wie eine Art Panzer. Jetzt muss man schon zu sowas
greifen? Viele Leute, die daran noch rumwerkeln, aber es sieht schon sehr fertig aus. Aus dem Rohr
schaut eine Attrape eines Drachenkopfes. Zelte und kleine Hüten stehen hier. Ein richtiges Lager. Vor
dem Gerät wird eine Bahn zu einen Abhang nach oben vorbereitet. Da soll das Ding wohl hochfahren.
Klar, von da aus hat man eine große Fläche im Blick. Es ist auch lustig anzusehen, wie es nach der
Farbe des Felsen gefärbt wurde. Wäre ich am Fuße des Berges würde ich es überhaupt nicht sehen,
wen ich nicht darauf achten würde. Aber all diese Leute hier zu sehen, die arbeiten, gibt in mir schon
ein sehr unwohles Gefühl. ?Sie wird die Truppen von Raweso beseitigen und ihn somit zur
Kapitulation zwingen.?, erklärt Silber, ?wobei Beseitigen relativ ist. Sie werden halt nicht in der Lage
sein, zu kämpfen und dann kommt Clive. So ist das gedacht. Nur muss sie noch den Abhang da hoch
und eigene Motoren hat es nicht. Von daher muss es gezogen werden.?
?Du verlangst echte Sklavenarbeit? Das ist doch unter deiner Würde.?
Er schüttelt den Kopf. ?Also irgendwie muss es ja da hoch und hier sind hoch trainierte Pokémon um
uns herum. Sieh es als Zusammenarbeit. Außerdem ist es eine Möglichkeit, den Krieg ohne Verluste
auf beiden Seiten zu gewinnen.? Richtig wohl ist mir das jetzt noch nicht, aber ich habe hier ja nicht
das Sagen. Stadtessen nicke ich nur. Dann ist der Konflikt bald immerhin zu ende und alles wird wie
früher. Ich merke, wie ich innerlich wieder meine Reise nach Jotho plane.
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Kapitel 17

Kapitel 49:
Serafina
Kenny weite mich fürs erste in meine neue Behausung ein. Es ist ein wunderschöner Ort. Kleine
Wohnungen, schlichte Wege und alles fast immer überwuchert. Das Dorf wurde sogar an den Wurzeln
eines großen Baumes errichtet. Wo bin ich hier gelandet? Wohl nicht mehr in einer Höhle, immerhin
scheint hier die Sonne und ich kann über mir den Himmel sehen. Dafür aber nie eine Wolke, was ich
eigentlich überhaupt nicht gewohnt bin. Es ist, als wäre ich in einer neuen Welt aufgetaucht. Das
einzige, was mich noch wissen lässt, dass ich noch in Valaya bin, sind meine Amulette. Ich meine,
mein Aussehen hat sich hier ja auch schlagartig verändert. Ich habe mal am ersten Morgen in den
Spiegel gesehen und lasse mir seit dem die Haare etwas länger gehen, statt sie so kurz zu lassen, lasse
ich sie jetzt bis knapp vor über die Schultern gehen. Außerdem habe ich mir noch einen Haarreif
angelegt. Finde ich, sieht schon besser aus, für das, was ich jetzt bin. Immer wenn ich aus meinem
Haus gehe, wartet draußen schon Kenny auf mich, um mich weiter einzuweisen. Er wurde von Mutter
Cogica als mein Lehrer akzeptiert. Sie ist die Chefin hier und wird immer Mutter Cogica genannt. Sie
ist eigentlich ganz gütig und nett und hat mich hier mit offenen Armen empfangen. Ich weiß, es ist
etwas komisch, dass wir einen Meister und eine Chefin haben, aber sie ist quasi der Meister in
manifestierter Form und behält stets eine feste Verbindung zu ihm. Kenny hat mir am Anfang
beigebracht, mich von allem zu lösen, was mir bis jetzt in dem Kopf schwirr. Dabei war zu beachten:
Lösen. Nicht vergessen. Ich soll die Magie meistern und nicht meine Persönlichkeit wegwerfen, aber
alles, was mich ablenkt, wird mich bremsen. Nach einem Essen und einer halben Stunde Freizeit, in
der man eigentlich sich eher auf den nächsten Unterricht vorbereitet, was ich allerdings noch lernen
muss, beginnen die Stunden normalerweise. Ausnahmen gibt es selten bis gar nicht. ?Also?.?, beginnt
Kenny die Stunde, ?Jeder Magier, der hier ist, wurde einer Seite zugewiesen. Es gibt bei uns weiße
Magier und schwarze Magier. Beide benutzten die jeweils andere Form der Magie. Ob helle oder
dunkle. Ich würde jetzt gut und böse sagen, aber das kann man dazu nicht wirklich sagen. weiße
Magier sind eher geduldig und gelassen. Sie benutzen Tricks und Taktiken, um ihre Magie
anzuwenden und ihre Gegner zu besiegen, während die schwarzen Magier auf finstere Mächte zugreift
und ihre ganze Kraft im Kampf einsetzen. Erfahrene schwarze Magier, sogenannte Zauberer benutzen
sogar die Kraft ihres Gegners um sie zu besiegen. Erfahrene weiße Magier werden zu Weisen und sind
auch imstande, Verbündete zu unterstützen und zu heilen.? Das ist schon sehr interessant, aber? was
meint er mit den finsteren Mächten?
?Und was sind das für finstere Mächte? Ich meine, was, wenn ein schwarzer Magier eine starke
finstere Macht meistert und dann versucht, die Macht an sich zu reißen?? Kenny seufzt
?Genau das wollte ich verhindern, dass du das glaubst. dunkle Magier sind nicht böse. Wenn der von
dir genannte Fall eintreten würde, hat er die Magie nicht gemeistert und wäre von der Magie
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kontrolliert und nicht er sie. Wir üben alle, um nicht der Magie zu verfallen. Von deiner Frage kann
sofort sagen, dass du ein heller Magier bist. Ganz einfach an der Denkweise. Du hättest die weißen
Magier niemals verdächtigt, etwas böses zu tun. Das ist aber falsch. Beide Seiten können gleichartig
bösartig sein. In den typischen Geschichten Gut gegen Böse kämpft das Gute immer gegen das Böse
und vernichtet den oberbösen Feind. Aber warum sind sie deshalb gut, wenn sie ihn vernichten, wie er
sie vernichtet hätte? Die Guten akzeptieren meistens sich und ihre Gefolgsleute, hassen aber das Böse
an sich. Genau so ist das umgekehrt. Es gibt kein Richtig oder Falsch in dieser Lage, eher ein: ?Was
ist deine Meinung??.? Okay, ich komme zwar nicht ganz mit, aber er hat sicher Recht. ?Also sollte ich
der einen Seite mit der selben Vorsicht begegnen, wie der anderen?? Er überlegt.
?Jain. Nicht wirklich. Deinen Mitmagiern kannst du vertrauen, aber deiner Magie solltest du mit der
selben Vorsicht begegnen, wie auch der anderen. So wäre es korrekt.?
?Und was ist jetzt der Unterschied der beiden Seiten? Was genau ist die Magie eigentlich im
Unterschied zu den beiden Seiten? Ich dachte, man könnte so die Attacken seiner Pokémon auch so
anwenden.?
??. Hast du schon mal etwas von der Aura gehört??, fragt er mich und macht mir mit seiner Mimik
klar, dass wir noch einen weiten Weg haben. Ich schüttle den Kopf. ?Nein. Leider habe ich echt keine
Ahnung.?
?Nun gut? also, es ist sol...? Er erklärt mir, was die Aura im Grundlegenden ist und was man mit ihr
machen kann und wer sie besitzt. Seine Beispiele basierten immer auf einen Sir Aaron. Ich höre ihn
gespannt zu. Dabei freue ich mich, endlich wieder Zeit mit ihm zu verbringen, wir früher Auch damals
hat er mich immer gerne belehrt, was ich wohl nicht vergessen werde. ?? und so läuft es auch
anstatshalber in der Magie. Du kannst zum Beispiel einen Schild um dich geben, oder Wunden heilen,
wenn du denn soweit vertraut in der Magie bist. Das dauert aber noch. Ich habe ein paar Jahre schon
geübt und mir fällt noch immer nicht alles leicht. Aber das hängt auch von der Person ab. Jeder ist ja
individuell und lernt auch unterschiedliche Zauber unterschiedlich schnell oder überhaupt. Du wirst
beispielsweise niemals so gut werden, wie ich, da du deine eigenen Fähigkeiten erlernst, darum ist
auch viel Training außerhalb der Stunden sinnvoll. Darum gibt es auch so viel Freizeit. Sie ist gedacht,
sich selbst zu testen und sich zu verbessern. Du könntest Zauber erlernen, die ich nie beherrschen
könnte. Da könnte ich dir nur sagen, was du grundlegend besser machen könntest. So. Jetzt will ich dir
auch mal den ersten Trick beibringen, den so gut wie jeder kann und können sollte.? Er schaut zu
einem der Steine auf den Boden und lässt ihn in seine Hand schweben. ?Man sollte im Kampf seine
Waffe nie verlieren.? er wirft ihn mir zu. Ich fange, er fällt mir schnell wegen seinem Gewicht schnell
aus der Hand und er knallt zu Boden. Was war das? Der sah bei ihm so leicht aus. ?Und du solltest
auch schwere Gegenstände mit Leichtigkeit heben können.?, sagt er lachend. Da kommt viel auf mich
zu.
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Kapitel 18

Kapitel 50: Die Ruine in der Wüste
Tayfun
?Oh man, zuerst durchstreifen wir die höchsten Gebirge, die dürrsten Savannen und die feuchtesten
Meere und jetzt laufen wir durch eine heiße Wüste? Was wollt ihr von mir??, fragt Takenaa. Niemand
antwortet. Ich höre sie nur vor sich hin murmeln: ?Das ist nicht lustig...? Jaja, ist ja gut.
?Vermisst du etwa schon deine Eltern??, frage ich sie, um sie mal etwas zu motivieren.
?Bloß nicht! Da trete ich ja eher in einen Sandstrudel, als dass- Uaaaah!? Oje. Sie hat es beschworen.
Sie rutscht den Sand hinab und mitten in ein Loch. Ich schaue so weit wie möglich rein, ohne selber
reinzufallen. ?Takenaa??
? Keine Antwort. Ah, doch, jetzt: ?Jaja, ich hab´s begriffen! Das Schicksal hasst mich! Könnt ihr
mich hier rausholen?? Wir wechseln die Blicke. Anscheinend weiß niemand etwas. ?Wo genau bist du
da denn jetzt? Kannst du etwas sehen??, ruft Teona rein.
?Ja, Moment, das. AH! IGITT! Was zur? Also? Ja, hier scheint es weiterzugehen. Irgendwelche
Katakomben.?
?Tcha, tut uns echt leid, aber rausholen geht schlecht. Wir haben nichts, was dir da wirklich helfen
könnte. Wie schade, müssen wir leider weitergehen.?, meint Blau humorvoll. Ohne Vorwarnung packe
ich ihn und schupse ihn in den Sand. ?Uaah! Was? Ahh!? Er fällt genauso spektakulär wie Takenaa da
rein.
?Ups, war das Absicht? Weiß ich gar nicht mehr.?
?Haha! Was sollte denn das, Tayfun! Jetzt sitzen wir beide hier drin!?
?Ganz einfach, wir kommen nach. Zurücklassen ist nämlich keine Option.? Ich mache einen Schritt
vorwärts, slide den Sand runter, lande sicher und mache Platz für den nächsten. ?Es mag zwar dumm
sein, aber immerhin bleiben wir beisammen.?, sage ich. Einer nach den anderen kommt runter. Der
Aufprall ist bei der zwar circa 2 Meter hohen Decke bei dem Sand auch nicht mehr so schlimm.
?Licht??, fragt Blau. Bianca zündet eine Fackel an, die auf dem Boden lag. ?Na gut. Immerhin besser,
als oben in dieser Hitze zu laufen. Vielleicht finden wir hier ja auch einen Kristall oder so. Nun gut,
lasst uns dann mal gehen.?
?Vielleicht solltest du nicht so voreilig vorlaufen...? Takenaa bleibt sofort stehen, ehe sie in noch
irgendetwas rein läuft. ?Also? vielleicht? es gibt sicher überall unsichere Stellen, wer weiß, was das
hier für eine Ruine ist und ob die jemand für sich beansprucht hat. Wir könnten in einem Territorium
von irgendjemanden sein.?
?Dann entschuldigen wir uns. Bianca, gib mal die Fackel. Ich gehe jetzt nämlich vorsichtig weiter
vorwärts.? Sie tut wie gesagt. Nimmt sich die Fackel und geht weiter. Und zwar mit größter Vorsicht.
Bis wir zu einer Weggabelung kommen. ?Und wo lang jetzt? Beide Wege könnten uns zum Ausgang
bringen, oder weiter in diese Katakomben reinführen.?, meint Urs. Ich schaue mir beide Wege an. Sie
sind absolut identisch. Keine Hinweise für irgendeinen richtigen Weg. ?Aber ihr müsst schon sagen,
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das Bild da sieht schön aus.?, meint Bianca, während sie an die Decke schaut. Ich schaue hoch.
leuchtendes ist an der Decke und es wurde ein Groudon als Mosaik reingeschnitzt. ?Das sieht ja schön
aus. Was ist das denn für ein Leuchtendes Dingsi??, fragt Takenaa begeistert.
Asuka schaut sich die Decke genau an. ?Urs, flieg mal da hoch und nimm dir diesen Stein da. Er
sollte nicht so schwer sein.? Das ist ein Stein?
?Hey, warum hat er mich denn vorhin nicht einfach da raus geholt? Urs kann doch fliegen.?
Urs lächelt.?Du bist mir doch eine Nummer zu schwer.? Und im nächsten Moment macht er sich als
Vibrava in die Lüfte auf. Wohl auch, um sich vor Takenaa in Sicherheit zu bringen. Oje. Er hat sie
schwer genannt. Sie schaut zu ihm mit ihrem: Ich töte dich ? Blick. Er fliegt hoch und nimmt den
leuchtenden Stein mit nach unten. Asuka inspiziert ihn genau. ?Das ist einer. Ein Kaili-Kristall. Aber?
es sollte nicht hier sein. Das ist ein Reich für Boden-Pokémon. Da gibt es keine Kristalle an der
Decke.?
?Und was passiert da oben jetzt? Das Groudon lacht uns an.? Ich schaue wieder hoch. Das Mosaik
fängt an, zu leuchten. ?Wir haben hier irgendwas aktiviert, und wer auch immer den Kristall da
angebracht hat, wird wohl gleich hier sein.?
?Und dieser Jemand ist stark??
?Vielleicht. Wir haben jetzt zwar einen Kristall, aber es gibt keine Garantie, dass ihr eure
Entwicklungen dann auch benutzen könnt. Das ist dann kein Moment, außer Kontrolle zu geraten.?
?Dann würde ich vorschlagen, diskutieren wir das woanders weiter. Asuka, mach ein Portal zu
deinem Schloss auf! Dort haben wir alle Zeit der Welt.?
?...Nein. Nicht hier. Nur, wenn es sicher ist. Wir müssen uns jetzt für einen Gang entscheiden. Zurück
kommen wir nur in eine Sackgasse.? Auch noch Extrawünsche? ?Okay, Teona, wo lang??
?Moment, ich soll entscheiden, wo lang wir gehen??
?Na klar, du befehligst uns ja auch im Kampf. Ich weiß, dass du einen klaren Verstand hast und sicher
den richtigen Weg wählen wirst.?
?Dem kann ich nur zustimmen. Teona, in Fällen wie diesen muss man dem Anführer vertrauen. In
unserem Fall bist du das. Also, wo lang sollen wir gehen??, sagt Urs. Ich merke, wie Teona gerade
ziemlich überfordert, oder eher überrascht.
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Kapitel 19

Extended-Kapitel 51: Komm los, auch, wenn es hart ist.
Jim
Mein Magen dreht sich im Kreis, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung, wie das das überlebt habe.
Aber ich kann es immer noch nicht fassen: Für einen kurzen Moment war ich frei. Und im nächsten
gefühlt: Wieder zurück. Ich denke, noch einmal werden die mir diese Chance nicht geben, irgendwo
hin zu fliehen. Und wohin? Und mit wem? Das ist noch gesicherter, als die kleine Festung. Na ja, ich
treffe hier viele bekannte Gesichter aus dem Lager. Und soweit ich richtig verstanden habe, sollen,
wir, weil der Motor das nicht alleine schafft, diesen Stahlgiganten den Abhang hochziehen? Die
Technik ist hier wohl noch nicht so ausgereift, dass man noch Sklaven zum Ziehen braucht. Danach
soll man frei sein, da der Krieg dann sowieso vorbei wäre. Das würde ich gerne sehen. Aber eine
Sache lässt mir keine Ruhe: Ich dachte, ich würde Chaz hier endlich sehen. Aber er ist nicht hier, dabei
habe ich schon gefühlt überall zweimal nachgesehen. Hm. Diese? wie hieß sie? Lou schaut mich
immer mit so einem verdächtigen Blick an, als plane ich wieder eine Flucht. Kann ich nur verstehen.
Die vorherige war aber immer noch nicht von mir geplant. Chaz hat das alles gemacht. Mir nur gesagt,
was ich machen soll. Nicht direkt gesagt, aber es mir klar gemacht. ?So, jetzt ist Schluss hier! Eine
Pause gibt?s, sobald ihr oben seid. Und los!?, ruft der Befehlshaber hier. Silber, heißt hier. Ich nehme
mir meinen Teil des? Na klasse. Festgemacht wird man hier. Damit man bloß nicht abhaut, oder was?
Eine Verbindung befestigt am Handgelenk und langem Seil, an dem gezogen werden soll. Ich werde
aber aus Prinzip keine meiner Pokémonformen hierfür benutzen. Nicht, wie gewisse andere hier. Und
diese Lou. Immer mit einem wachsamen Auge auf mich. Oh Gott! Dieses Ding bewegt sich für diesen
Aufwand, der dafür angewendet werden muss ja so gar nicht. Langsam? langsam? Und es soll den
Krieg beenden. Ich würde ja am liebsten etwas Sabotage machen, aber nicht, so lange hier jemand
mich hier ständig im Blick hat. Beim Ziehen spüre ich noch immer die Schmerzen des Aufpralls, die
entstanden sind. Fast alles tut weh, aber an Meutern ist hier wohl auch nicht zu denken, oder? Dieses
Gewicht, als müsste ich einen Stein bewegen, der genau so groß ist, wie ich. Mein Kreislauf spielt
völlig verrückt und mir tun auch schon die Hände weh. Bei meiner nicht vorhandenen Erholung seit
dem Sturz, kommt es auch mal vor, dass ich über meine Füße stolpere und auf den Boden falle. Dabei
sind wir schon ziemlich weit oben. Auch, wenn das nicht der sauberste oder gemütlichste Boden ist,
würde ich lieber liegen bleiben, selbst, wenn mir das zuwider ist. Aber besser, als den Klotz da zu
ziehen. Bei der Erschöpfung fallen mir auch die Augen zu. Ich merke nur, wie mir irgendwann
langsam die Schelle abgemacht wird und ich weggetragen werde. Moment, das ist es doch! Meine
Fessel ist weg und sie? eine unbeschreibliche Kraft durchströmt mich plötzlich. Eine Idee! Eine
Möglichkeit, zu entkommen und das Schlimmste zu verhindern. Einen Zeitstillstand. Niemals. Da
versuche ich lieber das unmögliche. Hier einen Versuch, diese Operation zu stoppen. Unsanft werde
ich zur Seite gelegt. ?Und weiter!?, ruft Silber. Die Leute hier sind größtenteils Sympathisanten für
Boey. Es wären viele starke Verbündete. Ich weiß, was ich mache. Ich greife unauffällig an mein
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Amulett, springe auf und verwandle mich im Flug zu Serpifeu. In dieser Form habe ich sogar noch im
Vorteile, was Schnelligkeit, Fragilität und Ausdauer angeht. Mein Ziel ist die Halterung der Seile. Mit
ein paar gezielten Laubklingen schaffe ich es, sie zu lockern. Aber Lou möchte nicht, wie ich will und
verliert keine Sekunde, mich zu stoppen. Als ich mich zu ihr umdrehe, durchtrenne ich die Halterung
völlig. Das Seil wird lose und fliegt ab. Wütend greift sie mich als Fukano an. Nicht schlecht, ein
Fukano. Feuer. Sie hat den Trick mit den Typenvorteil genutzt, aber leider den falschen Typen
gewählt. Immerhin ist Feuer der einzige Typ, der in der Regel Eisen oder Stahl zum Schmelzen bringt,
auf dem ich hier gerade stehe und welches nur noch vom Motor oben gehalten wird. Und wie
Aggressiv die ist! Greift sofort mit einem Flammenwurf an, dessen Stärke ich noch nie gesehen habe.
Da hilft mir nur das Ausweichen. Leider tun mir noch immer meine Beine weh. Ein eins gegen eins
würde ich nicht lange aushalten. Aber Moment. Ich springt den Giganten hoch, laufe an der Kante und
komme an der anderen Seite vorsichtig wieder runter. Heiß! Hier ist es verdammt heiß. Lou kommt
direkt an. ?Denk nicht daran, zu fliehen, ich hole dich immer ein!? Das war auch gar nicht meine
Intuition dahinter. Vielmehr interessiert mich, wo wir jetzt kämpfen. Am hinteren Teil des Panzers.
Da, wo der Motor ist. Der verdammt heiß ist. ?Was jetzt? Gib auf und dann machst du das Seil wieder
da dran, wo es ran gehört!?
?Vergiss es. Du verstehst es nicht, oder? Das ist alles Teil von Chaz´s Plan!?
?Du verarschst mich, oder?? Ich zucke unwissend mit den Schultern. Dann bekomme ich, was ich mit
so einer Einstellung wohl auch verdient habe. Was ich aber auch erwartet habe. Ein Flammenmeer
erster Sahne. Ich kontere mit Grasmixer dagegen, aber nicht, um es aufzuhalten, eher, um es zu
verstärken und umzulenken. Jetzt kann ich vor Lauter Feuer nur nichts mehr sehen, nur, als es schon
zu spät war, dass Lou mit Flammenzahn auf mich zurennt und mich beißt. Plötzlich knallt es in
unserer Nähe und wir schauen zur Ursache. Lou rennt von mir runter und vom Panzer weg. Als ich
mich aufrapple, merke ich, wieso. Das Teil rutscht jetzt den Berg hinab. Wenn ich hier noch weiter
rumstehe, zerquetscht es mich noch. Intelligenter Weise wäre ich jetzt zur Seite gerannt, aber viel
Platz ist zwischen uns beiden nicht mehr. Rauf springen ist auch nicht. Während er rutsch, kommt er
in die Seitwärtslage und überschlägt sich dabei, dass man es richtig knallen hört. Bergrunter und ohne
schweren Klotz zum Ziehen und als Serpifeu komme ich mir plötzlich so leicht vor, aber anders wäre
ich schon längst unter diesem Ding! Erschöpfung und Panik breiten sich in mir aus. Ich versuche auch,
verzweifelt mal zur Seite zu Rennen, aber dann höre ich wieder so ein Knallen und sehe einen
Schatten, der mit zeigt, dass hier gleich die Oberfläche dieses Panzers aufschlägt. Noch panischer
werde ich, als ich einmal ausrutsche und hinfalle. Ich versuche alles, um noch einmal hoch zu
kommen. Jetzt bin ich schon im Lager, aber der noch immer rollende Panzer reißt hinter mir nebenbei
alles ein. Und da kommt noch ein Abhang. Das überlebe ich jetzt aber nicht. Ich nutze den Vorteil,
dass er hier durch den nicht vorhandenen Abhang etwas langsamer wird und schaffe es ganz knapp,
dem auch schon teils brennenden Teil zur Seite zu entkommen. Am Abhang überschlägt er sich noch
einmal und dann explodiert er. Zum Glück halte ich nicht an, sondern bin sofort weiter gelaufen. Jetzt
muss ich noch entkommen. Funken und brennende Teile fliegen herum und über mir. Ich nehme einen
anderen Weg, der in den Wald führt und entkomme noch mal knapp einer mich zerquetschen wollende
Stahlplatte. In den Wald zu rennen war nicht die beste Idee, was mir aufgefallen ist, aber in dem
Moment war ich einfach zu hektisch und panisch. Ein kleiner Fehltritt könnte mein Ende bedeuten. In
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Sicherheit bin ich auch noch lange nicht, denn durch den Brand fängt auch der Wald an zu brennen.
erholt sich hoffentlich wieder? Aber bis dahin sollte ich mir Gedanken um mich machen. Welchen
Weg ich gehe, weiß ich nicht. Irgendwo, wo es gerade nicht brennt und wo es weiter geht. Ich halte
mich kaum noch auf den Beinen, atme schwer, was durch den Rauch auch nicht erleichtert wird.
Grade, als ich hinter mich schaue um zu sehen, wie weit das Feuer ist, stolpere ich über eine Wurzel
und falle hin. Nun tue ich alles, um noch einmal aufzustehen, aber meine Muskeln streiken. Ich
komme kaum noch vorwärts und sehe auch keine Deckung in unmittelbarer Nähe. ?Komm mit, halte
durch!?, höre ich. Ich spüre, wie ich hochgehoben und weggetragen werde. Irgendwer trägt mich in
eine andere Richtung und aus dem Wald, was ich merke, als der Rauch weniger wird und die Luft
feuchter wird. Die Person bleibt kurz stehen. Ich versuche zu erkennen, wer das ist, doch als ich die
Augen aufmache, sehe ich nur eine Schlucht, die etwa weit in die Tiefe geht. Es fließt es Fluss im
Canyon und die Person springt wirklich ab und runter. Na ja, oben zu bleiben war auch keine Option.
Wieder ein Sturz ins Wasser. Darf ich das Glück herausfordern und bitten, diesen Sturz auch noch zu
überleben? Wir landen wirklich im Wasser und ich verliere das Bewusstsein.
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Kapitel 20

Um Platz zu sparen, wurde das Amusement-Kapitel, welches hier war, auf eine Extra-Seite gestellt.
Der Link findet sich hier:

https://www.testedich.de/quiz50/quiz/1507318857/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Fakten-und-Amusem

Es existierten vor der Seite 5 Amusement-Kapitel. An ihrer Stelle wird das selbe wie hier stehen.
Amusement-Kapitel werden in der Regel alle 6 Kapitel erfolgen.
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Kapitel 21

Kapitel 52: Ruinen in die Vergangenheit
Takenaa
Teona läuft hin und her. ?Und ihr seid euch sicher, dass ihr euer Schicksal wirklich mir in die Hand
drücken wollt??
Tayfun verschränkt die Arme. ?Und selbst wenn nicht. Wenn wir abstimmen müssten, würde ich
deinem Urteil trauen.?
?Also...?, werfe ich ein: ?? es ist doch nicht so schlimm, wenn wir uns vertun, ich meine, dann sind
wir doch immer noch zusammen. Zusammen können wir hier sicher einen Weg raus finden, oder so.
Es wäre mir jedenfalls nicht geheuer, wenn ich raus bin, aber weiß, dass noch jemand von euch hier
drin ist, sonst hättet ihr mir ja nicht folgen müssen.?
?Na, ob das wirklich positiv ist? mit dir? Das würde ich mir noch einmal überlegen? Ach, Quatsch!
Los, Teona, sag was. Was, ist egal.? Sieht ja eh alles gleich aus.? Ich schaue an die Decke.
?Aber denkt bitte daran, dass wir wohl gleich Besuch bekommen.?
?Das ist auch noch ein Problem. Sollten wir ihn lieber umgehen, oder mit ihm reden? Das wäre eine
Chance, hier wieder raus zu kommen.?
?Dafür bin ich. Schauen wir mal, ob man mit dem Was auch immer reden kann. Ist mir lieber, als
mich auf mein Glück zu verlassen.? Ich erschrak leicht, als ich wieder zu den Türen sah. Der linke
leuchtet für mich leicht blau, der andere rot. Der Blaue, sagt mir mein Gefühl, führt hier raus. Der
rechte weiter rein, aber ein Drang will, dass ich rechts lang gehe. ?Also, gehen wir links lang.?,
beschließt Teona schließlich. Ich schüttle mir den Kopf und werde wieder wach. Ich habe wohl einen
großen Teil der Konversation verpasst, habe ich das Gefühl. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich kann
nicht nach links gehen, da verpasse ich etwas wichtiges! ?Teona? Wie wäre es, wenn wir rechts lang
gehen. Ich meine, da etwas gehört zu haben.?, sage ich schließlich, als alle schon losgehen wollen.
?Ey, was soll das denn auf einmal? Grade eben sagst du noch, du folgst Teona. Jetzt auf einmal
rebellisch oder was??
?Tut mir leid! Ich MUSS rechts lang gehen!?, sage ich und laufe zum rechten Gang. ?Es ist? wie ein
Drang. Ich muss hier lang...? plötzlich stützt die Decke über uns ein und ich suche im Gang Deckung.
Der Raum wird völlig begraben. Jetzt kann ich auch nicht zurück, ob ich will oder nicht und
stockfinster ist es auch? ?Du bist also doch gekommen.?, sagt eine Stimme, die ich nicht sehen kann.
Es ist aber eine weibliche ?Wer ist da? Zeig dich!?, rufe ich. ?Ach ja, du kannst ja noch nicht im
Dunkeln sehen...? Auf einmal leuchtet es und ich sehe eine Frau vor mir. Vollkommen blaue Haare
und grüne Augen. Sie trägt dunkelblaue Kleidung. Ich werde ruhiger. ?Wer sind Sie??, frage ich. Sie
lächelt mich ruhig an. ?Schön dich mal wieder zu sehen, Takenaa.?
Ich erschrecke. ?Woher kennen Sie meinen Namen??
?Ach ja, richtig, du kannst dich ja nicht erinnern? Nun? wenn du mir bitte folgen würdest, ich kann
dir alles erklären.? Ich weiß nicht, ob ich ihr trauen kann, aber ich habe ja wohl keinen anderen Weg.
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Ich nicke und komme mit ihr mit. Sie lächelt wieder und weist mir den Weg. Wir kommen in eine Art
Garten mit einem Bach und sogar Sonnenlicht, obwohl wir weit unten sind. Mir fällt auf, dass das
Sonnenlicht nur aus einer Art Minisonne strahlt. Sie geht auf die Brücke. ?Ich sollte mich wohl erst
mal vorstellen. Ich bin Tama, eine? wie soll ich erklären? Es ist nicht zu erklären. Ich lebe hier unten
in den Ruinen schon lange Jahre. Ursprünglich, um hier Forschungen anzustellen, aber langsam wurde
das hier meine Heimat. Ich habe schon ewig kein echtes Sonnenlicht mehr gesehen.? Aha. Das nehme
ich erstmal so hin. Ganz einfach. Passt schon. ?Oh? da ist dann ja jetzt wohl etwas kaputt. Ich denke,
es liegt daran, dass wir diesen Kristall entfernt haben...?
?? Das stimmt nicht ganz. Das, was ihr als Groudon gesehen habt, hat reagiert. Ich habe eine vertraute
Präsenz gespürt. Und dann kamst du. Mach dir keine Gedanken um den Schaden. Das geht schon.
Wichtig ist erstmal, dass du hier bist.?
?Stimmt ja, wir waren gerade an der Stelle, wo Sie erklären wollten, dass sie meinen Namen kennen.?
?Ja, genau. Das hat eigentlich eine ganz normale Erklärung: Wie konnte ich den Namen vergessen,
den ich dir selber gegeben habe?? Mein ganzer Körper macht eine ungewollte Reaktion und ich atme
ganz schnell auf.
?Ja, ich glaube, du hast es gemerkt, oder? Spätestens jetzt.?
?Klar, du warst sicher bei meiner Geburt dabei und warst meinen Eltern eine Hilfe beim Namen.? Sie
seufzt.
?Takenaa, wie alt bist du eigentlich? So langsam solltest du aufhören, dich wie ein kleines Kind zu
benehmen, du bist erwachsen, also benimm dich bitte wie eine. Warum habe ich deinen Aufzieheltern
denn bitte um eine strenge Erziehung gebeten?? Ich werde wieder ganz ruhig. Ihr Ton, mit dem sie mit
mir spricht und vor allem, was sie sagt. ?Aber warum solltest du dich auf einmal als meine Mutter
entpuppen? Meine Eltern sind jetzt sicher ganz wütend, dass ich überhaupt weggelaufen bin...?
?Ach, Takenaa. Ich sehe, dass wir erstmal in Ruhe über alles reden müssen. Komm, setz dich erstmal
da hin und verdaue, was du bis jetzt gehört hast. Ich mache uns derweil einen Tee.
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Kapitel 22

Kapitel 53: Wellen in mir.
Teona
Jetzt stehen wir fast komplett im Dunkeln da und der Gang hinter uns ist komplett zugeschüttet. ?...?
Jetzt haben wir zwei Leute gleichzeitig verloren. Ich kann nur hoffen, dass Takenaa, als auch Tayfun
im zweiten Gang Schutz finden konnten?
?? Was machen wir jetzt? Werden wir sie suchen??
?Ne, keine gute Idee. Oder wie willst du dieses Gerümpel da wegschaffen??
?Es? es tut mir leid, aber wir müssen weiter. Es gibt nichts, was wir jetzt noch tun können, diese
Gemäuer sind viel zu instabil, als dass wir anfangen könnten, sie zu suchen.?
?Genau. Als ob sie sich von einer Steinwand zerquetschen lassen.?
?Es scheint auch hier weiter zu gehen! Kommt!?
?Bianca, warte. Lauf nicht zu weit vorne, sonst trennt uns bald die nächste Decke.? Sie sieht ein, was
ich will, nickt und wartet auf uns. Alle sind überraschend still geworden. Ohne Takenaa ist es echt
ruhig, Tayfun war ja nie die, die laut war oder viel geredet hat. Ich sehe auf jeden Fall gerade das
Problem vor mir, dass wir jetzt viel weniger sind. Nur noch wir fünf. Und damit sollen wir Großes
erreichen? ?Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir mehr Leute auf unsere Seite ziehen. Ständig nur
vorlaufen bringt ja nicht viel.?
?Ja, wenn´s so leicht wäre. Erstens: Wir sind in unbekannten Katakomben und Zweitens: Es gibt
kaum jemanden, der sich noch keiner Seite angeschlossen hat.?((elbue, sagt er leicht gereizt.
?Da kann ich dir leider nicht zustimmen, Blau. Ich spühre bereits, dass wir uns wieder der Oberfläche
nähern.?
?Ich schätze, dann müssen wir uns bei dir bedanken, Urs. Du konntest immer leichter und sicherer
sagen, wo wir lang müssen. Ich muss sagen, ich war anfangs ja etwas Skeptisch, aber im Endeffekt
war es ja nicht verkehrt.?, freut sich Bianca.
?Ich muss aber sagen? ich fand diese Ruinen wirklich interessant. Wenn das vorbei ist, sollte ich
unbedingt mal wieder vorbei kommen.? Was war das denn? Seit wann ist denn hier etwas für Asuka
so interessant? ?Endlich! Sonnenlicht!? Blau rennt vor.
?Der ist doch nicht nur wegen dem Sonnenlicht so motiviert, oder? So lange waren wir jetzt nicht hier
unten.? Urs lächelt mich an.
?Nein. Er wittert Wasser.? Sowas kann Blau? Und Urs weiß davon? Was kommt als nächstes? Bianca
kann fliegen, oder was? Das Sonnenlicht strahlt mir direkt in die Augen. Also in der Wüste sind wir
immer noch. Das, was Blau vorhin laut Urs gewittert hat, war eine Oase. Eine besiedelte. Gut, da
konnten wir eine Pause einlegen. Dachte ich, bis mich jemand ansprach. ?Verzeihung? Kann ich einen
kurzen Moment deiner Zeit stehlen?? Eine seltsame Ansprache, aber ich schaute zu der, die mich
ansprach. ?Verzeihung. Ich heiße Duplica. Ich habe euch gerade aus der Wüste kommen sehen, aber
kennt ihr zufälligerweise eine Asuka??
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?Gut, dann weiß ich, dass ihr die richtigen seid. Ich komme nämlich gerade aus einer Gefangenschaft
von Ruoyi...? Ru- Clive? Er macht gefangene? Was planen die?
?Und wie können wir dir helfen? Suchst du Raweso??
?Ach, du meinst Boey? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass eine Suche zwecklos wäre. Wenn Ruoyi
mich hier finden würde, wäre ich wieder dran, aber ich hörte von einer Bewegung, in der beide
Sympathisanten vereint sind, ich dachte, bei euch wäre ich erstmal sicher...?
?Wir sind aber kein Taxi zur Front.? Warne ich sie.
?Was? Ach, keine Sorge, so was mache ich nicht. Aber habt ihr zufällig einen Jungen gesehen? So
grüne Haare und Augen mit orangener Jacke??
?Nein, so einen habe ich nie gesehen. Wieso??
?Weil er seit der Befreiung vermisst wird. Ich dachte vielleicht hättet ihr ihn gesehen? Na gut, wer
überlebt sowas ja auch...?
?Bitte was? Was überlebt wer??
?Keine Ahnung, ich habe ihn mal in unseren Lager getroffen, bevor wir von Ruoyis Leuten
überwältigt wurden. Jim, glaube ich, war sein Name... Sagt mir nichts. Obwohl? nein. ?Tut mir leid,
aber damit kann ich nichts anfangen. Könnt ihr mir denn sagen, was passiert ist? Es wäre gut zu
wissen, was zwischen den Fronten so geschieht.? Sie fängt an, zu erzählen:
?Okay. Also, das war so: Wir waren in einem Versteck, um uns Boey anzuschließen, sobald er käme.
Dann kamen eine Truppe von einem gewissen Silber und haben uns angegriffen...?
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Kapitel 23

Kapitel 54: Der Berg des Abgrundes
Lou
?Und dann sind sie getürmt. Wir haben alles gerettet, was man retten konnte...?
?Nein? das habt ihr nicht...?, antwortet Ruoyi erschüttert, als er nach uns sah. Nun steht er vor einem
verbrannten Wald, einem zerstörten Lager und vor allem Asche. Silber bestreitet das energisch:
?Was? Wir haben bitter gekämpft. Wir haben alles gegeben, was in unserer Macht stand! Ich weiß,
dass wir viel verloren haben, aber...? Ruoyi unterbricht ihn:
?Ein einziger.? Er seufzt. ?Es war ein einziger, der das hier fabriziert hat! EIN EINZIGER! Wie könnt
ihr darüber reden, ihr hättet viel verloren? Wir haben ALLES verloren! Es war unser Schlüssel zum
Sieg. Auf friedliche Weise. Ich wollte ursprünglich die Verluste in Grenzen halten, aber nun ist das
einzige, was einen tobenden Krieg hätte aufhalten können in tausend Winde verweht!? Ruoyi ist
richtig erschüttert und wütend. ?Clive, noch ist nicht alles vorbei! Wir sind noch da und so lange wir
leben, gibt es noch Hoffnung.?
?Hoffnung? Ich gehe doch recht der Anmaße, dass wir Raweso bisher kaum aufhalten konnten,
oder??
?J-ja? das allerdings...?
?Und all die Leute hier? sie sind geflohen. Leute, die ihr nicht besiegen konntet. Sie werden sich bald
der Front anschließen? Silber...?
?Ja, Sire??
?Ich bitte dich, geh mit deinen Leuten zurück und bereitet euch auf das Schlimmste vor.? Wir werden
also degradiert. In die letzte Verteidigungslinie. All unsere Anstrengungen und dann war alles
umsonst? ?Clive, gibt es keinen Weg, dir zu helfen? Wir können auch kämpfen!?
Er seufzt wieder. ?? Das ist nicht möglich. Lou. Ein Weiser gibt jedem eine zweite Chance. Jedoch
keine dritte. Ich werde auf euch zählen, sobald sie in meinem Schloss sind. Aber ich möchte nichts
mehr riskieren.?
?Nur herumsitzen und nichts tun? Das ist nicht, wofür ich mich gemeldet habe!?, sagt Silber empört.
?DU hast dich dazu gemeldet, meinen Befehlen zu gehorchen! Wenn du das nicht mehr kannst, dann
nimm deine Sachen und geh!? Ich zittere schon richtig. Clive ist jetzt wirklich wütend geworden.
Teilweise kann ich das auch verstehen, aber Silber tut mir auch echt leid. Er hat so viel Herzblut in
diese Arbeit gesteckt und am Ende geht doch alles nach hinten los. In seinem Stolz verletzt gibt uns
Silber ein Zeichen zum gehen.
?Hätten wir das Lager nicht überfallen, wäre der Krieg jetzt wahrscheinlich wohl schon vorbei...?,
schluchzt Lucia.
?Mach dir bitte keine Vorwürfe, Lucy. Wer hätte das denn erahnen sollen??, antwortet Conway.
?Ich.?, denke ich. Ich wusste, dass er zu allem fähig ist. Nur einmal habe ich seinen Trick nicht
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durchschaut. Die Leier, sich völlig entkräftet zu stellen. Das hat er gut durchgezogen? zu perfekt? was
werden wir jetzt machen, Silber??, fragt Caesy. Er schweigt. ?Ich würde sagen, wir suchen erst mal
Angie auf und erzählen ihr, was geschehen ist.?
?Ähm, Lou, kommst du mal kurz...?, winkt mich Conway zu sich. ?Was gibt?s, Conway??
?Ich will nicht, dass Silber das hört, denn? Angie ist??
?Oh nein, sag das besser nicht. Vor allem nicht vor Silber. Ich weiß nicht, wie tief er noch sinken
möchte??
?Okay, also: Ich ?sehe? dann mal nach ihr.?, sagt er und verschwindet.
?Wir warten auf ihn.?, befiehlt Silber. Wir bleiben stehen.
?Silber? Ich gehe kurz etwas in den Wald, der nicht verbrannt ist...? Niemand hält mich auf. Ich gehe
etwas tiefer in den Wald und hoffe, dass mich hier niemand mehr hören kann. Ich schaue mich noch
einmal um und falle dann in mich zusammen. Jetzt halte ich keine Tränen mehr zurück. Mein ganzer
Körper zittert. Ich stehe auf und schreie ganz laut auf. Verzweifelt. Wie konnte das alles nur
geschehen? Und haben wir jetzt wirklich auch noch Angie verloren? DAS DARF DOCH ALLES
NICHT WAHR SEIN!
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Kapitel 24

Kapitel 55: Prioritäten setzen.
Serafina
Dorf Lojakou. Übungs-Gelende Renshe. Ein großes Ordnungssystem haben sie hier. Bis jetzt hat mit
Kenny eine ganze Menge Zauber beigebracht und mir geholfen, andere zu meistern. Ich bin gerade in
einem guten Mittelstand, sagt er.. Die ganzen Wochen, die ich hier verbrachte, habe ich kaum an die
anderen gedacht, um ehrlich zu sein. Ich war viel zu konzentriert in dem, was ich tat und werden soll.
Außerdem ist Kenny ein sehr guter Freund und Lehrer, es hat mir nie an etwas gefehlt. Aber ein einer
stillen Minute sind sie mir wieder eingefallen. Jetzt mache ich mir doch ziemlich Sorgen um sie. Ich
bin jetzt schon eine ganze Weile weg und ich weiß nicht, wie es ihnen geht? ?Hey, pass auf!?, sagt er,
als ich mich gerade mitten in Gedanken verlor. Ich wache auf, und sehe nur noch einem Spukball
entgegen, der mich zu Boden wirft. Kenny hilft mir, aufzustehen. ?Tut mir leid, ich war gerade etwas
abgelenkt. Bin wieder bereit.?, sage ich lächelnd. Aber Kenny schüttelt den Kopf.
?Nein, wir machen erstmal eine Pause.?, meint er. Ich nicke und wir setzen uns auf eine Bank im
Schatten eines Baumes. In Blickrichtung trainieren andere Magier oder kämpfen gegeneinander.
?Serafina...?, beginnt Kenny,:?Du wirkst in letzter Zeit ziemlich neben dir und bist oft in Gedanken.?
Ihm kann ich wohl nie etwas vor machen. ?Also, was ist los? Dich scheint etwas zu beschäftigen. Was
ist es?? Tcha? das wüsste ich auch gerne. Manchmal fühle ich mich wirklich etwas komisch, aber ich
kann nicht beschreiben, was es ist. Selbst jetzt nicht. Und außerdem? warum sollten mich jetzt die
anderen interessieren? Ich bin im Moment wunschlos glücklich und eine richtige Hilfe bin ich ihnen
auch nicht. Kenny sagt immer, ich hätte noch sehr viel zu lernen. Es gibt also nicht wirklich etwas,
was ich ihm sagen könnte. ?Ach, es ist nichts, wirklich. Mir geht es gut. Es? kann vielleicht sein, dass
ich mich wirklich frage, ob es Bekannten von mir gut geht, wir wurden durch diesen Tunnel getrennt.
Aber ich bin mir sicher, ihnen geht es gut.?
?Bekannte? Du hast mir nie von ihnen erzählt.?
?Also? es war eigentlich nur so, dass mich Asuka, weiß nicht, ob du sie kennst, hierher gebracht hat.
Eigentlich wollten wir diesen Krieg beenden, aber dann bin ich hier gelandet. Sie wissen nicht von
dieser Welt hier und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob sie mich vermissen. Ich habe ihnen eh nur
Ärger bereitet...?
?Ich bin mir sicher, sie machen sich Sorgen. Sie wollen sicher wissen, ob es dir gut geht.? Ich seufze
leise.
?Und wenn. Ich bin hier eh am Besten aufgehoben. Ich bin keine Kämpferin und in einen Krieg will
ich schon gar nicht.? Fast hätte ich schon weiter geredet. Und zwar über das, WAS ich will. Aber das
schiebe ich mal beiseite.
?Ich kann das durchaus verstehen. Ging mir mal ähnlich. Aber ich sag dir, geh mal raus und schau
mal nach ihnen. Weißt du, als ich hierherkam? da war ich auch nicht ganz alleine unterwegs. Ich
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wurde von der Person getrennt, ebenso wie du. Mir blieb keine Wahl, als hierher zu kommen und mich
zu lassen und als ich zurückkehren wollte? starb die Person direkt vor meinen Augen. So lange ist das
noch nicht her? Ich habe mir ewig Vorwürfe gemacht. Wäre ich vorher gekommen, wäre sie jetzt wohl
noch am Leben...? Ich halte meine Hand zu ihm.
?Ach, Kenny...?
?Deshalb? wenn dir etwas an ihnen liegt? solltest du mal nach ihnen sehen...?
?Kann?. Kann ich das einfach? Einfach weggehen?? Irgendwie? ich weiß nicht, ob ich wirklich weg
will. Ich trage einen Drang in mir, hier zu bleiben. Hier, genau hier? ?? Wenn es die Mutter gestattet,
darfst du gehen. Das kann leider doch ein kleines Hindernis sein. Denn sie lässt selten jemanden
einfach so gehen...? Hm? Ich schaue in den Himmel. Können sie wirklich in Gefahr sein? Ich weiß,
welch ein Krieg da draußen tobt, aber auch, dass sie Frieden wollen und eigentlich nicht angreifen
werden? Da bin ich mir sicher. Ich schaue noch einmal zu Kenny. ? Was ist mir lieber??
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Kapitel 25

Kapitel 50: Krieg
Tayfun
Ein Garten, mitten in einer Höhle? Das ist ja sehr interessant, dass das möglich ist. Und Takenaa hat
ihre Mutter wiedergefunden? Ein Glück haben sie mich noch nicht entdeckt. Erst knapp von den
Felsen zertrümmert, aber ein Glück bin ich da noch rausgekommen. Aber ich habe auch ein seltsames
Gefühl, bei Tama. Die wirkt für mich, als würde sie, wenn sie mich sehen würde, sofort angreifen. Ich
weiß, wann Blicke jemanden töten wollen. Takenaa setzt sich an einen Tisch und starrt vor sich hin.
Ich glaube, ich kann kurz raus kommen, doch mich hält plötzlich eine Hand an meiner linken Schulter
Fest. Da steht Tama auf einmal mit einer Tasse Tee in der Hand. ?Habt Ihr euch verlaufen? Ich glaube,
hier seid Ihr falsch.?, sagt sie fürsorglich. Aber ich spüre einen Hass von ihr ausgehend.
?Ich kam, um Takenaa zu retten, aber es ist ja gut zu sehen, dass es ihr gut geht...? Ich, wie sie merken
genau, dass wir uns nur einen vorspielen.
?Oh, Ihr seid eine Freundin meiner Tochter? Schön, aber ihr geht es jetzt gut. Ihr könnt gehen.? Das
ist sicher, aber damit gebe ich mich trotzdem nicht zufrieden.
?Warum wollen sie unseren Kontakt möglichst vermeiden??
Sie trinkt einen Schluck aus ihrer Tasse. ?Ihr Menschen seid der Grund dafür. Ständig brechen Kriege
aus und andere Leute leiden aufgrund eurer Zerstörungswut. Nicht selten werden dabei Familien und
Freunde getrennt.?
?Glauben Sie mir, ich bin mir Ihrer Tochter unterwegs, um das alles aufzuhalten.?
?Ach, das tut ihr? Dann lasst mich euch etwas zeigen. Und zwar, was ihr Menschen erreicht habt!?
Sie hebt ihre Arme und ein Nebel hüllt sich um mich. Ich verliere sie, wie auch die Höhle aus den
Augen. Als sich der Neben wieder verzieht, stehe ich in der Mitte von zwei Armeen. Diesmal kämpfen
sie auf freien Grasebene. Beide achten darauf, was die andere Seite macht. Auf Raweso´s Seite steht
ein Blauhaariger Kerl mit Teufelsschnitt und gibt ein Zeichen zum Angriff. Eine Welle von Leuten
rennt los. Ist das gerade Live? Passiert das jetzt grade? Sie laufen aufeinander zu. Ich scheine hier nur
ein Geist zu sein, denn sie beachten mich nicht. Auf Ruojis Seite stürmt ihr Hauptmann nach vorne,
gefolgt von seinen Leuten. Er macht einen starken Eindruck und schlägt die Soldaten von Raweso nur
zurseite. ?General der Alliierten! Ich bin Ash Ketchum aus Alabastia. Und ich fordere euch zu einem
Kampf!? Ich schaue wieder zum Teufelsschnitt-Kerl. ?Nun, ich nehme Eure Herausforderung mit
Freuden an, Mr.Ketchum. Aber erinnere dich, Kleiner: Ich bin kein General. Ich bin Commander
Saturn!? Er gibt einen Kampfschrei und läuft als Toxiquack runter. Ash als Pikachu rennt ihm
entgegen. Um sie herum ist schon die Schlacht im Vollem Gange. Ihre Attacken prallen aufeinander
und sie laufen erneut aufeinander zu. Ash stößt sich ab und setzt einen Donnerblitz ein. Saturn kommt
dem mit Matschbombe entgegen. Die Attacken kollidieren und erneut bildet sich Nebel um mich. Jetzt
bin ich wieder in der Höhle. Aber ganz woanders. Hinter mir ist der Gang zugeschüttet. Aber es ist
nicht der, den ich vorhin gegangen bin. Vorne geht es nach draußen. Ich laufe raus und erblicke das
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Kampffeld von gerade eben. Der Tunneleingang verschwindet hinter mir. Das ist nicht gut? Ich schaue
zum Kampf. Das ist brutal, was die da machen, aber rein laufen und versuchen, sie aufzuhalten ist jetzt
die dümmste Idee, die möglich wäre. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt bin. ?Hey! Wer bist
du??, fragt mich jemand, der von Rawesos Seite kommt. Es ist ein kleiner Außentrupp mit drei
Soldaten und einem Taktiker geleitet wird. Ich muss demnächst mal erklären, welche
unterschiedlichen Klassen es gibt. Aber Grade ist ein schlechter Augenblick. ?Da sind noch mehr
Feinde! Vorwärts! Stoppt sie!? Von der anderen Seite kommen jetzt auch noch welche. Leute von
Clive.
?Sie sind in der Überzahl, fordert Verstärkung an!?
?Moment, ist das nicht eine von Asukas Leuten? Aber was machen sie hier auf dem Schlachtfeld??
Das wüsste ich auch gerne. Aber jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. ?Wartet, alle beide! Ich
bin gerade alleine unterwegs und sah diesen Kampf! Ich muss doch etwas tun! So legt eure Waffen
nieder! Eure strategische Position habt ihr jetzt sowieso verloren!" Einen Versuch ist es wert.
?Das ist doch eine Falle. Sie würden niemals alleine kommen und uns dann noch so einfach sagen,
dass wir die Waffen niederlegen sollen!?
?Ich weiß, dass Mylord euch schätzt, doch ich kann meine Waffen niemals vor meinen Feinden
niederlegen!?
?Schweigt! Wenn ihr euch verschworen habt, so soll das nun alle Welt erfahren! Auf sie!? Ein helle
azurfarbende Kugel kommt auf die Leute von Clive und stößt sie zurück. Asuka erscheint vor mir.
?Verzeiht, doch das kann ich nicht zulassen.?
?Asuka? Das heißt, Lou ist auch hier??
?? Nein. Ich bin alleine gekommen. Lou führt jetzt die Gruppe und ich habe gespürt, dass du in
Schwierigkeiten steckst. Also, kleine Planänderung: Wir werden für´s erste für Boey kämpfen. Das
schlimmste können wir nicht mehr verhindern, aber vielleicht können wir eingreifen, bevor sie einen
schlimmen Fehler machen.?
?Bist du das wirklich, Asuka? Ist das keine Falle? Oder bist du es, Tama??
?Tama? Das ist interessant, dass du diesen Namen kennst. Wir werden fürs erste diese Schlacht zu
Ende bringen, dann reden wir erst mal ausführlich miteinander.?
Clives Soldaten kommen mit einer Verstärkung zurück. ?Ergreift sie!? Okay, momentan haben wir
sowieso andere Sorgen und ich glaube nicht, dass sie noch irgendwie zögern würden, anzugreifen...
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Kapitel 26

Kapitel 57: Bewegende Veränderungen
Jim
Ich erwache in einer Höhle, nahe am Licht. Neben mir brennt ein Feuer. Irgendwie habe ich wieder
überlebt. Aber eine Pause wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Ich fühle mich, als hätte ich eine Schlacht
durch Ransai in einem Durchlauf geschlagen. ?Du bist also wieder wach??, höre ich. Klar, wer auch
immer mich gerettet hat, wird sich mir jetzt sicher offenbaren. Und ich staune nicht schlecht, als ich
diese Person sehe. Denn damit hätte ich jetzt am wenigsten gerechnet. ?Ich habe dich bewusstlos hier
am Ufer gefunden. Und Chaz. Er meinte, er hätte dich aus dem brennenden Wald gerettet. Nun, er?
musste schnellst möglich wieder los und er bat mich, mich um dich zu kümmern, bis du selbst wieder
laufen kannst.?, erklärt Anige. Ich richte mich langsam auf. Beim Aufrichten merke ich richtig, wie
mir wieder alles schmerzt. ?Aber? wieso solltest du dich um mich kümmern? Es gibt keinen Grund für
dich. Vor allem nicht, nach all dem, was geschah, denke ich, dass es selbst ein persönliches Anliegen
für dich wäre, mich zu erledigen.?
?Bei Arceus´ Güte, was denkst du denn von mir? Ich bin doch keine Mörderin! Ich würde nie
derartiges tun!?, sagt sie energisch.
?Verzeih. Ich habe wohl echt schon vergessen, dass selbst mir das von nicht all zu langer Zeit fremd
gewesen wäre. Dieser Konflikt hat echt vieles verändert. Ich respektiere dich, dass du dich dem noch
nicht hingegeben hast.? Zum ersten Mal wird mir richtig bewusst, was ich hier bis jetzt getan habe,
was ich früher niemals getan hätte. Ich hätte selbst nie einen Gedanken darüber verloren.
?Aber wie kommt es, dass du hier bist? Ich dachte, man hätte dich in eine Art Lazarett gebracht?? Sie
streicht sich verlegen am Nacken.
?Weißt du, irgendwie hatte ich gewusst, dass ich dich finden würde und habe mich, nachdem ich den
Brand gesehen habe, sofort auf den Weg gemacht. Ich wusste, dass nur du das zu verantworten hattest
und konnte mir nicht vorstellen, dass du das ohne Hilfe so einfach überleben würdest, wie einen Sturz
vom Wasserfall. Na ja, dann habe ich hier am Flussufer halt Chaz getroffen und den Rest der
Geschichte kennst du ja schon. Irgendwie? hat er mir einfach vertraut.?
?Dann? Danke? Angie.? Sie wedelt die Hand vor sich.
?Nein nein. Sie es als nette Geste, dass du versucht hast, mich am Wasserfall zu retten, okay??
?Nagut, aber du hast trotzdem was bei mir gut. Wenn es sich dabei nicht um den Konflikt handelt.?
?Da kann ich gerade nicht viel verlangen. Werd einfach erstmal wieder gesund, dann sehen wir
vielleicht weiter.?
?Und was werden deine Leute zu deinem Ausflug sagen? Ich bin mir sicher, sie fragen sich bereits,
wo du bist.?
?Ach, das? ja? das könnte zu einem kleinen Problem werden, aber sicher nichts, was schlimm werden
würde. Ich bin mir sicher, sie werden nach dieser Aktion erstmal nichts machen, von daher...?
?Wenn du dir da so sicher bist, dann?.? Wir hören einen Schrei von draußen.
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?Die, die mich immer so im Visier hat? Diese Braunhaarige??
?Ach, jetzt werde ich hier ersetzt? Ja, das war sie.?
?Das klang aber nach nichts schlimmen, sie ist nicht in Gefahr. Da muss wirklich etwas vorgefallen
sein. Sie klang sehr verzweifelt.?
?Vielleicht sollte ich gleich mal gucken gehen. Du? ich weiß nicht. Wenn ich dich gehen lasse, läufst
du wieder frei herum...?
?Ich weiß. Aber nach all dem bist du jetzt ehrlich gesagt die Letzte, der ich auf dem Feld begegnen
möchte.?
?Ach? Also, mich würde es freuen, dann wüsste ich, dass ich gegen jemanden kämpfe, der nicht wild
auch mich loshämmert, bis ich gelähmt am Boden liege.?
?? Stimmt. Das könnte ich nicht. Ich würde mich ständig daran erinnern, dass ich dir mein Leben
schon fast zu verdanken habe.?
?Jaa, also, was das angeht? ich denke, du bist langsam wieder in Form, alleine zu gehen. Ich lasse
dich hier also alleine. Meine bitte den direkten Weg, Boey sollte bald hier ankommen, dann kannst du
da wieder mitgehen. Sag aber nicht jedem, dass ich dich versorgt habe.? Sie hilft mir auf.
?Geht klar.? Wir gehen aus der Höhle raus. ?Also dann, pass auf dich auf.?
?Ich denke, du hast das mehr nötig als ich. Man sieht sich!?, sagt sie und läuft weg. Ich schaue dann
auf die sich lösende Rauchwolke über dem Berg. Für einen Waldbrand war ich verantwortlich. Ich
hoffe, das war die ganze Sache wert. Ich setze mich ans Ufer des Flusses und warte auf Boey.

Seite 102

Kapitel 27

Kapitel 58 Eine Tasse Tee unter dem Granit
Takenaa
Nach einer Weile kommt Tama mit zwei Tassen Tee zu mir und setzt sich mit an den Tisch. Sie gibt
mir eine Tasse und lehnt sich dann zurück. Seltsam. Sie sagt nichts, aber sie sieht sehr zufrieden aus.
?Also...?, fange ich das Gespräch an: ?Wie? wie war das jetzt? Du sagtest, du seist meine Mutter und
die, die ich bis jetzt kannte? waren nur Zieheltern?? Sie bleibt gefasst, lächelt mich an und trinkt einen
Schluck aus ihrer Tasse. Es sind schöne Tassen aus einem edlen Material und schönen, goldenen
Verzierungen, die wie Ranken aussehen. Ich schaue auf meine leicht dampfende Tasse. ?Ja, also? Ich?
Dein Vater und ich wollten dich einfach nur sicher wissen. Wir sahen voraus, was hier geschehen
würde und wollten, dass du wenigstens ein glückliches Leben führst? aber hier bist du jetzt. Man kann
die Zukunft wohl nicht ändern. Aber ich hoffe zumindest, dass du jetzt etwas vorbereiteter dafür bist,
was hier geschieht? Du siehst ja das Chaos der Menschen und Senshin. Nicht besonders
beeindruckend, wie sie versuchen, sich gegenseitig bekämpfen zu wollen. Ich bin froh, dass ich dich
finden konnte, ehe du noch zu tief in den Konflikt hineingezogen wurdest.?
?Na? eigentlich hast du mich da herausgezogen. Ich war mitten drin und dabei, das Schlimmste zu
verhindern.? Sie wirkt etwas enttäuscht von der Antwort und legt langsam die Tasse ab. ?Ach,
Takenaa. Glaubst du das, was sie dir sagen? Asuka? Ich hatte gehofft, du würdest einsehen, was? hach,
was rede ich. Du bist ja bis jetzt auch eigenständig hierher gekommen. Da kann ich dir ja nicht
befehlen, was du nun zu glauben hast und was nicht. Ich kann dir nur erzählen, wie ich es finde. Und
ich, wie du weißt, halte ja nicht besonders viel von Menschen oder Senshin. Sie denken so arrogant
und eigenwillig, was sie gefährlich macht. Die Gier nach Macht hat sie schon immer in Kriege
geführt.?
Ich stelle die Untertasse beiseite. ?Du sagtest, du hälst nicht viel von ihnen, willst du damit sagen,
dass? du? und ich dann ja auch? nichts von Beiden sind??
Sie hält für einen Moment inne und starrt ins Leere. Dann fängt sie langsam wieder an: ?Ich? Es ist
kompliziert. Also es stimmt zum Teil. Zum anderen wieder nicht. Du kannst uns wie die Vorfahren der
Senshin vorstellen. Wir sind mehr Pokémon als Mensch. Das einzige, was wir teilen, ist der physische
Körper. Den nahmen wir an, um uns zu verstecken. In Wahrheit sind wir ein Pokémon.? Ich werde
sehr unruhig und aufgeregt. Ein Pokémon? ?Ein Pokémon? Welches denn?? Sie bleibt weiter ruhig.
?Ich weiß es nicht. Wir haben dich auf die menschliche Art aufziehen lassen, damit du es erst erfährst,
wenn du reif genug bist, es zu erfahren. Wenn ich dich jetzt ansehen würde, würde ich sagen, du bist
ein Mensch, der gerade zum Senshin wird. Du benutzt Amulette, um dich zu verwandeln und zu
entwickeln.?
Ich fasse meine Amulette. ?Ja? meine Pokémon bedeuten mir auch viel.? Sie nickt. ?Wenn? ich also
ein einziges Pokémon bin, wie kann ich sie denn dann eigentlich benutzen??
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?Aber da widerspricht sich doch nichts. Nur würdest du in einen Spiegel schauen, würdest du immer
wahres selbst erkennen. Du nimmst nur eine Gestalt an, du wirst sie aber niemals in wirklichkeit sein.
Deine ?Freunde?, die mit hierher gekommen sind, sind, wenn sie zurückkehren, gefährdet, dass sie der
Versuchung unterliegen, ein Pokémon zu bleiben. Du jedoch, kannst niemals mehr das eine oder das
andere sein. Deine wahre Form? sie wird sich wohl erst zeigen, wenn es die richtige Zeit dafür ist. Das
kann jederzeit? oder auch nie sein. Je nach dem, welchen Weg du gehst.?
?Welchen Weg ich gehe??
?Du kannst ewig hier bleiben, aber dann wird nichts geschehen. Nicht merklich. Ich kann dich lehren,
dich von deiner Menschlichkeit zu trennen, dass du vielleicht deine wahre Form wiederbekommst?
Aber? ich lasse dich entscheiden.?
Ich werde noch unruhiger, nehme aber dann wieder einen Schluck von meiner Tasse, was eine sehr
beruhigende Wirkung hat. ?Trink ruhig. Ich habe noch die Kanne in der Hütte stehen.? Ich nicke und
trinke die Tasse aus.
?Ehrlich gesagt? Ich muss das gerade verkraften, was du gerade gesagt hast und was alles gerade
geschehen ist. Als auch, glaube ich, wird mir schon die Gesellschaft von den anderen fehlen. Es gab da
jemanden, Tayfun hieß sie, die war immer sowas wie eine große Schwester für mich...? Tama schaut
in die Höhle und scheint in Gedanken. Ich schaue sie verwirrt an. ?Mutter?? Sie erwacht aus ihrer
Trance und lächelt mich wieder an. ?Ja, keine Sorge, alles okay. Tayfun, ja? Nun, was meinst du denn,
wie viel weißt du von ihr? Sie ist zweifelsohne stark, besitzt einen starken Willen und passt immer auf
dich auf. Aber jemand, der dir so viel wichtiges verschweigt, würde ich noch einmal überlegen, ob ich
ihm vertraue? Weißt du, ich habe für einen Moment in die Gedanken deiner Schwester gesehen. Und
ich glaube, ich müsste dir so einiges erzählen...?
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Kapitel 28

Kapitel 59: Söldner
Teona
Ich höre mir die ganze Geschichte an, die mir Duplica erzählt. In meinen Ohren klingt das Ganze aber
doch etwas unglaubwürdig. Als ob jemand alleine dazu imstande wäre.
?Tut mir echt leid, aber wir haben momentan unsere eigenen Probleme? Momentan stecken wir echt
in Schwierigkeiten. Wir müssen überhaupt auch erst mal zusehen, dass wir wieder etwas an Stärke
gewinnen. Wir haben gerade zwei wichtige Personen bei einem Erdbeben verloren und wir sind
momentan sehr geschwächt. Wenn wir zufällig mal über einen Hinweis stolpern, okay.?
?Ihr braucht starke Leute? Ich glaube, da hätte ich geeignete Kandidaten für euch. Zwei Söldner sind
momentan hier im Ort und wie ich hörte, haben sie momentan keinen Auftrag. Es ist sicher nicht das
schönste, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der nur am Geld interessiert ist, aber sie sind sehr
stark und können euch sicher helfen.?
?Auch noch Geld?? Ich seufze stark. ?Wie tief muss man noch sinken. Als hätten wir Geld in Massen,
sie zu bezahlen...?
?Dann rede doch einfach mit ihnen. Ich mein, hier geht es immerhin um das Schicksal der Welt.?
"Ich.... ich komme einfach ein Stück mit euch mit. Wenn ich nicht störe..." Ich nicke. Dann überlege
ich kurz, entschließe mich aber doch, es zumindest mal zu versuchen. In der Schenke, ja? Ich stehe auf
und schaue mich hier im Ort um. Duplica wartet hier am Wasser, bis ich wiederkomme. Das Problem
ist nur, dass hier alle Zelte so gut wie gleich aussehen. Außer von der Größe her. Von
Ein-Bis-Zwei-Mann-Zelte bis hin zu welchen, die schon die Größe von Gebäuden erreichen. Ich
betrete eines, in welchem ich einen etwas intensiveren Geruch vernehme. Den von Getränken aller
Arten. Als ich das Zelt betrete merke ich schon, dass ich richtig bin. Immerhin ist es keine Spelunke.
Nur, wie finde ich jetzt diese beiden Leute? Falls die überhaupt noch hier sind. Ich stelle mich an die
Theke und warte, bis der Barkeeper kommt. Während ich ein normales Wasser bestelle, frage ich mich
nach Söldnern um. Tatsächlich werde ich bei einem Tisch, der etwas Abseits steht, fündig. Der eine
sieht nach einem richtigen Kämpfer aus, mit seinen roten, vorne abstehenden Haaren, einem feurigen
Auge, einer Augenklappe, einem Schulterpanzer und einem selbstsicheren Eindruck. Er hat einen
Ärmellosen, orange-braunen Anzug, einen dunkelbraunen Gürtel und eine dunkle, orangene Hose. An
dem linken Bein hat er einen Teil einer Rüstung ab dem Fuß zum Knie. Der andere sieht etwas düster
aus.
Er sieht etwas jünger aus, hat dunkelblaue kurze Haare, graue Augen, schwarze Jacke mit Kragen,
weißes Shirt, schwarze Hose, schwarze Lackschuhe. Er sieht so aus, als würde er kaum Gefühle
zeigen. Auf jeden Fall ist er sehr Ruhig. Der Anblick macht mir schon etwas Angst, aber da muss ich
jetzt durch. ?Verzeihung??, fange ich voller Selbstbewusstsein an. Ich kriege ihre Aufmerksamketi.
Der Rothaarige schaut mich an, als wäre ich ein Schummler in einem seiner Kartenspiele. Der andere
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schaut nur düster rein. ?Ich suche zwei Söldner. Bin ich hier richtig?? Der rothaarige lehnt sich lässig
seinem Stuhl zurück. ?Goldrichtig, Mädchen. Einsatzbereite Kämpfer, die für etwas Gegenleistung dir
ihr ganzes weites Inventar bereit geben. Wenn der Preis stimmt.? Der ist sehr direkt.
?Was gibt es?? Huiui. Das kann ja was werden.
?Also, wir sind für eine Beendigung dieses Krieges unterwegs. Ihr habt doch von den Mächten gehört,
die sich momentan bekriegen, oder??
?Wir kommen nicht vom Mond.? JA?Ja...Ist alles gut.
?Nun, so eine Mission kann schnell sehr gefährlich sein und dann hörte ich von zwei starken
Männern, die bereitwillig sind, zu kämpfen.?
Der rothaarige räuspert sich und nimmt einen Schluck aus seinem Krug. ?Wie gesagt: wenn der Preis
stimmt. Also. Was für eine Art Auftrag soll es denn werden?? Ich sehe ihn fragend an. Das habe ich
doch gerade gesagt. Der andere meldet sich mit seiner unemotionalen Stimme: ?Eskortmission,
Sammelmission, Erkundungsmission, sollen wir jemanden beschützen, jemanden töten oder
bekämpfen?? Ach, sowas. Also?Ich überlege einen Moment.
?Eskortmission? Kann man das so sagen? Wir willen zum Schloss von Clive und dabei...? Der
rothaarige unterbricht mich.
?So detailreich bracuhen wir es jetzt nicht. Sag uns nur, was wir zu tun haben und fertig.?
?Ach, so egal, ist das eigentlich nicht, Parik. Schließlich sollen wir ja nicht aus Versehen jemanden
töten, der eigentlich ein Freund ist.? Puh. Ich hoffe, dass sie mich endlich verstehen. Ich fahre fort:
?Nun? wir müssten das Schloss erreichen, bevor e Boey erreicht. Unterwegs werden es gewiss viele
Gefahren geben, die sich uns in den Weg stellen werden, da können wir jeden Krieger gebrauchen
können, den wir kriegen können. Und ich hörte, Ihr seid besonders tapfer und stark.?
Der rothaarige, lacht etwas. ?Beeindruckend, wie du versuchst, uns für deine Sache zu gewinnen,
obwohl du kein Geld hast, um uns zu bezahlen.?
?Das? Parik, die sind doch mit dieser Asuka zusammen auf reisen, das ist eine Prinzessin!?
?Und das sagt mir was??
?Dass sie reich sind. Außerdem ist es Asuka, eine Prinzessin. Für nur so einen leichten Auftrag.?
Als hätte sie unser Gespräch gelauscht, steht Asuka da auch auf einmal. ?Er hat recht. Jeder, der sich
uns anschließt, wird mit dem belohnt, was ihm für den Einsatz begehrt. Sei es Erfahrung, Ruhm, Ehre
oder Gold.? Wow. Also? wenn sie das sagt. Parik kratzt sich an seinem Kinnbart. ?Zeigt mir, was ich
verdiene, dann bin ich auch dabei.? Asuka nickt fröhlich und führt ihn aus der Schenke. Ich gehe zu
dem anderen, düsteren Söldner. ?Habt vielen dank!?
?Mein Name ist Shadow." Er reicht mir eine Art Visitenkarte.
Name: Shadow
Alter: 17
Geschlecht: Männlich
Pokémon Team:
Gengar (männlich, Gengarnit in einem Armreif am linken Arm)
Lucario (männlich)
Trikephalo (männlich)
Tag-Wolwerock (weiblich) "Gerda"
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Fiaro (weiblich)
Vergangenheit: Stammt aus Einall, war Einzellkind in einer Familie aus Top Trainern
Ich lese sie mir durch. Damit lässt sich auf jeden Fall etwas anfangen. Ich nicke zufrieden.
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Kapitel 29

Kapitel 60: Die Fremde aus dem Wald
Lou
Anstatt es schnell zu machen und uns zur Hauptfestung zu teleportieren, laufen wir den Weg, wenn
dann zu Fuß. Wenn man bedenkt, wie schnell Boey näher kommt, wird es doch noch einige Zeit
dauern, bis sie überhaupt in die Nähe des Schlosses kommt. Ich schaue regelmäßig zu Silber, um zu
sehen, wie es ihm mental geht. Ich sehe ihn als guten Anführer. Er ist selbstbewusst, stark und
entschlossen. Ein reinstes Idol, wenn wir nicht immer nur halb gewinnen würden. Wie sieht uns Clive
jetzt eigentlich, nachdem wir derartig versagt haben? Ist er wirklich so sauer, oder war er nur kurz
erschüttert und hat überreagiert? Was auch immer der Fall sein mag, wir sind jetzt auf jeden Fall zu
einfachen Wachen degradiert worden. Silber scheint sich damit überhaupt nicht zufrieden zu geben,
was ich ihm nicht verübeln kann. Aber immerhin ist Angie wieder da, wobei sich jeder fragt, was sie
wirklich gemacht hat. Sie selber sagt immer nur, sie hätte sich während der Befreiungsaktion in
Sicherheit gebracht, ehe die Maschine noch sie selbst unter sich begraben hätte. Sicher wäre sicher,
aber dafür bis zum Fluss nach unten zu laufen, macht uns in der Hinsicht schon etwas skeptisch, aber
wir belassen es dabei. Eine feindliche Gruppe wurde dort unten nicht geortet und einzeln hier herum
zu laufen, wäre selten dämlich gewesen. Aber allein schon diesen Gedanken gehabt zu haben, grämt
mich, aber was soll ich sagen? Ich bin gerade doch etwas übervorsichtig.
?Verzeihung??, spricht uns jemand von hinten an. Ich wende mich dahin, woher die Stimme kam.
Eine junge Frau mit langen, geflochtenen, grünen Haaren und grünen Augen scheint uns
hinterhergerannt zu sein, so, wie die aus der Puste ist. Sie trägt sonst eine kurze, langärmlige hellgrüne
Jacke und einen dunkelgrünen Rock und braune Stiefel. ((gree?Verzeiht, aber wisst ihr, wie der Ort
hier heißt? Ich scheine mich im Ewigwald verlaufen zu haben und bin vor Erschöpfung wohl
eingeschlafen. Als ich aufwachte, fand ich mich lange nicht mehr zurecht. Jetzt habe ich endlich aus
dem Wald gefunden und nun weiß ich nicht mehr, am welchem Ende ich bin. Außerden bin ich auf der
Suche nach einem Chaneira, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich bin jetzt schon Wochenlang auf
Suche.? Sie kam wohl aus diesem Nadelwald, aber der Ewigwald? Wo liegt der überhaupt? Moment.
Ich suche gerade in meinen letzten Geographie-Stunden nach einer Antwort. In jeder Region gibt es
einen populären Wald, meine ich. Und der Ewigwald? ?Der Ewigwald?War der nicht in Einall, soweit
ich mich erinnere??, frage ich leise. Die Ärmste weiß wohl noch nicht, dass sie gar nicht mehr in
unserer Welt ist.
?Das war der Ewigenwald, Lou. Den Wald, aus dem sie kommt ist der Ewigwald. Der liegt in Sinnoh.
Leicht zu verwechseln.?, antwortet Conway ebenfalls leise. Ernsthaft? Ewigwald und Ewigenwald?
Ich seufze innerlich. Lucia tritt vor. ?Du warst seit Wochen in dem Wald? Und das ohne dein
Pokémon? Du ärmste, vielleicht kommst du erst mal mit in unser Haus, es ist nicht weit von hier. Da
kannst du erstmal zur Ruhe kommen und uns alles erzählen. Vielleicht, wo dein Pokémon ungefähr
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abhanden gekommen ist, oder woran wir dein Chaneira erkennen...? Lucia meint doch nicht die Hütte,
der wir als letztes Rast gemacht haben? Aber immerhin hat sie uns etwas Zeit erkauft, um zu
überlegen, wie wir am Besten antworten. Sie gibt uns ein Handzeichen, zurückzugehen. Clive hat
sicher nichts dagegen, wenn wir jemanden in Not helfen.
?Danke, das? ist sehr freundlich von euch? Ich bin übrigens Raissa.?, sagt sie etwas zurückhaltend, als
würde sie uns nicht so recht trauen. Silber schient das ebenfalls vernommen zu haben und winkt mich
zu ihm. Wir laufen etwas weiter abseits. ?Ich will jetzt nicht überparanoid klingen, aber was hältst du
bisher von dieser Raissa? Sie scheint mir etwas verschleiert. Dafür. Dass sie Wochen im Wald war,
sieht sie noch ganz gut aus. Ihre Klamotten sind in bester Verfassung.?
Jetzt, wo er es erwähnt, fällt es mir auch auf. Sie unterhält sich freundlich mit Lucia und Conway.
Klar, kommen beide auch von Sinnoh. ?Da hast du Recht, jetzt wo du es sagst? Aber was glaubst du,
hat sie dann vor? Sie ist doch wohl keine Spionin von Boey??
?Mit nur einem Amulett? Ich weiß nicht. Schauen wir erstmal und beobachten. Wenn sie eine Spionin
ist, sollten wir das lieber schnellstens herausfinden. Sie war aus der Puste, als sie uns traf. Vielleicht
wurde sie verfolgt??
?Ich behalt sie im Auge, aber fürs Erste glauben wir ihr einfach. Wenn sie merkt, dass wir sie
verdächtigen, wird sie wohl noch vorsichtiger sein.?
?Okay, ich zähle auf dich.? Ich seufze. Zwar fühle ich mich geehrt, dass Silber an mich glaubt,
aber...?Ich finde es schon traurig, dass wir nicht mal mehr einfachen Leuten einfach vertrauen
können.?
Silber schließt die Augen und antwortet ruhig: ?Das ist leider das Ergebnis eines Krieges. Und fürs
erste müssen wir damit zurechtkommen. Ich hoffe nur, das ist baldigst vorbei. Und das sage ich nicht,
weil ich ihn nicht will, sondern eher aufgrund anderer.? Damit begibt er sich wieder zur Gruppe. Was
meinte er denn jetzt mit dieser Aussage? Raissa? Nie gehört, diesen Namen. Sie sieht eigentlich fast
schon zu freundlich aus, als dass sie ein Feind wäre. Ihre Ausstrahlung zeigt eine völlige Unkenntnis
dessen, was hier geschieht. Ob wir ihr die Wahrheit sagen sollen? Oder wird sie sonst psychisch
ähnlich wie wir? Sie ist ohnehin schon etwas zögerlich? Ich schüttle den Kopf, um diese Gedanken los
zu werden. Das passt schon! Wir sind gerade nicht im Krieg! Clive hat uns degradiert! Der Krieg ist an
der Front! ? Wenn ich mir nur glauben könnte.
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Kapitel 30

Kapitel 61: Mutter Cogica.
Serafina
Heute bringt mich Kenny zu einem der heiligsten Orte in ganz Lojakou. Der Tempel der ewigen
Mutter, so heißt er, da dies der Sitz des weiblichen Oberhauptes des Dorfes ist. Die weiseste und beste
Magierin, die es hier gibt. Ich weiß jetzt sogar, weshalb dieser Name: Dieses ganze Dorf nennt sich
eine Familie. Mich reden gute Bekannte auch immer mit Schwester an. Fand ich anfangs ziemlich
erschreckend, aber langsam gewöhne ich mich daran. Auch, wenn es nicht meine leiblichen
Geschwister sind, aber ich fühle mich ihnen wesentlich näher, als den Geschwistern in dem Heim, in
dem ich aufgewachsen bin. Ich bin nicht wirklich in einer echten Familie aufgewachsen, daher ist es
etwas vollkommen neues für mich, andere Leute anzulächeln und ?Schwester?, oder ?Bruder? zu
nennen. Die Chefs hier sind dann quasi die Eltern, aber auch sie werden mit hohem Respekt behandelt.
Eigentlich eine ganz nette Gemeinschaft. Ich frage mich nur, wieso es so ist. So, wie ich Menschen
normalerweise kenne, sind sie meistens egoistisch und Angriffslustig. Ich dachte bisher immer, dass
man keinem dieser Menschen vertrauen könnte, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich beispielsweise
Kenny alles erzählen kann, was ich will. Er ist neben meinem Lehrer eine echte Vertrauensperson für
mich geworden. Er findet auch, dass ich mich in seiner Lehre ganz gut mache und ich bin sogar
würdig, die Mutter in ihrem Tempel zu sehen. Ich sah sie bisher nur außerhalb, aber auch nur am
Vorbeigehen. Von dem Vater habe ich jedoch bisher wenig gehört. Einmal habe ich ihn nur flüchtig
gesehen, aber er war schnell wieder weg, bevor ich ihn richtig erkennen konnte. Der Tempel der
Mutter ist mitunter das größte Gebäude, was ich hier zu Gesicht bekomme. Man sieht die Krone des
Tempels im ganzen Dorf, aber direkt davor zu stehen, hat nun einen größeren und respektvolleren
Eindruck. Sein Baustil erinnert mich stark an Jotho, an diesen großen Turm in Teak City. Nur ist er
etwas weiter in die Länge, statt in die Höhe gebaut und ist größtenteils rot. Nur die Wände und einige
Verzierungen sind Weiß oder golden. Die Stützpfosten sind braun und insgesamt hat es einen
wunderbaren Eindruck. Ich stelle mir gerade vor, da drin zu sein und den ganzen Tag diesem
friedlichen Volk von hieraus zuzusehen. Wir bleiben vor den großen, fast drei Meter hohen,
wunderschönen Roten Tür stehen, die auch mit Gold verzehrt wurde. Will Kenny nicht anklopfen? Er
bleibt da einige Momente stehen und starrt das Tor an. Dann kniet er sich irgendwann hin. Das Tor
öffnet sich auf einmal von ganz alleine. Okay, hier wundert mich nichts mehr. Das ist aber auch sehr
eindrucksvoll. Kenny steht wieder auf und schaut zu mir. ?So, du kannst rein gehen. Die Mutter
gebietet dir den Eintritt.?, sagt er.
?Kommst du nicht mit?? Er schüttelt den Kopf.
?Nein. DU hast den Eintritt gewährt bekommen. Und dir ist es erlaubt, einzutreten. Ich werde hier
draußen warten. Und jetzt los, die Mutter erwartet dich. Komm besser nicht zu spät.?, sagt er lächelnd,
geht dann vom Tor weg und setzt sich auf den Rasen. Ich schaue in die Halle, die hinter der Tür liegt.
Ein großer, langer Gang. Ich gehe rein. Das Licht von draußen scheint durch die gelben Fenster hier
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rein und werfen Licht in den Formen der Fenster, wie Silhouetten von irgendwelchen Pokémon, ich
mal an, oder andere Formen. Ich gehe weiter auf den roten Teppich entlang. Links und rechts sind
allerhand Türen, von denen ich keine Ahnung habe, wohin die führen. Die Wände sind wieder weiß,
wie der Boden, auf dem ich nicht stehe, den der Teppich nicht bedeckt hat. Hier ist schön viel Platz,
ich frage mich, ob hier sich mal das Dorf zu gewissen Anlässen versammelt oder so. Ich blicke weiter
den Gang entlang. Am Ende ist eine Art Rollo, das runter gezogen ist. Ich bleibe davor stehen. Es
schimmert ein schönes Gelb aus. Das Rollo vor mir zieht sich hoch, sodass ich durchgehen kann. Ich
schreite durch und befinde mich in einem leeren Raum mit einem Kissen auf dem Boden. Das Rollo
geht wieder nach unten. Ich schaue mich um. Ein roter Boden mit diesmal Blauen Verzierungen. Ich
setze mich auf das Kissen, was da liegt und warte. Ich schaue über mich, an die Decke, zur Seite und
mal nach hinten. Da höre ich auf einmal eine Stimme: ?Serafina.? Ich schaue blitzschnell wieder nach
vorne und auf einmal sitzt da jemand ein bis zwei Meter vor mir. Die Person nimmt die Kapuze der
blau-weißen Kutte runter, welche auch einem Yukata ähnelt und entpuppt das Gesicht von Cogica, mit
ihre langen, schwarzen und glatten Haaren und braunen Augen. Sie sieht mich mit ihrem gütigen Blick
an, mit dem ich sie auch immer gesehen habe, als ich sie mal zu Gesicht bekommen habe. ?Warum
hast du so lange gebraucht??, fragt sie ruhig. Ich verneige mich wortlos vor ihr. Aber? was soll ich
denn jetzt sagen? Ich weiß nicht wirklich, womit ich mit ihr sprechen soll? Ich habe sie noch nie
gesehen und auch, wenn es nicht den Anschein macht, fühle ich mich gerade sehr unter Druck, aber
irgendwie genieße ich es auch, in diesem Raum zu sein, mit einer Person, der ich vertrauen kann.
Seltsam. Sie strahlt eine beruhigende Aura und lässt meine Nervosität schwinden, aber das ist es, was
mich nervös macht? Dann fasse ich meinen Mut und schaue wieder auf. Ich lächle sie an. ?Ich grüße
Sie, Cogica. Mutter, Cogica.?, sage ich ruhig und mit überaus freundlicher Stimme.
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Kapitel 31

Kapitel 62: Auf Eroberungszügen
Tayfun
Mit der Hilfe meines Dratini-Amuletes und einigen Leuten von Boey, konnte ich Clives Leute ohne
weiteres überwältigen. Der Commander dieser Einheit kommt auf uns zu. ?Ich habe euch beobachtet.
Ihr seid doch Teil dieser Friedensgruppe, oder? Was führt euch auf unser Schlachtfeld??, fragt er ernst.
?Eigentlich sind wir aus versehen hier hineingeraten und wurden vom Rest getrennt, aber ich denke,
jetzt werden sie melden, dass wir sie bekämpft haben.?
?Wenn ihr euch uns anschließt, muss Boey das wissen.?
?Ehm? sagen wir? wir sind nicht ganz auf eurer Seite. Erstmals fehlt ein Teil von uns und dann
versuchen wir noch immer, das Schlimmste zu verhindern.?
?Damit kann ich nichts anfangen. Geht zu ihm und berichtet selbst. Ihr zwei!?, er spricht
seineLeibgarde an. ?Ihr werdet sie zu Boey begleiten.?, dann ruft er: ?Der Rest hat 15 Minuten, dann
laufen wir weiter, bis zu unserem Ziel!?
Die beiden von Galaktik kommen zu uns. ?Wenn ihr uns bitte folgen würdet.?, spricht der eine,
während der andere an uns vorbei geht und sich hinter uns stellt. Der vordere, winkt uns, ihm zu
folgen. Asuka und ich wechseln einmal die Blicke. Ich schüttle nur den Kopf und folge ihm.
?Das war Saturn. Ein Commander von Team Galaktik. Er ist ziemlich streng und erbarmungslos.?
?Ich weiß, wer das ist.?, antworte ich Asuka schnell. ?Saturn, benannt nach dem Planeten Saturn, ein
Krimineller und vor allem Skrupelloser!?
Der vordere Galaktiker räuspert sich. ?Wir hören alles, was ihr sagt. Zollt in seiner Gegenwart bitte
etwas mehr Respekt!?
?Tschuldige...? Ich habe gerade vollkommen ausgeblendet, dass die ja in der Nähe sind. Die
restlichen Marsch verhalte ich mich, ehe meine geübte Zunge doch noch etwas falsches in das falsche
Ohr spricht, ruhig. Wir erreichen einen kleinen Bergesshang, von dem man aus in ein Lager sehen
kann. Und es ist wirklich nur ein Lager. Diese Leute schleppen wohl stets alles und nur das Nötigste
mit sich herum. Wenn ich mal überlege, wie es uns ergeht? Der Galaktiker bleibt stehen und geht zur
Seite. ?Da währen wir. Ihr findet Boey In dem Hauptgebäude da!?, sagt er gereizt und zeigt nur kurz,
welches dieser Zelte er meint und geht dann wieder mit seinem Partner. ?Hast du gesehen, welches
Zelt er meinte??, frage ich, da ich nicht sehen konnte, welches er nun meinte, da er die Hand schnell
wieder weggenommen hat. Hatte es wohl sehr Eilig, der nette Zeitgenosse. Asuka schüttelt langsam
und in Gedanken auf das Lager starrend den Kopf. ?Hey, bei der Sache bleiben. Wir müssen irgendwie
wieder zur Gruppe kommen!? Ich stöhne. Wo soll das alles enden? Ich will doch gar nicht hier sein!
Takenaa ist bei einer Menschenhasserin gelandet und ich weiß auch überhaupt nicht, wo Teona
gelandet ist! ?Asuka, weißt du, wie wir von hier aus am schnellsten wieder zurück zu Teona, Urs und
dem Rest kommen? Du bist ja auch irgendwie hierher gekommen.?, aber die Antwort bleibt mir wohl
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bis jetzt noch länger unbeantwortet. ?Na, was eine Überraschung, euch hier zu sehen.?, spricht uns an.
Es ist Boey persönlich. Er war gar nicht im Lager? ?? Ihr seht mir verwirrt aus. Kommt mit und erzählt
mir erstmal, was euch bedrückt. Ihr seid ja gewiss nicht ohne Grund hier.? Boey lädt uns in sein
Privatquartier ein und schenkt uns etwas warmes zu Trinken in Tassen und setzt sich dann auch an
seinen Tisch. Es ist etwas zierlich eingeräumt und hat nicht viele Möbel. Nur einen Tisch und sein Bett
fallen auf. Sie sind halt auch viel unterwegs. ?Also...?, fängt Boey an, während er sich hinsetzt.
?Warum genau sucht ihr uns auf?? Wir beide sind etwas still.
?Also?.?, fange ich an: ?Eigentlich wurden wir von den anderen getrennt und sind hier gelandet. Sagt
dir der Name Tama etwas? Ihr haben wir das zu verdanken. Oder zumindest ich. Ich weiß nicht, wie
Asuka mir gefolgt ist.? Boey schweigt eine Weile und lehnt sich etwas auf seinem Stuhl zurück. Er
überlegt. ?Tama? diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Sie war? eine
besondere Person, die eigentlich kein Mensch war. Ein sehr mächtiges Wesen, das sich zurückgezogen
hat. Direkt nach dem letzten Krieg und der ist schon an die 15 Jahre her. Aber soweit ich mich noch
erinnern kann? war sie, wie gesagt, sehr mächtig. Sie war eigentlich aber sehr gütig und nett.?
?Moment!?, unterbreche ich Boey. ?Gütig und nett? Ja? sie hatte einen Netten Eindruck, aber sie war
doch sehr erbarmungslos gegenüber mir...?
?Na ja, ehrlich gesagt, wundere ich mich, weshalb du noch hier bist. Ich meine, sie hat die
Öffentlichkeit verlassen, da? irgendwas war da? Sie hatte plötzlich ein Problem mit Senshin und
verschwand. Den Grund weiß ich leider nicht mehr, da müsste ich in meinen Archiven gucken und die
sind Zuhause. Tut mir leid. Dann bist du aber auch die erste Person nach den 15 Jahren, von der ich
höre, dass sie ihr wirklich begegnet ist.?
?Ja? ich weiß. Ich kannte sie auch. Sie kam immer gerne zu mir, als ich noch klein war. Sie war? sie
war fast immer wie eine zweite Mutter für mich.?
Boey schaut tröstend zu Asuka. ?Asuka? du weißt, dass das uns alle betrifft? Aber daran ist jetzt
leider nichts zu ändern. Ich wünschte, die Umstände wären anders, aber wir sind gerade mitten auf
einem Eroberungszug...? Ich habe keine Ahnung, worüber die gerade reden. Es fiel Asuka jedenfalls
schwer, das gerade eben auszusprechen, ohne von Trauer übermannt zu werden. ?Worum geht es??,
frage ich. Boey blickt mir tief in die Augen. ?Es ging um unsere Mutter. Tut mir leid, ich möchte
darüber nicht länger in Asukas Gegenwart sprechen. Ich hoffe, du verstehst das...? Klar verstehe ich
das. Voll und ganz, wenn es wirklich das ist, was ich denke. Ich nicke.
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Kapitel 32

Kapitel 63: Stets zu Diensten
Jim
Es ist kaum vorstellbar, wie das überhaupt gehen soll. Nach allem, was bis jetzt passiert ist, bin ich
immer noch nicht am Ende. In mir brennt noch immer das Licht des Kampfes. Auch, wenn ich nun so
viel einstecken musste, aber im Prinzip war das ja im Endeffekt überhaupt nichts. Ich habe weder
jemanden verloren, noch sonst irgendwas. Mein Körper hat sich die Stürze lang auch nichts gebrochen
und hat nun auch neue Energie getankt. Mein Wille ist stärker, als je zuvor, das zu Beenden, was
angefangen wurde. Von Boeys Truppen aufgegabelt, wurde ich bei ihm mit offenen Armen wieder
empfangen. Er war soweit, mir, nachdem ich geschildert hatte, was sich abgespielt hat und was ich
getan habe, einen hohen Rang zu geben. Doch mir genügte es, wieder in meiner Gruppe zu sein. Bei
Begonia, Brody, Kalle, Lance und Natural. Boey schickte uns auf eine Spezialmission, bei welcher wir
vom Rest getrennt sind. Ich vermute, er setzt jetzt auf das Potential, alleine auszukommen in mir. Ich
hoffe, ich werde ihm auch gerecht. ?Wir sollten von den Hauptstraßen Abstand nehmen. Dort wimmelt
es nur von Befestigungsanlagen.?, schlägt N vor. Ich überlege. Dann kommen wir zwar eher in ein
trockeneres Gebiet, aber er hat Recht. Durch meinen Vorschlag, durch die Wüstensavanne zu laufen,
haben wir diesen Weg auch eingeschlagen. Mir gefallen solche Orte nicht, aber umso schöner wird es,
Wasser zu sehen. Zur Gegend kann man relativ wenig sagen. Relativ ebenes Terrain, hier und da etwas
Gras, einzelne Bäume der Acacia-Gattung. Man muss sich doch über sein Terrain informieren, dazu
gehören auch die heimischen Bäume. Wie lange ich mir den genauen Namen merke, ist allerdings eine
andere Sache. ?Hey, seht mal da vorne.?, äußert Begonia: ?Es scheint, dass da welche Kämpfen.
Kampffeld ungefähr 1074 Meter auf halb drei in Laufrichtung.?((efuchsa. Ich schaue nach Rechts. Da
kämpfen tatsächlich welche. Aber zu welchem Anlass? ?Das könnte vielleicht wichtig sein. Ich habe
von Wüstenräubern gehört. Allerdings keine, die auf jemandes Seite stehen. Sie sind äußerst geübt in
ihrem Terrain und haben sich auf Sandböden spezialisiert. Sie werden nicht mehr durch den Sand
verlangsamt oder behindert, im Gegenteil.?, merkt Lance an.
Wüstenräuber? Perfekt. ?Ich nehme an, es ist nur ein Revierkampf. Soll ja vorkommen.?, meint
Brody.
Ich schüttle den Kopf. ?Das glaube ich nicht. Die andere Seite scheint ja nicht gut im Sand kämpfen
zu können. Nur die Hälfte kommt damit ja zurecht, weder kämpfen die überhaupt. Da stehen einige im
Hintergrund, lasst uns lieber nachsehen, sicher ist sicher." ?Bin direkt hinter dir.?, sagt Kalle. Je näher
wir dem Kampf kommen umso mehr bin ich mir sicher, dass die eine Seite wirklich nicht zu
irgendwelchen Sandräubern gehören. Und die Personen, die im Hintergrund stehen, scheinen keine
Kämpfer zu sein. Eine kümmert sich nur um Verwundete und die andere? kommt mir schon bekannt
vor. Diese Azurfarbe? Ich könnte schwören, sie schon mal gesehen zu haben? Aber was mir eher
auffällt, ist, dass einige der Wüstenräuber die Linie durchbrochen haben und scheinbar wissen, was sie
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als erstes angreifen müssen. Die Heiler im Hintergrund. Gegen den überwiegenden Bodentypen sollte
ja weniger Schwierigkeiten haben. Kurzerhand hole ich mein Amulett raus. ?Ich kümmere mich um
die hinteren. Helft, die Lücken der Verteidigungslinie zu schließen.?, rufe ich nach hinten, ehe ich das
Amulett in die Luft halte. Ich verschließe meine Augen und mache möglichst wenig. Die
Verwandlung in ein Pokémon ist immer eine heikle Sache, wenn man gerade etwas macht. Die
Gliedmaßen, Muskeln und alles überhaupt verändert sich ja komplett. In meinem Fall ist es auch noch
ein anderes Sichtfeld, was mir als Serpifeu zur Verfügung steht. Die Beide werden erheblich kürzer
und ich habe nur noch drei Finger. Außerdem bin ich auch erheblich kleiner und dann muss ich noch
die Attacken einsetzen. Ich spüre schon, wie sich mein Gefühl für die Außenwelt verändert. Mein
gesamtes Gefühl wird fast komplett auf den Kopf gestellt. Dann öffne ich wieder meine Augen. Alles
sieht nun größer aus, aber ich habe meine Ziele direkt auf Augenhöhe und sehe sie besser. 60
Zentimeter Größe sind jetzt auch nicht so wenig, muss man auch sagen. Ich springe und hole meine
Ranken raus, um eine Attacke eines Räubers abzufangen, der direkt die Heilerin angreift, was mir
auch gut gelingt. Tcha, als Hyppopotas hat man eben einen kleineren Sichtradius, vor allem, wenn
man sich auf ein Ziel konzentriert. Als er mich sieht, realisiert er auch mein ganzes Team ich bereite
einen Grasmixer vor und provoziere ihn zum Angriff. Doch er sieht, wie ihre Chancen nun stehen und
zieht sich in den Boden zurück. Seine Freunde tun es ihm gleich. Man erkennt noch, wie sich der Sand
bewegt, wenn sie sich unter ihm bewegen. Sie sind weg. Ich schließe meine Augen wieder und
konzentriere mich wieder auf meine menschliche Form. Die Heilerin erschreckt total, als ich wieder
als Mensch da stehe. Ich schaue zu ihr und bemerke, dass sie aus Schreck hingefallen ist. Ach ja, das
ist auch noch gefährlich? Ich halte ihr meine Hand hin, um ihr auf zu helfen. ?Verzeiht, ich hätte
vorsichtiger sein müssen, bevor ich mich zurückverwandelt hätte.? Ich helfe ihr hoch. ?N-nicht
schlimm. Es ist ja nichts passiert.?
?Jim, bist du das??, fragt mich die, die ich irgendwie erkannt habe. Jetzt erkenne ich auch ihre
Stimme wieder. ?Asuka? Klar.?, antworte ich. Ich sehe mir ihre Gruppe an. Zwei Söldner, ein
Spezialist, wie mir scheint, ein Taktiker, zwei Krieger oder Soldaten und eine Heilerin. Dann noch
Asuka. ?Wart ihr nicht mal mehr??, frage ich. Ich meine mich zu erinnern, dass das mal mehr waren...
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Kapitel 33

Die Auflistung aller Klassen, die bisher in der gesamten Geschichte vorkamen, sind auf der
Fakten-Seite untergebracht.

https://www.testedich.de/quiz50/quiz/1507318857/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Fakten-und-Amusem
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Kapitel 34

Um Platz zu sparen, wurde das Amusement-Kapitel, welches hier war, auf eine Extra-Seite gestellt.
Der Link findet sich hier:

https://www.testedich.de/quiz50/quiz/1507318857/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Fakten-und-Amusem

Es existierten vor der Seite 5 Amusement-Kapitel. An ihrer Stelle wird das selbe wie hier stehen.
Amusement-Kapitel werden in der Regel alle 6 Kapitel erfolgen.
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Kapitel 35

Kapitel 64 Leben im Exil
Takenaa
?...?
?...? Ich verdaue das, was Tama mir gerade gesagt hat. Ehrlich gesagt kann ich es kaum glauben. Was
Tayfun schon wusste und nie gesagt hat?
?Warum hat sie nie etwas gesagt??
?Weil sie dich nicht verlieren wollte, nehme ich an. Takenaa? Menschen sind durch und durch
egoistisch. Auch, wenn es um Freunde geht.?
?Wie lange hätte sie es denn wohl noch geheim gehalten??
?Bis sie es selbst vergessen hätte, schätze ich.? Aber je mehr ich über Tayfun nachdenke, umso mehr
kommt mir ihr altes Image wieder hoch. Tayfun ist eine nette Freundin zu mir!
?Wirklich? Meinst du??
?Mama! Lass mich wenigstens denken! Ich mein: Wie lange kenne ich dich und wie lange kenne ich
Tayfun?? Sie bleibt nach wie vor ruhig.
?Wem du Glauben schenkst, ist dir überlassen. Ich kann dir nur meine Seite offenbaren. Ich sage nun,
dass Tayfun schon gefährlich sein kann. Ich? hatte selber Erfahrungen mit Menschen. Zwar nur kurz,
aber diese Schande reichte mir schon. Du bist unter ihnen aufgewachsen, das ist ein Unterschied...?
Sie seufzt traurig. ?Ich hätte dich auch gerne bei mir behalten? Als deine Mutter hätte ich dich auch
gerne aufgezogen? dich heranwachsen sehen? das alles blieb mir stets verwahrt. Ich habe dich nie zu
Gesicht bekommen. Ich kann aber sehen, dass du die selben schönen grünen Augen hast und dich auch
an diene ursprüngliche Haarfarbe angepasst hast. Das Blau. Um dich zu verstecken mussten wir auch
etwas deine Enzyme verändern. Deine DNA bearbeiten? es war nicht schön, aber ich hoffe, dass sich
das alles wieder normalisieren lässt. Sobald du, wie ich hoffe, auch bald deine menschliche Form
abgedankt hast...?
?Wo? wo wir gerade dabei sind? wer war eigentlich mein Vater? Also, mein echter?? Ich weiß nicht,
ob ich ihr jetzt glauben soll, oder zusehen sollte, hier weg zu kommen? Aber ich? ich will es nicht
wahr haben, aber ich habe bei allem, was sie sagt, das Gefühl, sie sagt die Wahrheit. Es?. Es stimmt?
?Er?? Sie macht eine lange Redepause. ?Verzeih, ich rede nicht gern darüber? er fiel im letzten Krieg.
Ich sah ihn das letzte Mal, als er sich auf machte, eine Lösung zu finden, das absolute Desaster zu
verhindern. Wie damalige Anhänger von ihnen. Aber sie kehrten selbst nach Kriegsende nie zurück?
Es wurde nur ein Abschiedsbrief gefunden? Er wurde von Menschen und Senshin hintergangen und
kaltblütig ermordet. Das? habe ich kaum verkraftet. Selbst, als du kamst? Ich wusste nur, dass ich
mich von ihnen trennen musste, konnte dir aber nicht zumuten, allein aufzuwachsen. Vor allem nicht
in so einer Höhle. Darum kam es dazu, was ich dir geschildert habe. Ich habe es niemals freiwillig
getan.?
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Es ergibt auch alles Sinn. Das ist das schlimme! Soll ich hier bleiben und lernen, die Kraft in mir zu
und nach Außen zu tragen?
?Du solltest zumindest ein normalen Start ins Leben haben. Freunde haben, zwei Eltern und die
Sonne zumindest sehen.?
?Aber? das ganze ist jetzt doch schon 15 Jahre her? meinst du nicht, es ist alles langsam vergeben und
vergessen? Die Menschen und Senshin, die ich kenne, sind alle nette Leute. Auch, wenn sie es nicht
nach Außen hin zeigen, aber? sie haben ein gutes Herz, auch Tayfun, Boey, Blau? alle möglichen.
Auch, wenn es im Krieg ist. Wenn man ihn versteht, weiß man, dass alles Recht ist. Sie verschonen
und rächen auch alle, die nicht im Krieg sein wollen und neutral bleiben.?
Sie seufzt. ?Du redest, wie einen Weisen, den ich einst traf. Auch er lebt in einer Art Isolation, also
haben wir uns auch gut verstanden. Jedoch habe ich ihn abgewiesen. Du musst wissen, ich bin sehr
vorsichtig, wir sind die mir noch einzigen bekannten unserer Art...?
?Aber ist das ein Leben, wie du es dir vorstellst? Ich genoss jeden Moment, den ich mit anderen
verbringen konnte. Ich könnte es mir nicht vorstellen, jemals alleine als Einsiedler zu leben. Und
vielleicht setzten wir den Rest, die es vielleicht auch noch gibt ein Zeichen? wieder zurückzukehren...?
?Ja, so hat er auch geantwortet. Aber du warst nicht dabei, als es noch mehrere von uns gab. Wir
haben ehrenhaft im Krieg gekämpft, bis wir hintergangen wurden. Hintergangen von unseren
ehemaligen Verbündeten. Nicht lange, nachdem der Krieg endlich vorbei war. Sie wollten uns
auslöschen!?
?Aber du siehst doch kaum anders, als ein Mensch aus. Du hast diese Form momentan.?
?Weil meine Wahre Form auch zu groß für diese Höhle ist.?
?Ja, aber draußen kannst du dich doch? als Mensch ausgeben. Oder so. Irgendwas. Was hast du denn
davon, hier zu leben? Das ist doch auch kein Leben.?
Sie überlegt nach. ?Ich für meinen Teil, wäre dafür, wieder das echte Tageslicht zu sehen.?
?? Lass mich darüber nachdenken, okay? Vielleicht habe ich doch etwas zu lange in dieser Einsamkeit
gelebt? ich weiß schon kaum noch, wie das Leben da oben aussieht.? Sie seufzt. Fünf Minuten. Gibt
mir Fünf Minuten.?
?Nimm dir alle Zeit, die du brauchst.? Habe ich wirklich etwas bewegt? Sie kann ja einfach in meinen
Kopf gucken, aber andersherum würde es mich gerade echt interessieren...
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Kapitel 36

Kapitel 65: Einen Plan
Teona
Ich weiß leider überhaupt nicht, wer diese Gruppe ist, aber ich bin froh, dass sie uns gerade noch zur
Hilfe gekommen waren. Dieser Angriff kam echt überraschend. Asuka und er tauschten reichlich
Informationen aus. Er berichtete von einem Angriff in den Bergen. Sie nickte nur und sah sehr
unzufrieden aus. Asuka berichtete nur über unseren aktuellen Stand. Sie ließ alle überflüssigen
Informationen aus. Es sind Leute von Boey, was mich allerdings anfangs wunderte, da wir eigentlich
ziemlich weit vorne sind, bis mir jemand von ihnen erklärte, dass sie nur ein Team sind, das
vorausgeschickt wurde.
?? Ich befürchte, dann ist das Schlimmste schon geschehen. Der Kampf wird sich auf jeden Fall in
Clive´s Schloss ziehen. Und dort wird dann wohl die Entscheidende Schlacht statt finden.?
?Moment, heißt das, dass wir überhaupt nichts mehr machen können??, frage ich überrascht.
?Das würde ich nicht so sagen.?, meinte Jim. ?Es steht jetzt so oder so schlecht für Clive, aber er wird
kämpfen, bis Boey über ihn obsiegt hat. Und ich denke, das ist geschehen, sobald Boey es geschafft
hat, den Thron zu erklimmen. Das müsste Clive zwar zuwider sein, ihn aber nicht töten. Wenn wir es
schaffen, den Thronsaal zu erobern, bevor die Schlacht zu Ende ist, können wir Clive zur Kapitulation
zwingen.?
Urs unterbricht ihn: ?Nein, damit bin ich aber nicht einverstanden. Ich hege noch immer Hoffnungen
in Clive. Ich habe mich nur von ihm distanziert, ihn aber nicht verraten. Ich dachte, wir würden so nur
das Leid beenden, nicht uns der einen Seite anschließen!?
?Das tun wir nicht.?, antworte ich: ?Wir suchen nur Wege, dass es am Ende ohne den Verlust eines
Prinzen kommt. Und? es scheint ja gerade auch so, als wäre Clive jetzt überhaupt nicht mehr für einen
Frieden zu stimmen. Es verletzt mich, aber wir schließen uns niemanden an, sondern? müssen Boey
helfen? indirekt. Einer muss jetzt gewinnen. Clive zu helfen, würde alles nur noch weiter fortsetzen.
Wir sind jetzt schon nah an Clive´s Festung. Näher als an Boeys, wo dieser sich zurückziehen würde,
sollte er geschlagen werden, dann würden wir Clive helfen. Aber nur, um am Ende keinen zum Tode
zu führen. Es ist sehr riskant? aber unsere einzige Chance. Zu reden bringt nichts. Wir haben es ja
schon versucht? Und nach all dem, was Jim gerade erzählte? ist es aussichtslos.? Schweigen. Nur der
Wind, der den Sand umher weht ist zu vernehmen.
?Das müssten wir mit Boey dann aber abklären.?, sagt N: ?Clive ist ein gefährlicher Gegner, vor
allem, je weiter man vorrückt. Dann wird es am Ende wichtig, dass alles durchgeplant wird. Wenn wir
es nicht schaffen, ihm vor allem dann noch zu unserem Plan umzustimmen, müssen wir auch noch erst
von da aus in den Thronsaal. Und ich bin mir sicher, der wird gut bewacht werden. Da hilft nur eine
Infiltration und die? dauert etwas. Selbst bei Experten.?
?Dann müssten wir uns aufteilen.?, meint die, dessen Namen ich gerade vergessen habe. ?Ein Teil,

Seite 120

wir wahrscheinlich, geht zu Boey zurück. Der Rest wird dann einen anderen Weg zum Schloss
?Nein.?, sagt Urs entschlossen. ?Ich werde es ihm persönlich sagen.?
N schaut nur entsetzt.?? Das kannst du aber nicht. Einen Plan, Clive zu verschonen, ein Plan, der viele
Risiken mit sich bringt? und dann noch von dir. Einem Anhänger von Clive. Da müssten wir unser
Glück noch mehr auf die Probe stellen, als wir können.?
?Und stattdessen erwartet ihr, dass ich das Schloss meines Herren infiltriere??, erwidert Urs wütend.
Es ist? komplizierter, als angenommen? ?Außerdem sind wir schon so wenig? wie können wir von uns
denken, so eine große und wichtige Aufgabe zu vollbringen? Und das auch noch getrennt??, fügt
Asuka noch hinzu.
?Hast du einen besseren Plan, bin ich ganz Ohr.?, bringt Shadow ein.
?...?
?Also, was ihr macht, ist mir Wumpe...?, sagt Parik: ?? aber ich bleibe bei Teona. Sorry, aber so läuft
das Geschäft.?
?Dann teilen wir uns auf! Vermischt! Einige von Boey gehen zu ihm zurück und einige von uns
kommen mit ihnen! Der Rest? kommt mit mir. Einen besseren Kompromiss können wir nicht finden.
Blau, Urs, Bianca, ihr geht mit ihnen. Wir brauchen den Rest für das Infiltrieren. Jim, wen von deinen
Leuten kannst du mit uns schicken.?
Er schaut mich nur verwirrt an, als hätte ich etwas komisches gesagt. ?Frag sie selber. Wir sind alle
ein Team. Wenn du nur nach meiner Meinung fragst? Brody wäre zu empfehlen, ebenso wie Kalle und
N. Bianca würde ich hierbehalten. Um Boey etwas zu sagen, braucht man nicht so viele Leute. 2 von
dir reichen. Ich komme auch mit euch und der Rest von mir geht mit Urs und Blau.? Ich höre keine
Widersprüche von seinen Leuten. Manche überlegen, andere nicken. Also ist es wohl so beschlossen.
?In Ordnung. Ich vertraue dir, Teona.? Urs sieht mich mit vollem Vertrauen an. ?Ich gehe zu Boey
und erzähle ihm, was wir besprochen haben. Ich bete zu Arceus, dass das funktioniert.?, sagt er und
geht an mir vorbei. ?Ich hoffe auch, dass das funktioniert...?, sage ich leise hinterher. Ich balle meine
Fäuste. Das schaffen wir! Das wird schon!
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Kapitel 37

Kapitel 66: Hinweistext
Lou
?Also? geht es nicht so schnell zurück??, fragt Raissa zögerlich. Leider muss ich nicken. Sonst wäre
ich, glaube ich, nicht hier. Zuhause ist jetzt sicher schönes Wetter und die Leute durchlaufen sorglos
ihren Tag, ohne auch nur ein Fünkchen an derartiges wie wir hier zu denken. ?Ich? verstehe. Das heißt
auch, dass? ich Chaneira nicht mehr wiederfinden kann??, fragt sie zitternd. Sie scheint sehr nervös zu
sein. Ich sehe eine Schweißperle an ihrer Wange.
?Deinem Chaneira geht es gut, dessen bin ich mir sicher. Pokémon verschwinden nicht einfach so in
dieser Welt. Sie existieren nur in einer anderen Form.?, Silber hält sein Amulett für sein Igelavar hoch.
Es glänzt im Sonnenschein, welcher von einem verstaubten Fenster hineinkommt. Diese Hütte ist auch
nicht im besten Zustand. Ich weiß nicht, wie lange sie schon still hier steht, aber zumindest ist sie noch
intakt, nur ziemlich verstaubt. Raissa zaudert noch mehr, als sie das Amulett erblickt. Verzweifelt
jammert sie: ?Und das sind Pokémon? Die armen, warum geschieht das denn mit ihnen? Das ist ja
grausamer als ein Pokéball!? Silber und ich wechseln unentschlossen die Blicke. Er fasst sich schnell
wieder. ?Das glaube ich nicht. Wir wissen nicht genau, wie das im genauen funktioniert, aber wenn
wir sie rufen, sind sie selten entsetzt über ihren neuen Zustand.? Raissa beruhigt sich wieder etwas.
?Und wie genau bin ich hierhergekommen? Als ich hier war, war ich ewig allein. Ich wusste nicht
mal, dass ich nicht mehr in unserer Welt war. Ich merkte nur, wie Chaneira auf einmal nicht mehr
hinter mir war. Als ich nach ihr umsah, habe ich auf dem Weg das hier bemerkt. Meint ihr, das hilft??
Sie hält ein Amulett hoch. Kurz hatte ich Hoffnungen, ihr sagen zu können, dass ihr Pokémon wieder
bei ihr ist, jedoch ist dies ein anderes Amulett. Normalerweise kann man das Pokémon aus dem
Amulett erkennen, da es eine ähnliche Form hat, oder einen Körperteil ähnelt. Und das ist definitiv
kein Chaneira. Ein Chaneira ist nicht grün. ?Das ist ein Pokémon, welches du da gefunden hast. Zwar
nicht dein Chaneira, aber ein anderes. Welches genau, erfährst du, wenn du es einsetzt.?. Sie schaut
mich verwirrt an.
?Es benutzen? Ich benutze doch keine Pokémon.? Silber erklärt:
?Nein, nein. Nicht das Pokémon. Das Amulett. Ja, es ist ein Pokémon, aber man kann diese Amulette
benutzen, um das Pokémon Form zu geben. Allerdings nicht so ganz, wie ein Pokéball. Das Pokémon
muss eine Verbindung zu dir, oder eher gesagt, musst DU eine Verbindung zum Pokémon aufbauen.
Wenn dein Wille stark genug ist, kannst du das Amulett verwenden. Dann kannst du dich in das
Pokémon verwandeln und dessen Eigenschaften benutzen, so lange du mit ihm im Einklang bist. Das
Pokémon selbst hat natürlich auch seine Bedürfnisse und Vorstellungen. Wenn es deine nicht teilt,
wird es selbstständig, bis du die Verbindung wieder aufhebst.?
?Das? wird immer verwirrender. Ich will mich doch weder in ein Pokémon verwandeln, noch von
seinen Eigenschaften profitieren. Kann ich es nicht auch einfach laufen lassen??
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Ich seufze. ?Nein, das geht leider nicht. Kann ich mal kurz??. Sie gibt mir das Amulett und ich es.
Dann gebe ich es ihr wieder. ?Wie ich sehe, hast du schon eine Verbindung zu ihm aufgebaut. Ich
kann mich nicht mit ihm verbinden, das ist nur der Fall, wenn es schon einen Besitzer hat.?
?Aber ich habe es doch nur gefunden! Ich habe noch nichts damit gemacht!?
Silber schüttelt den Kopf. ?Das muss nicht zwingend bewusst geschehen. Vielleicht wollte das
Pokémon auch mit dir verbunden sein, da es gemerkt hat, dass du ein guter Mensch bist, mit dem es
reisen möchte. Es kann auch niemand anderen gehören, da du es ja gefunden hast. Wenn es irgendwo
rumliegt, kann es nicht verbunden sein.? Sie versteht alles relativ langsam, wie ich erkenne. Auf
einmal kommt Conway die Tür hinein. ?Silber? oh, verzeiht, ich wusste nicht, dass ihr noch im
Gespräch seid.?. Er wollte gerade wieder raus und die Tür zu machen, doch Silber bremst ihn: ?Nein,
ist schon in Ordnung. Was gibt es denn??, fragt er.
?Invasoren. Nicht weit von hier. Caesy hat sie von einigen Momenten in Richtung Süden lokalisiert.
Es scheint sich um eine Gruppe von Raweso zu handeln. Da sind bekannte Gesichter bei.? Silber ballt
seine Fäuste.
Raissa lehnt sich zu mir rüber: ?Gibt es ein Problem??, fragt sie leise.
?Ja? da sind einige Leute, die nur Böses im Schilde führen. Sie wollen die Justiz beseitigen und neu
kreieren.?
?Also aufständische? Eine Revolution, oder so was in der Art??
??. Leider? schon etwas größeres? besser, du bleibst erst mal hier. Wir kommen hoffentlich gleich
zurück.?
?Ich will das aber selber sehen. Es kann ja nicht sein, dass ihr euch jetzt ernsthaft verletzen müsst! Ich
sehe mir das mal an!?
Eigentlich wollte ich sie aus dem Konflikt irgendwie raushalten, aber mir war schon klar, dass das
nicht geht. Befehlen, hier zu bleiben, oder gar zu zwingen kann ich nicht. Ich seufze. ?Also gut?
Silber! Sie will mitkommen.? Silber nickt mir zu und verlässt den Raum.
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Kapitel 38

Kapitel 67: In Not
Serafina
Ich schlendere mit der Mutter durch ihren Garten. Er ist wunderschön mit Rasen, Hecken, kleinen
Wegen, kleinen Bächern? wie der Garten eines großen Schlosses. Eben. Cogica ist ziemlich ruhig und
redet auch sehr weise. Sie sagte, sie habe mich schon länger im Auge gehabt und findet meine
Einstellung im Zusammenhang zu meinen Fähigkeiten und meiner Herkunft ziemlich interessant. ?Du
lässt dich zu sehr von deinen Gefühlen leiten, als dein ganzes befinden das veranlasst hätte.?, sagt sie
langsam, ruhig und nach vorne schauend. Diese Aussage verwirrt mich jedoch etwas. Nicht nur, dass
ich ihr nicht wirklich folgen kann. ?Wie meinen Sie das??, frage ich sie und schaue sie direkt an.?Du
sagtst, du seist von jemanden hierher geholt, nicht wahr??
?Meinen Sie Kenny??
?Nein. Kenny ist nur dein Lehrmeister, der dich hier auffinden sollte, nachdem ich deine Präsenz
wahr nahm. Ich rede vielmehr von der Person, wegen der du in diese Welt gekommen bist.? Rede
doch endlich, wen du meinst! Ich frage dennoch ruhig:
?Wen meinen Sie denn??
?Yuoka. Die Prinzessin von Vallaya.?
Yuoka? Yuoka? Ach, Asuka! Die habe ich ja schon echt verdrängt.
?Sie? wir haben uns getrennt, nachdem ich die Grenze zwischen diesem Reich und der Außenwelt
überschritten habe.?
?Und du wünscht nicht, zurückzukehren?? Ehrlich gesagt?
?Ich wäre ihnen sicher nur ein Klotz am Bein? So, wie ich es auch bis jetzt war...?
?Du befürchtest, du wärest nicht willkommen und du wärest ein Außenseiter??, fragt sie etwas
kritisch.
?? Eigentlich? schon. Ich fühle mich da weniger aufgehoben als hier. Seit ich hier bin, fühle ich mich
nützlicher und das erste Mal mit echten Freunden umgeben. Ich kenne Kenny eben schon länger
und...?
?Ich kenne deine Geschichte.?, unterbricht mich Cogica.:?Dass du in einem Heim aufgewachsen bist
und immer alleine warst, ist es nicht so??
Ich warte etwas mit meiner Antwort. Dann nicke ich. ?Und was ist damit?? Sie deutet auf den Bach
links neben ihr. Ich schaue zu ihr hoch, dann in das Wasser. Im Spiegelbild sehe ich meine Pokémon,
Flame und Raichu. Ich erschrak für einen Moment, bis ich realisierte, das es nur Illusionen im Wasser
sind. ?Du warst also immer alleine??
?N-nein. Natürlich nicht. Meine Pokémon waren stets eine Stütze für mich...?
?Und jetzt? Sie sind nicht bei dir, wie du sie kanntest. Fehlen sie dir??
Ich nicke wieder stumm.
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?Dann nehme ich an, denkst du auch häufig an sie?? Ich erschrecke mich wieder bei dieser Aussage.
schaue nicht mehr in das Wasser. Nein, um Ehrlich zu sein nicht. Eher an Kenny? ?Aha. So behandelst
du deine Freunde, wenn sie mal Hilfe von dir brauchen?? Ich drehe mich wieder zu Cogica.
?Das stimmt doch nicht! Aber wie soll ich ihnen denn helfen? Seit ich hier bin, funktionieren meine
Amulette überhaupt nicht mehr.?, schluchze ich.
?Weil du mich nicht um Hilfe batest, noch Kenny.?, sagt sie und hebt ihre rechte Hand mit der
Handfläche nach oben. Hinter ihr erscheinen meine beiden Pokémon in Real. Ich freue mich bei ihrem
Anblick und bin wieder erstaunt, was sie doch für starke Kräfte hat. Grade, als ich ihr danken wollte,
nahm sie die Hand jedoch wieder runter. Die Pokémon verschwinden wieder in ihre Amulette. ?Sie
machen sich Sorgen um dich. Und du sagst mir, dir geht es gut.? Ich bin überfordert und bin mir so
unschlüssig, was ich jetzt sagen soll. Cogica stellt mich plötzlich so da, als hätte ich alles immer nur
falsch gemacht. ?Serafina.?, spricht sie mich an. Ich schaue zu ihr auf. ?Ich denke, deine Freunde
brauchen dich jetzt ebenso, wie deine Pokémon dich immer benötigen, auch, wenn du sie nicht siehst.
Ich denke, bis hierhin hat Kenny dich viel gelehrt. Es wird Zeit für dich, auf eine Pilgerreise zu gehen.
Du wirst eine alte Bekannte wiedersehen und auf der Reise gewiss an deinen Fähigkeiten arbeiten.
Wenn wir uns das nächste Mal sehen, will ich, dass du mir deine Fortschritte zeigen wirst. Kenny wird
dabei sein.? Ich nicke langsam und zögerlich. Sie will, dass ich jetzt gehe? Einfach so spontan? Sie
nickt. ? ?Eine Pilgerreise, ja? Nun gut? Wenn Sie meinen, werde ich das tun, was ich schon lange hätte
tun sollen. Verzeiht meine Zögerlichkeit.?, sage ich fest. Jetzt sind wohl erst mal wieder Asuka und
die anderen dran. Und ihnen muss ich auch helfen. Cigica öffnet ein Portal. Da hinter ist eine Schlacht
zu sehen. ?Dahin wirst du schreiten. Ich hole dich zurück, wenn ich es für richtig erachte. Vergiss
nicht deine Lehren und denk dran: Wir haben dich stets im Blick.?, sagt sie und entmaterialisiert sich.
Weg ist sie. Irgendwo anders. Wahrscheinlich Kenny berichten, dass ich jetzt weg bin. Ich
durchschreite das Portal. Meine Pokémon bei mir. Na gut. Das schaffe ich? sicherlich. Ich atme noch
einmal tief durch und durchreite es dann komplett. Es schließt sich direkt hinter mir. Ich mache mir ein
Bild von der Schlacht. Dann falte ich meine Hände zusammen. Jetzt muss meine Magie sein Werk tun.
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Kapitel 39

Kapitel 68: Mit neuer Kraft
Tayfun
Irgendwie tun mir Clives´ Leute schon leid. Ohne viel auszurichten verlieren sie Stück für Stück ihr
Land. Ich frage mich nur, was in Clives Kopf durch geht, dass er nicht eine andere Taktik in Betracht
nimmt. Das macht mir ehrlich gesagt schon echt Angst. Der hat, wie er sich verhält, doch sicher etwas
in der Hinterhand. Boey sagte, er würde das Gebiet rund um den Kampf von oben aus im Auge
behalten lassen, was uns warnen sollte, sollte etwas geschehen. Er schenkt auch all seinen Leuten
großes Vertrauen, sodass er nicht daran denkt, dass ihn jemand von hinten verraten könnte. Es sind
viele, die freiwillig für ihn kämpfen und es macht mir auch niemand den Eindruck, es könnte sich bei
ihm um ein Verräter halten. Doch grade, als ich ein Tyracroc angreifen wollte, schießt auf einmal ein
Donner von oben auf uns herab, gefolgt von vielen anderen. Außerdem geht eine Flammenwand durch
die Reihen. Schnell schaue ich mich um, um zu erkennen, woher die Angriffe kommen. Da erkenne
ich auf einem Felsvorsprung eine Person, die da steht.
?Ein Magier!?, höre ich. Ein Magier, also? Nur, auf welcher Seite steht er? Er scheint sich ja auf
niemanden explizit zu fokussieren. Ich sehe schnell zu, dass ich da hoch komme und die Identität
herausstellen kann. Als man meine Aktion bemerkt, geben mir meine Kameraden Deckung, da schon
wieder Angriffe auf uns zu kommen. Oben angekommen verlasse ich meine Pokémon-Form und
mustere den Magier. Das Gesicht kommt mir von ihr sehr bekannt vor. Kann es sein, dass es?
?Serafina, bist du das?? Sie schaut zu mir.
?Tayfun? Täusche ich mich? Ich hätte dich hier jetzt nicht erwartet. Das heißt, dass der Rest auch hier
ist??, fragt sie. Ich schüttle den Kopf.
?Nein. Nur Asuka und ich sind hierher gekommen. Teona blieb alleine zurück, aber das hat auch Zeit
für später. Was machst du hier, oder anders gefragt, warum greifst du hier an??
?Nun? ich kam einfach hierher. Ich sah nur den Kampf und wusste, dass ich ihm irgendwie beenden
musste. Dass du dabei bist, wusste ich nicht. Was ich hier mache? Ich weiß nicht. Ich kam ohne Ziel.
Aber das hat auch sicher Zeit. In Ruhe erkläre ich es dir gerne. Geht es dir denn gut?? Ich wundere
mich für einen Moment. Nicht allein dadurch, dass ich bemerke, dass ihre Haare länger geworden
sind, sondern auch, dass sie mich fragt, wie es mir geht. Das? ist gerade etwas unangebracht. Aber
nett, dass sie fragt. ?Alles noch dran.Kannst du vielleicht auf die Leute da vorne zielen? Wir müssen
diesen Kampf schnell beenden, also, würde ich gerne, dann wird er nicht unnötig in die Länge
gezogen. Ich weiß auch noch nicht, warum sie nicht bereit sind, zu kapitulieren.? Serafina schaut mich
mit einem sehr verständnislosen Blick an.
?Warum denn? Ich dachte, wir sind neutral.?
?Das waren wir auch, aber inzwischen wissen wir, dass diese Leute nicht mehr mit sich reden lassen.
Ein Kampf ist unausweichlich, auch, wenn ich es selber nicht so ganz verstehe. Nun, unterstützt du
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?Ich tue es nicht gerne aber? ich schenke deinen Worten gerne Glauben. Also gut, auf die da, ja? Gut,
aber ich werde sie nicht töten!?
?Gut, das will ich auch nicht. Wenn sich die Verlustzahlen gering halten, würde ich das auch gerne
begrüßen. Man muss erst richtig realisieren, dass diese Leute, die bis vor kurzem auch normale
Menschen wie wir waren, nicht mehr zurückkommen. Das ist voll heftig.? Dann gehe ich an den Rand
des Felsvorsprunges und blicke auf den Kampf. ?Also dann, wenn das vorbei ist, müssen wir uns
unbedingt viel erzählen.?, sage ich und hole mein Amulett wieder raus. Boey sagte, ich könnte mich
wohl baldigst schon entwickeln. Also, mein Dratini. Ein starkes Dragoran. Das ist es, was ich immer
wollte. Drum werde ich es auch weiterhin benutzen Ich halte das Amulett in die Höhe, nehme wieder
die Gestalt eines Dratini an und springe dann runter. Ich sehe nur die Attacken, die Serafina einfach so
anwendet, ohne sich scheinbar so stark anzustrengen, noch muss sie sich verwandeln. Grade noch
verteidigt sie mich vor einem Pixi, welches mich fast mit einer starken Feen-Attacke angegriffen hätte.
Ich kontere schnell mit einem Nassschweif. Attacken einzusetzen, wird immer natürlicher für mich,
auch, wenn ich als Mensch mich immer frage, wie ich das genau mache. Ich tue es einfach. Mein
Denken, wie auch der Instinkt wird dem eines Pokémon immer mehr angepasst. Ich nehme immer
mehr Dinge war, die mir vorher nie bewusst waren. Meine Sinne verschärfen sich, wenn ich ein
Pokémon bin. Meine Reflexe werden immer besser und mein Gefühl als Schlange wird auch normal.
Na ja, demnächst werde ich ja ein großer, fliegender Drache sein. Ein Drache selber zu sein, habe ich
auch schon immer geträumt. Ist Vallaya wohl so was wie eine Welt der Träume? Ich mein, wenn mein
Vater hier wäre, würde ich ihn mit Stolz erfüllen. Sind die Leute, die ich hier sehe, eigentlich real und
ist des dementsprechend nicht so schlimm, wenn? na ja?? Ich spiele gerade mit dem Gedanken, noch
immer auf der Speersäule zu sein und nur in Ohnmacht gefallen zu sein. Und ich würde erst erwachen,
wenn der Konflikt vorbei ist. Ist dann das alles nur eine Illusion, die ich mir nur einbilde? Interessante
Fragen, auf die ich vielleicht später eingehen sollte, wenn ich nicht mitten im Kampf bin. Ein Glück
habe ich jetzt eine Verbündete, die mich beschützt und Serafina heißt.
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Kapitel 40

Kapitel 69: Der Fremde
Jim
Wir meiden schon die sandigsten Wege, um möglichst gut vorranzukommen, aber das ändert leider
nichts daran, dass es noch ein langer Weg zu Clive´s Schloss. Wir sind jetzt 10 Leute, eigentlich recht
gut, um noch relativ schnell voran zu kommen. Aber wir sehen schon den nächsten Ort. Uns kommt
aus dem Ort heraus eine Gestalt entgegen. Die Person hat sich jedenfalls besser auf das Wüstenklima
hier eingestellt, als wir es sind. Der windige Sand kommt von überall überall hin, schrecklich. Die
Person, die im normalen Schritttempo auf uns zukommt, hat sich unter einer Wüstenrobe verdeckt.
Seine Kapuze verdeckt auch sein Gesicht, aber ich kann, als er näher schritt, eindeutig blonde Haare
erkennen. Er bleibt ungefähr 5 Meter vor uns stehen. Ich mache ein Handzeichen, dass der Rest stehen
bleiben soll. Irgendwie wurde mir indirekt das Kommando gegeben. Dann trete ich vor und frage ihn:
?Guten Tag. Kann man Euch helfen?? Er wartet etwas mit seiner Antwort, bis er spricht: ?In der Tat
kann man das. Ich sehe, dass ihr nicht von dieser Welt kommt. Wisst ihr, unter solchen Umständen
gibt es etwas, was ich lange vermisst habe: Einen Pokémonkampf.? Er spricht langsam und sehr
deutlich. Dabei sind sie doch alltäglich geworden. Ich kämpfe jeden Tag. Aber ich spüre den Schmerz,
den ein Pokémon im Kampf erleidet und muss mehr als Einheit mit ihm kämpfen, als es bisher war.
?Hör zu? wenn es gerade andere Bedingungen wären, würde ich dir diesen Gefallen gerne erwidern,
nur leider sind wir gerade ziemlich beschäftigt und müssen schnellstmöglich Richtung Osten aus der
Wüste raus.?
?Richtung Osten, sagst du??, sagt er leicht amüsiert. ?Das wird sicher lustig. Die Rute ist voll mit
Wüstenräubern und genau so gibt es da keine Wege. Ihr könntet natürlich von hier aus etwas nördlich
gehen, da, wo die Front lang führt, aber ich denke, da kommt ihr nicht vorbei, wenn ihr nicht zu Ruoji
gehört.? Ich verstehe, was er meint. ?Und du kennst dich hier in der Wüste aus, ja??
Er nickt. Ich schaue zu den anderen. ?Rein theoretisch könnte er versuchen, uns hinters Licht zu
führen? Welche Garantie gibst du uns, dass du uns da sicher hindurchführst, wenn wir gewinnen??,
sagt N nachdenklich.
?Die, dass ihr keinen anderen Weg habt. In dem Kaff da gibt es niemanden, der irgendwen sicher
durch die Wüste führt.?
?Okay und du willst dafür kämpfen? Gerne. Eins gegen eins, wie gehabt??
?Jeder nur ein Pokémon. Kein Auswechseln. Wir verwandeln uns gleichzeitig, dass sich niemand
einen Vorteil erhascht.?, sagt er ohne zu zögern. Ich warte ab, was der Rest dazu sagt, aber es scheint
niemand etwas sagen zu wollen. Gegen einen Fremden anzutreten wird nicht unbedingt die einfachste
Herausforderung, vor allem, da er alles theoretisch besitzen kann. ?In Ordnung. Aber was springt für
dich bei einem Sieg dabei heraus??, frage ich noch einmal kritisch.
Ich kann sein Gesicht nicht sehen, aber ich bin mir sicher, nach seiner Tonart her, dass er gerade
grinsen würde.?Lass gut sein. Ich muss nur wieder den Genuss eines Kampfes spüren. Wenn man
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lange nicht mehr kämpft, wird einem erst richtig klar, wie sehr man doch davon abhängig war.? davon,
zu kämpfen? Ich habe das Gefühl, der wird gleich all seine Kraft zum Vorschein bringen, die er
aufbringen kann. Ich schaue mir noch einmal meine Gegend an, wo ich gleich kämpfen werde. Meine
Serpifeu-Form, die ich fast immer benutze, kann mir hier wenig helfen. Ich würde keinen Halt finden
und bis ich mich auf den Sand so richtig eingestellt habe, ist der Kampf schon entschieden. Der
Sandsturm ist auch noch zu beachten. Ich glaube, ich habe nur eine Wahl, die ich nehmen könnte: Ich
hätte als Stollunior natürlich viele Vorteile, vor allem hier im sand, nur eine doppelte Kampf, sowie
Boden-Schwäche und eine Wasserschwäche. Um das letzte muss ich mich wohl am wenigsten Sorgen,
aber Boden? das ist schon wichtig. Ich muss aufpassen. Ich nehme mein Amulett in die Hand. Er zückt
das seine. ?Gleichzeitig. Du da.?, er zeigt auf Asuka. ?Sei unsere Schiedsrichterin.? Ich wollte gerade
widersprechen, dass er hier nicht befehlen soll, wer hier was zu tun hat, aber Asuka hat schon
eingewilligt. Sie selber mit einer braunen Robe zu sehen: An diesen Anblick muss ich mich noch
immer gewöhnen. Sonst hat sie immer ihr Weiß-Türkises Ding an. Der Fremde hat mich weiterhin im
Blick und lässt mich nicht aus seinen Augen, während Asuka sich als Schiri positioniert. ?Ich denke,
euch sind die Regeln geläufiger, als mir, doch soweit ich mitbekam, hat der verloren, der
Kampfunfähig wird und es darf nur ein Amulett verwendet werden, das ihr gerade beide in der Hand
hält. So beginnt denn den Kampf.?, sagt sie. Ohne noch groß zu Zögern, springt der Kerl hoch und
landet in seiner Pokémonform. Damit kann ich leider nicht so mithalten, vor allem, da ich gleich ein
viel höheres Gewicht haben werde und wir noch immer auf Sand kämpfen. Doch ich staune nicht
schlecht, als ich sehe, mit was für einem Gegner ich es zu tun habe. Ich habe dieses Pokémon nur
einmal zu Gesicht bekommen und das war in einem Buch, in welches ich mal reingeschaut habe. Der
Name entfällt mir gerade und ich weiß nicht, wie stark es ist. Da ich mich mit den kleinen, runden und
fußlosen Beinchen kaum bewegen kann und eher defensiv ausgelegt bin, lasse ich ihm den ersten Zug
machen. Zuerst muss ich ja wissen, was er so drauf hat und wie er kämpft, bevor ich mir eine
Gegenstrategie machen kann. Er rennt auf mich zu und bekämpft mich mit einer Mischung aus
verschiedenen Angriffen und das noch so schnell, dass ich kaum eine Attacke identifizieren kann.
Aggressiv. Ein sehr aggressiver Stil. Sollte ich in den Griff bekommen, je nach dem, mit was er jetzt
ankommt...
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Kapitel 41

Kapitel 70 Geheimer, langer, dunkler Tunnel. Mein bester Freund
Takenaa
Tama kommt auf mich zu. Sie trägt jetzt eine weiß-goldene leichte Rüstung, die alles außer die Arme
bedeckt. An ihrem linken Arm trägt sie einen Schild und in der rechten Hand hat sie etwas wie einen
Stab. Er hat unten einen Kristall, der von einem Ring umkreist wird. Oben spaltet er sich, wie ein
eckig gemaltes U. Ihre lapiz-blauen Haare hat sie zu einem Zopf zusammengebunden, der über ihre
rechte Schulter geht. Sie lächelt mich an. ?Es ist wirklich lange her, dass ich das mal wieder
angezogen habe. Es ist meine alte Rüstung, die ich früher trug.?
Ich nicke. ?Sieht aber gut aus. Krieg ich auch sowas??
Sie stöhnt leicht lachend. ?Ach, Takenaa, wenn du reif dafür bist...?
Ich verziehe das Gesicht. So eine Antwort mag ich überhaupt nicht. Dann lächelt sie mich wieder mit
ihrem herzhaften Blick an. Dann sieht sie einen Gang entlang.?Nun, wollen wir? Bis zur Oberfläche
ist es ein Stück.?
Ich nicke und laufe zu ihr. ?Du musst aufpassen, es ist ein verzwicktes Labyrinth. Es ist ja nicht so,
als würde ich jetzt irgendeinem dahergelaufenen Senshin oder Menschen vertrauen. Und so konnte ich
sicher gehen, dass man mich nicht gefunden hat.? Sie entfacht eine Flamme, die wie ein Irrlicht um sie
herumschwirrt. Dann nimmt sie meine Hand und geht mit mir in den Gang hinein. Ich schaue noch
einmal zurück. Das Licht aus dem Garten verschwindet, als wir ihn verlassen. Es ist jetzt stockdüster
hier. Die einzige Lichtquelle ist die Flamme von Tama. Sie hat auch nicht Unrecht gehabt, als sie
sagte, dass die Gänge wie ein Labyrinth aufgebaut sind, aber sie scheint den Weg zu kennen und nur,
da sie stets neben mir läuft, fühle ich mich sicher und dass die Gänge alle ziemlich gleich aussehen,
macht es für mich auch nicht leichter.. Auf einmal bleibt sie mitten in einem Gang stehen und das
Licht verschwindet. Ich sehe überhaupt nichts mehr. ?Was ist los??, frage ich ruhig. Eigentlich wäre
ich jetzt in Panik, aber ich spüre Tamas Hand noch.
?Ich dachte mir grade, es wäre doch ein geeigneter Zeitpunkt, etwas deine Fähigkeiten
hervorzuheben. Wie du weißt, besitzt du ja besondere Fähigkeiten. Ich will mal sehen, ob du bereit
wärest, sie anzuwenden.?
?Und wie mache ich das? Was soll ich jetzt machen?? Sie wartet etwas mit ihrer Antwort.
?Was du jetzt machen sollst? Das musst du herausfinden, ich kann es nicht erklären.? Na klasse. So
eine Aufgabe. <Ich gebe dir eine Aufgabenstellung, sage aber nicht, wie du sie lösen kannst>, bla bla
bla. Sehr Hilfreich auf jeden Fall. Ich schaue mich etwas um. Schaue nach Links, Rechts, unter und
über mir? Dunkel. Alles nur dunkel. ?? Du musst dich nicht umsehen, das kann ich dir sagen. Hier ist
nichts, was dir helfen kann. Du musst dich selbst benutzen, wenn ich das mal so ausdrücken darf.?
Mich selbst benutzen? Klar, meine Fähigkeiten. Nichts leichter als das, sonst noch Wünsche? ?Aber
ich habe doch keine Ahnung, wie ich sie einsetzen soll. Ich habe sowas noch nie gemacht...? Auf
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einmal geht die Hand aus meiner Hand weg. Ich versuche, sie wieder zu erwischen, aber sie ist weg.
sehe ich mich um. ?? M-Mama??, frage ich laut.
?Ich bin noch hier. Und wie gesagt, umsehen hilft dir nicht, wenn du nichts siehst. Ich sehe klar, wo
du bist.? Du kannst das auch? Ich fühle mich jetzt, als hätte mir jemand die Augen verbunden, mir
meinen Halt genommen und ich schwimme jetzt im offenen Meer. Ich habe keine Ahnung, wo Oben,
oder Unten ist. ?Du denkst zu Menschlich. Du sollst nicht deine Sinne benutzen, um dich zu
orientieren. Das kannst du nicht. Du siehst nichts, riechst nichts, fühlst nichts? und ich sehe es, wenn
du versuchst, dich an der Wand lang zu tasten. Um dir einen Tipp zu geben: Konzentriere dich auf den
Moment. Fühle, nicht denke. Nutze deine Instinkte.?
?Oh mein Gott! Das Zitat kenne ich!?
?Nicht ablenken lassen!?, unterbricht sie mich. Also, meine Instinkte, ja? Nicht meine Sinne?
Instinkte? ?Du meinst, pokémonsche Instinkte, oder??
?Was für Instinkte? Ja, die Instinkte eines Pokémon. Du weißt, dass du nur als Mensch erzogen
wurdest. Nutze das, was dir gegeben wurde. In deinen Genen steckt etwas anderes.? Da muss ich ja
komplett umdenken. Also? ich war ja schon ein paar Mal ein Karpador, oder später auch ein Garados.
Während dessen war ich eins mit ihnen? Ich war ein Pokémon? diese Instinkte- ? In mir kommt auf
einmal ein völlig anderer Gedanke auf. Das, was ich für eine Illusion gehalten habe? was war das noch
gleich? Es war in dieser Stadt mit diesen Unbekannte. OH MEIN GOTT!
Flashback!: ?Du hättest nicht herkommen sollen!?, sagte doch mal jemand. Dieser Kerl in der Kutte,
der nur schimmerte und mich angriff. Ich wechselte meine Form. Irgendwie. Unkontrolliert. Die, die
mich beschützte und von mir Besitz ergriff.
?? das ist also dein wahres Ich.?, sagte er. Flashback Ende.
Ist es das, was sie meint? Das, was Tama meint? Soll ich? Ich schließe die Augen versuche, mich
wieder an das Gefühl zu konzentrieren, in dieser Form zu sein. Diese nicht humanoide Form, die
Fliegen konnte. Ohne Beine und richtigen Armen. Ich öffne wieder die Augen, aber so richtig ist noch
nichts passiert. Ich falle auf den Boden. Wenn man sich darauf konzentriert, keine Beine zu haben?
konzentriert man sich auch nicht auf seine Beine. Ich spüre eine warme Hand, die mich hochhebt.
?Aber dein Ansatz war nicht schlecht. Du hast diese Form also schon mal gehabt??, fragt Tama und
erschafft wieder eine Flamme. Ah! Meine Sicht! Ich verkneife mir die Augen, obwohl das Licht nicht
so hell ist und ich nicht mal reingeschaut habe. ?Ja, aber es hat sich wie ein Traum angefühlt. Und es
war unkontrolliert.?, sage ich und öffne sie langsam wieder.
Tama mustert mich einen Moment. Dann lächelt sie wieder. ?Dann komm. Gehen wir jetzt aus dieser
Höhle. Es ist nicht mehr weit.?. Ja, dann kommen wir wieder in die? Sonne? Bei dem Wort wird mir
plötzlich ganz unwohl. Irgendwie mag ich gerade diese dunkele Höhle. Aber was denke ich da? In
einer Höhle komme ich nicht klar. Ich will wieder raus! Also folge ich meiner Mutter wieder, die mich
zum Ausgang bringt. Das Sonnenlicht strahlt uns direkt an, auch, wenn sie halb über einer Wolke ist.
?Das ist das wahre Sonnenlicht? wilde Luft? eine weite Sicht. Ewig war nicht nicht mehr hier.?
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Kapitel 42

Kapitel 71: Der Deal
Teona
Der Kampf der Beiden sieht verbitterter aus, als ich dachte. Der Trainer mit seinem Typ: Null macht
überlegt sich auf jeden Fall nichts zweimal, sondern macht einfach und setzt Jim dadurch vollkommen
unter Druck. Aber Jim lässt auch nicht locker und bleibt trotz dem Sand standhaft. Aber ein Ende ist
soweit ich sehen kann, nicht in Sicht und wer gewinnen wird, kann ich auch noch nicht mit aller
Sicherheit sagen, oder wer im Vorteil ist. Beide scheint etwas starkes zu bewegen, nicht nachzugeben,
was das ganze noch spannender macht. Schon? Grade rennt das Typ: Null wieder auf Jim zu. Da er
gerade schon Schutzschild eingesetzt hat, bewegt er durch einen starken Stampfer beider Vorderbeine
auf den Sand und mit Kombi irgendeiner Attacke den Sand zum Beben. Das Typ: Null rennt jedoch
weiter und Jim weicht kurz bevor er ihn trifft, zur Seite aus, schleift ihn aber etwas. Der Kerl weiß,
was er macht und selbst durch kleine Eruptionen im Boden lässt er sich nicht beeindrucken. Er dreht
sich schnell um und greift mit einem Windschnitt an. Jim sucht im Boden Schutz, den er findet. Das
Typ: Null wird von einer Lehmschelle erwischt und Jim taucht wieder auf. Für ein Stollunior ist er in
der kurzen Zeit weit gekommen. Sein Gegner schüttelt sich einmal den Schlamm vom Gesicht und
fixiert seinen Gegenüber wieder. Aber vollkommen ab bekommt man diesen Matsch im Kampf nicht.
Plötzlich kommt ein Sandsturm auf. Eher ein Sandtornado direkt auf das Kampffeld. Beide
Kandidaten können sich aber am Boden halten. Als er vorübergezogen ist, sieht das Typ: Null in die
Richtung, woher der Tornado kam. ?Müsst ihr mir jeden Kampf ruinieren??, ruft es laut in die
Richtung, als wüsse er genau, wer dort ist, wobei ich ehrlich gesagt niemanden sehe. Dann setzt er
Windschnitt in die Richtung ein und die Tarnung der Sandräuber verfliegt. ?Wir haben dir doch
verboten, hier zu kämpfen, oder dich hier überhaupt blicken zu lassen, Black!?
?Und ihr wisst, dass es mich einen Scheiß interessiert, was ihr sagt!?, ruft er verärgert zurück und
verjagt sie mit Risikotackle. Wir schweigen nur, während er zurückkehrt. ?Verzeiht die kleine
Unterbrechung.?, sagt er, während er wieder Menschenform annimmt. ?Aber die werden gleich mit
mehreren zurückkommen. Tut mir leid, aber ich muss den Kampf abbrechen und sollte
verschwinden.?, doch Jim versperrt ihn, zurückverwandelt, den Weg. ?Du hast uns doch etwas
versprochen. Du hast deinen Kampf bekommen, also führst du uns durch die Wüste.? Doch Black
schüttelt nur den Kopf.
?Frag doch bei den Sandräubern, ob sie es tun, immerhin sind sie der Grund, weshalb der Kampf
abgebrochen wurde.?
?Keine so schlechte Idee.?, bringe ich ein. Jim schaut mich verwirrt an. ?Immerhin? können wir sie ja
wohl nicht einfach in der Wüste ihr Unwesen treiben lassen, oder? Wenn wir sie besiegen, haben wir
zwei Probleme mit einer Klappe geschlagen.?
?Glaubst du das, ja??, sagt Black freudig. Er nimmt seine Kapuze ab. Er ist ein blonder Junge mit
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vorne langen Haaren. Er sieht mit eher wie ein Punker aus. ?Die Sandräuber sind nicht nur eine Es
sind mehrere Clans. Du kannst einen besiegen, aber aus diesen Einen wird nur Platz für einen weiteren
folgen. Sie sind Teil der Wüste und werden es immer bleiben, sonst hätten sich Ruoji längst darum
gekümmert. Aber hey, ich habe einen Vorschlag für euch. Da wäre etwas, in der Hauptfestung eines
Clans, was ich gerne zurück hätte. Wenn ihr mir helft, helfe ich euch. Ihr wolltet doch sowieso einen
dieser Clans angreifen, hab ich nicht Recht??
Er hat Recht, aber ich habe trotzdem ein mulmiges Gefühl, ihm zu helfen. Er macht mir eher den
Eindruck, als sei er jemand, den man besser nicht den Rücken zukehren sollte. Sein Grinsen im
Gesicht ist so selbstsicher, dass es aussieht, als schmiede er einen Plan, wie er uns alle am Besten
einen nach dem nächsten aus dem Weg schaffen könnte. Aber? er hilft uns aus dieser Wüste raus und?
stark scheint er auch noch zu sein. Wenn er sich uns anschließen würde, dann hätten wir einen starken
Verbündeten. ?Dieser Junge ist mir echt sympathisch, irgendwie. Er erinnert mich an mich selbst.?,
meint Parik zu Shadow. Parik ist auch stark, ich glaube nicht, dass Black ihn, Shadow, den ich noch
immer nicht so recht einschätzen kann und Jim erledigen kann. Ich nicke ?Also gut. Wir haben einen
Deal. Wir helfen dir, dein Was auch immer zu besorgen und du führst uns aus der Wüste. In Richtung
Osten., Black.? Ich strecke ihm blitzschnell die Hand aus und schaue ihm tief in die Augen. Er grinst
nur weiter. ?Deal.?. Er schlägt ein. ?Könnt mich auch Gladio nennen. Das bedeutet aber nicht, dass
wir gleich Freunde sind. Ich weiß, wie Menschen funktionieren.? Ist gut, Black, Gladio? was auch
immer. Nun gut, ich schätze, vorerst, bis er hat, was er braucht, hilft er uns. Ich kehre ihm den Rücken
und sehe in die Wüste. Noch kein Dolch im Rücken. Gut. Er scheint ganz Okay zu sein.
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Kapitel 43

Kapitel 72: Bündnisse durch Feindschaft
Lou
Wir haben die Gruppe zur Wüste verfolgt, wo Caesy sagte, dass sie hier seien. Aber durch den starken
Sandsturm waren wir gezwungen, etwas langsamer voranzuschreiten. ?Wo sind wir, man kann ja
kaum noch die Hand vor Augen sehen!? Ich schaue zur Gruppe. Ich kann noch alle gut sehen. Relativ.
?Das ist seltsam!?, ruft Conway gegen den Sturm. ?Normalerweise sollten die Stürme hier nicht so
stark sein!?
?Der Sand geht ja durch alles durch! Sicher, dass die Amulette dadurch keinen Schaden nehmen??.
Raissa denkt eher an ihr Pokémon, anstatt an sich.
?Klar! Pokémon sind härter im Nehmen als wir!?, rufe ich ihr zur Beruhigung zu. Zur Sicherheit
kontrolliere ich noch mal meine Amulette. Alles okay. Plötzlich bemerke ich eine Bewegung im Sand
und stecke sie ganz schnell wieder in die Tasche. Denn plötzlich greift eine Hand aus dem Sand an die
Stelle, wo ich gerade die Amulette gehalten habe. ?Kreisformation! Schnell!?, ruft Silber. Doch sein
Ruf aus der Kanone geschossen, kam zu spät. Ehe wir uns versehen, sind wir von einer Gruppe von
Leuten umstellt. Sie sind selbst zwischen unseren Reihen aufgetaucht.
?Sandräuber! Ich hätte es wissen müssen! Kein Wunder, dass es so stark stürmt! Das ist ihr Werk! Im
Sand sind sie im Vorteil!?, stellt Conway fest.
?Haarscharf erkannt, kleiner. Und das nehmen wir jetzt mit.? Erst jetzt realisiere ich, dass einer von
ihnen Raissa fest im Griff hat. ?So und was machen wir mit euch? Ich weiß! Euer Zeug kann man
sicher gut auf dem Schwarzmarkt verscherbeln. Ritter von Ruoji, wie dumm müsst ihr sein, hierher zu
kommen? Ihr solltet wissen, dass die Wüste voll mit uns ist. Na ja, besser für uns. Ich wette, er hat
euch viel Wertvolles gegeben? lasst mal sehen...?, sagt ihr Anführer und weist seine Leute an, uns
auszurauben. Silber will gerade nach einem Amulett greifen, doch wird es ihm vorher abgenommen
und mit Schlamm, der in sekundenschnelle trocknet und hart wird, seine Hände gefesselt. ?Und du,
Kleine??, fragt mich der, der mich berauben soll. Was mache ich jetzt? Sie sind schnell und klar im
Vorteil. Selbst, wenn ich es schaffe, mich zu verwandeln, was würde mir ein Fukano, oder ein Pikachu
gegen Bodentypen helfen? Versagt? Schon wieder? Doch wie vom heiteren Himmel schreit
irgendwer: ?Desperadolaser!? und ein heftiger Strahl jagt durch den Strum zu uns. Windböen
vertreiben den Sandsturm und eine gewaltige Triplette landet auf den Boden und gefriert ihn. Ranken
ragen aus dem Boden. Die Wüstenräuber ziehen sich zurück. Eine Gruppe von Leuten, die uns gerade
wohl gerettet hat, kommt auf uns zu. Ein Wolwerok in der Tagesform, ein Kapuno, ein Lucario, ein
Typ: Null und? ein Serpifeu? Ich sehe mir auch den Rest der Gruppe an. Einige kommen mir doch
bekannt vor? Das sind unsere Ziele! Aber einig fehlen und andere kenne ich gar nicht. ?Ach du
heilige, was macht ihr denn hier??, fragt Brody.
Zurückverwandelt sagt Jim: ?Nach unserem letzten Treffen habe ich eigentlich erhofft, dass wir uns
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Silber will gerade in Kampfhaltung gehen, doch sind seine Hände noch gefesselt.
?Fangt lieber keinen Kampf mit uns an.?; sagt ein Blonder in ihrer Mitte. Er mustert uns alle. ?Ihr seht
nicht nach Sandräubern aus.?
?Gut bemerkt.?. Ich staube mir den Sand von meinen Klamotten.
?Ihr seht nicht so aus, als ob ihr noch viel kämpfen könnt. Und obwohl ihr unsere Feinde seid, bin ich
dennoch glücklich, dass wir euch noch rechtzeitig helfen konnten., sagt N. ?Wie? demütigend??, sagt
Silber in seinem Stolz zu Boden gekränkt. ?Ihr müsst stets wachsam sein. Das waren Räuber des
Divo-Stammes. Hört zu, ihr scheint euch ja nicht zu mögen, aber wir müssen kurzfristig kooperieren,
okay? Sie haben euch nicht nur Besitztümer, sondern auch jemanden geraubt. Ich denke, ihr solltet erst
mal Prioritäten setzen können.? Er weiß, was er sagt. Und ich will verdammt sein, wenn wir Raissa
nicht zurückbekommen. ?? Wenn wir einen gemeinsamen Feind haben,? können wir ruhig mal
zusammenarbeiten...?, sagt Silber zögerlich. Jim zerbricht Silbers Fesseln.
?Dann willkommen an Bord. Wir sind zufällig zum selben Ziel unterwegs.?. Kooperativ? Wow. Aber
Moment. Sind wir ernsthaft an ihnen vorbeigelaufen? Aber okay, wir konnten kaum 5 Meter weit
sehen und waren dem Schicksal der Wüste Ausgeliefert. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so? ach,
Conway sagte ja, dass es normalerweise auch nicht zu so starken Stürmen kommt.
?Haben wir uns damit vertragen? Dann los und keine Zeit verlieren! Sie werden bald in Scharen
zurückkommen.?, sagt er grinsend und geht vor. Ich mustere noch einmal die Gruppe. Mit denen
arbeiten wir jetzt zusammen? na gut. Je mehr, desto einfacher kommen wir voran. Ich frage mich nur
immer noch? weshalb sind SIE in der Wüste?

Zur gleichen Zeit woanders.
?Erhabener Meister! Ich muss Sie sprechen!?
?Sprich, mein Treuer.?
?Soeben wurden mehrere Leute in der Wüste lokalisiert. Sie kommen auf unsere Zitadelle zu. Und sie
sind nicht schwach...?
?Das ist kein Grund zur Besorgnis. Charlie! Ippei!?
?...?
?Ihr ruft uns??
?Genau. Ihr werden die beiden Eingänge der Zitadelle verteidigen! Es kommen Eindringlinge!
Plünderer!?
???
?Das Herz der Zitadelle? Was ist mit den Abgeschlagenen Bereichen??
?Ich weiß, dass einer unter ihnen ist, der Gladio heißt. Er wird das hier haben wollen und er weiß, wo
er es finden wird. Er ist kein Teamspieler. Alleine kommt er hier nicht durch und er wird niemals
einen Umweg machen.?
?...?
?Verstanden. Ich verteidige den rechen Eingang.?
?Gut. Nehmt euch Geleitschutz mit, bekämpft sie nicht alleine. Ihr werdet dort eure Stellungen halten,
koste es, was es wolle, verstanden??
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?Das wird? lustig...?
?? Meint Ihr, dass sie es schaffen, erhabener Meister??
?Das sind die besten Kämpfer, die ich kenne. Mach dir keinen Kopf und verteidige den Thronsaal!?
?Wie ihr wünscht...?
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Kapitel 44

Kapitel 73: Mit Magiern und Zauberern
Serafina
Nach dem Kampf lud mich Tayfun ein, mich Boey, dem Anführer vorzustellen. Sein Zelt des Lagers
sah, zu meiner Überraschung nicht besonders besser aus, als der Rest. Er hebt sich, außer von seiner
relativ zentralen Position von nichts ab. Wir betreten das Besprechungszelt. Tayfun öffnet es und lässt
mich hindurch. Boey stand alleine in dem Raum. Überlegend vor einem Tisch, auf dem eine Karte
liegt. Nichts wirklich nobles dabei, eher dafür geeignet, schnell einzupacken. Trotzdem stehen hier
mehrere Stühle und sogar einen Teppich. Hier stehen Regale mit Schriftrollen und Büchern. Ich würde
zu gerne wissen, was da alles so drin steht. Der Raum wird durch zwei Fenster, die sich an den
Wänden an der Seite gegenüberstehen beleuchtet, wenn man das Sonnenlicht weglässt, welches durch
die dünne Plane kommt. Er sieht zu uns auf. ?Ah, Tayfun. Ich sehe, du bringst jemanden
mit??((epurpe
Tayfun nickt und hält ihre Hand auf meine Schulter. ?Das ist Serafina, eine gute Bekannte von mir.
Sie half uns kurzzeitig, bis wir getrennt wurden. Ich habe sie während der Schlacht getroffen. Aber das
haben Ihre Leute Ihnen ja schon mitgeteilt.?
Er nickt. Dann mustert er mich. ?Schicke Kleidung.?, sagt er überlegend. Ich sehe kurz zu mir herab,
dann wieder zu ihm. Wieso kommt er denn jetzt auf meine Kleidung zu sprechen? Ich schaue etwas
irritiert. ?...ehm? danke...?, antworte ich. Er schmunzelt. ?Du weißt doch, was du da trägst, oder
nicht??, fragt er mich seriös.
?Ehm? ja??? Was ist denn mit dem komisch?
?Ja? Dann lass mich dir was fragen? Wie bist du hierher gekommen?? Ich hätte es wissen müssen!
Natürlich spielt der auf meine Klasse an! Ein Weißer Magier. ?Ja, das weiß ich. Ich bin im vollem
Bilde. Ich schätze, Ihr wisst, dass ich eine Weiße Magierin bin.? Er nickt.
?Ein Weißer Magier??, fragt Tayfun: ?Gibt es dann auch Schwarze Magier und so? Zauberer,
Weisen?? Tayfun kennt die ganzen Klassen? Weiße Magier werden ja, wenn sie erfahrener sind, zu
Weisen und Schwarze Magier zu Zauberern. ?Ja, ich wusste nicht, dass du so viel über uns weißt.
Aber ich traue Schwarzen Magiern nicht so. Sie...? ...sind etwas gefährlich, wollte ich gerade noch
sagen, als mich Boey unterbricht. ?Wirklich? Interessant. Was ist denn an ihnen auszulegen?? Ich
verdrehe die Augen. Das wollte ich doch gerade sagen.
?Nun? so wie ich hörte? sind sie etwas aggressiver, verführerischer und hinterlistiger. Aber warum
interessiert Sie das??
Er schmunzelt und gibt ein leichtes Lachen von sich. ?Nun, weil du hier jemanden hast, der die Klasse
als Zauberer gemeistert hat.? Ich erschrecke innerlich. Er, ein Zauberer? Nun? okay? seiner Kleidung
nach kann man da auch drauf kommen. ((pruple?Aber keine Bange, diesen Fehler machen viele. Man
verurteilt uns danach, wie wir erscheinen, aber wer nicht in unseren Kreisen war, kennt uns auch nicht
richtig.? Ich atme wieder auf. Er ist also nicht nachtragend. Doch hätte ich es mal besser nicht gedacht.
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Im nächsten Moment sieht er mich mit vollem Ernst an: ?Aber sollte ich dann nicht fragen, was du
machst? Soll ich jemanden in meinen Reihen haben, der mir nicht traut? Ich dachte, Cogica hätte dich
genug gelehrt, ehe sie dich raus gelassen hätte. Hast du eine Ahnung, was du da gerade tust??,
schimpft er. ?Hey, nicht so aggressiv, sie ist doch gerade mal aus Was Auch Immer gekommen.?,
versucht Tayfun mich zu verteidigen, doch Boey erwidert nur: ?Tayfun. Tut mir leid, aber das ist eine
Sache unter Magiern. Du weißt nichts über die Magie. Und anscheinend? genau wie Serafina hier.?
Wie hart ist der denn? Den akzeptiert Tayfun als ihr Anführer? ?Serafina. Du bist dir wohl noch nicht
bewusst, in welcher Lage du dich jetzt befindest, oder? Wenn? dein Meister, wer dich auch immer
belehrt hat, dir anscheinend nicht genug beigebracht hat? hast du Glück, mir begegnet zu sein. Dann
werde ich dir noch etwas beibringen, was dir noch fehlt.? Vielleicht ist er auch wütend, dass ich ihn
beleidigt habe? Auf jeden Fall komme ich hier nicht so schnell wieder raus. Er weist mir einen Platz
an dem Tisch zu. Tayfun setzt sich neben mich. Ich fühle mich extrem unwohl. Vor allem, da ich es
mit einem Zauberer zu tun habe. Ob ich hier noch unbeschadet raus komme? Ich bezweifle es? Boey
setzt sich hin und fasst sich. ?Also??, beginnt er. Ich sitze zwar aufgeregt, aber ruhig an meinem Platz
und schenke Boey meine volle Aufmerksamkeit.
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Kapitel 45

Kapitel 74: Die Geschichte der Magie
Tayfun
?Ich glaube, um es zu verstehen, solltet ihr erstmal die Geschichte der Magie kennen.?, fängt Boey an,
?Es fängt sehr früh in der Geschichte an. Die Magie gibt es schon Ewigkeiten, nur war sie früher
bekannter und überall verbreitet. Bis es schließlich dazu kam, was kommen musste. Es war vor 50
Jahren, also noch gar nicht so lange her. Eine Begegnung zwischen Magiern in Mitten des Schlosses
meines Großvaters. Die Schwarzen Magier hatten die Unterdrückung und die Aufspielung der Weißen
Magier satt. Sie mieden sie weitestgehend und redeten auch immer nur schlecht über sie und das war
den Schwarze Magiern zu viel. Sie waren sich einig, den Weißen Magiern ihre Meinung zu sagen.
Und das mit angriffen. Dass es sich im Schloss abspielte, war leider ein bedauernswerter Zufall. Der
Gerichtshof wurde danach nach woanders verlegt. Auf jeden Fall begannen sie sich gegenseitig
aggressiv anzugreifen. Die Schwarzen Magier wollten die Weißen Magier exekutieren, da sie sich nun
mal leicht reizen ließen. Damals hatten die beiden Seiten wenig miteinander zu tun und mieden sich
normalerweise, wie gesagt. Es endete, womit es enden musste: Ein pures Chaos und viele Tote. Das
halbe Schloss war zu jener Zeit zerstört worden. Es endete erst, als mein Großvater, der damalige
König, wieder die Kontrolle hatte und sich über die Magier durchsetzte. Als Arceus. Das mächtigsten
Geschöpf, das wir kennen. Er beendete den Kampf und verbot somit den Einsatz von Magie, ehe
wieder Jahre später ein solches Desaster erneut ausbrechen würde. Eigentlich müsste alle Magie, die
jemals existiert hat, alle Bücher, Rollen und jedes Wissen vernichtet worden sein.?
?Aber...?, unterbreche ich ihn: ?Wieso musste denn alles vernichtet werden? So ein Wissen kann doch
irgendwann auch von Nutzen sein.? Man muss ja auch positive Aspekte von etwas sehen, als nur eine
Zerstörung. Ich denke gerade daran, wie Magie das Leben auch leichter machen könntee? ?Ja, das
kann es, aber da sind wir ja noch nicht. Mein Großvater wusste, dass Magie auch etwas Gutes an sich
hatte, aber das Risiko, dass sie in falsche Hände geraten könnte, war zu hoch. Man kann mit ihr ganze
Länder vernichten. Deshalb ist er auf Nummer sicher gegangen.?
?Aber heute gibt es noch Magier??, fragt Serafina. Jetzt hör ihm doch mal bis zum Ende zu!
?Genau. Lass mich zum Ende kommen. Ein Magier, der sowohl die Weiße, als auch die Dunkle
Magie nutzte sprach mit dem König. Es war jener, der heute als Der Meister bekannt ist. Du müsstest
ihn kennen, Serafina. Er konnte jedenfalls wie sein Lebenswerk einfach vernichtet worden wäre und
traf eine Entscheidung. Mit der Hilfe des Königs erschuf er ein Reich nur für Magier. Er verteilte die
Eingänge überall im Land und verschloss sie mit einem Siegel, das dafür sogen sollte, dass nur
Würdige das Reich betreten konnten und um ganz sicher zu gehen gab er sein Leben dafür. Er
verkörperte sich in dem Reich und? na ja?. So ganz genau kann man nichts dazu sagen. Er verschwand
einfach und man hat nichts mehr von ihm gehört. Ob es geklappt hat, weiß man nicht, man geht aber
einfach davon aus, weshalb die Magier noch immer zu ihm sprechen. Die damaligen Magier waren

Seite 139

gezwungen, nun miteinander zu leben. Sie erschufen ihre eigene Justiz, ihr eigenes Leben und sich
vom Rest der Welt. Alles Wissen wurde, anstatt es zu vernichten, dahin gebracht. Seither schützen sie
es mit ihrem Leben. Es gibt in dem Reich zwei Oberhäupter. Die Mutter und den Vater. Das hat aber
einen anderen Hintergrund. Wichtig ist bei ihnen: Der eine muss von den Weißen und der andere von
den Schwarzen Magiern kommen, damit niemand sich besser vernachlässigt fühlen muss. Die
Eingänge sind eigenständig und lassen, wie gesagt, nur die passieren, die reinen Herzens sind.
Außerdem braucht man das Potential dafür, Magie anwenden zu können. Es ist erblich und kann leider
nicht antrainiert werden.?
?Das heißt, dass Serafina eine ganz reinherzige Person ist??, frage ich. Ein Beweis, dass man nichts
falsch im Leben gemacht hat.
?Muss nicht sein. Bei ihr würde ich vielleicht eine Ausnahme machen. Es kann sein, dass sie reinkam,
da sie diesen Anhänger trägt.?
Ich merke, wie sehr das Serafina trifft. Selbst wenn sie Vorurteile hat, was geht der denn einfach so
unrespektabel mit ihr um? ?Was wollen Sie denn damit sagen? Serafina-?, er unterbricht mich:
?-Kann aber auch die mächtigste Magierin werden, die es jemals geben wird. Ich weiß es nicht und
stelle nur Hypothesen auf.?
?Aber? was hat das denn mit dem Amulett auf sich??
?Es ist ein Teil der Sakrale unseres Landes. Sehr mächtige Gegenstände. Ich weiß nicht mal, wie es in
ihren Besitz gelangt ist.?
Serafina zögert etwas. ?Ich? habe es von einem? Freund bekommen.?, sagt sie sehr zögerlich und
undeutlich. Boey scheint nicht ganz zufrieden mit der Antwort zu sein. ?Hör mal, Serafina, ich schlage
dir etwas vor: Du bleibst eine Weile bei mir und Tayfun. Und dafür schaue ich, wie ich deine
magischen Fähigkeiten beurteilen kann. Vielleicht kommt da mächtigere Magie zustande, als ich je
gesehen habe. Ich sage dir: Alleine und unbeaufsichtigt zu trainieren kann schnell schief gehen.?
Ich schaue gespannt zwischen Boey und Serafina hin und her. Sie starrt traurig auf den Tisch.
?okay...?, nuschelt sie. Ich wüsste gerne, ob sie jetzt noch beleidigt ist, oder was ihr sonst gerade durch
den Kopf geht...
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Kapitel 46

Kapitel 75: Gladio Solo.
Jim
?Das ist die Zitadelle von Ludor. Der Anführer der Anführer der Divo. Und wie es aussieht, wissen
sie über unseren Besuch schon Bescheid. Sie sind in Alarmbereitschaft.?, sagt Gladio, als wir die
Zitadelle erreicht haben. Unterwegs haben wir eigentlich kaum irgendwelche Komplikationen mit
Wüstenräubern oder derartiges gehabt. Auch unsere neuen Freunde von Ruoji sind sehr kooperativ.
Gladio wendet sich zu uns. ?Also, hört zu: Da ich diese Typen genau so gut wie mich kenne, mache
ich hier die Taktiken.? Also Kurz: Er hat das Kommando. Ehe jemand überhaupt widersprechen
könnte, spricht er schon weiter: ?Also: Es gibt zwei Eingänge. Den rechten und den Linken. Sie
werden von zwei Leuten gehalten. Ippei, am rechten Eingang und Charlie am Linken. Ippei ist ein
Ninja und Charlie eine Schützin. Im groben Sinne sind sie eigentlich nur Söldner. Sie schätzen Ludor
nicht sehr und arbeiten quasi nur für´s Geld. Also werden sie ihre Stellungen halten, bis wir Ludor
besiegt haben.?
?Das heißt, dass wir nur einen der beiden besiegen müssen.?, schlussfolgert Teona.
Hey, aber wenn dieser Typi weg ist, ja? Was macht dann der andere? Oder besser gesagt, was passiert
dann mit dem Laden hier??, fragt Paric.
?Er wird binnen nächsten Tages vom nächsten Clan eingenommen. Dann wird jemand anderes den
Namen Ludor annehmen und wo er herkam wird ein neuer Klan aus Abtrünnigen und ehemaligen
Mitglieder dieses Clans entstehen.?, sagt Gladio ausdruckslos, als wäre es das normalste auf der Welt,
dabei ist das doch eigentlich ein trauriges Schicksal der Wüste. Nur leider kann man Verbrechen nie
für immer bannen, das ist klar.
?Was ist mit den Kerkern und Geiseln, die dieser Clan beherbergt??, fragt Shadow.
?Wenn du magst, kannst du dich ja darum kümmern.?, antwortet Gladio genervt. ?Es ist am
Wichtigsten, die Zitadelle zu stürzen, um den Rest können wir uns später kümmern.?
?So haben wir aber nicht gewettet.?, meint Silber. ?Es hieß, dass wir unsere Gegenstände, wie auch
Raissa zurückbekommen. Ludor zu stürzen war nie Teil der Abmachung.?
?Silber? wir können den Leuten auch mal helfen. Wir sind doch keine Egoisten.?, beruhigt ihn Lou.
Silber ist echt ein Spezialist. Er traut uns kaum und sieht meistens nur gekränkt aus. So lange seine
Leute ihn noch unter Kontrolle haben...
?Okay, ehm.. Gladio. Wir sollten uns beide noch einmal verständigen. Du weißt viel über unseren
Gegner und ich kenne meine Leute.?, schlägt Teona vor.
?Das ist nicht von nötig. Entscheide einfach, ob ihr besser gegen einen Schützen oder einen Ninja
klarkommt. Den Rest kann man nebensächlich machen.? Gladio ist mir etwas zu zielstrebig. Der ist
kein Teamspieler, so viel steht fest. ?Das heißt, dass wir ihn am Besten alleine vorgehen lassen sollten
und seinen Rücken sichern.?, schlage ich Teona vor. ?Er wird unsere Leute sich nur als Hindernis
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?Macht doch, was ihr wollt. Hauptsache, Ludor ist heute noch besiegt, andernfalls werden wir uns im
Kerker wiedersehen. Weg kommen wir nicht mehr.?, sagt Gladio, der das gehört hat. Gereizt ist er
ohnehin schon die ganze Zeit, das macht also keinen großen Unterschied.
?Schütze oder Ninja??
?Ich habe noch nie gegen einen Ninja gekämpft...?, sagt mir Teona besorgt. ?Ein Schütze kann auch
gefährlich sein? aber da fühle ich mich sicherer. Führe die Leute zum Schützen. Wir müssen hoffen,
dass Gladio Recht behält, sonst Gnade uns.? Es gefällt mir auch nicht, ihm vertrauen zu müssen, aber
wir können nicht anders.
Shadow kommt zu uns. ?Hey, ich habe gerade mit Silber und Lou ausgemacht, dass ich mit ihnen zu
den Verliesen gehe. Ich habe ein unwohles Gefühl bei der Sache.?
Teona nickt. ?Alles klar. Wir treffen uns wieder hier. Wenn etwas passiert, versucht uns irgendwie zu
erreichen. Sonst können wir erst kommen, wenn alles vorbei ist. Wenn niemand kommt, gehen wir
davon aus, dass bei euch alles glatt läuft.?
Shadow nickt und geht mit Lou und Silber los. Lou wirft mir noch einmal einen mahnenden Blick zu,
ehe sie weiter geht. Ich passe schon auf deine Leute auf, keine Bange. Dann sehe ich die Zitadelle
hoch. Ihre sandgelbe Farbe erhellt das Sonnenlicht. Also los.
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Kapitel 47

Kapitel 75x: Nostalgie. Ein ewiges Gedächtnis
Shadow
Man merkt eindeutlich, wo man gerade ist. Die Zitadelle ist ewig groß, schöne Säulen am Eingang
und sieht wie ein Tempel aus, der zu einer Befestigungsanlage wurde. Die Kerker sind dagegen im
grottenhaften Zustand. Mittelalter-ähnliche Zustände. Und wie zu erwarten war, sind hier natürlich
auch Wachen.
?Überlasst die mir. Seht zu, dass ihr da drin etwas findet.?
Lou hält Siber fest. ?Hast du dir das auch gut durchdacht? Vielleicht ist das wieder eine Falle.?
?Quatsch. Das hier ist Sandstein und außerdem soll hier ja niemand entkommen. Also kann man hier
wohl auch nicht rein.? Er ist ziemlich beharlich, wie es scheint. Ich schaue zu Lou und wir
verständigen uns mit Blicken und Gesten, während Silber auf die Wachen losgeht. Er gibt sogar noch
sein bestes, wie man sehen kann, sie von uns abzulenken und uns einen freien Weg zu geben. Er kann
mit seinem Igelavar auf jeden Fall sehr gut umgehen. Trotz allem, dass er gegen seine
Boden-Schwäche kämpfen muss. Ich gebe ihm ein Handzeichen, als wir reinlaufen. Von nun an muss
er nicht mehr auf uns Rücksicht nehmen. ?Okay. Eins muss ich sagen...?, beginne ich, als wir drin
sind: ((geay?Es hat geklappt.? Lou gibt mir wenig beachtung.
?Lass uns lieber schnell irgendwas finden. Schau du dich links um ich übernehme den rechten
Korridor.?, sagt sie und verschwinden in den rechten Korridor. In mehr Gänge spaltet sich der Weg
nicht, von daher? Ich gehe von einem leeren Zellenblock zum nächsten. Viel ist hier ja nicht los? Oh,
was ist das? Auf einem Tischlein liegt ein Amulett. Nur? zu welchem Pokémon gehört das denn?
?Ehm? das ist meins...?, werde ich angsprochen. Ich schaue mich um und entdecke jemanden in
einem Zellenblock, die mir zuwinkt. Nur wenige Schritte von mir entfernt. ?Es ist ja ziemlich
ausgestorben hier. Warum sind hier keine Wachen oder ähnliches??, frage ich. Sie antwortet:
?? Sie sollen das Herz der Zitadelle verteidigen. Auf die Gefangenen wurde keine Rücksicht mehr
genommen und die meisten sind abgehauen, sobald sie konnten. Es war ein Schock für mich,
anzusehen, wie sich die ganzen Menschen auf einmal in Pokémon verwandelten? davon werde ich
noch Albträume haben? Können Sie mir bitte mein Amulett wiedergeben? Dann können Sie auch
gehen...?
Verwundert frage ich: ?Sie wollen hier nicht raus? Und Sie wissen nicht mal, wie man so ein Amulett
benutzt??
?Ich? weiß sowieso nicht, wohin mit mir. Also kann ich genau so gut hier bleiben. Hier ist mir alles so
fremd und wir sind auch noch mitten in der Wüste. Ich weiß nicht, wo ich lang müsste??
?Sind sie Raissa??, frage ich einfach mal so.
?Woher wissen Sie das??
?War nur so ein Gedanke. Da gibt es Leute, die nach Ihnen suchen.?
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?? Ich weiß nicht. Es sicher nette Leute, aber ich weiß auch schon genug über sie und ich weiß, dass
nicht lange bei ihnen bleiben kann? Sind Sie auch einer von ihnen?? Ich öffne zumindest die Zelle der
armen Frau.
?Nein. Ich bin unparteiisch. Nur ein Söldner. Eigentlich bin ich aus einem anderen Grund hier. Ich
sollte helfen, den Wahnsinn zu beenden, aber irgendwie sind wir hier gelandet.?
?Und dennoch helfen sie jemanden wie mir? Ich kann aber nichts für Ihre Dienste tun, da ich selbst
wenig mein Eigen nennen kann...?
?Das? ist schon in Ordnung. Man kann Menschen in Not auch mal helfen. Erst recht, wenn sie alleine
hier in einem Gefängnis hausen. Als Geisel.?
?Ihr habt meinen Dank, mein Herr. Wäret Ihr dann noch so nett und würdet mir? aus der Wüste
raushelfen? Ich verspreche, ich werde Eure Dienste dann nicht erneut in Anspruch stellen und
versprechen, mich irgendwann zu revanchieren.?
?Ja ja. Gerne, mache ich. Auch ohne eine Vergeltung.?
?Ihr seid zu gütig. Ach, jetzt erkenne ich Euch. Seid ihr nicht der, der einst in unseren Ort kamt und
heldenhaft eine ganze Bande von Galaktik-Rüpeln im Alleingang verjagt habt? Dieser war auch so
bescheiden wie Ihr? Dann noch den Klang seiner Stimme? sein Auftreten.? Sie? sie erkennt mich?
Eigentlich versuche ich das Gegenteilige. Ich will wenig Aufmerksamkeit, kann aber nicht zusehen,
wie Menschen oder Pokémon unnötiges Leid zugetan wird. Ich war mal wirklich als Held angesehen.
In vielen Ortschaften, habe mich aber ziemlich zurückgezogen, da ich merkte, dass ich
Aufmerksamkeit nicht so gerne habe. Deshalb ist Paric auch mein perfekter Partner. Er zieht alles
immer auf sich. Aber? ich rede nicht gerne viel über mich.
?Ihr scheint ein sehr gutes Gedächtnis zu haben. Aber es tut mir leid, dass ich Euch nicht
wiedererkenne.?, antworte ich. Sie schüttelt nur den Kopf.
?Das macht nichts, wir haben nur kurz miteinander gesprochen, aber Ihr seid mir im Kopf geblieben
und habt mich jetzt schon das zweite Mal gerettet. Ich wünschte, ich könnte irgendwas für Euch tun...?
Sie macht mich noch ganz verlegen.
?Nun, es würde mir fürs Erste reichen, dass Ihr hinter mir bleibt und Euch in Sicherheit bringt, sollte
ein Kampf stattfinden.? Ich gebe ihr ihr Amulett.
?Keine Sorge, ich beschütze euch.? Sie verneigt sich noch einmals vor mir. ?Habt noch einmals viele
Dank. Ich kann meine Freude nicht in Worte fassen, dass jemand wie Ihr mich beschützt.?
?Und bitte hört auf, mich mit so hohen Tönen anzusprechen, das ist? ungewohnt.? Ich schaue noch
mal den Gang entlang, ob hier nicht noch etwas ist und führe dann Raissa aus dem Kerker raus.

Pokémon - Dämmerung von zwei Reichen Fakten und
Amusement-Kapitel

von Jim Helcon
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic
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Einleitung

Das ist eine kurze Extra-Seite zu meinem Fanfiction: Pokémon-Dämmerung von zwei Reichen.
Wer das nicht gelesen hat, kann hiermit relativ wenig anfangen.

Seite 147

Kapitel 1

Der erste Teil der Geschichte lässt sich in diesem Link finden:
https://www.testedich.de/quiz47/quiz/1491054555/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen
Von dort aus kommt man auch zu allen Teilen der Geschichte.
Spezial: Klassen.
Hier werden alle bisherigen Klassen vorgestellt, die bis jetzt in der Geschichte vorkamen:
Akuteller Stand: Kapitel 75. ((Diese Liste wird bei neuen Klassen oder Klassenwechsel aktuallisiert)

Mensch: Unerfahrene Klasse, der Amulette braucht, um zu kämpfen. Schlichter Angriff. Wird zu
einem Senshi
Momentan in der Klasse: Raissa
Senshi: Erfahrener Mensch, beherrscht die Kraft seiner Amulette. Kann sich zu verschiedensten Wege
entwickeln.
Momentan in der Klasse: Takenaa
Spezialist: Eine Klasse, die sich auf ein Spezialgebiet fokussiert hat. Kann ein Typ oder eine
Spezialfähigkeit sein.
Momentan in der Klasse: Duplica, Brody
Seite 148

Taktiker: Senshi, spezialisiert darauf, andere Truppen im Kampf zu kommandieren. Kaum
Momentan in der Klasse: Teona, Begonia
Garde: Beschützer, der es sich zum Ziel gemacht hat, andere zu beschützen. Kämpfer, die auf
Geschick oder Verteidigung bauen.
Momentan in der Klasse: Jim
Soldat: Klassischer Kämpfer, der Befehle ausführt.
Momentan in der Klasse: Blau
Krieger: Erfahrene Kämpfer, die ihren Kampfstiel befolgen.
Momentan in der Klasse: Urs, Tayfun, Lou, Angie, N
Meister Erfahrene Kämpfer. Schwer zu meisternde Klasse. Beherrschen ihre kompletten Kampfarten
und sind für einen Wert sehr prägnant.
Momentan in der Klasse: Ash, Saturn, Silber
Magier Zauberrekruten, die keine Amulette mehr benötigen, um die Attacken ihrer Pokémon
einzusetzen.
Momentan in der Klasse: Niemand mehr.
Weiße Magier:: Geduldige Magier, die einen ruhigen und sanftmütigen Kampfstiel bevorzugen.
Besitzen höhere Defensivwerte, als Schwarze Magier.
Momentan in der Klasse: Serafina
Weise/Weiser: Erfahrene Weiße Magier, die mit ihren Pokémon im vollen Einklang sind. Können
ebenfalls auraähnelnde Zauber ausführen.
Momentan in der Klasse: Cogica
Zauberer: Erfahrene Zauberer, die den Einsatz von dunkler Magie perfektioniert haben.
Momentan in der Klasse: Boey
Schütze: Soldaten, die den Fernkampf bevorzugen und aus der Distanz angreifen.
Momentan in der Klasse: Caesy, Charlie
Söldner: Soldaten, die ihren eigenen Weg gehen und ihre Waffenkammer selber aufbessern. Sehr
gefährlich, kämpfen für Geld.
Momentan in der Klasse: Shadow, Parik
Prinz/Prinzessin: Mitglieder der Königsfamilie. Können eine Vielzahl von Pokémon
beherrschen.(Zusatzklasse)
Momentan in der Klasse: Boey, Clive, Asuka
Reiter: Besonders schnelle, stolze Krieger, die auf einem pferdeähnlichen Pokémon reiten und sehr
fragil sind.
Momentan in der Klasse: Chaz
Ninja: Krieger, die den leichten und schnellen, wie auch fragilen Stil bevorzugen. Schwer zu treffen
und landen häufig kritische Treffer.
Momentan in der Klasse: Ippei
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Kapitel 2

Support-Stufen der Charaktere:
Tayfun-Teona: C-B
Tayfun-Urs: C
Takenaa-Asuka: C
Takenaa-Serafina: C
Takenaa-Blau: C
Takenaa-Tayfun C
Teona-Urs C
Teona-N C
Teona-Bianca C
Jim-Bianca C
Jim-Parik C
Shadow-Parik C
Parik-Raissa C
Lou-Silber C
Lou-Lucia C
Pan-N C
Amusement-Kapitel I
Tayfun ? Teona C
?Hm-Hmhm-hmhm??
?Vorsicht!?
Hm?*krach*
?Teona, was machst du denn??
?Den Abwasch. Heute bin ich dran. Warum bist du denn nicht bei den anderen? Es gibt sicher
spannenderes, als mich hier am Abend beim Abwaschen zu beobachten.?
?Ich hab´ nur kurz vorbeigeschaut und siehe da: Dir fallen erst mal ein paar Teller runter. Du weißt,
dass man nicht so hohe Stapel machen soll??
?Normalerweise mache ich ja auch nicht für so viele den Abwasch. Früher war ich nur mit meinen
beiden Pokémon unterwegs. Ich komme ja aus Almia, das ist sowas wie ein kleines Dorf.?
?Nun, das sollten jetzt alle Scherben gewesen sein. Du hast also immer nur 3 bewirtschaftet, ja? Muss
ich mir jetzt Sorgen machen, dass noch etwas Derartiges passiert??
?Ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen, aber? etwas Hilfe wäre schon nett. Wenn du willst...?
?Besser ist das. Sonst überschätzt du wohl wieder unsere nun große Gruppenanzahl.?
?Das ist lieb, danke. So, nun muss das...?
?Stopp! Da läuft gleich wieder etwas schief! Lauf zweimal. Das ist sicherer.?
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Serafina ? Takenaa C
?Oh, hallo Serafina.?
*nachdenklich* ...
?Ehm? hallo Serafina...?
?...?
*räusper* H-A-L-L-O!?
*erschrocken* Huch! Takenaa! Warum schleichst du dich denn so an??
?Ich habe mich nicht angeschlichen. Du hast nicht wirklich reagiert.?
?Oh ja, ich war gerade in Gedanken versunken. Was ist denn? Müssen wir wieder raus aus dem
Schloss??
?Nein, ich habe dich nur gegrüßt.?
?Ach so. Na dann.?
?Was nicht heißt, dass du jetzt wieder aus dem Fenster schauen musst.?
?Was willst du denn??
?Einfach nur reden. Ich habe dich gerade angesprochen. Vielleicht...?
?Reden? Über was denn??
?Vielleicht mal über deine Vergangenheit? Oder meine, oder sonst was. Vielleicht wäre es gut, wenn
wir mehr über uns wüssten, als nur, wie stark unser Verbündeter ist.?
?Ach, so was meinst du. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte in einen Heim. Da hat mich
niemand gemocht. Dann bin ich nach dem Traum sofort ausgebückst.?
?War das schon alles? Das ehm? ist nicht besonders viel und klingt wirklich etwas unglaubwürdig?
ehm? Serafina? Sera? Ach, ich gib´s auf. Die ist schon wieder weg...?
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Kapitel 3

Amusement-Kapitel II
Tayfun-Teona B
?Hör mal, es ist ziemlich nett von dir, dass du mir beim Aufräumen hilfst, aber das ist doch eigentlich
meine Aufgabe...?
?Und meine, dass du nichts kaputt machst. Ich pass einfach nur auf dich auf.?
?Hey, lass das bitte! Ich kann inzwischen gut aufpassen!?
?? okay, dann unterziehe ich dir einen Test. Siehst du den Schrank dort??
?Ja, da bewahrt Asuka ihr edles Porzellan. Sie hat ja einen Fable für schickes Zeug...?
?Dann nimm da was raus und staube es ab, ohne auch nur einen Kratzer hineinzugekommen.?
?Muss das sein? Ich kann´s auch lassen und du kannst gehen? Asuka hat die zerbrochenen Teller
sowieso nicht für Schlimm erachtet. Sie hatte sowieso zu viele.?
?Du meinst, ich bin zu übervorsichtig? Ich fühle mich nur verantwortlich, sollte hier etwas geschehen,
weil ich es hätte verhindern können.?
?Ist nett, dass du dir Sorgen machst, aber bitte, hör auf, dir solche Sorgen zu machen!?
?Also gut, du staubst das Ding ab und ich gehe, bis ich wieder etwas klirren höre.?
?Bist du des Wahnsinns? Ich staub das doch nicht ab! Das ist Asukas, da gehe ich nicht ran!?
?Weil es kaputt gehen könnte? Ah! Geh mit dem Stab aus meinem Gesicht.?
?Also, ich räume hier jetzt auf und staube dich hier raus!?
?Das nenne ich Arrangement zum Aufräumen. Okay, ich hab´s gecheckt! Aber wenn hier etwas
kaputt geht, komm nicht zu mir.?
*stöhn* "Endlich ist sie weg. Ich sag dir, Tayfun, ich staube das so ab, dass du es vor Sauberkeit nicht
mehr sehen kannst! Und es wird nichts kaputt gehen! So, ganz vorsichtig...?
Takenaa Asuka C
?Hey, Asuka?
?Ah, Takenaa. Setz dich.?
?Bist du hier jeden Abend??
?Ja, das klare Wasser des Sees und die Sonnendämmerung ist sehr entspannend und hilft, alles um
mich herum zu vergessen. Wenigstens für einen Augenblick.?
?Sag mal, wie ist denn das alles eigentlich so gekommen? Ich meine, waren deine Brüder immer so??
?Nein. Früher waren sie eben wie Brüder. Mein Vater hat ihnen das Kämpfen gelehrt und ihnen viele
Pflichten gegeben, die sie als Prinzen erfüllen mussten, aber dennoch haben sie sich immer verstanden
und wenn man sie sah wirkten sie wie unzertrennlich. Das änderte sich auch nicht, als Ruoyi als
nächster Thronerbe ernannt wurde. Sein Bruder, Raweso, freute sich für ihn und beglückwünschte ihn
dafür. Er stellte sich vor, wie sein Bruder als König und er als engster vertrauter ihm an der Seite
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?Raweso? Ich dachte, er heißt Boey??
?Ja, Raweso, Boey, beides der selbe, nur ein anderer Name. Wir geben uns andere Namen, mit denen
wir uns unterhalten, das andere sind unsere eigentlich echten Namen, aber die benutzen wir nur unter
uns. Vielleicht auch, wenn man über jemanden redet. Ich heiße eigentlich Yuoka.?
?Ah, der klingt auch schön. Warum nennst du dich denn Asuka??
?Warum nennst du dich Takenaa? Du kannst dich auch Aokami nennen.?(e(teal
?Aokami??
?Es steht für Blauhaarig.?
?Hm? Erzähl weiter! Wie konnte aus solchen Vertrauten Feinde werden??
?Es fing damit an, dass Ruoyi meinte, die Welt so zu lassen, wie Vater sie ihn zurückgelassen hat.
Das konnte Boey aber nicht gutheßen. Er solle doch seinen eigenen Steal benutzen, aber Ruoyi fand
die Welt so gut, wie sie ist. Das einzige, was er nur noch tun wollte, war sämtliche Verbrecher oder
Gesetzlose aus dem Weg zu räumen. Sie wären die größten Feinde des Friedens und des Wohlstandes.
Die letzten Konversationen waren? ziemlich laut, sage ich mal. Dann verschwand Boey und kurz
danach auch Ruoyi. Ich fragte Vater, was all das zu bedeuten habe, aber ich solle mir keine Sorgen
machen, hat er gesagt. Meine Brüder sind dabei, sich eine echte Schlacht zu liefern und ich sollte
Ruhig bleiben? Ich konnte nicht anders, als mich einzumischen und das schlimmste zu verhindern.
Also habe ich euch um Hilfe geraten. Boey und Ruoyi sind in der Lage, Tore zu unserer Welt zu
öffnen. Bei mir scheiterte das leider, weshalb ich die einzige Chance nutzen musste, die ich hatte.?
?Die Speersäule und die Sonnenfinsternis.?
?Genau. Sie öffnet ein Portal zu eurer Welt für eine ganz kurze Zeit. Die Wächter passen derweil auf,
dass niemand Neugieriges währenddessen in unsere Welt kommt, da das fantale Folgen haben könnte.
Aber was kann denn noch schief laufen? Oh, es ist schon spät, wir sollten jetzt gehen.?
?Alles klar, danke, Asuka!?
?Tschüss, Aokami.?
*schmunzeln*
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Kapitel 4

Amusement-Kapitel III
Tayfun-Urs C
?Hallo Urs.
?Ach, Tayfun! Welch Freude, dich zu sehen.?
?Gibt es dazu einen bestimmten Anlass??
?Nun, es gäbe da etwas, wo ich dich gerne um einen kleinen Gefallen bitten würde.?
?Einen Gefallen? Ich soll dir irgendwo helfen können??
?Du sprichst ja, als wäre ich stark oder sowas in der Art.?
?Ist dem nicht so??
?Nun, eigentlich bin ich da allen recht im Vorteil. In meiner Blutlinie wird schon seit Generationen
die sogenannte Aura vererbt. Man nennt uns auch Aurawächter. Wir können mit der Macht der Aura
alles in unserer Umgebung fühlen und wahrnehmen, wie auch wissen, was unser Gegner als nächstes
vor hat. Das ist aber schon individuell ausgeprägt.?
?Aurawächter, ja? Kannst du mir mehr über sie erzählen??
?Also, eigentlich? okay. Also, es gibt nicht viele und auf der ganzen Welt verteilt. Ich kenne da einen,
der hat immer die Gravitation verändert, eine, die sich in ein Pokémon verwandeln konnte, eine
Meisterin im Bogenschießen und jemand, der? nah, etwas eigenartig war. Der Älteste von uns, den sie
sogar mal bekämpfen mussten. Ich war damals noch nicht dabei und viel habe ich von ihnen auch
nicht gehört, daher kenne ich sie nur aus Sagen. Ich bin nicht mal halb so stark, wie sie.?
?Hört sich ja schon besonders an. Und das ist angeboren? Sind die anderen vielleicht auch hier, dass
sie uns helfen können??
?Das bezweifle ich leider. Ich habe sie noch nie gesehen.?
?Das ist? na ja. Man kann ja noch hoffen. Also, um was wolltest du mich bitten??
?Ach ja, würdest du mir die Ehre erweisen, genau so gut kämpfen können, wie du? Deine Kämpfe
haben mich immer wieder auf´s Neue beeindruckt. Dass du das alles ohne die Macht der Aura
schaffst...?
?Ehm? eigentlich wollte ich dich das mal fragen??
?Dann trainieren wir doch einfach miteinander. So lerne ich von dir und vielleicht findest du ja auch
dein Talent der Aura. Ich lasse dich gerne von mir belehren, wenn du denn einwilligst, es auch zu
schaffen.?
?Und ich bringe dir dann bei, ohne Aura zu kämpfen. Klingt nach nem Plan.(Was sll ich ihm denn
beibringen? Aber so lange er mich unterrichtet...)?
?Okay, dann komme ich morgen in aller Frühe direkt zu dir. Verzeih, aber ich muss noch dringend
was erledigen. Man sieht sich.?
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?...?
?...?
?...?
?Okay, du hast gewonnen. Was willst du??
?Ich? Was soll ich denn von dir wollen. Was, wenn ich hier einfach nur stehe und du gerade meine
innerliche, jetzt zu tiefst verletzte Ruhe durchbretterst und zum zerbersten bringst??
?Dann hast du eine Wahnsinns Geduld. Nur um das klar zu stellen: Ich war hier zu erst!?
?Gar nicht! Ich habe diesen Ort schon früher gesehen, bevor du hier warst. Du? warst nur etwas
schneller als ich.?
?Blau, hör auf. Bitte. Sag, wenn du was willst, sonst gehe ich!?
?Ach, sind wir wohl alle sehr gesellig, was? Tschüss! Ich gehe, bevor du nur dran denken kannst, zu
gehen! Dann suche ich mir einen anderen Ort, der viel besser ist!?
?Was hatte der denn bitte für Probleme? Auf dieser Terrasse ist doch genug Platz, um sich zu
ignorieren. Was´n Idiot...?
?Das habe ich noch gehört! Selber Idiot!?
?Ach, jetzt verzieh dich endlich!?
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Kapitel 5

Amusement-Kapitel IV
Takenaa-Tayfun C
?Haa!?
?? hm!?
?Eh!?
?He!?
?Schon gut, du hast wieder gewonnen.?
?Du verbesserst dich auch nicht.?
?Und ob! Ich trainiere jeden Tag! Vor dem Frühstück laufe ich einmal um den Teich, dann...?
?Das war nicht, was ich meinte. Klar, wirst du stärker, aber deine Strategien sind nicht die hellsten.?
?Hey! Was meinst du denn damit wieder??
?Ganz einfach: Du bist zu unkonzentriert. Ich bringe dich aus dem Gleichgewicht und das wars
dann.?
?Taktik? Und ich dachte, ich hätte dich schon längst durchschaut. Autsch!?
?Dann hättest du das doch kommen sehen müssen.?
?Ja, aber du musst mir keinen Nackenschelle geben, während wir gerade reden.?
?Doch muss ich. Stell dir vor, wir wären im Kampf.?
?Sind wir aber nicht!?
?Aber wir sind am Üben, oder nicht??
?Ja, du hast wieder recht...?
?Hey, so meinte ich das doch nicht. Du klingst ja, als würde ich dich verachten und als Unterkategorie
einstufen...?
?Okay, dann bilde mich aus!?
?Was??
?Schon richtig verstanden. Ich weiß, du sagst, du bist nicht perfekt, aber deine Haltung im Kampf
wäre sicher eine gute Ergänzung in meinen Angriffen.?
?Ach, so meinst du das. Ich kann mal gucken, was sich machen lässt, aber ich werde eine strenge
Leherin sein.?
?Keine Bange! Ich weiß, worauf ich mich einlasse! Wann beginnt unsere erste Stunde??
?So gefällt mir meine neue Lieblingsschülerin.?
Teona-Urs C
?Hallo Urs. Sag, hast du kurz einen Moment??
?Klar. Was gibt?s, Teona??
?Egal, wohin wir gehen, du scheinst dich immer gut auszukennen. Woran liegt das genau??
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?Ach, das ist eigentlich nichts besonderes. Ich agierte als kleiner Spezialist unter Clive´s Führung.
habe ich in meinen Operationsorten mich immer gut umgesehen und mich über sie informiert, was
man wissen sollte. Aber das ist noch nicht alles. Ich spüre so einiges mit der Aura.?
?Aura, ja? Habe ich schon mal von gehört. Sie ist zu vielen Zwecken nutzbar. Das erklärt einiges.
Danke, Urs.?
?Warte mal, jetzt, wo du gerade hier bist...?
?Ja??
?Als ich in die Gruppe kam, warst du der Stratege hier und selbst ich habe Respekt vor deinen
Fähigkeiten, die uns schon unzählige Male den Kampf gerettet haben.?
?Ja, also ich konnte schon immer gut die Übersicht behalten. Angefangen hat es, als ich mit Takenaa
in ein Zimmer kam. Ich war immer die, die ihren Kram immer gefunden hat. Aber woher ich das kann,
weiß ich nicht. Ich kann es eben. Ich habe nämlich, bevor ich hierherkam, nie wirklich irgendetwas
mit Krieg oder Strategien zu tun.?
?Ein Naturtalent also??
?Ein Aurawächter??
?Ich sehe schon, wir können im Kampf ein gutes Team abgeben. Ich erkunde und du lenkst.?
?Das ist hier irgendwie automatisch zu meiner Aufgabe geworden. Aber du, ich muss jetzt los. Wir
sehen uns!?
?Aus Wiedersehen, Teona.?
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Kapitel 6

Amusement-Kapitel V
Teona-N C
?N, können wir mal reden??
?Teona, nicht wahr? Erschreckend, wie man so leicht von einem zufälligen Ort hier in ein prächtiges
Schloss kommt, nicht wahr? Aber es ist riesig. Wer wohnt denn hier alles??
?Bisher nur wir. Aber es kommen immer wieder welche hinzu oder gehen. Es ist Asukas Schoss. Ich
weiß nicht genau, weshalb sie es so hat anlegen lassen, aber ich bin froh, immer hierher kommen zu
können und zu entspannen.?
?Das ist es, in der Tat. Wenn ich könnte, würde ich länger hier bleiben, anders, als vorher. Wir
mussten stets das Wichtigste nur mitnehmen. Zum Glück habe ich nicht viele Besitztümer.?
?Echt? Das lässt sich nur schwer vorstellen...?
?Aber das ist es nicht, weshalb du mich angesprochen hast, oder? Was gibt es, Teona??
?Ach ja, ich habe dich des Öfteren mit dir selber reden hören, wenn du mal alleine warst.?
?Oh, ich war stets nie alleine, da muss ein Missverständnis vorliegen.?
?Und was war das dann letzte Nacht? Ich sah dich im Mondenschein vor dem See. Du hast traurig in
den See geschaut und hast vor dir her geredet.?
?Ach das, ich rede stets mit meinen Pokémon. Ihre Nähe war mir immer schon wichtig. Wieso, habt
ihr nie mit euren Pokémon gesprochen??
?Du meinst früher? Nun ja? nicht so ganz, wie du es tatest. Du hast ihnen geantwortet. Dabei habe ich
nichts gehört...?
?Nicht? Ich dachte, es würde sich hier legen und normal werden, dass man mit den Pokémon sprechen
kann. Ich kann ihre Gefühle hören und somit, was sie mir sagen.?
?Das heißt, du verstehst ihre Sprache?
?So kann man es auch ausdrücken, ja.?
?Das klingt ja wirklich traumhaft. Das habe ich mir schon immer geträumt.?
?Tut mir aber leid, das ist angeboren.?
?Ach, dafür musst du dich doch nicht entschuldigen. Komm, in der nächsten Stadt gehen wir einfach
mal bummeln, okay??
?Ich verstehe gerade nicht ganz??
?Damit du dir mal ein Zimmer einräumen kannst. Antiquitäten. Sowas. Dinge, die sagen: Das ist dein
Zimmer.?
?Oh, ich habe nie über irgendetwas derartiges Nachgedacht. Ich teilte mir meine Behausungen immer
hauptsächlich mit Pokémon und benötigte derartiges nie.?
?Um Neun morgen hier. Und wehe du kommst nicht.?
?Verstehe schon. Also gut. Morgen um neun hier.?
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(Für dieses Gespräch wird Bianca in Beisch sprechen)
?? So, so sollte es passen? Na ja...?
?Ach, du bist hier! Ich fragte mich schon die ganze Zeit, was das für ein Geräusch ist!?
?Ach, du meinst, meinen Stift? Und ich wusste überhaupt nicht, dass du hier bist!?
?Du malst??
?Ja. Bisher musste ich mich zurückhalten, doch da ich endlich hier im Schloss ein Abstellraum für
meine Bilder habe, kann ich mich wieder meinem Hobby widmen.?
?Darf ich mal sehen??
?Ahh! Nein! Das ist? nicht so gut geworden? Ich muss wohl erst wieder reinkommen??
?Na, ob´s gut oder schlecht geworden ist, bestimmt doch der Betrachter des Werkes. Wenn es
wirklich schlecht sein soll, kann man doch wenigstens sehen, was man besser machen kann, oder?
Komm, zeigs mir mal.?
?N-na gut...?
?...?
?Ja, ich weiß? das hätte ich echt besser machen können? vor allem hier, der-?
?Nein, finde ich überhaupt nicht! Es ist wirklich gelungen! Du hast doch dieses Motiv da genommen,
nicht wahr? Das man erkennt doch jedes kleinste Detail! Hier, jedes Blatt des Baumes! Nicht mal ich
schaffe derartiges!?
?Na ja? also ich habe schon mal bessere Bilder zustande bekommen. Du musst bedenken, das möchte
ich noch in Farbe haben.?
?DAS? Du willst das wirklich noch mit Farbe übersähen? Ich würde sagen, das sieht doch so schon
gut aus, was hast du denn noch? Willst du mal eins meiner fehlgeschlagenen Machenschaften sehen?
Ich glaube, das ist nicht mal halb so gut!?
?Du zeichnest? Interessant. Was motiviert dich denn immer??
?Auch Motive. Wenn ich mal Zeit habe und eine schöne Landschaft vor mir sehe. Sieh doch. Das soll
das Feld da drüben sein...?
?Damit lässt sich doch? das ist doch voll gut geworden! Wenn ich das in Farbe??
?Du findest das gut? Weißt du was? Dann behalte das und ich nehme meins. Dann weiß ich, wie ich
besser ansetzen sollte. Diese Details!?
?Ja, warum nicht? Kannst du dann bitte noch einmal den Baum dort mit dem Haus dort drüben
malen? Bitte im selben Stiel und nicht so detailreich!?
?Das noch? Da würde ich auf morgen warten, wenn die Sonne etwas weiter östlich steht. So ist ja
alles im Schatten.?
?Hm? Okay. Dann wird mir das fürs erste wohl reichen.?
Was hast du denn sonst immer für Motive genommen, wenn du gemalt hast??
?Ach, dazu müsstest du wissen, woher ich komme. Also, eigentlich waren es immer Häuser, die in
meiner Heimat stark herausstachen. Oder das Meer. Das Malen ist in unserer Stadt üblich.?
?Dann war ich da noch nie. Erzähl mal! Wenn das stimmt, muss ich da auch mal hin!?
?Ja, also? sie liegt in Jotho und heißt Alto Mare. Sie besteht überwiegend aus Kanälen und Gassen,
was auch das besondere der Stadt ist. Außerdem gibt es dort auch...
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?Hey, Parik.?
?Shadow. Wie lange sind wir jetzt schon zusammen unterwegs??
?Einige Wochen mögen es schon sein...?
?Und immer noch haben wir nicht alles gesehen, was diese neue Welt zu bieten hat. Ein Schloss
dieses Maßes? Und so einfach zu erreichen. Ich glaube, wir haben mit diesem Job echt ein gutes
Geschäft gemacht. Wer so ein großes Schloss hat, muss sehr reich sein. Und dazu noch Rum und
Ehre.?
?Meintest du nicht Ruhm und Ehre??
?Spinnst du? Mit Rum kann ich mehr anfangen, du verstehst.?
?Haha. Ja, kann ich. Mit deiner Art bist du aber auch echt ein wahrer Frauenmagnet. Wie hieß die, die
uns angeheuert hat? Teona? Deine wievielte verzweifelte Frau, die nach deiner Arbeit gefragt hat??
?Du machst mich noch ganz verlegen. Aber wenn man seinen Job angemessen erfüllt und dafür auch
gut bezahlt wird, kommt eben ein Ruf zustande. Ein Jammer nur, dass es in diesem Schloss keine
Schenke gibt...?
?Ehm? die meisten hier sind noch junge Erwachsene. Ich glaube nicht, dass sie hier derartiges
besitzen? Ich meinte auch eher dich ausmacht, ist auch deine Stärke und dennoch eine ruhige und
lässige Art.?
?Du musst mich jetzt nicht in alle Dimensionen loben, Shadow. Ich weiß auch, dass du kaum
auffällst. Vor allem, wenn ich in der Nähe bin und ordentlich Tohuwabohu mache.?
?Ich sage auch nicht, dass ich mich beschwere. Im Gegenteil: Das mag ich so an dir. So kriege ich
weniger Aufmerksamkeit.?
? und macht dich noch mysteriöser.?
?Wir sind einfach ein unschlagbares Duo. Ich finde es toll, dass wir uns begegnet sind.?
?Und ich könnte mir auch keinen bessere Partner vorstellen, als einen bescheidenen, der mir stets die
Ehre überlässt und für mich noch ne Runde schmeißt. ? He! Was soll das denn??
?Ein O-Saft. Nur für dich.?
?Hah! Du bist unverbesserlich...?
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Kapitel 7

Amusement-Kapitel VI
Teona ? Bianca C
*seufz*
?Das hört sich ja nicht gut an, Teona. Ist alles okay mit dir??
?Ah, Bianca. Komm, kannst dich zu mir setzen.?
?Liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Heute morgen hast du recht wenig gegessen und bist rein
generell sehr alleine...?
?Du bist eine gute Beobachterin. Wie kommt´s??
?Ach? es liegt mir halt...?
?Bist du immer gleich so verlegen? Das geht ja schnell. Nein, alles okay mit mir. Es ist nur, dass wir
gefühlt Tag für Tag neue Leute kennen lernen und mit ihnen auf einmal zusammen leben. Das ist neu
für mich. Da bin ich manchmal etwas unsicher.?
?Kann ich verstehen. Ehrlich gesagt, war ich selten unterwegs.?
?Da fällt mir ein: Ich habe dich noch nie gefragt, wie du hierher kamst. Hier scheint ja jeder seine
eigene Geschichte zu haben. Was ist deine??
?Eigentlich? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.?
?Wie kannst du das so fröhlich sagen??
?Na ja, also ich finde mein neues Leben durchaus interessant. Der Weg in meinen Garten hat mich
irgendwann hierher gebracht, anstatt in meinen Garten. War anfangs recht seltsam, aber inzwischen
habe ich mich hier gut zurecht gefunden. Immerhin habe ich in so kurzer Zeit so viele nette Leute
kennen gelernt. Klar, manche waren schon etwas mies gelaunt? wenn ich mal an die eine Sache denke,
wo Blau mich da raus geholt hat? aber er selber war irre witzig. Dann haben wir auch noch andere von
euch kennen gelernt und inzwischen kamen ja noch mehr dazu.?
?Interessant, dass du das so siehst. Behalt ruhig diese Einstellung, nicht viele sehen das hier so
positiv.?
?Teonaaa! Jetzt lächel doch mal wieder! Es gibt doch sicher welche, die du hier auch nett findest,
oder??
?Ist ja gut, also, mit richtigen Freundschaften halte ich mich noch zurück, bis ich sie wirklich lange
genug kenne.?
?Ah, verstehe.?
?Hey, dich habe ich nicht gemeint. Es ist gut, dich an meiner Seite zu wissen. Keine Sorge, du bist in
Ordnung, das weiß ich.?
?Wenn das so ist? dann hätte ich mal ne Frage an dich.?
?Was gibts??
?? Ach? doch nicht. Später vielleicht. Du, ich hab ne Verabredung. Bis später.?
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Jim-Parik C
?Hey, du warst doch dieser Häuptling, oder??
?Interessant, dass du mich als solch einen bezeichnest, Parik. Nein, bin ich aber tatsächlich nicht
wirklich.?
?Na ja, wie auch immer. Du, ich würd dich mal was fragen.?
?Was gibt?s??
?Du bist doch einer von Boey´s Laufburschen, richtig??
?Laufbursche trifft es nicht ganz, aber okay. Ja, weiter??
?Du kämpfst gegen Clive??
?Wenn es sich nicht vermeiden lässt??
?Und machst das auch mit voller Überzeugung??
?Jetzt komm zum Punkt!?
?Hah. Okay, schon gut. Also, Boey ist nicht der vom schlimmen Charakter, nicht wahr??
?Alles andere wäre eine Propaganda.?
?Gut gut. Wollte ich nur mal so wissen. Also kloppen sich da zwei eigentlich ganz chillige Dudes.?
?Du hast es erfasst, Söldner.?
?Da sagst du was. Aus Überzeugung kämpfen. Interessante These. Ich für meinen Teil bin zufrieden,
wenn ich überlebe.?
?Ist ja auch okay. Viele kämpfen, um sich über Wasser zu halten. Vielen Leuten von uns ging es
früher nicht gut. Deshalb sind sie auch auf unserer Seite.?
?Da gibt es Gründe für? Ich dachte, es sind einfach nur zwei Königreiche, die sich angreifen.?
?Das geht weiter in die Tiefe. Was du sagtest, ist nur sehr oberflächlich.?
?Dann erleuchte mich doch mal. Aber rein objektivistisch. Du sollst mir nicht sagen, dass Boey gut ist
und Clive böse.?
?Würde ich gerne. Das nächste mal, okay? Der Kriegsrat trifft sich gleich. Ich habe noch einiges zu
organisieren. Immerhin hält man mich hier ja für den Häuptling.?
?Dann werde ich wohl etwas tun, was ich wohl normalerweise nie mache: Ich komme auch mal mit
uns schaue, was ihr da so macht.?
?Eigentlich nur Taktiken besprechen und das rein generelle Vorgehen. Wird ziemlich langweilig für
jemanden wie dich.?
?Ob es mir langweilig ist, oder nicht, bestimme ich selber. Los! Ab zum Rat!?
?Hey! Ich muss doch noch meine Unterlagen holen! Schups mich doch nicht so!?
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Kapitel 8

Charaktere:
Hauptcharaktere
Jim: Kämpfer für Boey. Kämpft redlich und ausgewogen. Hat keine Schwächen, dafür auch keine
Stärken. Ist sehr emotional. Er hat die kleinste Handschirft und kann gut zeichnen..
Takenaa:Tochter von Tama. Wuchs mit strenger Erziehung auf, ist immer bemüht, ihr Bestes zu
geben. Ist schon tollpatschig, dafür ist ihr Treue in´s Gesicht geschireben. Schwärmt für Mode.
Tayfun:Tapfere Kriegerin mit Durchhaltevermögen und Stärke. Spezialisiert auf Drachen. Ist stark
und freundlich, aber auch eher etwas Zielstrebig und setzt Prioritäten. Sie ist die Strukturierteste und
hält viel von Ordnung.
Serafina: Wuchs in einem Waisenhaus auf und kennt wenig von der Welt. Besitzerin eines seltenen
Reliktes. Mag das Neue und Unbekannte, ist aber auch ziemlich unvorsichtig. Liebt Pirsifbeeren über
alles und blendet ihre Umgebung schnell, meist auch unbewusst aus.
Lou: Kriegerin mit Tapferkeit und Ehre. Auch, wenn sie ihren Platz in der Welt noch nicht gefunden
hat, kämpft sie weiter. Hat eine Schwäche für Jotho. Sie kann gut Kopfrechnen.
Teona: Taktikerin aus einer fernen Region. Sie kann sich gut Namen merken und kennt Ihre Leute um
sich herum gut. Mit ihr kommt jeder klar. Liebt Umarmungen.
Shadow: Ehemaliger Held während der Galaktikkriese. Bleibt im Hintergrund, erledigt aber meist den
meisten Teil der Arbeit. Auf ihn ist Verlass. Seine Lieblingsfarbe ist Gelb und er ist der Geduldigste.
Pan: Meisterhafte Schützin mit viel Geschick und Glück. Sie wird von Fallen oder kleinen Spalten
angereizt, macht sich aber nichts draus. Mit ihr kann man immer sorglos reden. Sie mag das Klettern.

Raweso: Prinz des Westens. Zauberer und trickreicher Stratege. Er malt gerne Landschaften. Wird
jedoch außerhalb des Ernstes häufiger freundschaftlich geneckt. Sein Zweitname ist Boey.
Ruoji: Prinz des Ostens. Geduldiger Herrscher, mit dem man sich jedoch nicht anlegen möchte. Er
schreibt gerne Romane und ist die Gelassenheit in Person. Sein Zweitname ist Clive.
Yuoka: Prinzessin des Südens. Scheu und kaum selbständige Person, die ihre beiden Brüder liebt.
Macht aber stets einen starken und weisen Eindruck und kann sich auch durchsetzen. Man munkelt, sie
habe Kräfte, die allen übersteigt, was man kennt. Ihr Zweitname ist Asuka. Ihrem Vorbild
nachempfunden.
(Wichtigere)Nebencharaktere
N: Netter Mensch mit geheimnisvollen und seltenen Gabe. Er kommt gut mit Pokémon zurecht und
ist stets höflich. Sein Temperament kommt jedoch auch häufig zum Einsatz. Ist manchmal sehr
verspielt.
Silber: Sohn Giovannis, der seine Ehre wiederherstellen möchte und daher mit vollem Einsatz für
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Blau: Starker Trainer aus Kanto. Sieht jeden Gleichstufigen als Rivalen an und redet ziemlich viel,
nennt aber andere dann ein Plappermaul. Erzrivale von Rot. Wird häufig mit Gary verwechselt.
Kenny: Ein Weißer Magier aus Lojakou, der Heimat er Magier. Er ist treu, manchmal aber auch etwas
zu voreilig. Mentor von Serafina. Leibt Abwechslung.
Angie: Tochter eines Züchterunternehmens. Sehr temperamentvoll und Rivalistin von Jim. Sie ist eine
treue Seele und eine starke Kämpferin. Sie ist eine gute Köchin.
Urs:Ein Aurawächter und Nachfahre von SIr Aaron. Er ist ruhig und kann schnell Entscheidungen
treffen. Manche meinen, dass er Fliegen könnte oder niemals Fallschaden bekäme. Er mag Blumen.
Bianca: Eine gute Seele, die viel an andere denkt, als an sich. Gütig und geduldig. Allerdings nur zu
Leuten, die sie mag. Sonst eher zurückhaltend. Besitzt ein Amulett, von dem keiner weiß, welches es
ist. Sie hütet es, wie ein Schatz. Kann gut malen.
Paric: Ein Söldner mit unbekannter Herkunft. Alles was er macht, macht er rein aus Profit und
Gewinn für sich. Ist lässig, kräftig und laut.
Raissa: Verirrte aus dem Wald aus Sinnoh. Ist überhaupt glücklich, wenn sie mit ihrem Pokémon
allein sein darf. Extrem höflich und zurückhaltend, mit wenig Kampferfahrung.
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Kapitel 9

Amusement-Kapitel VII
Paric - Raissa C
?Hey, Puppe, kommst du öfter her??
?V-verzeiht? M-meinen Sie mich??
Haha! Nur ein kleiner Scherz! Alles okay!
?Wenn Sie es sagen...?
?Hey, das war jetzt nicht vielleicht die beste Weise ein Gespräch anzufangen, aber, aber das heißt
doch nicht, dass ich mich nicht mit dir unterhalten will.?
?Es tut mir außerordentlich leid, aber? ich habe gerade viel zu tun.?
?Musst du etwas schleppen? Wenn ja, bin ich dein Mann.?
?N-nein. Etwas anderes? auf wiedersehen!?
?H-Hey! Warte doch! Das war doch nur Spaß!?
Lou - Silber C
?Hast du kurz Zeit, Lou??
?Natürlich, Silber. Für dich habe ich natürlich immer Zeit.?
?Gut. Ich muss den Plan für den nächsten Schritt mal mit dir besprechen. Ich bin mir sicher, Clive
würde erwarten, dass wir stets vorbereitet sind.?
?Sehe ich auch so. Also, was waren die Ergebnisse des letzten Kriegsrates??
?Hier. Ich muss sagen, den Ergebnissen des letzten Gefechtes müssen wir zusehen, dass wir unsere
eroberten Positionen auch halten. Wir sollten einige Truppen zur Verteidigung zurücklassen.?
?Das wird sich aber negativ auf unsere Frontkämpfer ausführen.?
?Schlimmer wäre es, wenn wir wissen, dass wir uns nicht zurückziehen könnten. Ein fester Stand ist
wichtig.?
?Okay. Dann werde ich einen Sanitäter in der Mitte anordern.?
?Gut. Ich sehe, du bist im vollem Bilde. Nun gut. Das war´s. Mehr wollte ich nicht.?
?? Silber??
?Hm??
?? Ach? egal. War nicht so wichtig. Tut mir leid, ich habe später nachgedacht, als getan.?
?Kommt schon mal vor. Also, sag, wenn etwas ist.?
?Das? mache ich, Silber...?
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Kapitel 10

Amusement-Kapitel VIII
Pan ? N C
?Ah. Ein herrlicher Tag. Perfekt, um meine Erledigungen zu machen. Danach könnte ich ein wenig
im Wald-?
?...?
?Um gottes Willen! Pan! Bist du das? Was machst du da??
?Oh, hallo N. Schönes Wetterchen, nicht wahr??
?Bist du verrückt? Komm sofort von dieser Felswand runter! Was kletterst du denn auf den
glitschigen Steinen herum??
?Ach, ich habe hier diese schöne Blüte gesehen, da musste ich sie mir von der Nähe ansehen. Ist sie
nicht schön? So schön bunt.?
?Ja schön, aber wie kommst du da denn jetzt wieder runter??
?So, wie ich rauf gekommen bin??
?Beim Aufstieg hast du nicht zufällig diesen kleinen Erdrutsch da ausgelöst? Du hängst fast frei in der
Luft! Ich frage mich, was diese Steine noch hält, nicht runterzufallen.?
?Oh? das habe ich ja noch gar nicht gesehen? Ja, das muss ich gewesen sein. Sag mal, N, darf ich die
wohl mitnehmen??
?Die Steine??
?Die Blume hier.?
?Mach, was du willst, so lange du da heil wieder runter kommst! Ich kann dir nicht garantieren, dass
ich dich auffangen kann, wenn du stürzt.?
?Ach, du fängst mich sogar auf? Wie nett.?
?Nein, Pan! NEIN!?
(?)
?Warum, Pan??
?Schau, ist doch nichts passiert. Dankeschön. Und schau, die Blume ist sogar heil geblieben.?
?...Schön? für die Blume. Ich weiß nur, dass meine Erledigungen etwas warten müssen? und der
Waldspaziergang...?
?Oh, kein Knie? tut mir echt leid, N. Weißt du was, ich hole, was du brauchst und dann gehen wir
gemeinsam in den Wald, okay??
?Alles bloß das nicht...?
?Hm? Hast du was gesagt??
?Ehm? Wie ich auf deine Hilfe nicht verzicht...en kann.?
?Supi. Dann los.?
Lou ? Lucia C
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?Was? Ah, Lucia. Was gibt?s??
?Ach, nichts wirkliches. Ich wollte nur etwas mit dir reden. Es passiert gerade ziemlich viel und ich
kenne dich ja auch ehrlich gesagt kaum persönlich.?
?Hm. Da hast du recht. Wir reden selten miteinander. Also? worüber möchtest du gerne sprechen??
?Vielleicht über unsere Vergangenheit? Wusstest du, dass ich eigentlich Koordinator bin??
?Koordinator? Was ist das denn??
?Da trittst du mit deinen Pokémon auf einer Bühne vor und musst versuchen, dein Pokémon
möglichst gut zur Show zu stellen. Dazu zählt das passende Aussehen und natürlich auch die
Attackenwahl und wie du sie einsetzt.?
?Hm? Man kann Attacken auch anders einsetzen??
?Klar. Sag mal, hast du mich nie kämpfen sehen??
?Ehm? ehrlich gesagt? doch! Da fällt es mir gerade ein, du hast immer spezielle angegriffen und dich
immer möglichst elegant dargestellt.?
?Genau. Du kannst nicht nur jemanden weh tun, sondern auch Attacken miteinander agieren lassen
und somit eine schöne Show machen.?
?Ah, interessant. Ob es hier auch solche Wettbewerbe gibt??
?Ich hoffe es! Ah, ich frage mal demnächst in der nächsten Stadt nach. Wenn nicht, hat diese Welt
keinen Reiz mehr für mich.?
?Wow. Du bist.. direkt. Okay, ja, lass uns mal danach Ausschau halten. Etwas neugierig bin ich jetzt
doch schon geworden.?

Seite 167

Kapitel 11

Amusement-Kapitel IX
Serafina ? Takenaa C
?Und da sind wir wieder! Hi! Serafina!?
?Begrüßt du immer so??
?Nope. Nur dich. Letztes mal habe ich dich ja <erschreckt>?
?Ach das meinst du. Ja? ich bin nun mal gerne ganz woanders.?
?Was gibt es denn? Sprich dich mal aus.?
?Ehm? musst du das wissen??
?Nein, also? doch, ja. Ich würde dich einfach etwas besser kennen lernen, das ist alles. Du bist immer
so verschlossen und zeigst im Schloss seltenst wirkliche Emotionen.?
?Oh, tut mir leid, wenn ich so wirke. Ich möchte wirklich niemanden zur Last fallen. Ich? denke
immer über mein Leben nach. Ich wurde, wie du ja weißt, immer ausgestoßen. Da frage ich mich,
wofür ich überhaupt noch lebe. Wenn das hier vorbei ist, habe ich keine wirkliche Zukunft.?
?Dann tun wir uns doch zusammen. Meine Eltern Zuhause in Alola würden mir bei meiner Rückkehr
wohl nur den Kopf umdrehen. Ich würde auch gerne viel mehr von der Welt da draußen sehen. Wir
könnten ja viel herumreisen und Orte ansehen, die wir schon immer mal sehen wollten.?
?Welche Orte denn??
((olvie?Du?.bist nicht viel rumgekommen, was? Na gut, dann zeige ich dir mal die schönsten Orte,
die ich auf der Welt kenne und auf unserer Reise werden wir sicher vieles sehen, was wir vielleicht
mal machen wollen. Oder vielleicht finden wir irgendwo einen Ort, den wir unsere Heimat nennen
können, wo wir sesshaft werden können. Vielleicht heiraten wir auch irgendwann jemanden und? dann
haben wir uns ein echtes tolles Leben aufgebaut.?
?Aus deinen Worten klingt das alles so schön und einfach machbar. Vorher musst du mir aber noch
beibringen, wie ich mich wirklich da draußen zu verhalten habe. Im Heim? na ja.?
?Okay. Schritt eins: Vergiss dein Heim. Blick nicht zurück sondern schreite fröhlich in den neuen
Tag.?
?Hehe. Ich werd´s Versuchen, Taki.?
Shadow - Parik B
?Hrrrg!.?((e olive y
?DAAHHHH!?
*ponk*
?Hah! Nach wie vor unschlagbar.?((eolive
?Das war auch mein schwacher Arm. Hier. Auf ein neues.?
?Mit der anderen Hand jetzt? Na gut. Eins, zwei dREI!?
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?HHHeeaaa!?((eolive
*ponk*
?Das gibt?s doch nicht!?
?Tcha, im Armdrücken bin ich immer noch einen Nummer höher als du. Niemand kann es mit meiner
Stärke aufnehmen.?((eolive
?Na gut, du hast gewonnen. Hey, wie wär´s mit einer Runde Schach? Das fördert das taktische
Talent.?
?Och Gottchen. Außer Teona gibt es doch keinen, den du nicht schlägst.?((eolive
?Aber Armdrücken??
?Alles klar! Dir werd´ ich´s aber sowasvon zeigen! Deine Bauern werden nur so vom Felde
fliegen!?((eolive
?Okay, ich hol´s grade. Und wehe du schüttest da irgendwas in meinen Drink! Das letzte mal hatte ich
den ganzen Abend diesen abstoßenden Geruch im Mund!?
?Neinnein. Ich doch nicht. Komm, der Tag wird nicht jünger.?
?Ich warne dich.?
(?)
?Tu-sche!?
?Touché.?
?Ach, hör auf, mich ständig zu korrigieren, Klugscheißer.?
Tayfun - Urs B
?Hallo Urs.
?Ach, Tayfun! Welch Freude, dich zu sehen.?
?Es geht um das Training letzte Nacht?
?Genau. Wie ich mich ohne Aura im dunklen orientieren kann.?
?Wo bist du da auf einmal kurz hin verschwunden??
?Oh, ich dachte, du würdest schlafen und habe mir kurz etwas zu trinken geholt.?
?Und weiter nichts??
?EHm...?
?Irgendwie konnte ich spüren, dass du irgendwas gemacht hast. Du hast eine andere Aura
ausgestrahlt.?
?Ach so, ja. Ich dachte kurz an Baihuyro . Das ist ein Bekannter von mir. ?
?Wer ist das??
?Jemand, den ich einst mal getroffen habe. Tut mir leid, aber der Name sagt dir wohl nichts. Muss er
aber auch nicht. Na ja. Einmal hat er mir richtig aus der Patsche geholfen. Das war eine Nacht genau
wie diese. Danach habe ich das Aura-Training absolviert. Aber interessant, dass du das erwähnt hast.
Du konntest meine Aura spühren??
?Na ja. Sowas wie deine Ausstrahlung. Dein Blick, deine Haltung und deine Wortwahl hat sich
verändert. Sie waren schärfer, als hättest du Kaffee getrunken, wobei wir gesagt haben, das nicht zu
tun. Moment. Du hast dir etwas zu trinken geholt??
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?Was? Wie? Nein, ich würde niemals schummeln! Vor allem nicht beim Training, sonst ist es ja kein
mehr...?
?Gut. Puh. Wieder entspannter.?
?Gut. Wollen wir uns vielleicht bis zum nächsten Training da vorne zu den Bänken im Schatten
setzen? Asuka hat vorhin Tee gemacht.?
?Holst du zwei Tassen? Danke.?
?Ich schäme mich. Ehrlich gesagt wäre ich beim Training fast eingeschlafen? ? Ich werd´s irgendwie
wieder gutmachen müssen??
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Kapitel 12

Amusement-Kapitel X
Takenaa ? Blau B
?Dachte ich es mir doch. Ein viel besserer Platz, als der alte. Und vor allem Ruhig. ? Bis jetzt.?
?Oh, Blau, welch Überraschung, dich hier zu treffen!?
?Und der Feminismus geht weiter...?
?Was war das??
?Nichts! Echt, musst du mir jede Ruhe nehmen??
?Ach, du musst dir ja nicht die Ruhe nehmen lassen. Ich sitze jetzt einfach hier, schaue in die Gegend
und unterhalte mich einfach nicht mit dir.?
?Ooookay, was ist los? In welche Falle des Unwissens willst du mich diesmal reinziehen??
?Wovon redest du??
?Nun ja, bei unserer letzten Unterhaltung warst du überhaupt noch davon entsetzt, dass ich überhaupt
existiere und du hättest mein Gesicht mit deiner verschmutzten Schuhsohle gekratzt, dass...?
?Blau, wechle lieber schnell das Thema...?
?Ich meine: Jetzt: Du tust so, als wären wir wirklich auf irgendeiner Art befreundet. Aber glaub ja
nicht, dass ich dir das abkaufe.?
?Gott! Bist du immer so auf Krawall aus? Kein Wunder, dass deine Ruhe so leicht zu stören ist? du
redest ja schlimmer, als ein Wasserfall!?
?Na, woher das wohl kommt. Du kannst mich nicht dazu zwingen, mich in deiner Gegenwart sicher
zu fühlen! Wenn ich nur einmal nicht hinsehen würde, bist du schon auf dem Weg, mich von meiner
Hängematte zu stoße und sie dann selbst zu beanspruchen!?
?Wäre es besser für dich, wenn ich gehen würde? Oder; Ach nein, sie könnte ja wieder angeschlichen
kommen.?
?Genau das. Von daher: Leg dich drauf, ich gehe und wehe, du folgst mir!
Mein sensorisches Wahrnehmungsvermögen hat einen Filter extra für dich angelegt! Ich rieche dich
mehrere Meilen gegen den Wind!?
?Ich hab kein Interesse, mich hinzulegen, ich hatte gehofft, ein Gespräch zufinden, aber das kommt
wohl nicht in deinem schalldichtem sensorischen Wahrnehmungsvermögen an.?
?Ach, die liebe Takenaa möchte ein Gespräch aufsuchen, na meinetwegen!?
?Nein, ich gehe! In dieser Fassung bist du überhaupt nicht zum Reden zu gebrauchen!?
?Und weg ist sie. ? ? ? Ach nein, ich komme nicht drauf klar, dass sie weg ist! Sie ist hier sicher
gleich irgendwo? Ach, soll sie doch machen! Dann kann ich sagen, dass sie unrecht hatte.?
Shadow ? Raissa C
?Guten Tag, der Herr.?
?Ich habe auch einen Namen, Fräulein!?
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?Ja, richtig. Aber Shadow ist doch kein Name. Es ist eine Replikation des eigenen Ichs. Ein Schatten
Aber wollt Ihr denn ewig einfach nur ein Schatten sein??
?Wenn ich es mag. Ich fühle mich deutlich wohler.?
?Und, wenn ich mal fragen darf? wie lautet eigentlich Euer wahrer Name??
?Ich habe keinen anderen wahren Namen. Der Name macht das aus, was ich bin und ich bin eben, wie
ich als Shadow bin. Da gibt es keinen wahren Namen. Und hör bitte auf, mich zu siezen.?
?In Ordnung.?
?Auch, wenn ich mich frage, warum du mich noch einmal angesprochen hast.?
?Ach, ich habe nur ein nettes Gespräch gesucht. Ihr seid so nett und trotzdem kenne ich Euch kaum.?
?*stöhn* Alte Angewohnheit, schätze ich.?
?Wie bitte??
?Nichts. Hört, ich bin vielleicht höflich, aber garantiert nicht sehr gesprächig.?
?In Ordnung. Ich nehme an, ich soll Euch wieder alleine lassen??
?Musst du nicht, Raissa. Bleib, oder geh, ist mir egal.?
?Wieso immer so verschlossen? Oh, verzeiht. Ich gehe besser.?
?Ziemlich neugierig, die Frau.?
Jim - Bianca B
?Hey, ich komme mal kurz rein, okay??
?Hey, schon mal etwas von Klopfen gehört??
?Ich habe geklopft.?
?Dann wartet man, bis man eine Antwort bekommen hat. Jetzt dreh dich weg!?
?Du kämmst dir doch nur die Haare, was ist denn daran so schlimm??
?Lass einfach das Fragen unnötiger Fragen sein, einverstanden??
?Schon okay. Wie können Frauen manchmal nur so eitel sein??
?Was hast du gesagt??
?Gar nichts!?
?So. Was gibt?s denn so dringendes, dass du einfach so in aller Frühe in mein Zimmer kommst??
?Ich wollte fragen, ob ich kurz auf deinen Balkon darf.?
?Weshalb dies? Hast du nicht selber einen??
?Von meinem hat man aber keinen wirklichen Ausblick.?
?Machst du Witze? Man hat da doch voll die schöne Aussicht.?
?Findest du? Jedenfalls hatte ich ein neues Motiv in die Augen bekommen und hier ist ein extrem
guter Winkel.?
?Wenn ich dann das nächste Mal auch einfach in dein Zimmer kommen darf, egal, was du machst,
oder wie du gerade aussiehst...?
?Okay. Scusa!?
?Was??
?So entschuldigt man sich doch bei euch. Und gewissermaßen bin ich doch auch gerade bei dir
zuhause.?
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?Als? du es mir gesagt hast, schätze ich mal...?
?Ohje? kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe mich sehr verplappert wie es scheint.?
?Genau so gut könnte ich fragen, woher du weißt, wie mein Balkon aussieht. Ich kann mich nicht
erinnern, dass du schon mal da warst.??
?Oh, weiß ich das? Ich weiß gar nicht, wovon du redest? ehm, du wolltest doch auf meinen Balkon?
Gerne, da vorne. Und bitte sieh dir nicht mein Zimmer an. Ich habe keinen Besuch erwartet.?
Teona - N B
?Oder lieber das? Ach, N, was hälst du denn davon??
?Dazu? Was soll ich denn dazu sagen? Es hat weder eine schöne Form, noch Farbe.?
?Oh man, wie schaffst du es eigentlich, dass dir irgendwas gefällt??
?Teona, ehrlich gesagt kümmere ich mich wenig um ein gutes Aussehen von meinen Räumen. Ich
mag es, wenn es etwas schlicht ist. Das ist halt mein Stil.?
?Ernsthaft? Wieso siehst du denn alles so grau??
?Weil die Welt aus mehr, als nur Schwarz und Weiß ist? Es gibt viele Farbstile dazwischen. Viele
Grautöne.?
?Du machst mich krank. Wenn ich mal fragen darf: Bist du eigentlich nur mit Pokémon groß
geworden??
?Nur meine Schwestern und meinen Vater. Aber hauptsächlich Pokémon. Warum??
?Dann versteht sich alles. Klar, klar. Du warst auch sicher dann noch nie schoppen??
?In der Tat.?
?Was mach ich nur mit dir??
?Was willst du denn mit mir machen? Ich habe doch überhaupt nicht darum gebeten, dass du das
tust.?
?Ja, aber man merkt wirklich, wo du her kommst. Du lebst jetzt mit anderen Menschen unter einen
Dach und auch anderen fremden Menschen.?
?Benehme ich mich etwa etwas unnatürlich??
?Ja? na ja? jain. Etwas. Du bist halt manchmal etwas komisch. So abseits. Siehst immer so traurig und
nachdenklich aus.?
?Glaub mir, mir geht es gut.?
?Du weißt, dass ich dir das nicht glaube.?
?Tust du nicht??
?Du kannst vielleicht die sprache der Pokémon verstehen, aber dir fehlt es echt noch, mit Menschen
zu kommunizieren.?
?Ich habe auch selten andere Wegbegleiter gebraucht.?
?Und? so willst du bleiben??
?Ich habe keinen Anlass, je etwas zu verändern.?
?Okay, gut. Da wir noch überhaupt weniger ausgegeben haben, als geplant, können wir uns doch kurz
in das Café da drüben setzen??
?Ich trinke keinen Kaffee.?
?Dann kriegst du eben etwas anderes! Und nun hör auf zu diskutieren, setz dich hin und sei friedlich!
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?!*grins*
?Was ist daran so lustig??
?Deine Art, wie du dich aufregst, über Sachen, die so unrelevant sind.?
?Darüber reden wir später!?

Pokémon - Dämmerung von zwei Reichen Akt: II - Pfad des
Westens

von Jim Helcon
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic
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Einleitung

Der zweite Teil des zweiten Aktes des Fanfictions: Pokémon - Dämmerung von zwei Reichen und das
Finale des 2. Aktes.
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Kapitel 1

Wer den ersten Teil dieses Fanfictions, oder den ersten Teil des zweiten Aktes, und auch nicht den
zweiten Teil des zweitern Aktes, noch nicht gelesen hat, sollte das tun, bevor er hier weiterliest. Der
Link zu diesen befindet sich hier:
Erster Akt:
https://www.testedich.de/quiz47/quiz/1491054555/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen
Erster Teil des 2. Aktes:

https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1497899789/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Akt-II-Wege-des-Sc
Zweiter Teil des 2. Aktes:
https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1501535071/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Akt-II-Herrschaft

Amusement und Fakten-Seite:

https://www.testedich.de/quiz50/quiz/1507318857/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Fakten-und-Amusem
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Kapitel 2

BonusKapitel zu 75: Brauchbar
Lou
Ich streife durch die Zellenblöcke. Viele aufgebrochen und nicht erneuert. Und das schon vor langer
Zeit. Ja nach dem. Einige Ausbrüche sehen auch noch ganz frisch aus. Andere wiederum haben sogar
die Zelle zerbrochen . An alle Wände geschlagen und die Decke verunstaltet. Wer weiß, was den
Sandsteinhügel noch am Stehen hält. Ich sollte schauen, dass ich hier schnell noch rette, was zu retten
ist und dann nichts wie raus hier. Ich finde eine Abstellkammer. Paktisch, nur leider kann ich das nicht
alles tragen. Sehr viel Zeug, das wohl irgendwem gehörte, der schon lange weg ist. Das Wichtigste,
das was uns gehört, nehme ich an mich. Außerdem nehme ich so etwas mit, was mich anstachelte. Ein
Ring will, dass ich ihn aufhebe und mitnehme. Sieht ganz schick aus. Verziert. Wirklich hübsch. Ich
nehme ihn als Andenken mit. Ich verlasse den Raum, da ich das ganze Zeug wirklich lieber da lasse.
Wer weiß, wie lange es da schon liegt und außerdem kann ich eh nicht so viel tragen. Vieles
interessiert mich auch nicht, als dass es wert wäre, dass man es mitnimmt. Aber die Zellen sind alle
leer. Nicht wirklich etwas drin. Die Leute sind wohl alle ausgebrochen, als der Befehl kam, dass sich
die Sicherheitskräfte an der Zitadelle sammeln sollen. Nehme ich jetzt mal auf jeden Fall an, da ich
hier kaum Wächter gesehen habe. Erst auf dem Rückweg bemerke ich in einer geschlossenen Zelle,
dass da jemand drin sitzt. Ziemlich geduldig sitzt da ein Mädchen auf einer Bank, stützt mit ihren
Händen ihr Gesicht und starrt seelenruhig ins Leere. ?Hallo? Sie da!?, rufe ich. Sie schaut aus dem
Augenwinkeln zu mir. ?Oh? ich habe Sie gar nicht bemerkt...?, sagt sie gefühlt im Halbschlaf, wie es
sich anhört. Aber davon abgesehen verwundert mich auch ihre Aussage. ?Ich bin hier schon mal lang
gelaufen. Aber egal. Ich hole Sie gerade raus.?
?Ach, es eilt nicht, aber danke.?, ich öffne die Tür und helfe ihr hoch. ?Hehe. Lustig. So früh wurde
ich noch nie gerettet.?, sagt sie, als wäre es normal. ?Wie meinen Sie das? Wollen Sie sagen...?
?Ach? es ist nicht das erste Mal, dass ich in eine Falle getappt bin? aber bisher ist immer alles gut
gelaufen? Ich bin übrigens Pan. Abgeleitet von Pandora. Nett, Sie kennen zu lernen.?, sagt sie, als
wären wir in einem normalen Gespräch.
?Lou. Kommen Sie, ich weiß nicht, wie lange diese Korridore noch unbewacht oder gar in Stand
bleiben!?, sage ich und führe sie raus. ?Echt nett von Ihnen, aber Sie haben es wohl eilig, was? Da will
ich mich doch auch mal beeilen. Nicht, dass Sie auf mich warten müssten.? Ich atme einmal tief ein
und aus.
?Ja. Schon okay. Aber bitte nehmen Sie das hier etwas ernster!?, erwidere ich.
?Ach, keine Sorge. Oh. Moment? könnten Sie mir kurz hier raus helfen? Ich glaube, mein Schuh
steckt fest...? Ich verdrehe die Augen und ziehe ihren Schuh mit einem Satz aus dem Sand. ?Und jetzt
schön hinter mir bleiben.?, befehle ich.
?Aye. So gefangen zu sein, war zwar nicht besonders schlimm, aber an der Sonne ist es schon besser.
Da kann ich zumindest besser sehen.? Die hat Probleme, die hätte ich auch gerne. ?Hey, brauchen Sie
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vielleicht jemanden wie mich? Ich bin sicher, ich kann Ihnen helfen. Ob Sie es glauben, oder nicht, ich
kann sehr motiviert andere besiegen, ehe sie in meine Nähe kommen.?, schlägt sie vor. ?Wie kommen
Sie darauf, dass ich jemanden wie Sie brauchen sollte??, frage ich.
?Ach? ich hörte nur, dass die ganzen netten Wachen alle weg mussten und kurzer zeit später sind Sie
aufgekreuzt. Ich nehme an, Sie kämpfen für? Clive. Diese Art von Anzug, den Sie da tragen. Diese
Detailarbeit kann nur von Clive stammen.? Aber darauf achten kann sie. Zumindest etwas. Aber? so
eine in unseren Reihen? Ach, wenn sie es vorschlägt? ?Das heißt, Sie sind eine Schützin, Pan??
?Ach ja, habe wohl ganz vergessen zu sagen, was? Hehe. Lustig.? Ich bekomme sie wohl nicht dazu,
jemals ernst zu reden, was? ?Also? ich habe in naher Zukunft nichts geplant. Wenn Sie wollen...?
?Ist schon okay. Wissen Sie, wir sind gerade mitten im Einsatz. Später reden wir darüber, okay??
?Okidoki.? Endlich gelangen wir aus der Höhle. Shadow hat ebenfalls jemanden befreien können.
Raissa! Klasse! ?Das war die einzige, die noch da war. Der Rest ist aufgebrochen oder offen.?
Ich nicke. ?Genau wie bei mir. Sie ist die einzige, die da war. Und? sie hat mir ein bisschen Hilfe
angeboten. Wobei ein bisschen Hilfe alles ist, was man von ihr verlangen kann??
?Hey, Lou? ich stecke schon wieder im Sand fest. Oh? da sind ja Wachen? Die sollen weg, richtig??
Kurzerhand dreht sie sich auf ihrem Fuß, der im Sand steckt, zielt einen Bruchteil einer Sekunde und
schießt eine Attacke ab, die ich nicht mal identifizieren konnte. Wow. Das ist krass. Somit hat sie eine
Wache außer Gefecht gesetzt, gegen die Silber noch immer kämpft. Der hat viele Wachen beseitigt,
wie ich gerade sehe? Scheint ja mal zu laufen. ?Lou? jetzt stecke ich noch tiefer im Sand fest? könnten
Sie mal kurz...?
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Kapitel 3

76 Mutter.
Takenaa
Wir haben die Höhle schon lange hinter uns gelassen und scheinen an einem Ort raus gekommen zu
sein, wo der Krieg nicht vorbeigekommen ist. Wir sind in ein kleines Dörfchen gekommen, zwischen
Wiesen und Wälder. Es liegt im Osten, wurde uns gesagt. Eigentlich seltsam, aber beschweren möchte
ich mich nicht. Obwohl es nur ein kleines Kaff ist, hat es dennoch eine ziemlich tolle Innenstadt. Die
Leute sind nett und es ist nicht alles so hoch oder eng gebaut. Außerdem unterscheidet sich der Baustil
dieses Ortes mit dem, die westlicher liegen. Dieser hier hat keine flachen Dächer und Dachziegel, die
etwas weiter reichen, als nur bis zur Wand. Sie sind auch weniger aus Ziegel, als aus Holz gebaut.
?Ach, sieh an.?, meint Tama, während wir in der Innenstadt sind. Sie schaut sich eine Statue mitten
eines Platzes an. ?Das, Takenaa, ist ein Poruhoro. Ein Wesen, das laut einer uralten Legende über die
Stadt wacht, in der eine Statue von ihm ist. Sie möge, solange die Statue stünde, stets vor Verwüstung
und Zerstörung verschont blieben. Und gepflegt ist sie. Ich wusste nicht, dass es heutzutage noch
solche Statuen gibt. Es ist, wie gesagt, eine alte Sage, die viele heute für ein Abendmärchen halten.
Aber schön, so eine zu sehen.?, erklärt sie. Ein Poruhoro? Sieht aus, wie ein Drache, den Körperteile
durch andere ersetzt wurden... ?Du siehst: Die Schweife sind die eines Vulnonas und stehen für
Wachsamkeit und ewiges Leben. Der Schild am linken Arm ist der eines Durengard, der genau so wie
das Siegel eines Golgantis für einen Wächter stehen. Die Mähne des Zoruak stehen für sein
unscheinbares Auftreten. Er kann jederzeit überall sein und mit jedem Reden. Die Drei Teile seines
Rechten Arms sind die Schweife von Verbrit, Tobuz und Selfe, die stets ein Wachsames Auge auf ihre
Reviere haben. Der Kopf ist der eines Mega-Gewaldro. Es ist für seine Pflege für seine Reviere
bekannt, als auch, stets hinterhältig anzugreifen, ehe etwas geschehen kann.?, erläutert sie.
?Beeindruckend??, staune ich. Dabei staune ich darüber, dass man so viel Hintergrundgedanken in so
eine Schlange setzt und dann noch, dass meine Mutter das alles so auswendig weiß. Wir setzen uns an
die Statue und essen ein Eis, was Mama mir spendiert hat. ?Pass aber auf, dass nichts auf deinen neuen
Kimono kommt.?, sage ich. Wir sind schon etwas länger hier unterwegs, muss ich gestehen und ich
hatte noch Reserven von Asuka dabei. Sie nickt lächelnd und macht ihn auf. Es ist so einer, der in der
Mitte sich auf machen lässt. Drunter trägt sie nun Alltagskleidung. Die Rüstung hat sie irgendwie
verschwinden lassen. Ich fühle mich, als würde ich wirklich entspannen und sorglos das Leben
genießen. Ein Ziel? habe ich momentan nicht. Der Konflikt ist mir jetzt gerade so egal. Ich will auch
nicht mit meiner echten Mutter kämpfen müssen. Ich will mit ihr jetzt erst mal zusammen leben. Egal,
wo. Sie besser kennen lernen. Leider sollte es aber wohl nicht so sein. Denn mitten des Tages, es sind
keine 15 Minuten vergangen, schreckt meine Mutter auf. Ich fahre aus meinem Halbschlaf hoch und
schaue in die Richtung, in die sie guckt. Jemand in dunkelblauer Kutte fällt mir auf. Er trägt ein
Schwert in der Hand. In einer schimmernden Hand ohne Farbe. Oh nein? so einer? Ich wollte gerade
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aufspringen, aber der Kerl war schneller. Ohne zu zögern sticht er das Schwert in den Boden, worauf
auseinanderfliegt. Dabei nimmt er auch keine Rücksicht auf Zivilisten oder Gebäude. Die Steine rasen
schnell auf uns zu, dass ich kaum reagieren kann, aber zum Glück gehen sie an mir vorbei. Dann nutzt
die geheimnisvolle Kettengestalt die Klinge auf einmal als Bogen und feuert einen violetten Pfeil auf
mich ab. Aber direkt und diesmal direkt auf mich und ich habe keine Zeit, auszuweichen, oder sonst
was zu machen. Doch ehe er mich erwischt, stellt sich meine Mutter vor mich und umarmt mich fest.
Ich merke, wie der Pfeil sie trifft. Sie schreit schmerzvoll auf. Dann lässt ihre kraftvolle Umarmung
nach und sie lässt los. Sie kippt nach hinten, aber ich halte sie noch mit meinen Armen kurz vor dem
Bodenkontakt auf. Sie schaut mich leidend an. ?D- du bist n...nicht verletzt? S-sag mir, dass es dir gut
geht...?, flüstert sie. Ich nicke.
?Ja? dank dir, aber...?, aber sie unterbricht mich mit ihrem sanften Lächeln.
?Dann? ist alles gut? alles gut... Ich? bin glücklich...? Dann lässt sie den Kopf zu mir hängen. ?Nein!
NEIN! MAMAAAAAA!?, rufe ich extrem laut und in Tränen. Sie reagiert nicht mehr. Mein ganzer
Körper zittert. Das ist... seltsam. Dabei kannte ich sie höchstens ein paar Tage? aber? aber ich h-hatte
endlich? eine Mutter. M-meine echt-te.
?Was ist hier los??, fragt jemand. Ich schaue hoch. I-i-irgendwie? k-kommt der mir doch? be-bekannt
vor? War das nicht Asukas B-bruder? Er schaut zu mir und sieht dann die Kuttengestalt. ?Ihr da!?, ruft
er deutlich. Die Gestalt rührt sich nicht. Sie legt zum nächsten Schlag an. Dann lässt Asukas Bruder
einen Blitz auf sie herab und die Kutte fliegt langsam zu Boden, als wäre sie weggeworfen worden.
Die Waffe ist verschwunden. Asukas Bruder? Boey, hieß, der, meine ich, sieht sich um. ?Zeigt Euch.
Auf der Stelle!?
Dann kommen noch zwei Leute aus den Rauch der zerstörten Gebäude. Eine von denen ist doch? das
ist Tayfun! ?Takenaa??, ruft sie. Ich sehe hoch. Die Statur des Poruhoro ist vollkommen zerstört.
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Kapitel 4

Kapitel 77: Die Zitadelle von Ludor - Die beiden Türme
Teona
Kurz nachdem Lou, Silber und Shadow verschwunden sind, gibt Gladio ohne groß auf uns zu achten,
den Befehl zum Angriff! Unser Ziel ist der linke Eingang, das Foyer sichern und dann im direkten
Wege in den Thronsaal. Die Zitadelle ist wie ein Tempel aufgebaut. Die beiden Eingänge sind Tore
zweier Türme. Die Vorderhalle hat ein Dach, das von der linken und rechten Seiten nach oben Spitz
zugeht. Dann kommt der Hauptteil, der wie eine Halbkugel aussieht. Mit vielen Fenstern. Ob man da
oben überhaupt rausschauen kann, ist fraglich, aber Hauptsache man hat Licht da drin. Ich laufe hinten
mit und habe stets ein wachsames Auge auf unsere Kämpfer. ?Alles klar, Jim, du bist unser
Frontkämpfer. Unterstütze Gladio. Nehmt die Aufmerksamkeit der Gegner auf euch! Caesy, halte
Abstand und nimm Verstärkung ins Visier! N, Parik ihr verschafft uns eine freie Zone an der Flanke.
Bianca, halt du dich bereit, auf mein Kommando. Brody, Duplica: Seht zu, wo ihr helfen könnt!
Angie, Conway, Lucia: Ihr unterstützt die Frontkämpfer!?, rufe ich jedem zu. ?Oh man. Ich hab´s voll
drauf.?, meine ich grinsend. Asuka hätte ich auch etwas gesagt, aber?
?? Du hast mich gar nicht genannt...? Ich überlege. Was kann Asuka denn so? Ich habe sie bisher nie
wirklich kämpfen sehen. ?Wenn du willst? kann ich vielleicht unsere Verbündeten verstärken. Ich
weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe die Gabe, Verbündete zu heilen oder zu verstärken. Nicht
so effizient, wie Engel, aber deswegen verstärke ich ihre Angriffe noch einmals, wenn du verstehst,
was ich meine.? Ich zucke mit den Schultern.
?Dann mach.? Dann kann ich sie wenigstens mal einschätzen. Und obwohl die eigentlich Feinde sind,
schaffen es die beiden Gesellschaft von Boey und Clive doch gut miteinander zu kämpfen. ?Komm,
Bianca! Wir gehen mit!?, sage ich und wir bewegen uns Richtung linker Eingang. Fast angekommen,
merke ich, wie eine Attacke von hinten auf mich zukommt. Ich ducke mich und sehe hinter mich. Ein
Fukenflug ging an mir vorbei. Da steht ein Akani. Das muss Charlie sein. ?Niemand entkommt der
Jägerin...?, murmelt sie und läuft an mir vorbei, während sie mich mit einem Flammenwurf angreift.
Ich nehme sofort meine Form als Vulpix an. bekämpf Feuer mit Feuer, so heißt es doch. Sie ist aber
auch extrem flink und hat es wohl eher auf mich abgesehen. Jetzt steht sie zu mir gerichtet auf einem
Sandhügel und lädt einen Solarstrahl auf. In der Wüste in der knallenden Sonne. Nicht nur, dass es
hier wolkenloser Himmel ist und die Sonne direkt über uns steht, nein, der Sand reflektiert die Sonne
auch noch so stark, dass er neben der Tatsache, dass er mich blendet, auch noch den Solarstrahl
verstärken wird. Aufgrund der Tatsache, dass ich rein generell nicht all zu sehr für das Kämpfen
ausgelegt bin, habe ich die Attacken meines Vulpix´ auf dementsprechend angepasst. Statusattacken
wirken immer, egal, wie hoch der Level eines Pokémon ist. Ich werfe Charlie ein Konfustrahl
entgegen und setze dann Doppelteam ein, ehe der Solarstrahl da eintrifft, wo ich gerade eben noch
stand. Selbst der Sand ist verbrannt? Die macht 100% Ernst, ich merk schon. Charlie setzt Agilität ein
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und wechselt dadurch schneller ihre Position, als ich gucken kann. Während sie läuft speit sie auch mit
Feuer, als gäbe es keinen Morgen. Wäre ich kein Vulpix, wäre mir jetzt sicher extremst heiß. Ich laufe
mit meinen Illusionen auf Charlie zu und wir setzten gemeinsam Feuerwirbel ein. Klar, dass davon nur
einer wirklich trifft und sie auch Wärme spüren kann und dadurch den echten identifizieren kann. Sie
wirbelt den Sand auf und kreiert sich damit ein Schutzschild gegen das Feuer. Dann läuft sie wieder
los. Ihr Blick bleibt dabei jedoch stets bei mir. Sie muss nicht wissen, wo sie hinläuft, sie kennt diese
Gegend wohl schon so gut, dass sie weiß, wo was ist, ohne auch nur hinschauen zu müssen. Sie
springt auf einen Sockel einer zerbrochenen Statue und speit einen Funkenflug auf meine Illusionen.
Wie gemein! Diese Attacke geht ja auch noch auf andere über und ein Angriff, egal wie stark, reicht,
um die Illusionen verschwinden zu lassen. Lange erreiche ich damit nicht viel. Charlie ist zu stark, als
dass ich sie alleine besiegen könnte. Entkommen ist auch nicht, hat sie mir ja gesagt. Ich kann auch
nicht nachsehen, wie weit die anderen sind, da ich sonst von einem Solarstrahl verbrannt werde, von
welchem ich mich nur durch eine Seitwärts-rolle retten kann. Jetzt springt sie vom Sockel und rennt
wieder los. Dabei speit sie mich wieder mit Feuer an. Die soll mal damit aufhören, ständig ihre
Position zu wechseln! MAN! Sie ist einfach perfekt in dem, was sie tut! Sie ist eine Schützin und als
solche sollte man Abstand halten. Dazu noch ihr Angriffs-Set. Ideal angepasst, das merke ich, als ihr
Gegner. Leider habe ich mich nicht ganz aufrichten können, da ich auf dem Sand abgerutscht bin und
sie beginnt gleich mit ihrem nächsten Solarstrahl? Was wohl mit denen wird, die sich von so einem
treffen lassen? Ich werde es ja gleich erfahren. Doch plötzlich bricht sie ab und sieht hinter sich.
Gladio ist ihr mit einen Donnerzahn entgegengesprungen und stößt sie von ihrer Anhöhe herunter. Ich
weiß nicht genau, wie der Kampf abläuft, da ich erstmal aufstehen muss, aber Charlie nimmt ziemlich
schnell Reißaus und türmt davon.?Schade. Langsam hat es mir fast Spaß gemacht? was solls?
Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder??, sagt sie noch zu mir, bevor sie endgültig verschwindet.
Gladio kommt auf mich zu. ?Habt ihr einen Medic??, fragt er. Ich nicke.
?Ja. Brauchst du einen?? Ich schätze, er braucht von dem Kämpfen eine Pause. Doch er schüttelt den
Kopf. ?Dann lass dich behandeln. Und jetzt komm rein, noch einmal warte ich nicht auf dich. Drinnen
gibt es noch viele Gegner, die darauf warten, von mir besiegt zu werden.?, erwiedert er und läuft in
das Herz der Zitadelle. Ich bleibe einen Moment verdutzt da stehen, bis ich mich endlich bewegen
kann, ihnen zu folgen. Ich hoffe, dass Gladio Recht behält und der Ippei nicht auch noch kommt.
Wenn Charlie der Gegner war, den wir genommen haben, da wir sie besser bekämpfen können? Ich
will gar nicht darüber nachdenken. Ich betrete das Herz der Zitadelle. Im inneren ist es deutlich
dunkler und kühler. Außerdem wartet hier noch etwas Arbeit auf mich...
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Kapitel 5

Kapitel 78: Das Gefecht der Fragen
Serafina
Takenaa heißt die, die da neben der Ruine sitzt? Moment, war da nicht mal wer? Ach ja? Aber wer ist
das in ihren Armen? Ich wünschte, ich könnte gerade mehr herausfinden, aber leider sind die
Umstände nicht die Besten. Denn im nächsten Moment ist der komische Typ in der Kutte wieder da.
Er hat sogar Verstärkung mitgebracht. Pokémon, dessen Aura ich aber nicht spüre. Sie sind auch nur
schimmernd. ?W-was sind das für Dinger??, frage ich. Wobei auch interessant wäre, warum sie
plötzlich auftauchen und uns angreifen. Wer hat sie losgelassen? ((purlpe?Ich weiß es nicht, aber
freundlich sind diese Dinger auf keinen Fall. Wir sollten zusehen, dass wir sie besiegen. Dann finden
wir vielleicht mehr heraus.?
?Boey, da kommen weitere Leute. Ihre Insignien deuten auf Clive hin.?, sagt sie. Tatsächlich kommen
da einige Leute, die Clive´s Insignien an sich tragen.
?Es wird ja immer besser und besser. Dann ist das wohl sein Werk. Los, wir sollten zusehen, dass-?
Er wird durch Takenaa unterbrochen, die plötzlich in einer dunkelvioletten Kugel verschwindet, die
sich um sie gebildet hat. Der Himmel wird ganz dunkel, als würde es tief in der Nacht sein. Die Kugel,
die fast wie ein Ei aussieht schwebt in die Luft und zerbricht da. Ich habe keine Ahnung, was da
passiert ist, aber Takenaa? ist weg. Stadtessen ist da ein Lunala am Himmel erschienen. Völlig wild,
greift aber uns nicht an. Irgendwie muss es doch wissen, irgendwie von Takenaa, dass wir keine
Feinde sind, aber hoffentlich macht es nicht nur den Anschein. Boey ist ganz sprachlos: ?Das habe ich
?. nie zuvor gesehen? Sie ist doch noch kein Sehshin und? diese Macht! Okay, da wir nur zu dritt sind,
müssen wir Takenaa als Verbündeten ansehen, am Besten, wir kommen ihr nicht in die Quere. Lieber
sollten wir zusehen, dass wir diese Falle von Clive überstehen.?, sagt er. Wir nicken. Wir wollten hier
im kleinen Dörfchen nur nach dem Rechten sehen, aber an Kämpfen kommt man hier nicht vorbei?
Aber die Leute von Clive scheinen mir zögerlicher zu sein, als ihre erschaffenen Irgendwasse. Als
Boey eines von denen auch mal besiegt, verschwindet es, ehe es zu Boden fällt. ?Leute, ihr kümmert
euch um seine Vasallen. Sie sind nicht besonders Stark. Ich nehme mir diese Kutte da ins Visier! Die
scheint? stark.?, ruft er uns zu und stürmt zum Kuttentypen. Takenaa zerlegt Pokémon um Pokémon.
Ich laufe zu Tayfun. ?Dann sollten wir uns darum kümmern, die Leute da zu befragen.? Tayfun nickt
mir zu.
?Dann halt mir mal den Rücken frei. Ich stürme da rein!?, sagt sie und stürmt rein. Unsere Gegner,
Schiggy, Vibrava und Camerupt sollten kein Problem darstellen. Ich nutze Puchus Donnerblitz für das
Schiggy. Tayfun als Dratini kümmert sich um das Vibrava und ich sehe auch noch zu, dass das
Kamerupt nicht zu viel Chaos anstellt. Es ist ein reines Feuer-Pokémon. Meine Elektro-Angriffe
sollten also effektiver sein, als meine Feuer-Attacken meines Flamiau. Das Schiggy, erholt von
meinem Schock, im wahrsten Sinne des Wortes, speit eine Aquaknarre auf mich. Schnell nehme ich
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die Form eines Pichus an, wodurch ich kleiner bin und die Attacke daneben geht. Tayfun ist noch mit
Vibrava beschäftigt. Es ist echt stark. Ich konzentriere mich wieder auf das Schiggy und laufe
kurzerhand mit Volttackle auf es zu. Wissend, dass es niemals schnell genug sein wird, verzieht es
sich in seinem Panzer. Ich bleibe vor ihm stehen und blitze einen mächtigen Blitz in den Panzer.
Durch den Rückstoß kippe ich nach hinten und mir wird Schwarz vor Augen. Als Pichu? hat man
seine Donner-Fähigkeiten leider nicht unter Kontrolle. Als ich wieder erwache, ist der Kampf vorbei.
Boey ist kniend vor mir. ?Ah, bist du endlich wach. Gut.? Er nickt und erhebt sich wieder. Ich habe
noch immer die Form eines Pichus. Ich erhebe mich und ändere das schnell. Dann sehe ich herum und
sehe Clive´s Leute am Boden. Von den schimmernden Pokémon keine Spur mehr. Weder noch von
diesem Kuttentyp. ?Der Kerl ist mir leider entwischt. Das wird wohl nicht das letzte Mal sein, dass wir
uns trafen.?, sagt Boey. Tayfun steht vor dem auf dem Boden stehenden Lunala, das noch immer wild
umherschreit. Langsam und vorsichtig nähert sie sich ihr. ?Tayfun, stopp, warte! Das ist zu
gefährlich!? Ich wollte gerade loslaufen, doch Boey hält seinen Arm vor mir. ?Sie weiß, was sie tut.?
Ich schaue abwechselnd von ihm zu Tayfun. Dann nicke ich.?Na gut. Was ist mit Clive´s Leuten??,
frage ich ihn.
?Das ehm? lässt sich mir auch nur schwer erklären? es waren Abgesandte von Teona und Asuka. Sie
sagten, sie haben nur so schimmernde Schatten gesehen und hätten sich wehren müssen. Tja, und wir
haben sie eben als Leute von Clive gesehen, aber nicht mal das stimmt.? Er hat Recht. Jetzt, wo ich
genauer hinsehe, sind es nicht mehr die selben Leute, die wir vorhin glaubten, zu sehen.
?Ich vermute, irgendwer hat uns zum Kämpfen veranlasst. Zum Glück ist nichts schlimmes passiert,
aber wir müssen von nun an auf der Hut sein. Viele Fragen bleiben aus diesem Kampf unbeantwortet.
Wenn der Krieg vorbei ist, werde ich das näher untersuchen? So lange? müssen wir hoffen, dass das
nicht erneut geschieht. Und was mit Takenaa ist... weiß ich auch nicht.?
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Kapitel 6

Kapitel 79: Boey der Allwissende
Tayfun
Ich weiß, was ich hier vor mir sehe. Ich sehe ein Lunala. Verwildert und verwegen. Aber ich weiß,
dass da ein weicher Kern im Inneren Schlummert. Einen, den ich gut kenne. Obwohl ich Serafina
höre, dass ich aufhören soll, schenke ich diesem Ruf keine Beachtung. Ich öffne meine Arme und sehe
zu Taki. Ich weiß, dass ich sie irgendwie erreichen kann. Langsam nähere ich mich Schritt für Schritt
dem Lunala, wessen Aufmerksamkeit ich dann auch bekomme. Anders als diese komischen Wesen
greift es mich nicht an, ehe weicht es langsam vor mir zurück. Die Wildheit dieser Kreatur ist keine
Sanftmut gewohnt. Ich schließe die Augen und sehe es dann mit einem Lächeln an, als würde ich
gerade sehen, wie die Hülle dieses Wesens verschwindet und meine Freundin wieder zu Vorschein
kommt. Ich schaue durch die Augen des Lunalas meine Freundin an. Es schaut mich etwas zornig,
aber auch zurückhaltend an. Dann erhebt es sich wieder und greift mich mit ihren linken Klauen an.
Das wird bluten, das merke ich, aber ignoriere es. Dann holt es mit den rechten Klauen aus und packt
mich mit ihnen zu Boden. Es sieht mich an. Ich merke, wie es sich zurückhalten muss, mich nicht zu
enthaupten. Ich nehme eine ihrer Klauen in die Arme. ?Es ist okay? wenn du magst? lege ich mein
Schicksal in deine Hände. Aber? tue es dann wenn, dann selbst, Takenaa.?, sage ich mit beruhigender
Stimme. Jedenfalls für meine Verhältnisse beruhigend. Ich bin nicht gut in sowas, aber es scheint zu
klappen. Die Spannung in den Klauen lässt nach und es lässt los. Dann brüllt es noch einmal auf,
verfärbt sich blau und wird kleiner. Es nimmt wieder humanoide Form an. Ich stehe auf und laufe zu
meiner am Boden liegenden Freundin. Lebend. Ich atme wieder auf. Ohne aufzusehen, geht ihre Hand
zu meiner Wange, die blutet. ?Ach, ist schon okay.?, sage ich, ehe sie etwas sagen kann: ?Wie geht es
dir??, frage ich sie.
?? War schon mal besser? Oh mein Gott, ich kann wieder Reden.? Ich setze sie auf die Steinstufen der
zerbrochenen Statue. ?Es war? seltsam. Ich habe alles gesehen und habe sogar selber gehandelt, aber?
seltsam. Du hast ja gesehen, was ich getan habe. Ich war so wutentbrannt und hätte die ganze Stadt
zerstören können, so wütend war ich. Danke, jedenfalls, dass du es aufgehalten hast, ehe es dazu kam.
Aber alles in allem verstehe ich die ganze Sache noch nicht.?, sagt sie.
?Ich kann es dir erklären.?, sagt Boey, der sich einen auf dem Boden liegenden Körper ansieht. Das
ist doch der, vor dem Takenaa vorhin noch saß. Von der Explusion, die hier irgendwie statt gefunden
hat? na, ich spare es, das zu beschreiben.
((purpe?Du hast sie deine Mutter genannt, nicht wahr??, fragt er sie, ohne jedoch aufzusehen.
Takenaa nickt. ?J-ja? das?.? Ich umarme Takenaa, ehe sie weiter redet. ?Dann? das ist Tama. Ein
Senshi-Alpha. Mehr Pokémon als Mensch. Nach dem letzten Krieg ist sie verschwunden. Es ist zu
bedauern. Senshi-Alpha gelten als ausgestorben. Und ich denke nicht, dass sie dir schon viel
beigebracht hat. Normalerweise? Die Kinder lernen von den Eltern, mit ihren Fähigkeiten umzugehen.
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Du musst es wohl auf deine Weise schaffen.?. Er steht auf und kommt zu uns. Dann kniet er sich zu
?Aber keine Sorge, wir helfen dir dabei. Tayfun hat mir viel von dir erzählt, Takenaa. Takneaa
Microgu Tsikentu.? Takenaa sieht ihn verwirrt an, als hätte sie diesen Namen noch nie gehört. Ich
habe ihn auch noch nie gehört. Woher weiß Boey das? Aber er erklärt: ?Das ist der Familienname
deiner Familie. Deiner echten Familie. Von deiner Mutter Tama und deinem Vater Deße. Ich bin im
Besitz eines Buches gelangt, das von deiner Mutter stammt. Es steht dir natürlich frei zur Verfügung.
In dem Buch wird viel über deine Eltern geschrieben. Es ist? das Tagebuch deiner Mutter, bevor sie
ins Exil verschwand. Es war gut versteckt, aber als Zauberer konnte ich seine Präsenz fühlen. Ich
glaubte so, die alte Kultur besser zu verstehen. Und so ist es dann auch gekommen. Vielleicht kann ich
dir ja beim Training etwas über die Schulter schauen. Nein, es wird auf jeden Fall so sein. Es muss, da
diese Macht...? Er deutet mit seinem Arm auf einige zerstörte Gebäude, die wirklich Lunala zerstört
hat. ?Sowas machen kann. Keiner von ihnen hat je alleine trainiert. Ich hoffe, du verstehst das.?, sagt
er. Takenaa nicht nur. Zwei Schüler? Serafina und Taki? Das wird? interessant. Und dann noch einen
Krieg führen. Boey nimmt sich echt was vor. Er steht auf und geht zu Urs und so. Ich möchte ihm
eigentlich gerne direkt hinterher, aber ich möchte auch Takneaa nicht alleine lasse. ?Du? danke wegen
gerade eben. Aber? meintest du das Ernst? Du legst dein Schicksal in? du weißt schon??
?Ach das? Ich schaue in die Luft. ?Nur vorübergehend. Ich wollte lediglich dich wieder normal
haben, da musste ich etwas? kreatives sagen??
Sie stoßt ihren Arm in meine Rippen. ?Hey!?, meint sie lächelnd.
?Glaubst du wirklich, ich würde dir vertrauen??, meine ich ironisch.
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Kapitel 7

Kapitel 80: Die Zitadelle von Ludor ? Das Spiel des Thrones.
Jim
Obwohl die Verteidiger des Tores nicht schlecht waren, müssen wir uns weiter durch die Zitadelle
wagen. Teona schickt uns mit Bedacht durch das Feld, dass wir auch möglichst mit Gladio kämpfen,
obwohl der nicht zu vorausschauen ist. Mal ist er hier, dann ist er an einer anderen Stelle, aber
immerhin weiß er, was er gerade macht. So lange wir ihm den Rücken frei halten, sollte das schon
hinhauen. Ich habe anfangs als Stollunior gekämpft, da ich am Anfang wenig Kraft verlieren wollte.
Ich habe noch die Auswahl für ein Trasla und ein Kannivanah, aber mit Trasla kann ich kaum
kämpfen und für die andere Wahl fehlt mir etwas Wasser. Und die Energie für Serpifeu wollte ich mir
noch sparen, bis wir wirklich am Thron der Wüstenräuber sind. Ich kämpfe extremst defensiv und
nehme so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf mich, ich weiß ja, dass wir einen zuverlässigen Engel
hinter uns haben und wenn Asuka in der Nähe ist, fühle ich mich irgendwie stärker. Ich merke
weniger, dass ich gerade eine Attacke abbekommen habe. Manchmal mache ich mir aber auch noch
Sorgen, dass hinten auf einmal Ippei ankommt, aber Gladio hatte allen Anschein Recht. Ich habe nur
Teilweise den Kampf zwischen Charlie und Teona gesehen und möchte sowas trotzdem lieber
vermeiden, wenn es geht. Meine Beine zittern nur noch, wenn ich versuche, Schutzschild einzusetzen.
Jetzt muss es wohl anders gehen, aber hier wird eh weniger Defensive benötigt. Wir sind in einer
spitzen Position und die Korridore geben auch genug Deckung. Wir warten, bis sich der Sturm, den
unsere Gegner machen, gelegt hat. Dann verlasse ich meine Deckung und mache, was ich so mache.
Dafür sorgen, dass möglichst wenig trifft, was sich als langsames Pokémon schwer erweist, aber die
Schützin von Clive macht auch einen soliden Job. Von Gladio ganz zu schweigen. So kommen wir
relativ schnell zu einem offenen, großen Tor. Die Zitadelle scheint nicht all zu groß zu sein, wie sie
von Außen erscheint. Das muss wohl der Thronsaal sein. Gladio rennt dicht an mir vorbei. Er hätte
mich fast umgeschmissen. Er sieht sich im Saal um und sieht, was er sehen möchte. Eine Handvoll
Gegner und Ludor. Der von seinem Thron aufsteht. ?Gladio. Schön, dich zu sehen. Wie ich sehe, hast
du dir Verstärkung organisiert.?, ruft er mit erhobenen Armen und lacht auf. Er ist gebräunt und hat
ein grünes Stirnband am Kopf. In dem selben dunkelgrünen Farbstil, trägt er auch einen Umhang und
einen leichten Brustpanzer. Er trägt seltsame Armreife, die nur teuer aussehen. An sich hat er aber
auch fragile Sachen an. Täusche ich mich, oder ist das ein Meisterninja? Also ein noch stärkerer Ninja
als ein normaler. Die sind noch weniger zu treffen und erkennen schnell deine Schwachpunkte. ?Wir
waren dir nicht mehr gut genug, was??
?Unter diesen Bedingungen ist ein Mitglied bei dir zu sein nur reinste Ausbeute von dir. Da fragt man
sich, weshalb du noch so viele Anhänger hast.?, kontert Gladio.
?Große Worte für jemanden wie dich, aber ich schätze, du bist nicht zum Reden gekommen. Du willst
das hier wieder haben, nicht wahr?? Er hält ein Amulett in die Höhe. Keine Ahnung, was das für eins
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?Tut mir einen Gefallen und überlasst ihn mir. Sorgt dafür, dass niemand von denen sich in unseren
Kampf einmischt.?, sagt Gladio zu uns.
?Ha! Dein Gesicht sagt mehr, als man braucht. Dann komm doch! Mal sehen, wie lange deine neuen
Freunde dich beschützen können!? Ihn zu beschützen wird nicht das Problem sein. Der Raum ist Wie
ein O geformt, das in der Mitte einen Weg zum Thron hat. Verlässt man den Weg, fällt man in eine
Sandgrube und ob man da wieder raus kommt, ist eine andere Frage. Aber er ist abgezäunt und die
einzige Stelle, wo man aus Versehen rein geraten könnte, ist direkt neben dem Thron. Da wird dann
wohl auch der Verlierer des Duells rein geschmissen? ich frage mich, was wohl mit demjenigen
geschieht. Und vor allem mit uns, wenn Gladio verliert. Lieber denke ich nicht darüber nach. Ludor´s
Leute stehen noch im O aber ich bin mir sicher, dass sie uns jeden Moment angreifen werden, sobald
Gladio angreift. ?Leute, wir halten die Brücke. Ludor´s Leute werden wahrscheinlich mehr sein, als
hier stehen. Macht euch bereit, kontinuierlich neue Gegner zu bekommen. Wir halten unsere Position,
bis Gladio fertig ist." Ich schaue nach oben, wo Sand runter rieselt. Da gibt es noch eine Etage und
man kann dort oben durch einen Balkon; Das ist keiner, das weiß ich, aber mir fällt gerade nicht ein,
wie diese Dinger heißen; in den Saal schauen und auch sicherlich als Verstärkung kommen. Ludor´s
Leute haben eher orangene oder braune Sachen an und haben ihr Gesicht verdeckt. So Sachen halt, um
in der Wüste gut auszukommen. ?Sie kommen! Gladio hat mit dem Angriff begonnen!? Mal schauen.
Ich habe Serpifeu noch als Trumpfkarte in der Hand, falls Stollunio KO gehen sollte, aber einen
durchgehenden Angriff? Mal sehen...
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Kapitel 8

81 Am Rand des Ostens.
Takenaa
?Clive´s Festung. Nach so langer Zeit? sind wir endlich angekommen.? Wir sind nicht wirklich schon
angekommen, aber wir können sie schon sehen. Sie steht mitten in einem großen Feld. Hinter ihr
beginnt eine kurze Berglandschaft und dann folgt das Meer. Das große, offene Meer. Vor dem Schloss
sind noch einige Ortschaften, die aber keine großen Verteidigungsmaßnahmen darstellen sollen. Die
sind alle hinter uns. Schätze ich. ?Commander Saturn. Stellt ein Trupp zusammen. Er soll den vor uns
liegenden Pfad erkundschaften, ehe wir weitergehen.?, sagt er zu so jemanden im Strampelanzug mit
einer Teufelsfrisur. Er nickt und geht. ?Urs. Wie sieht es mit der Infiltration aus? Wann können wir
davon ausgehen, dass wir zum Schloss vordringen können??
?Wenn sie nichts aufgehalten hat, müsste Teona jetzt in der Nähe des Schlosses sein. Geben wir ihnen
noch ein paar Stunden. Sie werden auf uns warten, bis sie ins Schloss gehen. Noch wird alles zu stark
bewacht.?, sagt er. Boey nickt. ?Gut. Dann sollen sich unsere Leute auf den Kampf vorbereiten,
während ich noch etwas bespreche. Ehm? das war natürlich zu Atlas, ich weiß, dass du meine Befehle
nicht befolgst.? Urs hat das auch so gut wir gleich klar gemacht, dass er sich Boey nicht anschließt,
sondern er ihn nur begleitet. Ebenso das gleiche gilt für Blau. Tayfun hat in einer freien Stunde uns
alle noch einmal bekannt gemacht. Es ist ja eine Weile her, dass wir uns getrennt haben. Serafina
kannte auch so gut wie niemanden mehr. Nur ich kannte Urs und Blau ja noch. ?Sieht ja fast so aus,
als würde sich die Geschichte dem Ende zuwenden.?, meint Blau. Ich nicke.
?Ja. Selbst, wenn etwas schief laufen sollte? ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach dem Kampf
im Schloss noch großartig weitergehen wird. Es sieht auch so aus, als hätten wir es bisher geschafft,
das Schlimmste zu verhindern, aber? das wird jetzt etwas schwierig...?, meint Tayfun.
?In der Tat. Clive ist nicht dumm, aber ich hoffe trotzdem, dass einer aufgeben wird, bevor sie es mit
der höchsten Gewalt lösen müssen. Aber sobald Boey den Thronsaal in seiner Gewalt hat, hat Clive
auch keine Möglichkeit mehr, als zu kapitulieren. Ich hoffe, dass es so kommt, auch, wenn es mir
selber nicht gefällt. Er ist ein guter Kerl und vor allem ein Anführer, aber? das ist trotzdem besser, als
ihn komplett zu verlieren.?
?Ich? weiß einfach nicht so recht, was wen ich mehr glauben soll? eigentlich finde ich das Ganze nur
schrecklich. Die streiten sich, wie kleine Kinder. Es muss doch nicht immer alles mit Gewalt enden.?
?Ein Glück, dass es ja auch bald zuende ist. Dann können wir nach Hause und das alles vergessen.
Bestimmt vermisst man uns auch schon. Ich will nicht wissen, wie die Liga ohne ihren Champ zurecht
kommt.? Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bekommen, als Blau das sagte. Ich weiß ja jetzt,
woher ICH stamme. Sollte ich überhaupt zurück? Vielleicht aber auch vermissen mich meine
Zieheltern auf Alola grade. Wenn ich ja jetzt weiß, wieso sie mich so hart erzogen haben? kann ich
demnächst ja einfach nach Alola? und wieder ein normales Leben führen? aber kann ich das überhaupt
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?Ja? ich darf, wenn wir nach Hause kommen, wohl mir auch erst wieder ein Gespräch mit meinem
Vater anhören? Wieso ich denn so lange weg war? Na ja, wird schon.?
?Takenaa, kann ich dich kurz sprechen??, fragt mich Boey. Ich nicke und folge ihm etwas. Nehmen
wir mal an? es kommt alles so, wie wir es geplant haben? du weißt, dass du nicht nach Hause
zurückkehren kannst? Ich will dich jetzt nicht runter machen, aber du weißt auch, dass es? auch, selbst
wenn du mal wieder nach Hause darfst? es nie wieder so kommen wird, wie du es kanntest? Deine
Begegnung mit Tama hat? dein ganzes Leben jetzt verändert.? Ich nicke nur auf den Boden starrend.
?Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich dich gerne weiter unterrichten werde, mit deinen Kräften
umzugehen, dass du irgendwann immerhin wieder zu deinen Zieheltern ziehen kannst. Ich bin mir
sicher, sie haben dich wie ihr eigenes Kind aufgezogen, nur halt mit Tamas Bedingungen. Aber noch
bist du zu unkontrolliert, weshalb ich noch mal fragen wollte, ob du wirklich jetzt mitkommen
möchtest. Du musst nicht mitkommen, du kannst auch hier bleiben, ich mein, sieh dir Clive´s Schloss
an.?
?Es ist wunderschön. Wie im Märchen...?, meine ich. Sein goldenes Gelb, mit dem schönen
Marineblau und dann noch das Silber, welches sich in der Sonne spiegelt? der Aufbau? ?Schöner.?,
meint Boey: ?Und deshalb will ich es auch nicht vernichten. Jetzt stell dir vor, du verlierst wieder die
Kontrolle.? Ich verstehe, was er meint. Ich nicke nur.
?Keine Sorge. Ich kann auf mich aufpassen. Lass mich an Tayfun´s Seite kämpfen, ich weiß, dass ich
da ruhig bleiben kann und sie mich notfalls rausholt...? Er nickt. ?So sei es. Aber pass dann auch gut
auf dich auf. Und pass auf, wem du deine wahre Identität verrätst. Es gab einen Grund, weshalb deine
Mutter ins Exil gegangen ist. Ich werde aber auch alles tun, dich zu beschützen, aber hab Verständnis,
wenn das nicht immer möglich ist?.? Ich nicke wieder.
?Keine Sorge. Alles okay.?, sage ich, um mich und ihn zu beruhigen. Das wird alles? interessant...
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Kapitel 9

Kapitel 82: Die Zitadelle von Ludor ? Die Sandräuber schlagen zurück
Teona
Es sind wirklich viele, aber immerhin haben wir jetzt weniger Raum, den wie verteidigen müssen. Der
gang ist maximal 4 Meter breit. Eigentlich auch schon viel. Zum Thron hin wird er dann kugelig und
bildet das Kampffeld, auf welchem sich Ludor und Gladio jetzt den Kampf wagen. Ludor ist im Besitz
eines Rabigators. Ich frage mich nur, woher Gladio all die Kraft bekommt, jetzt noch gegen Ludor zu
kämpfen, wobei er vorhin schon gegen tausende dieser Räuber bekämpft hat. Im Gegensatz zu uns,
welchen man schon ansehen kann, dass wir schon ein paar Kämpfe hinter uns haben. Und auch der
Kampf gegen Charlie war schon anstrengend und jetzt haben wir keinen Gladio, der uns in der Not aus
der Patsche hilft. Ich frage mich, was Ippei gerade macht. Er will mir einfach nicht aus dem Kopf.
Bestimmt kommt er gleich, da Ludor mit Sicherheit allen seinen Leuten befohlen hat, ihn zu
verteidigen. Denn danach sieht es auch aus. Nach den ersten Minuten kommen aus den vielen
Eingängen schon die nächsten Sandräuber. Auch von der Anhöhe. Sie befestigen oben ein Seil, das
nach unten runter hängt. Dadurch kommen sie runter. Ich kann es sicherlich auch noch mit einem
dieser Leute aufnehmen, aber mehr sollten nicht durchkommen. Asuka erschafft manchmal auch
Wasserkugeln, die sie auf eine bestimmte Stelle des Bodens befördert. Im nächsten Moment kommt da
sowas wie ein Sandan hervor, welches versucht hat, unter uns her zu buddeln. Gut, ich sollte zusehen,
dass Asuka, die wohl buddelnde Feinde aufspüren kann, geschützt bleibt. Jim wechselt sein Pokémon
von Stollunior auf Serpifeu. Damit sollte er einen Vorteil gegenüber den ganzen Boden-Typen haben.
Nur, für wie lange? Er ist von sich aus ja noch immer erschöpft. Ich würde gerne Einschreiten, aber?
ich werde noch als Koordinator gebraucht? Aber wenn es nötig ist, werde ich auch kämpfen! Danach
sieht es auch aus, dass das bald von Nöten ist. Es gelingt den Sandräubern immer leichter, unsere
Linien zu durchbrechen, ehe wir sie wieder neu aufbauen können. ?Wie viele von diesen bescheuerten
Räubern gibt es denn? 67!?, sagt Caesy, als sie noch jemanden beseitigt, der sich sofort zurückzieht.
Der Kampf an sich fühlt sich auch schon Ewigkeiten an. Ich sehe auch schon, wie den Ersten von uns
die Kraft ausgeht. Ursprünglich war auch geplant, dass wir eine Infiltration durchführen und nicht hier
gegen endlose Wellen von Sandräubern kämpfen! Vulpix und Fluffeluff. Mehr Antworten habe ich
momentan nicht. Das Fluffeluff habe ich irgendwo mal gefunden und konnte es doch nicht einfach da
liegen lassen! ?Teona? es sieht nicht gut aus. Wie sieht es mit Gladio aus? Ist er endlich fertig??, fragt
Asuka keuchend mit einer Schweißperle im Gesicht.
?Nein? er ist noch mitten im Kampf. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.?
?Dann? müssen wir wohl alles daran setzen? auch wenn es aussichtslos erscheint...?
?Wach bleiben! Noch sind wir nicht besiegt!?, rufe ich ihr zu. Wenn ich mir nur glauben könnte.
Eigentlich sind wir schon besiegt. So gut wie. Selbst Bianca hat schon selber Probleme. ?Mir sind die
Heilmittel ausgegangen? Und ein Pokémon zum Kämpfen wollten wir mir noch besorgen..?
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N kommt zu mir angerannt. ?Das werden zu viele. Meinen Pokémon sind schon die letzten Kräfte
ausgegangen..?
?Und mir gehen auch langsam die Attacken aus.?, ruft Caesy rein. Ich muss überlegen? Was bleibt
denn dann noch? ?Brody und Duplica sind draußen. Kaum zu glauben, dass wir überhaupt so lange
durchgehalten haben...? Super Ich glaube, ich gehe selber nach vorne. Wenn es niemanden mehr gibt,
dem ich was sagen muss, dann kann ich auch genau so gut selber kämfpen. ?Vergiss es, das schaffen
wir nicht mehr.?, meint Jim. ?Wir wissen, dass du kaum kämpfen kannst und wenn Gladio den Kampf
nicht mal in 15 Minuten gewinnt, was soll man dann noch machen?? Plötzlich zischen irgendwelche
Attacken durch den Raum. ?Da kommen wir doch gerade recht!?, ruft eine Stimme, der ich Lou
zuordnen kann. Sie bahnen sich ihren Weg zu uns. ?Waren das die richtigen, Lou? Die sahen doch
ganz Nett aus...?
?Keine Sorge, wir übernehmen ab hier.?, sagt Silber.
?Hier. Wir haben in der Zwischenzeit noch ihre Vorratskammer geplündert? Das könnt ihr haben...?,
Shadow gibt mir einen Beutel.
?Mensch, Shadow, ich habe keinen Moment an die gezweifelt.?, sagt Parik wieder ganz lässig.
?Wenn ihr euch dann gestärkt habt, kommt wieder, okay? Alleine halten wir sie auch nicht ewig.?,
sagt? Das muss wohl Raissa sein. Ich nicke und gebe den Beutel den anderen. Ich habe eine Stärkung
am wenigsten Nötig. ?Danke, dass ihr gekommen seid! Damit haben wir Gladio noch etwas Zeit
erkauft.?

Seite 194

Kapitel 10

Kapitel 83: Die Zitadelle von Ludor ? Sieg über Ludor
Lou
Gestärkt und mit viel Tatendrang beginnen wir den Kampf, diese Stellung zu halten. Teona sagte, sie
könnten Gladio etwas Zeit erkaufen. Ich frage mich, warum sie ihm nicht helfen. Ach, sicherlich
möchte er alles nur wieder alleine machen. Aber hoffentlich kommt er nicht gleich an und meint, er
hätte alles Alleine gemacht. Man, Pan hat es echt drauf. Obwohl ihre schulterlange, hellblaue Frisur
eins ihrer Augen bedeckt, kann sie gut Zielen. Und ihre Ausweichkünste sind auch nicht von
schlechten Eltern. Ihre hohen Stiefel geben ihr auf jeden Fall sicheren Halt. Mich aber würde es stören,
wenn ich eine offene Jacke an hätte und dazu noch einen knielangen Rock. Na ja. Wie sie die Attacken
ohne die Form eines Pokémon einsetzen kann, ist mir jedoch noch ein Rätsel, aber ich hatte bisher
auch nicht DIE Zeit, sie danach zu fragen. Sie setzt auf jeden Fall gerne Feuer-Attacken ein, auch,
wenn sie keine Wirkung erzielen sollten? aber na ja. Ich hole gerade mein Amulett raus. Clive hat mir
doch mal versprochen, dass wir den Kristall, den wir mal besorgt haben, auch mal benutzen können?
ich hoffe, dass sich das nicht mehr all zu lange hinauszögert. Aber erstmal habe ich wichtigeres zu tun.
Ich benutze die Form eines Evoli. Sie sollte hier am besten zurecht kommen, vor allem, da ich mit ihr
am Besten umgehen kann. ?Okay, dann schieß mal los, wie ich helfen kann, Lou.?, fragt Angie. Sie
scheint sich erholt zu haben. ?Sieh erstmal zu, dass der Rest klar kommt. Wir wollen ja nicht, dass,
wenn sie schon eine Pause machen, nicht gestört werden.?
?Alles klar!? Es wäre gescheiter, wenn ich sicher gehen kann, dass alle wohlauf sind. Dafür gehe ich
auch das Opfer ein, dass hier einer weniger ist, der kämpft, aber Silber hat gerade sowieso einen
Rausch. Er, als Sniebel heizt den Gegnern richtig ein. Wenn ich ihn so beobachte frage ich mich, wie
wir jemals verlieren konnten. Was ich am Normaltyp mag ist, dass er eine so hohe Typenvabialität hat,
was seine Attacken angeht. Auch, wenn Evoli nicht das perfekteste Beispiel ist, aber es hat auch gute
Attacken, die vor allem auch gut unterstützen können. Nach einer Weile kommen auch langsam die
anderen zur Hilfe. Seite an Seite mit dem Feind. Dabei ist unser Teil schon erfüllt. Wir wollten Raissa
und unsere Items, aber wenn wir schon dabei sind? aber dennoch kaum zu glauben, dass ich mit denen
mal auf einer Seite kämpfen würde. Manche würden tolle Teams abgeben? wenn wir nicht schon
unsere Seite im größeren Konflikt hätten? irgendwie ärgerlich, denn es kommt jetzt niemand mehr
durch, weder kommen wir in eine kritische Situation. Irgendwann bleiben die Sandräuber stehen oder
ziehen sich zurück. Ich schaue in die Mitte des Saals, wo sie alle hinschauen. Gladio hat Ludor an den
Rand des Thrones gedrängt. Ludor flüstert Gladio noch irgendwas mit einem erzürnten Gesicht zu, ehe
Gladio ihn die Grube runter wirft. Ludor versinkt im Sand. ?Ist das Treibsand??, fragt Pan.
?Ich weiß es nicht. Aber ich vermute es. Normaler Sand würde dich nicht unter sich begraben.?
?Ach, es ist sicher kein Treibsand, sonst wäre ich da schon mit einem Fuß drin.?, sagt sie vollkommen
entspannt. Es ist komisch, das zu sagen, aber damit hat sie Recht. Die Sandräuber ziehen sich komplett

Seite 195

zurück, ohne noch groß auf irgendwas zu warten. ?So. Nachdem das geklärt ist...?, beginnt Gladio und
zu Teona.
?Hast du, was du wolltest?? Er nickt.
?Mein Besitz und meine Rache. Also: Ihr wollt durch die Wüste? Eigentlich wäre ich jetzt der
Anführer dieses traurigen Haufens, aber ich mag nicht so viele Waschlappen anführen? Also: Ich
bringe euch durch, wie versprochen. Und vor Überfällen müssen wir uns hier fürs Erste keine
Gedanken machen.? Gut, dass er wenigstens sein Wort hält. Ich hatte so meine Zweifel. ?Seht zu, ob
ihr noch etwas hier findet, was euch gefällt. In einer halben Stunde ziehen wir hier los. Denkt nicht
daran, zu denken, irgendwelchen Leuten ihr Hab und Gut wiederzugeben, die sind wahrscheinlich eh?
egal. Über alle Berge, wenn sie Glück hatten. Bedient euch.?, sagt er zu uns. Es beginnen leise
Gespräche.
?HAHA! DAS nenne ich doch mal einen Auftrag. Also: Wer noch was haben will, sollte sich beeilen,
denn ich sehe mich hier jetzt schon mal um!?, ruft Parik und rennt davon.
?Der sieht sich eh als erstes beim Gold und Rum um. Wir müssen nicht hetzen.?, meint Shadow dazu.
Raissa muss leise lachen. Aber viele folgen Pariks Beispiel und GEHEN aber aus der Halle. Die
Zitadelle ist auf einmal wie Leergefegt. Das wird aber sicher nicht so bleiben. Bald werden die Räuber
zurückkommen. Nur außerhalb des Saales steht noch jemand im Foyer. Es scheint sich um einen Ninja
zu handeln. Es ist Ippei. Er spricht Teona an. ?Ihr seid jede, die Ludor zu Fall brachten, ist den nicht
so??; fragt er.
?Ja, aber wir übernehmen seinen Posten nicht. Ihr könnt Euch wie die anderen zurückziehen. Doch
zuvor sollte ich Euch noch einmal danken. Hättet Ihr Eure Stellung nicht gehalten und uns angegriffen,
bin ich mir nicht sicher, ob wir das alles überhaupt geschafft hätten. Eurer Zurückhaltung gebührt
unser Dank.? Er schmunzelt.
?Hm. Irgendwie schon. Ich hatte ein Gefühl, dass Ihr sie wirklich gebraucht habt. Doch ich habe auch
euren Kampf gegen Ludor beobachtet. Ich muss sagen, dass es schon gewissen Maßen beeindruckend
wahr. Die Art Eures Zusammenhaltens war inspirierend. Die Leute hier könnten sich davon etwas
abgucken. Sie sind organisiert, aber keine Teamspieler.?
?Nun, wir müssen jetzt aber weiter. Was werdet Ihr nun tun??
?Nun, da mein Herr weg ist, habe ich nichts mehr zu tun. Aber wütend bin ich nicht. Er war sowieso
ein Egoist, dem ich nur gefolgt bin, da ich eh nie hier weggekommen wäre. Aber statt ziellos durch
diese Welt zu ziehen, biete ich Euch meine Stärke und die meiner treuen Pokémon an.?
?Wirklich? Ihr wollt Euch uns anschließen??
?Ich kann verstehen, wenn ihr mir nicht trauen wollt. Es war ja nur ein Vorschlag. Also dann...?
?Wartet! Ich habe doch nicht abgelehnt. Ich war mir nur nicht sicher, ob Ihr das wolltet und dachte,
ihr wollt wieder selbstständig werden.?
?Keine Sorge, ich weiß, was ich mache.?
?Nun? vielen Dank. Es steht Euch natürlich frei, jederzeit zu gehen.?
?Habt Dank.? Ein Ninja auf unserer Seite? Das wird ja immer Besser. Oder... auf unserer? Ich weiß
nicht so recht? Wir sind immerhin noch? verfeindet. Wir und die andere Hälfte der Gruppe? Bei dem
Gedanken wird mir etwas mulmig zumute.
?HEY! LOU! KOMMT HER! ICH HABE EINE LAGERHALLE GEFUNDEN!?, ruft mir Caesy zu.
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?Da sind tolle Sachen drin, du solltest mal kommen und es dir ansehen!? Ich nicke zu ihr und laufe los.
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Kapitel 11

Kapitel 84: Ein Geschenk
Serafina
Ich bin noch immer unentschlossen, was ich tun soll. Natürlich sollte ich meinem Lehrer bei seinen
Angelegenheiten helfen, aber ich weiß nicht, ob ich auch für ihn in den Krieg ziehe. Allein schon
dieses Wort. Der Begriff, der alles zusammenfasst, was ich hasse. Niemand kann ihn gewinnen und er
fordert hohen Tribut für das, was er gibt. Der einzige Grund, dass ich hier bin ist, dass auch meine
Freunde hier sind und Boey mich unterrichtet. Leute ernsthaft zu verletzen, war nie meine Absicht. Ich
wüsste auch gerne, was Tayfun darüber denkt, denn sie scheint es ja ganz gut zu verkraften. Ich wüsste
nur zu gerne, wie sie das tut. Vielleicht kann ich ja noch beide dazu bringen, sich die Hände zu geben.
Deswegen bin ich ja auch überhaupt hierher gekommen. In diese Welt. Ich bin mir dazu auch nicht
mal sicher, ob ich sie überhaupt verlassen möchte. Hier bin ich irgendwie glücklich geworden.
Glücklicher, als in unserer Welt. Wer vermisst mich denn schon dort? Abgehauen bin ich. Niemand
wird mich da überhaupt noch Willkommen heißen. Bestimmt sind sie eh froh, dass ich weg bin. Ich
habe Flame und Pichu. Wenn ich sie noch entwickeln kann, wird auch alles wie früher sein. Ich werde
sie aus den Amuletten lassen und alles wird so sein, wie wir es uns immer vorgestellt haben.
?Fina? Ist alles okay? Du schaust etwas trüb.? Ich erwache aus meinen Gedanken. ?Hm? Ehm, nein,
nein. Alles okay. Mit geht es gut. Habe nur etwas nachgedacht. Sag mal, bist du eigentlich
aufgeregt??, frage ich sie interessiert und schaue auf das Tal und das Schloss. Sie stellt sich neben
mich. Die Sonne geht gerade auf. Uns entgegen scheinen goldene Felder. Die Felder reflektieren das
Licht der Sonne.
?Hm...?, überlegt sie: ?Eigentlich bin ich recht froh, dass bald das alles vorüber ist.? Gut. ?Dann kann
ich wieder zurück und meinem Vater beweisen, wie sehr ich mit meinen Pokémon harmonieren kann.
Dieser Ort hat mich ihnen näher gebracht. Den Körper mit dem eines Pokémon zu teilen ist etwas
völlig neues. Man kann Jahrzehnte mit ihnen verbringen, doch man wird nie wissen, wie sich so ein
Pokémon fühlt. Es ist, als würden wir die selben Gedanken teilen. Ich sehe, alles aus ihrer Sichtweise
zu sehen.? Ich stimme nickend zu.
?Woher kommst du eigentlich??, frage ich nebenbei: ?Ich meine, wir kennen uns jetzt schon einige
Zeit, aber ich weiß nicht mal, aus welcher Region du kommst.?
?Kanto.?, sagt sie, als hätte sie gerade etwas gesehen. ?Ich komme aus Kanto. Die Tochter des
Champ´s Siegfried.?, sagt sie.
?Ich weiß nicht, woher ich komme. Ich war plötzlich da. Im Waisenhaus. Ich weiß nicht, was mich
am Leben hielt. Es war schrecklich dort.? Tayfun sieht leicht zu mir. ?Vielleicht? vielleicht war es
einfach so bestimmt, dass du eines Tages hier landest, oder das nur ein Weg ist, der dich dort hin
bringt, wohin du gehörst. Diese Welt ist noch voller Geheimnisse, die uns niemand beantworten kann.
Vielleicht findest du hier ja eine Antwort auf deine Fragen. Denn? irgendwie gibt es ja auch einen

Seite 198

Zusammenhang zwischen dieser und unserer Welt. Verstehst du??, jetzt schaut sie mir in die Augen.
Kopf gedreht zu mir. Ich schaue weiter auf einen Stein fast vor mir. Ich nicke. ?Vielleicht.? Ich schaue
auf. ?Vielleicht. Ich werde ja sehen, was mich hier erwarten wird. Aber es gibt wirklich noch viel, was
wir nicht wissen.? Tayfun nickt. Dann geht sie einen Schritt zu mir und reicht mir etwas. Ich kann es
noch nicht sehen, da es klein genug ist, dass es in ihre Hand passt. Ich halte meine geöffnete Hand
unter ihre und sie legt es in sie. Es? Ich schaue es an, als sie ihre Hand wegnimmt. ?Was ist das??,
frage ich sie und schaue sie dann an.
?Ein Amulett.?, sagt sie, blickt wieder in die Ferne und geht ein paar Schritte zur Klippe. ?Ich habe es
einst gefunden. Das Pokémon? es ist eins, welches sicher zu dir passt. Besser, als zu mir, dessen bin
ich mir sicher.?, sie schaut mich mit einem Schulterblick an. Die Sonne ist hinter ihrem Kopf. Sieh es
als? ein Zeichen unserer Freundschaft an.?, sagt sie, als würde sie bereit sein, dass dies unser letztes
Treffen wäre. Ich schaue das Amulett an. Eine seltsame Aura geht davon aus. Wo hat sie es nur her?
Ich stelle mich neben sie. ?Danke Tayfun. Ich passe darauf auf.?
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Kapitel 12

85 Zusammenhalt
Tayfun
Jetzt trennen uns nur noch wenige Augenblicke von unserem Marsch. Jetzt habe ich mir den Anblick
dieses Schlosses in mein Hirn gebrannt. Es wird einer sein, den ich lange nicht mehr sehen werde.
Auch, wenn ich es nach Außen mir nie anmerken lasse, kann ich dies alles weniger vertragen, als ich
zur Show gebe. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, ohne zweifel. Ich vertraue Urs. Uns wird
auf jeden Fall auch nichts geschehen, aber ich weiß nicht, wie das mit anderen aussieht. Allein der
Gedanke, wie er meinen Geist leiden lässt. Ich habe genug von ihm. Schon lustig: Ich kämpfe, um das
Kämpfen zu beenden. Aber es ist der wohl beste Weg. Finden wir einen Kompromiss, wird dieser
irgendwas zugrunde gehen. Serafina ist noch mal gegangen um in sich zu gehen. Das alles fordert sie
sehr hart. ?Bist du bereit dafür??, fragt mich Takenaa, die sich zu mir gestellt hat. Ich nicke. Urs
kommt ebenfalls ?Das wird ein Kampf, der vieles verändern wird. Wohl die ganze Welt. Und mit ihr?
auch unsere.? Ich nicke wieder. ?Aber das darf uns nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Wir
müssen alles tun, um diesen Kampf so friedlich wie es geht, zu beenden. Urs, stehst du mir dabei
bei??, frage ich ihn und schaue ihn direkt an. Ich weiß ja, wie er zu Boey steht. Er sieht mich eine
Weile überlegend an. Die Wolken haben einen schönes Orange angenommen, doch wo Weiß war, ist
nun Schwarz. Urs wird nur von einer Seite von der Sonne angeleuchtet. ?Ich...?, beginnt er: ?Vertraue
deinem Urteil, Tayfun. Wisse, dass ich stets an deiner Seite bin.?, sagt er mir direkt in die Augen. Ich
schaue kurz zur Seite dann wieder zu ihm und nicke dann langsam. Wir schlagen uns in die Hände und
lösen dabei nicht unseren Blick. Erst, als eine dritte Hand sich auf unsere legt. Ich schaue zu Takenaa,
die lächelnd abwechselnd zu uns sieht. ?Gemeinsam.?, sagt sie.
?Genau wie ich.?, sagt Blau während wir uns wieder lösen. Er steht mit den Armen verschränkt ein
paar Schritte weg von uns. Dann kommt er auf uns zu. Er ist ja auch ein Überläufer, der Boey
verlassen hat.?Was? Denkt nicht, ihr seid die einzigen, die das Ganze nur beenden wollen.?
?Nein. Alles okay, Blau. Komm ruhig. Wie auch Clive es wünschte, den Frieden zu bewahren, sind
wir noch immer verpflichtet, diesen nachzugehen.?, sagt Urs.
?Ach ja: Boey hat angekündigt, dass wir uns jetzt treffen. Es? geht los. Kommt ihr?? Urs und Takenaa
stimmen zu.
?Wir kommen gleich nach. Takenaa. Kann ich dich noch einmal sprechen?? Takenaa und Urs
wechseln ein paar Blicke. ?Ich denke, ich kann euch für eine Weile entschuldigen. Aber kommt nicht
zu spät.?. Urs und Blau gehen.
?Was gibt es, Tay??, fragt Takenaa.
?Es ist nur? ich sorge mich gerade etwas um dich. Schon als du noch mit uns gereist bist, hast du dich
schnell von uns distanziert. Du hast dich schneller als jeder andere an diese Welt gewöhnt und hast
dich sogar als erstes entwickelt.?
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?Keine Sorge, ich bin immer noch die selbe. Nichts hat sich geändert. Nur, weil ich jetzt ein Lunala
das hat doch noch lange nicht zu heißen, dass ich jetzt nie wieder mit dir etwas zu tun haben möchte.?
?Das ist es nicht. Aber ich weiß wirklich nicht, was du bist und was mit dir passiert. Ich wollte nur
sagen, dass du auf mich zählen kannst, wenn du wieder die Beherrschung verlierst. Nur, was machst
du, wenn all dies vorbei ist und du dann deine wahre Form erhälst? Du wurdest ja als Mensch geboren,
doch langsam scheinen deine echten Fähigkeiten sich in dir erkennbar zu machen.?
?Ja, das merke ich. Ich fühle mich jetzt in der Nacht am Wohlsten. Ich würde am liebsten in der Nacht
zum Mond fliegen. Ich kriege immer wieder diesen Willen, einfach zu fliegen. Nach oben. Alles unter
mir lassen und beobachten. ??
?Der Instinkt eines Lunalas. Pass auf, dass er nicht zu sehr von dir Besitz ergreift.? Sie macht ein
kränkliches Gesicht.
?Es ist nur? ich weiß nicht, ob ich das kann. Es? es ist so ein Drang. Da kribbelt alles. Ich muss da
einfach fliegen. Jetzt geht?s, aber, wenn es Nacht wird...?
?Ich verstehe schon. Ich will dich auch nicht zwingen, ewig die zu bleiben, die du bist. Ich stelle mir
gerade vor, ich schaue in der Nacht in den Himmel und sehe dich dann dort fliegen.?
?Keine Sorge Tayfun. Ich lasse dich dann auch gerne mal auf mir reiten.?, sagt sie. Ich schmunlze.
Nicke dann. ?Ja.? Wir schweigen noch etwas, bis wir zur Versammlung gehen, die direkt zum Schloss
Marschiert.
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Kapitel 13

Kapitel 86: Clive´s Schloss.
Jim
Clive´s Schloss. Eine Herrlichkeit in einem Schloss dargestellt. Gladio hat sein Wort gehalten und uns
aus der Wüste geführt. Nach einem längeren Marsch sind wir endlich angekommen, wo wir
hinwollten. Es sind auf einmal so viele neue Gesichter in der Gruppe. Es gefällt mir irgendwie. Noch
sind wir im Schatten der Berge und man kann die Sonnenstrahlen sehen, die auf das Schloss treffen.
Wir sind in einer kleinen Deckung, rechts vom Schloss. ?So, ich denke, hier trennen sich unsere Wege
fürs Erste.?, sagt Gladio schließlich. ?Ich glaube zwar nicht, dass es das für immer war, aber?
zumindest fürs Erste. Wir werden uns sicher wiedersehen.?
?Wieso? Soweit das alles hier heute vorbei ist, wird alles wieder normal. Ich wüsste nicht, weshalb
wir-?. Uns noch einmals sehen sollten, wollte sie wohl sagen, aber Gladio unterbricht sie: ?Glaubt mir.
Mit dem heutigen Tag wird das alles noch nicht beendet werden.?
?Wie kommst du darauf??, frage ich ihn.
?Willst du damit sagen, dass unser Plan fehl schlagen wird?? Gladio verzieht das Gesicht und hält
sich seine Hand vor ihm. ?Ihr werdet sehen. Ich habe da nur ein Gefühl. Mehr kann ich nicht sagen.
Also dann: Gehabt euch wohl.?, sagt er, verwandelt sich in ein Amigento und macht sich davon. Ein
Moment des Schweigens bahnt sich an. ?Was meint er wohl damit??, fragt Teona schließlich.
?? Besser, wir schenken ihm keine Beachtung. Wir können das alles heute beenden, das weiß ich.?,
sagt Asuka. Wir stimmen ihr zu. Er war sowieso immer recht pessimistisch. Er hat seinen Teil
beigetragen und das war es jetzt. Der Rest zählt auf uns. ?Also, wenn wir da rein wollen?Kennt
jemand du einen Gang hinein??, frage ich. Zu meiner Überraschung ist die Gruppe von Silber, die
noch immer bei uns ist, da sie meinten, dass unser Plan am meisten Sinn hätte von allem, was sie tun
könnten. Sie werden aber Clive nicht selber angreifen, still. Sie kennen selber keinen Weg hinein.
?Wir wurden hier stationiert, aber angekommen sind wir nie.?, erklärt Silber. Und vorher waren sie
hier wohl noch nie drin. Den direkten können wir zur Infiltration schlecht benutzen. ?Wenn ich was
sagen darf...?, meint Pan: ?Da ist so ein Eingang, den kann man sicher benutzen...?, sagt sie und deutet
auf eine Stelle außerhalb der Tore. Ich kann da beim besten Willen nichts erkennen. ?Sicher, dass da
was ist? Vielleicht ist es doch wieder eine Falle. Wir kennen es ja.?
?Mit dem Unterschied, dass ich Fallen nicht sehe? hehe...? Da hat sie allerdings Recht.
?Ich seh mir das mal an.?, sage ich und erkundschafte die Gegend als Serpifeu. In Wäldern sollte ich
da am wenigsten Probleme haben. Eine? Tür? oder sowas. Was hat Pan da vorhin gemeint? Da! Etwas,
was wie ein Fluchtweg aussieht. Clive hat doch nicht vor, zu fliehen? Ich kehre zurück und erzähle
von meinem Fund. Wir kommen schnell überein, dass das unser Weg hinein wird. Wir sind jetzt zwar
etwas viele geworden, aber ich hoffe, es wird trotzdem kein Problem, da unbemerkt den Thronsaal?
indirekt zu sichern. Ich würde gerne Pan vorlassen, da sie einen äußerst guten Orientierungssinn hat,
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aber sie würde jeden Alarm auslösen, der unseren Weg kreuzt. Lou geht zuerst, dann folgt Pan. Lou
die Sicherheitsvorkehrungen von Clives´ selbst. ?Es ist so dunkel hier unten. Ich kann ja gar nichts
sehen!?, beschwert sich Parik.
?Oh nein. Was für ein Alptraum.?, meint Shadow ironisch. Hach? die haben Probleme. ?Beschwert
euch nicht. Lou braucht halt die einzige Taschenlampe, die wir haben.?, sage ich.
?Wir haben doch Feuer oder Elektro-Pokémon, warum benutzen wir sie nicht einfach??, fragt Caesy.
?Weil Pokémon sich besser aufspüren lassen, als Menschen. Sie werden unsere Anwesenheit deutlich
schneller erfassen, als uns lieb ist.?, erklärt Silber.
?Ich hätte nicht mitkommen sollen...?, flüstert Asuka.
?Wieso das denn? Was ist denn auf einmal mit dir los??, fragt Teona. Doch Asuka schüttelt nur
gesenkt den Kopf.
?Geht schon. Mach dir keine Sorgen. Unser Ziel ist erstmal, den Thron für Boey zu sichern.? Sie
schweift immer ab, wenn man sie mal etwas fragt. Sie birgt so viel Geheimnisse, gefühlt. Wann will
sie uns endlich alles erzählen, was sie noch vor uns verbirgt? Aber? das sind Fragen, die wohl vorerst
keine Antwort bekommen werden?
Zur selben Zeit...
?...?
?Sir, Clive! Ist alles in Ordnung mit Ihnen??
?Nein? alles in Ordnung. Es ist nur etwas anstrengend. Qfide? Ich fühle mich schrecklich...?
?Aber? nein, Mylord! Seid ihr krank??
?Irgendwie? kann ich es nicht mehr beurteilen. Es ist? so viel geschehen??
?Keine Sorge. Ich weiche euch nicht von der Seite. Niemand wird euch schaden, so lange ich stehe!?
?Danke? aber trotzdem hätte ich kurz einen Moment für mich.?
?In Ordnung. Ich bin direkt nebenan.?
?? Asuka? was ist geschehen? jetzt infiltrierst du auch noch mein Schloss??
?Verzeih mir, Bruder.?
?Was habe ich falsch gemacht, dass mir alles genommen wird??
?Ruhig Bruder. Es wird? alles gut...?
?? *seufz*?
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Kapitel 14

Kapitel 87: Taktiker gegen Taktiker.
Teona
Wir kommen mit einigen Clives verbliebenen Anhängern in einen Kampf. Sie wollen es uns auf
keinen Fall leicht machen, das merkt man, man kann aber auch ihre Verzweiflung ansehen.
?Eindringlinge! Sie wollen zum Thronsaal! Formation einnehmen! Lasst niemanden durch!? Wir
wechseln ein paar Blicke. So ganz ohne Kampf ging es wohl doch nicht. ?Wir wollen eigentlich nicht
gegen euch kämpfen, aber wir müssen das alles hier jetzt ein für alle Mal beenden! Macht uns den
Weg frei und es wird niemanden etwas geschehen. Auch Cli-?, doch ich merke, dass, die Leute mir
sowieso nicht zuhören. Sie nehmen die Form ihrer Pokémon an. ?Hört auf, mit dem Gefasel! Ich, Luke
bin hier und werde diese Show zu einem Happy-End führen! Also, Freunde! Angriff ist die beste
Verteidigung! Lasst aber niemanden durch!? Den Jungen kenne ich nicht, aber er ist auf jeden Fall ein
Taktiker. Das könnte interessant werden. ?Okay, Lou, ihr haltet euch etwas zurück, ihr müsst nicht
gegen eure eigenen Leute kämpfen. Der Rest formiert sich in Richtung Links. Duplica, du gehst rechts
lang. Brody, du gehst den zentralen Weg. Parik, Shadow, ihr gebt Brody Deckung. Raissa, du
unterstützt sie. Bianca, halte dich etwas zurück. Asuka, zentrier dich zwischen der Mitte und der
linken Flanke. Jim, du deckst sie!? Ich finde, ich werde immer besser. Ich nicke zufrieden. Doch Luke
reagiert auf meine Taktik: ?Leute. Stehen bleiben. Schützen, nehmt ihren Hauptangriff ins Visier.
Ninjas, ihr verteilt euch rechts! Lasst niemanden dort vorbei. Wächter, geht Zentral entlang. Greift mit
den Kriegern an.? Nicht schlecht. Seine Schützen hemmen meinen Vormarsch ungemein. Ninjas sind
schnell und präzise, sie werden Duplica schneller treffen, als alle anderen. Da muss ich gegenwirken.
Langsam muss ich die Klassen meiner Leute auch geschickt anwenden können. Luke macht das
gerade mit Bravour. Wenn wir auf einer Seite kämpfen würden, könnte ich viel von ihm lernen. Aber
Moment? ?Pan, gib Duplica Deckung!? Pan kann alles treffen, da bin ich zuversichtlich. ?Jim, nimm
die Schützen ins Visier!? Gegen Asuka schickt er niemanden und Jim hat eine gute Verteidigung, als
Wächter. ?Ippei, dein Einsatz in der Mitte. Nimm dir die Kämpfer vor. Brody, mach weiter. Such dir
deinen Weg!?. Das kann er. Parik und Shadow sind in der Mitte ganz gut aufgehoben. Die fähigen
Kämpfer brauche ich jetzt in der Mitte. Mit den Spezialisten muss ich selber sehen, was sie am besten
machen. ?Krieger! Zurück zur linken Flanke! Engel, unterstützt die Wächter! Schützen, konzentriert
das Feuer auf die Mitte. Ninjas, teilt euch auf. Bewegt euch nach vorne!? Will er?. Er will mich
angreifen. Na klar, wen denn sonst? Wenn ich nicht mehr hier stehe, kann er seine Leute weiter gegen
meine führen. ?Jim, zurück, sofort!? Der Kampf dauert noch eine ganze Weile. Ständig rufen wir
unsere Leute zurück oder schicken sie an verschiedene Stellen, versuchen, eine Lücke zu erwischen,
die dann jedoch geschlossen wird. Mal versuchen wir, unsere Engel zu überwältigen. Im allgemeinen
kann man sagen, dass dieser Luke gute Kenntnisse über seine Leute und die Klassen hat, davor ziehe
ich meinen Hut. Dafür kämpfe ich eher mit den Spezialfähigkeiten meiner Leute. Es ist ein ewiges Hin
und Her, bis ich es endlich schaffe, zu ihm durch zu kommen. Das hat eine Ewigkeit gedauert. Ich bin
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fertig und dabei war das gerade mal der erste Kampf. ?Ihr seid zu mir durchgedrungen? Aber dabei
meine Strategie doch ein klares Schachmatt!?, klagt Luke.
?Nun, ich muss sagen, dass du mich schon beeindruckt hast. Ich wette, wir könnten viel voneinander
lernen.?
? Debeo ex tempora ago promptus! Jetzt geht schon!?, schimpft er. Was war das, was er da gerade
gesagt hat?
?Das war Latein.?, sagt mir Bianca. ?Er sagte so viel, wie, dass er jetzt improvisieren müsste.?
?Interessante Redensweise. So kann er uns auf jeden Falle nicht mehr gefährlich werden. Sichern wir
den Thronsaal, damit Boey ihn einnehmen kann, ehe etwas schlimmes passiert.?
?Wie Bitte? Oh, magnum scriptum; Ihr wollt den Thronsaal einnehmen??
?Ja. Und so Clive zur Kapitulation zwingen, anstatt? schlimmeres zu machen.?, sage ich, ohne mich
zu fragen, was das wieder hieß.
?Ehm? Expugnemus id solium. Nos nolle occidamus Clive-em sed morti servemus, quod res
placidissimam finamus.?, sagt Bianca zu Luke. Ich verstehe kein Wort. ?Ah, intellego. Sed exspecta
nullum auxillium nobis. Debetis cederis.?
Bianca nickt. ?Gratiam hebeo. Vale.?, sagt sie und macht mir deutlich, dass wir weitergehen dürfen.
Ich frage sie auf dem Weg: ?Was? war das??
Sie schaut etwas verlegen.?Ach? nur etwas Smalltalk. Ich habe ihm unsere Situation geschildert. Wir
dürfen weitergehen.?
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Kapitel 15

88 Die äußere Mauer
Takenaa
Boey hat uns direkt zu Clive geführt. Unterwegs kam uns niemand entgegen, nur die Schlossmauern
werden wir empfangen. Von einer gewaltigen Schar von Leuten, die die Mauern verteidigen. ?Das
sind? ziemlich viele...? Boey nickt.
?Ja, allerdings. Aber wir müssen ja auch nicht alle bekämpfen.? Er nimmt einen Kristall aus einer
Tasche. ?Sobald der Thron gesichert ist, werde ich mich sofort mit diesem Teleport-Kristal dort hin
begeben und alle befehlen, sofort aufzuhören. Clive wird nicht weiter kämpfen, er ist ein stolzer
Kämpfer, der nicht mehr kämpft, wenn er einsieht, dass er verloren hat.? Das ist gut zu wissen.
?RAWESO!?, ruft jemand. Clive steht an den Zinnen und sieht auf uns hinab. Eine Weile der Stille
macht sich breit, einzig vom leichten Wind unterbrochen, der durch meine Haare weht. ?Es scheint, als
fügen sich jetzt alle Wege zusammen.?, sagt Boey.
?Tut mir leid, Bruder, dass es soweit kommen musste. Wieso akzeptierst du nicht einfach, dass ich als
König gewählt wurde??
?Das ist es nicht, was mich stört und das weißt du. Ich falle nur nicht auf das rein, was du allen
versprichst.?
?Boey, du verstehst diese Lage nicht!? Clive wollte eigentlich weiterreden, aber Boey unterbricht ihn.
?Ach, nicht? Ich verstehe aber gut genug, dass du dieser Welt ihre Veränderung nehmen willst.?
?Um den Frieden zu sichern und eine gute Zukunft vor Augen zu haben. Denn so, wie es jetzt läuft,
ist es gut und ich werde es nicht ändern.?
Boey schüttelt nur den Kopf. ?Du weißt nicht, wovon du da redest. Du HAST bereits alles verändert.?
Auf einmal spricht mich Serafina von hinten an.
?Sag mal? es läuft doch eh auf einen Kampf hinaus, wieso reden die denn noch so lange??
?Boey will Zeit schindern.?, antworte ich. Also, ich vermute mal stark, dass er für die andere Truppe
Zeit erkaufen will. Eigentlich müssten sie nach Plan schon im Thronsaal sein. ?Ach, Boey, das führt
zu nichts. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Kameraden. Haltet alle auf, die unser Schloss
belagern. Auch...? er seufzt und bringt zögerlich heraus: ((blue)?Auch, wenn es mit Gewalt enden
muss...? Er richtet sich wieder von den Zinnen und verschwindet.
Er lässt seinem Gefolge die ganze Arbeit machen? Was ist denn in ihm gefahren? Und die denken
nicht mal daran, zu meutern. Sie tun wie ihnen befohlen wurde.
?Los! Zum Gegenangriff! Ihr wisst, was zu tun ist.? Die Kämpfe so weit hinauszögern, wie möglich.
?Takenaa.?, spricht mich Tayfun an: ?Wie gut beherrschst du deine Pokémonform schon?? Ich
schüttle den Kopf.
?Noch gar nicht. Ich verlasse mich erst mal wieder auf Mona.? Tayfun nickt. ?Gut. Dann komm. Wir
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nehmen diesen Eingang da. Serafina, komm mit.?, sagt sie und nimmt die Gestalt eines Dratinis an.
Kristall hat noch keine Entwicklung bei ihr ausgelöst. Ihr Level sei noch zu niedrig, wurde gemeint.
Oder sie würde mit ihrem Pokémon noch nicht so gut harmonieren. Wie zu erwarten war, kommen
einige, die uns aufhalten wollen. Mona beherrscht jetzt auch den Bedroher als Fähigkeit. Als ein
Garados schüchtere ich meine Gegner sehr schnell ein. Ich hebe mein Amulett in die Höhe und es
leuchtet Blau und gibt auch blaue Strahlen von sich. Das Leuchten des Amulettes geht auf meinen
Körper über und er fängt an, sich zu verändern. Mehr und mehr nimmt er die Form eines Garados an,
bis das Leuchten aufhört und ich nun als Garados da stehe. Eine riesige Seeschlange. Die Reaktion
von Clive´s Anhängern war zu erwarten, doch sie bleiben tapfer an ihrer Stellung. Würden sie es nicht
machen, wären sie aber auch schon gegangen, ehe das alles statt gefunden hätte. Sie haben sich auf
alles eingestellt und beschützen ihren Herren, den ich nur gerade nicht sehe. Glücklicherweise habe
ich Surfer erlernt bekommen. Ich mache irre Bewegungen, die man auch zu einem Drachentanz
nehmen könnte und erschaffe dabei um mich herum Wasser, bis ich genug davon angesammelt habe.
Hohe Luftfeuchtigkeit hilft dabei sehr. Dann nehme ich meine Ziele ins Visier und konzentriere das
Wasser als große Welle auf sie zu. Leider kämpfe ich alleine, da ich wenig Rücksicht auf die anderen
nehmen kann. So gut harmoniere ich noch nicht mit Mona in dieser Form, als dass ich sie dazu
bringen könnte, bestimmte Leute nicht anzugreifen. Schade, aber somit gebe ich ihnen wenigstens eine
Lücke, dass sie weiter vorrücken können. Boey muss nur zum Thronsaal und zwar so schnell wie es
geht. So lange halte ich hier draußen die Stellung. Ist mir auch lieber, hier kann ich nicht so viel kaputt
machen und kann mein Potential ohne Bedenken voll entfalten.
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Kapitel 16

Kapitel 89: Der Thronsaal Ludor
Lou
Teona ist wirklich eine Meisterin ihres Fachs. Ohne uns großartig zum Kampf zu benutzen hat sie uns
den Weg in den Thronsaal geführt. Natürlich mit guten Navigatoren, wie uns. Nun stehen wir vor einer
großen gelben Tür mit roten Verzierungen am Rand. Eine große Tür. ?Nun, das ist der Thronsaal. Wir
können von Glück reden, wenn Clive nicht hier ist. Aber noch müsste er die Kämpfe an der Mauer
kommandieren. Also los, wir haben nicht viel Zeit.?, sagt Silver und hält eine Hand an die Tür. Er
nimmt sie weg und sie geht auf. Da ist unsere letzte Hürde. Eine Handvoll Leute. Es dürften aber nicht
die Besten sein, die sind vorne oder in der Mitte des Schlosses. Anfangs sind sie eher verwirrt und
denken, dass wir Verbündete sind. Immerhin haben wir die Tür tadellos aufbekommen. Außerdem
sehen wir auch nicht wie Boeys Leute aus. Einer von ihnen tritt vor. ?Hey, ihr steht nicht auf unserer
Liste, noch seid ihr befugt, einzutreten. Identifiziert euch.?, sagt er. Ich zögere etwas. Wenn wir uns
jetzt preis geben und sie dann Clive alarmieren? es tut mir irgendwie weh. Eigentlich wollte ich weder
ihn noch wen anderes angreifen. Doch ehe ich in Erwägung ziehe, vorzutreten, übernimmt Teona
diesen Part. ?Ich bin Teona. Wir sind leider hier, um den Thron einzunehmen. Wenn ihr uns lasst,
dann wird niemanden etwas geschehen. Weder euch noch Clive...? Sie versucht grade, einen Kampf zu
umgehen, aber es macht nicht den Eindruck, als dass sie auf uns hören wollen. ?Boeys Geschwader!
Leute! Lasst sie nicht zum Thron!?, dann fällt sein Blick auf mich. ?Moment, Euch kenne ich doch. Ihr
seid Lou. Clves kleiner Hoffnungsschimmer. Der kleine enttäuschte Hoffnungsschimmer. Mitsamt
dem Rest deines Teams. Ihr seid eine wahre Schande, dass ihr jetzt noch Verräter seid.? Ich reagiere
nicht. Denen ist sowiso nicht zu helfen. Egal, was wir jetzt tun oder sagen, sie werden uns jetzt als
Verräter brandmarken. Silber hält seine Hand auf meine Schulter. Ich erschreckte kurz, als er das tat.
Das ist ungewohnt von ihm. Außerdem? ach egal. ?Keine Sorge, Lou. Ich denke, wir mischen jetzt
mit. Diese Leute von Æther konnte ich noch nie ausstehen.?, sagt er mit entschlossenem Blick auf die
Leute von Æther. ? Ich verarbeite erst die Situation, ehe ich zustimme. ?Okay. Zeigen wir´s ihnen? Ich
schaue zu Teona. Sie nickt mir zu. ?Ich zähle auf euch. Los, ab zum Thron!?, ruft sie. Jetzt beginnt der
Kampf.
?Sag mal? kämpfen wir jetzt gegen Ärtzte? Oder warum haben die alle weiße Kittel um??, fragt Pan
ganz ruhig und lächelnd.
?Sie gehören zur Æther-Fondation. Leute aus Alola, die Pokémon helfen wollen, oder wollten.
Vielleicht sagt dir das was.?, antwortet Shadow.
Jede Seite nimmt ihre Amulette. Ich habe eine Idee. Von Teona habe ich mein Vulpix erhalten. Sie
haben es in einem Wald gefunden und aufgenommen. Ich war heilfroh, es wieder gehabt zu haben.
Nun ist das Team wieder komplett und ich benutze das Amulett von Sparky. So heißt mein Vulpix.
Das weil die Verwandlung nicht so lange dauert und ich noch schnell bin. Ich laufe schnell in die
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Reihen der Gegner und erledige sie, ehe sie sich verwandeln konnten. Man lernt ja viel auf seinen
Diese Taktik haben ja auch die Wüstenräuber bei uns benutzt. Keine konnte sich wehren, da wir alle
zuvor aufgehalten wurden. So konnte ich zwar nicht alle, aber zumindest einige außer Gefecht setzen.
Einige haben sich auch schon schneller erholt, also habe ich gerade mal für einen Präventivschlag
gesorgt. Aber der ist auch mitunter sehr wichtig. Schnell laufe ich zur Truppe zurück um sie zu
unterstützen. Leider sind wir noch etwas unabhängig voneinander. Das einzige, was uns zum
gemeinsamen Kämpfen kommen lässt, ist Teona, die uns sagt, was wir zu tun haben. Auch, wenn ich
ihre Aufforderungen nicht immer verstehe, aber ich habe ihr jetzt schon so oft zugeschaut, ich weiß,
dass sie keinen Mist baut uns sich stets etwas bei dem denkt, was sie da tut. Und ich werde das Gefühl
noch immer nicht los, dass Angie vor uns etwas verbirgt. Sie kommt erstaunlich gut mit Jim klar.
Vorher sind sie sich immer in die Haare gegangen, sobald der Abstand von 10 Metern nicht mehr
eingehalten wurde. Wenn ich jetzt auf sie schaue? Mit dem selben Eifer sollte ich lieber Silber
unterstützen, als mich über Dinge zu wundern, die sich sicher noch klären werden. Wie so viel. Ich
denke nicht viel über diese Welt oder die Geschehnisse nach, da es eh keinen Zweck hat. Wenn
jemand ein Geheimnis hat: Schön. Dann hat er eben eins, daran lässt sich nichts reißen. Nur müssen
die damit rechnen, dass ich ihnen nicht immer und alles anvertraue. Über Geheimnisse der Welt
philosophieren bringt auch nichts. Warum sollte ich, vor allem in Zeiten wie diesen. Es wird sich
spätestens alles klären, wenn wir das hier beendet haben und wenn sie uns dann direkt zurückschicken,
dann soll es mir auch recht sein. Ich werde dann eine Reise nach Jotho machen und glücklich sein.
Nach dem, was ich hier mache, werde ich mir das auch verdient haben. Die Æther-Leute unterliegen
uns haushoch. Sie waren so unvorbereitet, vor allem gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen. Zwar
kämpfen noch einige, es kam auch unter allem etwas Verstärkung, aber wir sind am Thron
angekommen. ?So, wir haben das Ding. Jetzt sagt Boey, er soll kommen!?, ruft Silber. Ich halte gerade
eine Attacke auf ihn auf, während er kurz abgelenkt war.
?Bin dabei!?
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Kapitel 17

Kapitel 90: Im inneren des Schlosses
Serafina
Während wir draußen den Kampf Takenaa überlassen, sind wir weiter in das Schloss gelangt. Ich
finde es zwar nicht in Ordnung, aber ist besser so. Die Leute von uns passen gut auf sie auf, falls etwas
geschehen sollte. So bringen wir das Schloss selber auch weniger zum Einsturz. Es ist zwar ein Risiko,
da wir sonst alle zurück müssten, aber es war ja von Anfang an ein Risiko, sie mitzunehmen. Und sie
hat es freiwillig gemacht. Im Inneren hat Clive natürlich auch Leute stationiert. ?Serafina. Das ist dein
Part. Du wirst hier kämpfen.? Ich bin leider hier stationiert. Es geht also auch für mich ab hier auch
nicht weiter. Aber wir müssen ja nur schnell zu unseren Leuten kommen, die wohl möglich schon im
Thronsaal warten. ?Machs gut!?, sage ich zu Tayfun, als sie an mir vorbei läuft. Sie kommt mit Boey
und weiteren seiner Leute mit. ?Pass auf dich auf, Fina. Ich beende das schnell.? Ich nicke. Boey fand,
mein Potential, welches ich als Magierin herangebildet habe, Gegner quasi zu spüren, sei hier äußerst
hilfreich. Das Schliss im Inneren ist sehr verzwickt und somit ist es für mich am Besten, hier zu sein
und denen zu helfen, die hier sind. Als Commander hat er Saturn hier gelassen. Ein meiner Meinung
nach recht robuster, selbstbewusster und starker Commander. So macht er wenigstens den Eindruck.
Ob er für diese Art von Einsatz gemacht ist, weiß ich nicht. Er schaut zu mir und gibt mir, ohne Viel
zu sagen, die Befehle. Er zeigt mir mit seiner Hand, was ich zu tun habe. Nach vorne gehen? Dann
beschäftigt er sich mit anderen Sachen. Habe schon verstanden? Ich tue wie mir geheißen. Er soll ja
recht gut sein, allerdings frage ich mich, ob er überhaupt mit irgendwem, der nicht von Galaktik oder
höher als er ist, redet. Nur seine Frisur lenkt mich immer wieder ab. Irgendwas ist an ihr, was mich
fesselt. Fürwahr, das ist eine recht gewagte und kreative Frisur, denn wenn er jemanden anschaut, sieht
er aus, wie der Teufel mit blauen Hörnern. Abgesehen davon, dass sie echt komisch aussieht, aber das
soll nur Nebenbei sein. ?Hast du nicht bemerkt, dass Saturn dir Befehle erteilt hat? Du bist nicht zum
rumstehen hier. Diese Mission ist von äußerster Wichtigkeit.?, sagt eine Person direkt hinter mir. Es ist
Mars von Galaktik. Sie sieht mich mit verschränkten Armen und streng an. ?Schon verstanden,
Ma´am.?, gebe ich zurück. Besser nicht widersprechen. Zum Glück bin ich diese Leute demnächst los.
Ich wollte gerade mal das erste Mal mein neues Amulett verwenden, welches Tayfun mir geschenkt
hat, dachte aber dann wieder an ein Risiko und dann, wer mein Kommandeur ist. Ich seufze. ?Ich
hasse Militär...?, murmle ich leise vor mir hin, denn was anderes ist das hier ja nicht. Und selbst
während des Kampfes erwarten sie stets Perfektion. Wende ich auch nur eine Attacke an, die unnötig
war, oder daneben ging, werde ich sofort von Jupiter dann, welche stets in meiner Nähe ist, kritisiert.
Sie meint immer, sie müsse immer meine Schwäche ausgleichen. Schön, nur weil sie eine schwarze
Magierin ist? Boey hat ihr die Basis-Sachen beigebracht und seitdem erfindet sie ständig neue
?Zauber?. Ich werde auch das Gefühl nicht los, dass ich ihre geheime Rivalin bin. Ich konzentriere
mich und gebe die Positionen unserer Gegner bekannt. Egal, ob wir sie sehen könnten, oder Gegner,
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die hinter den Wänden und in anderen Räumen sind. Ich kann sie irgendwie fühlen und wahrnehmen.
nicht sehen. Das ist, wie gesagt, ziemlich gut, wenn die ganzen dünnen Gänge sehr verzwickt sind.
Der Taktiker der Gegner nennt sich Lucius, oder zumindest der Kommandeur von denen. Ich spüre
einen Trupp Gegner, die uns überraschen soll, konzentriere mich und setze den Raum mit vielen
Donnern von Pichu unter Schock. Es hat sie sehr in Panik gebracht und sie sind geflohen, aber ich
spüre, dass es meinem Pichu nicht gut getan hat. Und die Magie des dritten Amulettes kann ich nicht
verwenden, ehe ich weiß, was es für welche beherrscht, das heißt, ich muss mich jetzt auf Flame
konzentrieren. Flame, mein Flamiau. Der Vorteil daran, dass sich meine Pokémon noch nicht
entwickelt haben, ist, dass sie schneller neue Attacken erlernen. Ihre Stärke reguliere ich auch ein
wenig, also ist es echt nur vorteilhaft.
Ich meide vorwiegend Korridore, in denen ich Wasser spüre, Stein oder Boden. Es sollte leicht
verständlich sein, weswegen. Jupiter stöhnt nur und übernimmt einige Wasser-Typen mit
Gift-Attacken. Obwohl ich es nicht mag, hilft sie mir jedoch, also beschließe ich, mit ihr weiter zu
kämpfen Vielleicht können ja auch aus Feindschaften Freundschaften werden. Wenn das hier vorbei
ist, werde ich, wenn ich nicht hier bleiben darf, wohl wieder nach Sinnoh ziehen müssen und mein
Glück wieder in diesem Höllenhaus versuchen. Woanders kann ich ja nicht bleiben. Werde ich da auch
wieder meine alte Kluft anhaben? Denn ich habe diese Robe schon echt zu Schätzen gelernt, allerdings
sähe sie in unserer Welt wohl sehr merkwürdig aus. Ich ziehe mir etwas Stoff an der Schulter wieder
doch und richte meine Robe. Dann lächle ich. Ihr helles Rosa und dazu das Weiß. Dazu noch der ein
oder andere Blauton. Ich mag sie.

Seite 211

Kapitel 18

91 Entwicklungen
Tayfun
Das Herz des Schlosses. Zwar noch nicht der Thorn, aber ziemlich nah dran. Clive erwartet uns in
einer Kammer, die nur durch Schiebetüren aufgeht. Alleine. Dafür ist diese Kammer ziemlich groß.
Schon fast ein Saal. ?Du bist ziemlich schnell vorangekommen. Ich weiß, dass du zum Thron willst.?,
Clive steht auf. ?Aber vorher werden wir das hier und jetzt in einem Duell entscheiden. Tragisch, dass
Macht entscheiden muss, wer der König wird.?
?Bruder, wir können das auch jetzt beenden. Sag deinen Truppen, dass sie aufhören sollen, uns
anzugreifen und zu kapitulieren!?
?Hach, Raweso. Wenn es nur so einfach wäre, was? Versuch doch, mich auf die Knie zu zwinden.?,
sagt er überraschend ruhig. Der hat doch was in der Hinterhand.
?Wieso siehst du nicht ein, dass du verloren hast??
Er lacht nur leise. ?Weil ich etwas weiß, was du bis jetzt noch nicht herausgefunden hast. Wenn du´s
Wissen willst, musst du mich schon besiegen.? Die anderen sind sicher schon im Thronsaal. Boey darf
jetzt nicht aufgehalten werden. ? Warum setzt sich nicht einfach temporär jemand von uns auf den
Thorn? Ginge das? Neugierig macht mich das schon etwas? ?Keine Sorge, Boey, ich übernehme
Clive. Sieh du zu, dass ihr weiter kommt.?. Ich nicke ihm zu und er versteht. Clive ist sicher mächtig,
aber ich muss ihn ja nur aufhalten. ?Das Vork hält also zu seinem neuen König. Wie schön? aber
traurig. Raweso, bitte zieh sie zurück, ehe sie noch ernsthaft verletzt wird.? Boey schüttelt den Kopf.
?Nein. Ich vertraue Tayfun und ihrer Fähigkeiten.? Clive mustert mich.
?Tayfun, ja? Interessant. Dann lass mich doch mal sehen, ob du deinem Namen gerecht wirst. Also
gut, <Tayfun>, komm und dann schauen wir mal. Boey? viel Spaß im nächsten Raum.?, sagt er.
Irgendwie seltsam und enttäuschend. Gibt er so schnell auf? Was hat er denn vor? Besser, er geht nicht
einfach in den Thronsaal. Wer weiß, was da drin ist? Aber ich schätze, das weiß er selber. Jetzt aber
konzentriere ich mich auf Clive. Er sieht zu mir und geht ein paar Schritte nach vorne. Schritt für
Schritt leuchtet er weiter auf, bis er in dem Leuchten anfängt, seine Form zu wechseln. Er wird zu
einem blauen Galagladi. Dann nimmt er eine Kampfpose ein. Seitwärtsstellug, ein Arm zu mir der
andere hinten, bereit, eine Aktion durchzuführen. Es wird etwas beschämend, wenn ich ihn mit nur
einem Dratini bekämpfe. Doch grade, als ich das Amulett herausnehme, fängt es an, zu leuchten, ehe
ich es eingesetzt habe. Meine Sicht erhellt sich und ich merke, wie sich meine Form ändert. Ich
verwandle mich auch viel schneller, als ich es gewohnt bin. Kaum jedoch, hat mein Leuchten
aufgehört, fängt es wieder an. Doch anstelle, dass ich mich irgendwie zurückverwandle, merke ich,
wie mein Körper wächst. Meine Ohren, als auch meine Stirn kribbeln richtig und verlängern sich.
Meine Haut wird etwas dunkelblauer. Ich sehe nach unten, wo der Boden sich immer weiter entfernt,
da mein Körper weiter wächst. Länger, etwas breiter und widerstandsfähiger. Robuster einfach. Und
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irgendwie habe ich eine Perle auf der Brust, die einfach da ist. Es hat den Anschein, als hätte ich mich
entwickelt! Kurz freue ich mich richtig, ehe ich wieder sehe, wer vor mit ist.
?? Du hast dich entwickelt, wie es scheint und hast wohl eine noch stärkere Bindung zu deinem
Dratini aufgebaut. Oder besser: Spyro, wie du ihn nennst. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis
sein Amulett aus deiner Hand verschwindet.? Ich überlege grade, was er damit meint. Das Amulett
soll verschwinden? Was meint er damit? Doch ehe ich weiter Gedanken fassen kann, greift er mich
schnell an. Das war ein harter Schlag. Wäre ich jetzt noch ein Dratini, wäre ich jetzt wohl schon
besiegt, würde ich schätzen. Das war hinterhältig! ?Es wird immer Ablenkung geben. Lass dich nicht
durch deinen Gegner beirren. Konzentriere dich auf deinen Kampf!?, ruft er mir zu. Ich erhebe mich
wieder. So arbeitet er ja? Ich fixiere ihn mit meinem Blick und beobachte seine Bewegungen genau.
Nur wissen weder Spyro noch ich wirklich, wozu wir jetzt in der Lage sind und können mit den neuen
Fähigkeiten noch nicht so wirklich effizient umgehen, aber ich war dennoch überrascht, wie schnell
wir jetzt einem Angriff ausweichen können.
?Dieser Raum ist voll mit der Materie der Kaili-Kristallen. Sieh auf den Boden. Es ist diesmal kein
Trick.?, ruft er mir auf einmal zu. Mir ist schon ständig dieses Glitzern und das bläuliche Schimmern
aufgefallen. Clive erklärt: ?Dieser Raum ist sogar so mächtig, dass er selbst die Mega-Entwicklung
vereinfacht. Clive leuchtet auf und verwandelt sich in ein Mega-Galagladi. Dann nimmt er wieder
seine Kampfstellung ein. Doch ehe es zu einem neuen Kampf kommt, öffnet sich das Tor zum Thron
und Boey kommt raus. Anscheinend hatten sie Erfolg. Ich bin gerade erleichtert, das zu sehen, denn
ich wüsste nicht, wie ich gegen ein Mega-Galagladi ankommen hätte sollen. Doch plötzlich erschafft
Boey ohne ein Wort zu sagen, einen Feuerball und schleudert ihn direkt auf Clive. Dieser weicht aus,
da er gerade sowieso im Kampf ist. ?Greift sofort Clive an!?, ruft er. Was ist denn mit dem auf einmal
los? Irgendwas ist auch gerade komisch an Boey. Seine Aura? ist beängstigend.
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Kapitel 19

Kapitel 92: Eine düstere Wende
Jim
Was? Was tut Boey da denn auf einmal? Ich habe mich erst riesig gefreut, ihn zu sehen, als er in den
Thronsaal kam. Er ebenso, mich zu sehen. Dann ist er zum Thron gegangen und hat ihn eine Weile
angesehen. Dann ist er plötzlich weggegangen und hat das Tor aufgemacht. Ist er jetzt etwa irre
geworden? ?Boey? Hey, Boey! Was tust du denn da? Clive ist besiegt!? Er schaut mich nur
ausdruckslos an.
?Geh. Ich werde das beenden. Wage es nicht, mir im Weg zu stehen.? Auch Teona ist davon etwas
verwirrt. Was soll das denn auf einmal? Boey geht aus dem Raum. Wir folgen ihm. Er steht direkt vor
Clive, denke ich mal. Es ist ein blaues Mega-Galagladi. Und dann ist da noch ein Dragonir, welches
ebenfalls verwirrt ist. Die Tür geht hinter dem Dragonir auf und zwei Mädchen kommen rein. ?Boey,
wir haben es geschafft! Clives Heer hat kapituliert!?
?Schmeißen wir jetzt eine Party? Oh bitte!? Boey zeigt keine Reaktion.
?? Schweigt! Ich bin jetzt König von Valaya! Niemand gibt mir Befehle. Auch keine Wekzeuge zur
Durchsetzung meines Plans. Jetzt, da Clive besiegt ist, brauche ich ihn nur noch komplett aus dem
Weg zu räumen, dann steht meiner Machtergreifung nichts mehr im Weg! Und niemand wird mich
aufhalten, diese Welt? zu verbessern.? Sein Ton gefällt mir ja so gar nicht. Ist das noch Boey? Und
wie hat er uns genannt? Werkzeuge? Boey konzentriert sich und schafft in seinen Händen eine
gewaltige Attacke. ?NEIN!?. Teona zerrt Boeys Hand weg und bricht die Attacke ab. Boey schlägt sie
weg. ?Denkt ihr, ihr habt jetzt noch Bedeutung für mich?? ruft er: ?Ich werde auch das ganze Schloss
zerstören um euch loszuwerden!? Was ist mit ihm los? Ich wage es kaum, mich zu bewegen. Das war
doch gar nicht unser Plan! Er soll aufhören! Oder hat er das ganze nur gemacht, um der einzige,
unumstrittene König von Valaya zu sein? Und waren wir die blinden Handlanger, die ihm auch noch
geholfen haben? War das sein einziger Plan? Clive wirkt auch überrascht, aber am gefassten. ?Boey,
hast du jetzt den Verstand verloren??
?Nein, Bruder. Nein! Ich habe nur getan, was nötig war, um mein Ziel zu erreichen.?
?Bruder.? Asuka kommt. ?Raweso? hast du uns alle belogen??
?Nein. Ich erschaffe eine neue Welt! Ich lasse nicht zu, dass sie sich ewig im Kreis dreht. Sie wird
völlig neu erschaffen werden!?. Das Schloss fängt an, zu beben. ?Und ihr werdet mich nicht
aufhalten!?
?Brud-? Asuka wollte ihren Bruder gerade sanft berühren, wir aber weggeschlagen. Das Schloss bebt
mehr. ?Versucht nicht, mich aufzuhalten...?
Pan sagt plötzlich, für ihre Verhältnisse aufgeregt: ?Er wird das ganze Schloss zerstören. Es bricht
zusammen. Wir sollten hier schnell wieder raus!?
?Dafür ist es jetzt leider etwas spät. Einige Wege sind schon eingeschüttet und es wird wohl nicht
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lange dauern, bis hier alles zusammenbricht. Der wohl einzig sichere Raum? ist wohl der Thronsaal.
diese Option auch nicht zur Wahl steht...?, antwortet Gray. Ich höre, dass Asuka nur etwas flüstert. Es
klingt nicht, als wolle sie etwas sagen, eher Selbstgespräche führen. Boey ist gerade wieder dabei,
einen Zauber vorzubereiten, doch ehe er zum Einsatz kommt, leuchtet alles auf. Auf einmal ist es
wieder vollkommen ruhig und still. Ich fühle den Wind wehen. Ich öffne wieder die Augen und wir
befinden uns auf einer grünen Landschaft. Hügel und Wiesen. Es sind die Gaur-Hügel. Die Sonne
dämmert gerade Der Ort, wo alles angefangen hat. Hier bin ich Boey beigetreten und habe meine erste
Schlacht gekämpft. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Dabei ist es schon viele Wochen,
wenn nicht schon Monate her. Ich frage mich, was derweil aus unserer Welt geworden ist? Boey hat
mir gesagt, als er mich hierher geführt hat, dass alles, was hier geschieht, auch in unserer Welt statt
findet.
Ich setze mich hin und halte meine Hand vor das Gesicht. In Unserer Welt wird dann wohl auch
schon Krieg ausgebrochen sein. Wie viel wird wohl schon zerstört sein? Ein Krieg ist ausgebrochen
und? er hätte von Anfang an aufgehalten werden können? Ich spüre eine Träne über die Wange laufen.
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Kapitel 20

Kapitel 92x:
In Dunkelheit
Liegt die Klarheit
Stets in Zukunft, Vergangenen, zur jeder Zeit.
Das Feld ist weit.
Das Schicksal richt´
Die Klarheit hin zum Licht
Das Lied all jener, die mit dem
Tag eine neue Zukunft sehn.
Ein Lied vermag; Es rette wen,
doch auch der Sänger wird verstehn.
Die Macht ist einfach zu verwenden,
doch schwer es ist, sie zu vollenden.
Ich weiß, was meine Pflicht hier ist.
Sowahr mich jemand doch vermisst.
Doch ich vermisse unter allem
das Lächeln eines Jemandem.?
Doch es war erst der Anfang. Niemand war sich bewusst, was ihn in der Zukunft erwartet.
Sie ist unberechenbar und nirgends niedergeschrieben.
Es war der Anfang einer Geschichte. Eine, die ich wohl nie in Vergessenheit geraten sollte. Sie
entfacht Gefühle und Schicksale, dessen Taten stets Nachwirkungen haben werden.
Doch sie ist Unwissenhaft. Sie ist zerbrechlich. Tore sind verschlossen, doch ihre Öffnung steht
unmittelbar bevor.
Ende des zweiten Aktes.

Pokémon - Dämmerung von zwei Reichen Akt: III Rückeroberung

von Jim Helcon
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic
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Einleitung

Das ist der dritte Akt der Geschichte: Pokémon - Dämmerung von zwei Reichen.
Ein Konflikt, der unlösbar scheint und er ist nicht das einzige, was ein Problem darstellt. Eine Reise
mit vielen wichtigen Entscheidungen und Herzen, die ihren Platz noch finden müssen.
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Kapitel 1

Der Link zum ersten Akt befindet sich hier:
https://www.testedich.de/quiz47/quiz/1491054555/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen
Der Link zum zweiten Akt befindet sich hier:

https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1497899789/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Akt-II-Wege-des-Sc

Kapitel 93: Emotionaler Untergang
Teona
Abgeschnitten von dem Rest unserer Leute haben wir uns ein kleines Camp im etwas nördlichen
Bereich von Valaya gemacht. Wir waren uns sicher, dass Raweso hier nicht so schnell lang kommen
würde. Im Norden liegt das Reich des rechtmäßigen Königs, der über alle Teile von Valaya herrscht.
Raweso wird zuerst noch in den Süde gehen müssen, dem Reich seiner kleinen Schwester Yuoka. Wie
gerne wir es beschützen würden, aber uns fehlt es leider an Stärke um es mit so einer großen Armee
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Momentan sieht es leider auch nicht so gut bei uns selbst aus. Abgesehen davon, dass die Moral tief
gesunken ist. Nur das Infiltrationsteam ist noch mit uns gekommen. Der Rest kämpft wohl für Raweso
oder ist inzwischen gefangen. Noch eine Möglichkeit möchte ich nicht in Bedacht ziehen. Und ich
organisiere, wie es weiter gehen soll.
?Wie geht es unseren moralischen Wrackstücken??, frage ich Lou, die mir sehr unter die Arme greift,
bei dem, was ich hier mache.
?Jim ist noch immer nicht zurückgekehrt. Takenaa sagt auch noch kein Wort. Der Rest ist inzwischen
schon wieder recht gut auf die Beine gekommen.?
Ich nicke. ?Okay. Immerhin etwas.? Ich seufze. ?Trotzdem kann mal jemand nach ihm sehen. Wir
haben hier jetzt schon lange genug Wurzeln geschlagen.?
?Ich sehe zu, dass ich wen zu ihm bekomme.?
?Wenn ich kurz unterbrechen dürfte...?
?Clive. Natürlich. Was gibt es??
?Ich glaube, ich weiß langsam, was ich bei Takenaa machen kann. Ich rede mal kurz mit ihr.?
?Ehm? sicher. Tut das.?
Lou rollt eine Karte auf. ?Also? hier sind wir. Und da ist Yuokas Schloss...?
?Schon klar. Es ist nur die Frage, wo wir anfangen. Wenn wir Pech haben, laufen wir direkt in seine
Arme und das war´s.? Momentan wissen wir wirklich nicht, wo wir jetzt sich langlaufen können, ohne,
dass uns Raweso über den Weg läuft.
Jim
?Ich habe diesem Kerl sowieso nicht getraut. Zum Glück bin ich nicht in seine Falle getappt und habe
einem dunklen Magier getraut.? Serafina...
?Jetzt halt die Klappe, du ungezogenes Gör! Du hast doch keine Ahnung, was du da redest!?
?Hey, Angie, jetzt werd nicht so beleidigend. Ihr habt doch alle gesehen, was passiert ist.?
?? Aber du verstehst mein Problem einfach nicht...?, antworte ich schließlich. Sie weiß überhaupt
nicht, wo mein Problem liegt.
?Wahrscheinlich nicht. Dann kann ich auch leider nicht helfen.? Sie geht.
?Okay, dann? dann sag jetzt noch einmal, was genau jetzt los ist.?, bittet Angie mich wieder mit
ruhigem Ton.
?Einfach? Einfach, dass das Ganze, was jetzt passiert, weitergeht! Das bedeutet noch mehr Zerstörung
und Leid.?
?Gib dir doch nicht die Schuld. Sonst bitte Asuka doch einfach, dich zurück in unsere Welt zu
bringen.?
?? Das hilft nicht.?
?Warum sollte es das nicht tun??
?Dann wurde es euch nicht erzählt? Als wir in diese Welt kamen, oder besser gesagt, als ich in diese
Welt kam, hat Boey mir all das Zerstörte dieser Welt gezeigt. Das alles stammt aus Kriegen früherer
Zeit. Sie wurden stehen gelassen, um an die Folgen eines Krieges zu erinnern. In unserer Welt wurden
sie jedoch erneuert und entfernt.? Angie scheint noch nicht zu verstehen, was ich meine.
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?Der Zusammenhang ist, der Grund, weshalb alle hier möglichst wenig Schaden anrichten wollen.
Alles, was hier geschieht, geschieht in ähnlicher Weise auch in unserer Welt. Das heißt...? Angie geht
ein Bitlz auf.
?Du meinst also? dass...?
?Dass in unserer Welt wohl gerade auch Krieg herrscht. Wir kriegen es nur nicht mit. Und am ehesten
helfen wir, wenn das hier vorbei ist. Und ich, der davon wusste, habe nichts dagegen unternommen,
als Boey? oder? rein generell? ich war so von ihm überzeugt? aber woher sollte ich denn wissen, dass
das alles Lügen waren? Ehm? Angie?? Sie wirkt sehr abseits. Als ob sie tief in Gedanken ist, was auch
wohl gerade der Fall ist. Sie nuschelt irgendwas vor sich hin. ?Angie, was ist los??
?? d-dann? dann? oh nein? Ich muss zurück...u-unsere Pension?!?
Ich stehe auf und greife ihren Arm, als sie sich abgewant hat.?Angie...? Sie zittert, sagt aber nichts.
?Angie? Es gibt nichts, was du tun kannst. Du musst hier bleiben, wenn du helfen willst.?
Lange sagt sie nichts. ?C-Clives Falle? sie ist?? Sie bringt nicht viele Worte raus. Ich kann sie gerade
nur so erraten. Aber ja. Die Falle ist explodiert und hat für Viel Zerstörung gesorgt. Clives Schloss ist
zerstört. Die Stadt nahe des Meeres ist halb zerstört. Es gibt so viele Orte, die schon leiden mussten.
Ich würde nur gerne wissen, welche Orte unserer Welt schon alle betroffen sind. Ich merke, wie sie
anfängt, zu weinen. Ich lasse los. Sie macht nichts. Wenn jeder wüsste, was wirklich passiert? Ich
frage mich, wie ich sie wieder beruhigen könnte. Hoffentlich ist gerade niemand in der Nähe.
Takenaa
Zitternt schaue ich auf meine Hände, oder fasse mir an die Wangen? Was passiert grade, oder warum?
Tayfun hat vor einiger Zeit, während wir das Lager hier aufgebaut haben, angemerkt, dass meine
Haare dunkel bläulicher geworden sind. Dabei habe ich nichts gemacht, musste ihr aber Recht geben,
als ich in einen Spiegel schaute. Sie wurden tatsächlich dunkler. Und das war auch nicht genug. Ich
sah auch, wie meine untere Seite des Gesichtes blasser wurde. Dazu dachte ich, dass ich irgendwie
krank sei, aber auch meine Haut unter dem Hals fängt an, sich zu verändern. Sie wird violetter? Und
meine Hände sind auch blasser. Ich bin in panischer Angst, weil ich nicht weiß, was mit mir passiert.
Oder warum. Hat irgendwer einen Fluch auf mich verwendet?
?Hallo Tayfun. Takenaa. Kann ich dich kurz sprechen??, fragt Clive, der gerade vorbei kommt.
?Klar. Was gibt es? Etwas neues?? Clive bleibt vor uns stehen.
?Ich habe nachgedacht. Und? Takenaa? diene Mutter war wirklich Tama? Ich weiß, dass sie keine
einfache Senshin war. Sie war mit ihren Artgenossen. eine eingebe Art schon. Na ja, du ahnst wohl
schon, worauf ich hinaus will.?
Ich nicke ohne ihn anzugucken. Ist das alles nicht doch nur ein Albtraum, da ich mir bei meinen
Eltern immer schon gewünscht habe, adoptiert zu sein. Und irgendwie etwas Besonderes zu sein. Jetzt
ist all das in Erfüllung gegangen und ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt so glücklicher bin? habe ich
vielleicht doch vergessen, aufzustehen?
?Na ja, mein Vater, König Kuoro hat mir mal von euch erzählt. Er sagte mir, dass das alles eine
natürliche Veränderung beim Reifeprozess ist. Du sagtest, du hättest öfter geträumt, ein Lunala zu
sein? Dann? bist du wohl eins. Im Menschenform momentan." Tayfun scheint mehr darüber
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?Moment. Du willst sagen, dass sie überhaupt kein Mensch ist??
Clive antwortet ruhig: ?Momentan kann man das von niemanden mehr von euch sagen. Du hast
bereits deine erste Entwicklung hinter dir, Tayfun. Es kann nicht mehr lange dauern, bis du auch
Veränderungen in deinen Instinkten wahrnimmst. Nicht im negativen Sinne. Das ist jetzt etwas?
schwer zu verdauen, das kann ich mir vorstellen, aber eigentlich sollte der Krieg jetzt schon vorüber
sein, nur nach Hause bringen können wir euch nun auch nicht mehr. Ihr wisst genau, dass das gerade
nicht geht. Stellt euch vor, Boey erscheint als Arceus an eurem Himmel.? Tayfun schweigt eine Weile
nachdenklich. ?Ich? verstehe.?
?Wie gesagt, das ist nichts negatives, wenn ihr nur wieder in eure Welt kommt, müsst ihr darauf
achten, dass ihr wieder eurer menschliches Verhalten wieder annimmt und nicht zu einem Pokémon
werdet. Wenn noch etwas Zeit hier vergeht, werdet ihr nämlich beides sein. 50%Mensch und 50%
Pokémon, aber das wisst ihr ja. Ich? wollte euch das nur sagen.? Ich nicke wieder dankbar.
?Also, Takenaa, mach dir keine Sorgen. Du kannst jederzeit zu mir kommen, solltest du wieder Rat
brauchen.?Mit diesen Worten geht er wieder.
Auf einmal sieht auch Tayfun nicht mehr so hilfsbereit aus, wie gerade eben. Sie ist ziemlich in sich
versunken. Für mich ist das nichts neues, dass ich anders bin, aber Tayfun schon? ?Das wird. Mach dir
bitte keinen Kopf.? Ich frage mich, was wohl aus mir wird, wenn ich wieder zurückkehre?

Seite 223

Kapitel 2

Kapitel 94: Frustration
Lou
Auf einmal hören wir Kampfgeräusche. ?Was ist da los?? Caesy kommt und erstattet Bericht. ?Boeys
Leute sind hier. Sie greifen unseren kleinen Außenposten an.?
?Aber sie sollten doch erst in den Süden vorstoßen. Was machen sie hier??
?Na ja? Es sind nur wenige Späher. Ein kleiner Trupp, aber sie haben uns gefunden. Wenn Boey
weiß, wo wir sind...?
?Klar. Danke, Caesy. Nun, Teona, du bist hier der Taktiker.?
?Was fragst du? Natürlich müssen wir eingreifen. Wir dürfen sie nicht einfach hier rein lassen. Wir
müssen antworten. Der Rest räumt hier auf. Nach dem Kampf müssen wir sofort aufbrechen.
?Das heißt, du bleibst hier, oder wer organisiert das hier??
?Ich kann nicht überall sein, Lou. Also: Ich organisiere unsere Evakuierung.? Ich schaue sie eine
Weile an, ohne etwas zu sagen. Natürlich kann ich verstehen, wenn sie hier alles selbst beobachten
möchte, aber da draußen halte ich sie persönlich für besser aufgehoben, aber ich lasse sie mal machen.
?Wir sehen uns dann nachher.?, sage ich, während ich weggehe und mir einen kleinen
Verstärkungstrupp zusammenstellen darf. Die brauchen sicherlich schnell unsere Hilfe, aber sicher
mehr als nur eine Person. Und wen Teona hier behalten möchte, hat sie auch nicht gesagt. Ach, ich
hole mir einfach jeden, den ich auftreiben kann. Je schneller wir dort fertig sind, desto schneller
können wir hier helfen. Aber was machen wir dann? Hat Teona dafür auch schon einen Plan? Weiß
sie, wo wir hinkönnten?
?Lou, da bist du ja!? Silber kommt auf mich zu.
?Ich weiß, dass wir angegriffen werden. Komm, Silber. Wir sollten uns aufmachen, ihnen schnell zu
helfen.? Silber reicht schon. Er ist fast eine Ein-Mann Armee, so viel traue ich ihm zu. Neulig habe
auch ich ein neues Amulett bekommen, bei welchem es sich um mein leibes kleines Vulpix handelt.
Ich bin bereit.
Serafina
Vergeblich versuche ich, etwas vom Lager entfernt, wieder Kontakt zu den Magiern aufzunehmen,
aber es funktioniert einfach nicht. Ich runzle mir die Stirn und überlege, was ich jetzt machen kann. Es
ist niemand hier, der mir so etwas lehren kann. Boey? ach Boey? der kann mir leider auch nicht helfen,
auch, wenn er mir ein paar gute Tipps gegeben hat, aber wer weiß, ob er meine Stärke nicht doch für
irgendwas benutzen wollte. Da bin ich doch froh, dass ich ihm noch einmal entkommen bin.
?Du bist Serafina, richtig??, fragt mich jemand. Ich schaue in die Richtung, aus der die Stimme kam.
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?Shadow nennt man mich. Wir hatten noch nicht das Vergnügen.? Er kommt aus den Schatten der
Bäume hervor.
?Nein, tatsächlich nicht. Ehm? gibt es etwas bestimmtes??, frage ich ihn. Er reibt sich kurz die Augen.
?Ich sollte sagen, dass unser Lager angegriffen wird. Boeys Leute haben uns gefunden und Teona hat
gesagt, dass wir verschwinden, sobald sich eine Gelegenheit gibt. Deshalb sollst du im Lager deine
Sachen zusammenpacken. Dein Zelt und so, du weißt schon. Also...?
?Danke. Ehm? Shadow? So war doch dein? Name?? frage ich etwas verwundert, da der Name
Shadow eigentlich seltsam ist. Warum sollte sich jemand Shadow nennen? Tayfun kann ich verstehen,
weshalb ihr Vater sie so nannte. Mein Name? ach, weiß nicht. Ich wurde irgendwann so genannt.
?Richtig.?, sagt er mit erhobenen Schulterblick.
?Nun? ehm? ach, egal. Danke.? Ich weiß nicht was ich wollte. Er lächelt kurz und geht dann. Ich
bleibe kurz etwas verdutzt stehen. Was wollte ich? In letzter Zeit bin ich sowieso etwas verwirrt,
besser ich tue das, was von mir verlangt wird? dann sehe ich weiter. Wenn die Magier etwas von mir
wollen, dann werden sie sich an mich wenden. Sicher wacht Mutter Cogika über mich.
Tayfun
Endlich kommt auch mal Lou. Und sie hat Silber mitgebracht. Gut. Clive hatte wirklich Recht. Ich
fand es anfangs etwas gruselig zu hören, aber im Endeffekt ist es nicht so schlimm, dass wir etwas
mehr zu einem Pokémon werden. Ich habe bessere Sinne bekommen und habe den Angriff ziemlich
früh schon wahrgenommen und eilte sofort zur Hilfe. Es sind an die 15 Leute, die hier angreifen.
Niemand wirklich, den ich kenne. Die Rüpel verschiedenster Teams. Dass die auf einmal
zusammenarbeiten könne, wundert mich schon echt. Ständig sagen sie so etwas wie: Freiheit, oder
Bestimmungsrecht. Jedenfalls sind das so häufige Wörter in ihren Sätzen. Anscheinend gehen die
immer noch davon aus, dass Clive sie zurückdrängen möchte und jegliche Veränderungen einstellen
möchte.Ich kann nicht sagen, dass das gut ist, aber besser bleibt alles so, wie es ist, als dass alles
zerstört wird. Ich wünschte, dass Vater hier sein würde. Es würde ihn mit Stolz erfüllen, mich so
kämpfen zu sehen. Es würde ihm zeigen, dass ich das Zeug zu einer großen Drachenmeißterhin haben
kann. Es ist nur etwas blöd, dass es so eine Situation wie diese ist und was mich am meisten frustriert,
ist, dass wir quasi wieder bei 0 anfangen. Vorher war alles irgendwie besser, bevor wir Boey geholfen
haben. Ein sicheres Schloss, viele Verbündete und jetzt? Ein kleines Lager und kein Ort der Welt, der
sicher ist. Und schuld daran sind nur diese Knallköpfe, die einem unberechenbaren Idioten gehorchen!
Dank Lou und Silber schaffen es meine Leute und mir, den Angriff zurückzudrängen. Ich setze mich
wieder als Mensch hin. Ich bin fertig. Physisch und Psychisch. Lou setzt sich zu mir. ?Die
Machtübernahme von Boey ist doch noch gar nicht so lange her. Wieso sollte er so früh hier oben
angreifen?? Ich sammle meine Gedanken und halte meinen Kopf mit meiner rechten Hand, ohne zu ihr
zu schauen. Eine Träne kommt an meiner Wange herunter. Urs kommt zu uns.
?Tay? Ist alles in Ordnung? Bist du verletzt?? Lou antwortet für mich:
?Ihr geht es gut. Es? es ist nur etwas? überraschend das alles und nicht so leicht zu verarbeiten.?
?Aber momentan ist Boey doch im Süden? Was hat er jetzt vor? Wieso greift er ausgerechnet uns an,
oder warum sucht er nach uns?? ich starre weiter ins Leere. ?:.. Er will es zu Ende bringen.?
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Kapitel 3

Kapitel 95: Ein Neuanfang
Takenaa
Seit wir hierher gekommen sind? hat sich so viel verändert. Ich träumte schon immer, mit so vielen
gleichaltrigen Leuten mal unterwegs zu sein und etwas zu erleben. Eine Reise nach irgendwo ohne
richtiges Ziel. Ich mochte es früher immer, wenn wir auf eine Klassenfahrt fuhren. Mit Freunden
zusammen zu sein, sich viel zu erzählen und zu lachen. Auch heute sehe ich so etwas in der Art. Wir
reisen zusammen und unternehmen viel gemeinsam. Aber man sieht auf dem nächsten Blick sofort,
was in den Köpfen der anderen vor sich geht. Manchmal ist es Traurigkeit. Verzweiflung, Leiden und
Trübseligkeit. Alle wollen, dass es nur noch endet. Es fühlt sich wie ein ewiger Albtraum an, in den
wir hineingezogen wurden und in diesem andere Personen wurden.
Ich selber wusste nie, dass ich jemals in der Lage wäre, so etwas zu tun, was ich alles tat. Ich habe
viel gekämpft, viel verloren. Darunter auch mich selbst. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich
nicht mehr den, der ich war, als ich hierher kam.
Ich erkenne den Blick nicht mehr wieder, der mir einst so vertraut war. Ich halte meine fremde Hand
an den Spiegel und schaue ihr nach, ohne wirklich zu realisieren, was passierte. Dann schaute ich
wieder die fremde Person im Spiegel an und musste mich mit ihr vertraut machen, da sie nun ein Teil
von mir ist. Mein Körper wird am Mittelkörper violett. Meine untere Gesichtshälfte blass und meine
Augen bekommen rote Streifen.
Ich musste akzeptieren, dass sich gewisse Dinge verändern. Nicht nur durch die Zeit. Unsere Ankunft
in diesem Reich mag schon mehr als ein halbes Jahr her sein, wenn nicht schon fast ein ganzes, so
genau weiß ich das nicht. Ich verliere hier schnell die Zeit aus den Augen.
Oft frage ich mich, was wohl gerade in unserer Welt geschehen mag? Was tun die Menschen und
Pokémon? Oder ist das nur ein Traum? Manchmal glaube ich ja, dass das nur ein Traum sein kann,
aber es fühlt sich so real an.
Ich weiß leider, dass ich nicht zuhause noch im Bett liege und vergessen habe, auszustehen. Ich
wende mich vom Spiegel und sehe noch einmal zur Person hinter dem Spiegel. Dann verlasse ich das
Zimmer, das mich einst noch mit meiner Vergangenheit verband. Ich gehe in die Welt raus, die noch
mehr Veränderungen, als ich durchgemacht hat. Eine finstere Welt, die ewig dem Abend zuwinkt.
Der kühle Wind, der von der goldenen Sonne wegweht, direkt mir entgegen weiter zum Unendlichen.
Ich vernehme ihn sanft auf meiner zierlichen Haut. Beim vorbeifliegen höre ich eine Stimme. Eine
Stimme, die im Wind weht, mich doch zuvor noch umkreist, wie ein sanfter Sturm, der mich umgibt.
Er weht in meine Augen und ich habe kurz das Gefühl, dass meine Mutter vor mir steht. Neben der
Sonne und mich anlächelt. Dann sieht sie zur Sonne. ?Sie ist wunderschön. Egal, wie sehr man auch
versucht, ihr Ebenbild zu erzeugen, wird es niemals die selbe sein. Liebes, so lange dich die Sonne
umkreist, kannst du dir sicher sein, dass es da draußen noch etwas für dich zu tun gibt.? Ich fühle mich
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vom Wind erstarrt. Ich kann mich weder rühren, noch etwas sagen. Der Wind weht ein Licht zu mir Es
bleibt vor mir und wie von jemand anderen gesteuert, nimmt sich meine Hand den Gegenstand. ?Das
wird euch weiterhelfen. Mach es gut, mein Kind.? Mit diesen Worten lässt er Wind nach und auch die
Illusion meiner Mutter verschwindet, aber ihr Leuchten bleibt. Es ist aber statt eines Gegenstandes ein
Eigenleben zu sein. Es macht sich selbstständig und führt mich zu einem Ort. Ohne wegzuschauen
folge ich ihm, egal, wo es mich hinführen wird, ich darf es nur nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß
auch nicht, was das gerade eben war, ob es nur eine Wunschvorstellung war, Einbildung, oder wirklich
irgendeine Macht, die die Form meiner Mutter angenommen hat. Das Licht führt mich weiter einen
Pass entlang in eine Höhle. Sie ist nicht groß und auch nur sehr dunkel, doch das Leuchten leuchtet,
wie eine helle Fackel. An einer Stelle bleibt es einfach stehen und erwartet, dass ich weitergehe. Die
Höhle geht aber auch nicht mehr lange. Sie war nicht lang und hat auch nur noch einen Raum. Nicht
gerade groß, aber mit einem Gegenstand in der Mitte der Kreisform.
Ich beuge mich zu ihm hinunter und berühre ihn. Er fängt an, zu leuchten, wobei ich auch sehe, dass
es sich um eine Art, Schatulle handelt. Sie fängt an, zu wackeln und öffnet sich. Es befinden sich sechs
Amulette drin, aber etwas scheint zu fehlen. An jedem. Ich nehme sie. Im Moment, als ich sie nahm,
spürte ich allerdings keine Verbindung, als wären diese Amulette leer. Ich nehme an, das ist es, was
ihnen fehlt. Ein Pokémon. Ich sehe mir eins an. Diese Amulette haben auch ein Seil, dass man sie um
den Hals tun kann. Im Moment, in dem ich es mustere, wird es von schwarz zu gelb. Bei dem Rest
passiert aber nichts. Die müssen wohl für andere bestimmt sein. Ich blicke zurück zum Licht. Es
schwebt noch immer da und will, dass ich nun wieder aus der Höhle gehe. Ich weiß nicht, woher ich
das immer weiß, aber es ist ein ziemlich sicheres Gefühl.
Ich gehe aus der Höhle raus und sehe hoch. Die Dämmerung ist vorbei und der Tag hat begonnen. Ich
blicke noch einmal auf die restlichen fünf Amulette, die noch keinerlei Reaktion gezeigt haben. Dann
blicke ich frohen Mutes voraus und schreite los.
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Kapitel 4

Kapitel 96: Neue Amulette
Jim
?So, da wären wir.?, sagt Clive, nachdem wir die Spitze eines Berges neben unserem neuen Lager
erklommen haben. Ich habe nur Clive draußen gesehen und fragte ihn, wohin er wolle. Hier rauf. Also
dachte ich, etwas Bewegung tut doch sicher gut und von da oben hat man sicher eine gute Übersicht.
Lustigerweise sind Takenaa bis Teona auch alle mitgekommen. Niemand hatte wirklich irgendeinen
Grund oder Plan, was er hier oben wolle. Es wollte nur einfach jeder mitkommen. Clive bleibt in der
Mitte der Kuppe stehen und legt etwas auf den Boden. Ich wusste es. Irgendwas hat er doch vorgehabt.
Es gibt einen kleinen Erdrutsch, doch anstatt den Berg runterzurutschen formen sich eher 5 Steine um
die Kuppe herum zu einem Kreis. ?Es funktioniert.?, ruft Clive.
?Was funktioniert? Könntest du etwas deutlicher sein, Clive?? Er steht auf. ?Ach? ich habe nichts
besonderes gemacht. Besonders ist, was jetzt passieren wird. Ich hoffe, dass es klappt. Seht zu, ihr
werdet Zeuge eines seltenen Schauspiels.? Die Gegenstände die er auf den Boden gelegt hat? es sind
Amulette, das habe ich so im Gefühl. Sie fangen an, zu leuchten und von sich selbst aus zu schweben.
?Was passiert da??, fragt Lou, bereit für alles.
?Lasst euch überraschen.?
Ich schaue mir das genauer an, was da passiert. Die Amulette scheinen sich zu jeweils einem Stein zu
richten. Dann zischen sie auf einmal los und eins reißt mich mit, während es auf einen Stein zufliegt.
Doch weniger spüre ich die Kollision. Mehr schießen mir irgendwelche Bilder durch den Kopf. Eher
kleine Szenen, kleine Ausschnitte aus der Sicht von irgendetwas. Es bewegt sich mit einer wahnsinns
Geschwindigkeit durch eine Art Gestrüpp, einen Wald oder sowas. Das Bild war nur einen kurzen
Moment da, doch ich fühlte mich für diesen Moment in dem Körper dieses Wesens. Ein Stein mit 4
Rissen. Und ein Waldbrannt. Dann sehe ich länger und klarer auf einen Hain. Dann erlöschen die
Visionen und ich bin wieder in der Realität und am Stein gebunden. Jetzt nicht mit einem Seil oder
sowas, aber ich bin wie magnetisch angezogen von dem grün schimmernden Stein. Auch den anderen
scheint es nicht besser zu gehen. Außer Takenaa, die das ganze nur überrascht mitansieht und
überhaupt nicht weiß, was sie tun soll. ?Clive? was ist das??, frage ich laut.
?Nur ein kurzer Einblick. Ihr solltet euch jeden Moment wieder bewegen können. Ich werde euch?.
Nein. Jemand anders wird euch erklären, was das war.? Wie auf Kommando kommt Conway
angerannt und stellt in der Mitte etwas auf, das wie eine Art Teleporter aussieht, den man auch in den
Verstecken von Untergrund-Organisationen findet. ?Ignoriert mich einfach. Bin gleich fertig. Hoffen
wir mal, dass das wirklich klappt, was du mir da diktiert hast, Clive.?, sagt er zu Clive Irgendwie
wundert es mich nicht, dass Clive wusste, was passiert. Der Stein lässt mich auch endlich mal los. Ich
lockere meine Muskeln. Es war nicht angenehm, steif da am Stein zu kleben. Währenddessen hat
Conway seinen Laptop an dem Ding angeschlossen und klappert da jetzt etwas herum. ?Okay. Das
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Ich hasse es, wenn etwas in unmittelbarer Nähe passiert, von dem ich nicht weiß, was da passiert,
nicht gesagt wird, was das soll und ich nur zusehen kann. Das Gerät, das Conway aufgestellt hat, fängt
an, zu Blitzen. Er selber scheint jetzt sehr unsicher zu werden. ?Cliiiiive??, fragt er hektisch.
?Abschalten! Sofort.?, befiehlt er. Conway versucht sein bestes, aber seine Tasten knistern vor
Elektrizität und er verliert völlig die Kontrolle. ?DAS DING ÜBERHITZT!?
?Conway, was tust du da??, fragt Lou.
?Ich glaube, wir sollten jetzt Abstand nehmen, oder??, fragt Teona vorsichtig.
?Du fragst noch? Komm, Conway! Weg da!?
Im nächsten Moment löst das Gerät eine Staubwolke aus, die mit einem heftigen Wind zu uns pustet
und die komplette Sicht versperrt.
Als sie vorüber ist und ich wage, die Augen wieder zu öffnen, sind wir ganz woanders. Wir, ohne
Clive und Conway. Ich weiß nicht, wo sie sind. Wir sind? ich weiß nicht, wo. Eine riesen Säule,
umgeben vom dunkeln Nebel, der 20 Meter um sie herumkreist. Unten ist eine bodenlose Schlucht.
Dort, wo das Gerät stand, ist jetzt jemand. Irgendjemand in einer weißen Kutte. Die Person hat auch
ein Leuchten, welches verhindert, dass man irgendwas an ihr richtig erkennen kann. ?Ah. Ihr seid also
diese Auserwählten, die noch in aller Munde sind? Schauen wir mal.?, sagt sie in einer Stimme, die ich
keinem Geschlecht zuordnen kann, aber doch menschlich klingt.
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Kapitel 5

Kapitel 97: Das Geheimnis der Amulette bleibt ein Geheimnis
Teona
?Ich hasse es, von einer Situation in die nächste geschmissen zu werden, ohne zu wissen, was
passiert!?, beschwert sich Lou. Wir haben einen Kreis um diese Person gemacht.
Jetzt sind wir auf einer Plattform, die nicht viel in Sachen Entkommen verspricht.
?Clive wollte mich zu euch schicken, aber ich habe euch zu mir geschickt. Mehr ist es nicht.?, sagt die
Person, als wäre es eine Erklärung.
?Und wer genau Sind Sie? Warum muss eine Konversation so schwer hinzubekommen sein? Sind Sie
überhaupt in dieser Welt??
?Nun irgendwie bin ich in eurer Welt. Irgendwie auch nicht. Ich bin weder Mensch noch Senshin.
Aber ich habe nicht die Pforte geöffnet, um sowas mit euch zu besprechen.? Während er spricht sieht
er zu jeden mal hinüber.
?Es geht um die Zukunft von Valaya und das dieser Konflikt seine Rettung oder seinen Untergang
beführen kann.?
?Und Sie können uns sagen, was wir tun müssen??, fragt Tayfun.
?Ja und nein. Letztendlich liegt es an euch, was ihr macht. Ich kann euch nur bei dem, was ihr vorhabt
zu helfen, indem ich euch Hinweise zu den Amuletten gebe, die ihr gerade alle erhalten habt.?
Takenaa fällt ihm ins Wort.
?Waren Sie es etwa, die mir diese Illusionen geschickt haben? Oder...? Ich habe leider keine Ahnung,
was sie auf einmal bedrückt. So ausführlich war Takenaa nicht mit ihrem Bericht.
?Ja?.Und nein. Ich habe dir lediglich den Weg zur Höhle gewiesen und dir erlaubt, die Truhe zu
öffnen. In welchen du dann die Amulette gefunden hast. Seht sie euch bitte kurz an.? Jeder, auch ich,
kramt sein Amulett hervor. Braun und etwas grün. Aber nur leicht grün. ?Euch sollte aufgefallen sein,
dass sie nicht komplett sind und das ist auch der Grund, weshalb sie erst grau waren, bevor ihr sie
berührt habt. Ihre Verfärbung zeigt, dass sie zu euch gehören, allerdings sind sie bis jetzt noch relativ
wertlos. Erst, wenn ihr das entsprechende Gegenstück gefunden habt, solltet ihr in der Lage sein, euch
in ein starkes Pokémon zu verwandeln. Ob temporär oder dauerhaft liegt bei euch.?
?Können Sie uns sagen, wo wir diese Gegenstücke finden können??
Die Person lässt sich etwas Zeit mit einer Antwort. ?Ehrlich gesagt? ich weiß es nicht. Das müsst ihr
herausfinden. Ich konnte euch nur die Amulette geben.?
?Ehrlich nicht??, fragt Lou.
?Nein. Das müsst ihr herausfinden.?
?Aber Valaya ist groß und wir sind momentan nicht mal in der Lage uns gerade mal irgendwo
umzusehen.?. Da hat Takenaa leider recht.
?Ihr werdet es wissen, wenn euer Pokémon in der Nähe ist, soviel kann ich euch sagen.?
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Jim verschränkt die Arme. ?Besonders viele Informationen zu geben ist nicht gerade Ihre Stärke,
?Jim!?, ermahne ich ihn.
?Mehr kann ich nicht sagen, da ich nicht mehr sagen kann. Genau so könntet ihr mich fragen, wo
Boey sich momentan aufhält, oder warum er plötzlich so verrückt geworden ist. Alles hat seine
Geheimnisse, die es nicht jedem mitteilt, aber wenn ihr wirklich wollt zu erfahren, was hinter dem
Geheimnis liegt, werdet ihr auch eine Lösung finden. Genau so wie ihr entscheiden werdet, was ihr in
Zukunft tun werdet, um Valaya ins Chaos zu stürzen, es zu retten, oder praktisch nichts zu machen. Es
liegt alles in eurer Hand.?
?Aber eine Frage habe ich noch. Sie sagten vorhin etwas von Auserwählten. Meinen Sie damit uns?
Und dann? zu was wurden wir auserwählt??
?Das kann ich euch nicht sagen, da ich nicht mal weiß, ob ihr wirklich die richtigen seid. Wenn es
euch gelungen ist, eure Amulette zu vervollständigen, seid ihr Auserwählte. Und zwar die, von denen
ich die ganze Zeit rede. Die, die die Zukunft von Valaya gestalten. Aber schauen wir mal, ich gehe nur
davon aus. Deshalb erzähle ich euch das alles.?
?Es ist als so eine Art Prüfung??
?Eine Art Prüfung genau. Die Amulette habt ihr jetzt erhalten. Mehr kann ich nicht für euch tun, der
Rest liegt in eurer Hand.?
?Eine Frage noch, bevor Ihr geht? wie können wir zu euch Kontakt aufnehmen, wenn wir noch einmal
mit Euch sprechen wollen?? Diese Frage verstehe ich nicht ganz.
?Wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, seid ihr auf dem völlig falschen Dampfer. Wenn, dann
nehme ich mit euch Kontakt auf. Und wenn es brenzlig wird? versucht euer Glück. Den ehrgeizigsten
von euch wird es gelingen. Noch ein letzter Rat: Wenn ihr die Auserwählten seid, dann steht eurem
Erfolg nur euer Wille im Weg. Wenn ihr daran glaubt, dass ihr Erfolg haben werdet, dann wird es auch
geschehen. Deshalb passt auch gut auf, was ihr wollt, sonst ist es hinterher das Falsche.?
Großes Schweigen bei uns. Da hat er Recht. Wenn wir etwas tun, was wir meinen, ist gut, kann sehr
böse enden? wenn wir denn die Auserwählen sind.
?Nun denn, ich vertrau auf euch, dass ihr die Antworten finden wird, nach denen ihr sucht. Viel
Erfolg.? Der Nebel wird immer Dichter, bis wir wieder da sind, wo wir vorher waren.
?? Ihr seid zurück. Wollt ihr berichten??, fragt Clive.
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Kapitel 6

Kapitel 98: Auf ein Neues
Shadow
?Clive. Gut, dass du da bist. Hier sind vor ein paar Minuten Räuber aufgetaucht.?, begrüße ich Clive,
nachdem er und die anderen von ihrer Expedition zurückgekommen sind.
?Räuber? Hier treiben sich Räuber rum? Das wäre mir neu.? Ganz genau kann ich es leider nicht
erklären. N-nun, wir nehmen an, dass es welche waren. Es waren nicht viele. Man hat drei gezählt.?
Mehrere währen aber auch aufgefallen. Von daher eine gute Anzahl. ?Als wir sie aufhalten wollten,
haben sie uns mit irgendwas beworfen und als wir gerade nicht hinsahen, waren sie weg. Hinterher?
hat sich nur herausgestellt, dass es Kronkorken waren.? Ich gebe Clive einen und er mustert ihn.
?Ein Kronkorken, ja? Interessant. Von dieben, die mit Kronkorken um sich werfen habe ich
tatsächlich noch nie gehört. Was wurde gestohlen??, fragt er wieder zu mir gerichtet. Ich streiche mir
nebensächlich über den Nacken, aufgrund meines Unwissens und sehe ihm nicht direkt in die Augen.
?Nichts dramatisches, denke ich. Keine Privateigentümer, noch sonst was. Die Amulette sind auch
noch alle da. Die Vorräte sind auch ungerührt. Wir haben sie im technischen Labor gefunden. Keine
Ahnung, was sie da gemacht haben. Keine Viren. Es wurde auch nichts kopiert und an geheime Daten
sind sie auch nicht gekommen. Es fehlt lediglich ein Kabel.? Ich schaue ihn an und hoffe, dass er mehr
dazu sagen kann. Er sieht stark nachdenkend ins Leere. ?Sie waren also nach etwas her und hatten
einen klaren Plan. Das waren keine gewöhnlichen Räuber. Das waren Boeys Leute. Und es gefällt mir
alles überhaupt nicht. Wenn wir verhindern wollen, dass er die Welt ins völlige Chaos stürzt, müssen
wir endlich aktiv werden. Er weiß eh, wo wir sind, egal, ob wir unseren Standort ändern.. Tayfun
schaltet sich hinter ihm ein.
?Also? greifen wir ihn direkt an? Mit dem Bisschen, was wir haben??
Clive schaut sie direkt an. ?Nein und nein. Ich verrat dich mal was: Wenn du erfolgreich sein willst
musst du deinen Gegner kennen und aus deinen Fehlern lernen. Steht zwar beides nicht im
Zusammenhang, sind aber dennoch zwei der wichtigsten Herangehensweisen. Serafina, wiederhole
bitte noch einmal, weshalb niemand bemerkt hat, dass jemand unser Lager infiltriert hat.?, fordert er
Serafina auf einmal auf. Sein Gedankengang erschließt sich mir jetzt auch. ?? Ehm? Weil sie so wenig
waren??, fragt sie vorsichtig.
Lou klatscht sich mit einer Faust in eine flache Hand.
?Ist doch klar, was er meint. Wir sind in dem Fall die kleinere Gruppe und kommen so quasi
unbemerkt in Boeys Reihen.?, sie läuft etwas rum, während sie redet. ?Wenn wir von dort aus noch
schlimmere Schäden anrichten könnten, als diese Kerle bei uns...können wir sicherlich für viel Chaos
sorgen.?
Tayfun nickt. ?Ich war auch einige Zeit bei ihm. Viele Leute zu führen liegt ihm nicht.? Clive
unterbricht sie kurz lachend.
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?Er hat sich immer auf die Untergruppen verlassen. Im Prinzip ist Boey gar nicht in der Übermacht.
Seine Stärke kommt aufgrund der Anzahl seiner Gruppen, die allerdings eigenständig agieren, wenn es
kein Großauftrag ist.? Serafina äußert sich zu Tayfun: ?Ja, du hast Recht. Ich war ja bei dir. Und? ich
habe ja von einigen echt schlimmen Leuten gehört, die unter ihm arbeiten, aber nie besonders viel für
andere Menschen übrig hatten. Solche Leute wie...?
Teona fällt Serafina ins Wort: ?Kurzrum: Wir sind mit unserer Einheit im Vorteil.?
Clive nickt. ?Ich sehe. Langsam werdet ihr auch gut selbstständig. Aber lasst euch noch eins gesagt
sein: Auch, wenn seine Leute getrennt sind, so sind nicht alle Menschen von Natur aus Böse. Ich bin
mir sicher, mindestens die Hälfte weiß gar nicht mal, dass er verrückt geworden ist, oder was auch
immer. Wir könnten unnötigen Kämpfen aus dem Weg gehen und vielleicht neue wertvolle
Verbündete gewinnen.?
?Auf dass wir diesen Konflikt endlich beenden...?, seufzt Serafina.
Pan steht auf einmal wie aus dem Nichts neben mir. ?Das wird sicher lustig? Auch, wenn ich das
Ganze noch nicht so ganz verstehe? aber Boey ist der Böse ja? Und der Rest sind Freunde? alles Klar.?
?So kann man es jetzt zusammenfassen. Dann wäre das ja jetzt eine beschlossende Sache. Wollen
wir´s angehen??
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Kapitel 7

Kapitel 99: Eigene Wege
Takenaa
?Hier steckst du also, Jim. Wir haben uns schon gefragt, wo du steckst.?, erkläre ich Jim, nachdem ich
ihn am Fluss gefunden haben, an dessen Nähe wir unser Camp aufgeschlagen hatten. ?Kommst du?
Wir wollten jetzt los. Dein Zeug hast du ja schon, wie ich sehe.? Ich merke, wie sein Blick auf die
andere Uferseite nicht zu mir schweift und sich sein nachdenklicher, eher traurig angehauchter Blick
nicht verändert. ?Was ist los??, frage ich vorsichtig.
?Hör mal? ihr? kommt doch sicher auch? eine Zeit lang? ohne mich zurecht, oder??, fragt er auf
einmal etwas zögerlich.
?Was soll denn diese Frage??, frage ich überrascht. ?Wir sollten vor allem jetzt am Besten
zusammenbleiben, jetzt, wo es nirgends wirklich sicher ist.? Er schüttelt nur den Kopf.
?Je größer die Gruppe ist, desto mehr fällt sie auf. Aber das ist nicht mein Punkt. Seit? seit wir aus
Clives Schloss entflohen sind? und vor allem jetzt, wo wir diese seltsamen Amulette bekommen
haben, habe ich das Gefühl? dass sich mein Weg wo anders lang bahnt. Ich erwarte nicht, dass du das
verstehst. Ich möchte einfach nicht noch einmal wie ein bekloppter auf einer Seite stehen und den
anderen so viel angreifen, wie es geht. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Über vieles
nachdenken und versuchen, zu verstehen.? Ich schaue ruhig zu ihm herab, wie er da am Flussrand
sitzt.
?Ist das auch der Grund, weshalb du vorhin so stumm warst? Du bist der einzige, der so viel Zeit mit
Boey verbracht hat und nichts gesagt hast. Du hättest so viel sagen können, hast aber nichts gesagt.?
?Das stimmt doch gar nicht. Ihr habt noch so Leute wie N. Außerdem kennen Beobachter wie
Conway Boey in manchen Sachen wie Taktiken besser als ich. Ich war, wie ihr gesagt habt, ein Teil
einer eigenständigen Gruppe und es ist mir einfach nie aufgefallen. Ich möchte einfach nicht, dass sich
bestimmte Ereignisse wiederholen, deshalb gehe ich. Versteh mich jetzt nicht falsch, ich möchte nicht
feige vor irgendetwas weglaufen, aber so lange ich noch diese Zweifel und Uneinigkeit in mir habe,
werde ich euch im Kampf kaum eine Hilfe sein.?
?Ist doch nicht schlimm. Wir können sicher alle Rücksicht auf dich nehmen und du musst ja auch
nicht kämpfen.? Er steht auf.
?Danke für das Angebot. Aber ich muss da jetzt für eine Weile alleine durch. Nun, nicht völlig
alleine. Meine Pokémon nehme ich mit mir. Außerdem? weiß ich nicht, ob ich so darauf brenne, von
ehemaligen Freunden...? Jemand unterbricht uns. ?Schon verstanden.? Angie sitzt auf dem Ast eines
Baumes. ?Ich finde, wir können ihn gehen lassen.?
?Angie! Wie lange sitzt du da denn schon?
?Schon eine Weile.?
?Und da kommst du nicht auf die Idee, uns Bescheid zu geben??, frage ich empört.
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?Weil ich ihn verstehe.? Sie springt vom Ast und landet vor Takenaa. ?Hör mal, du kannst nicht
andere aus Logik zu überreden. Natürlich ist es Schwachsinn, wie du sagst, aber...?
?Schon gut, Angie. Sie meint es ja nur gut.?, hält Jim sie ruhig zurück.
Takenaa blickt etwas traurig in die Bäume. ?Vielleicht, weil ich aber auch ein Egoist bin. Ich mag es
nicht, wenn wir uns jetzt schon wieder trennen. Vor allem jetzt, wo wir alle ein bestimmtes Ziel
haben.?
?Du machst nichts falsch, Takenaa.?. Jetzt kommt Clive auf einmal noch dazu. ?Keine Sorge, ich bin
gerade erst gekommen und? habe schon die ersten Worte vernommen.? Ich weiß nicht, was ich sagen
soll. Es wird einen Moment geschwiegen. ?Alles klar, Jim. Ich kann dich verstehen. Dich zwar auch,
Takenaa, aber? jeder weiß am Besten, wie er uns helfen kann. Und wenn er meint, dass er kurz etwas
Abstand braucht? und Boey?.
?Ja. Ich? gebe mich nicht mit dem Ende zufrieden. Clive, wenn ich dir glauben kann, dann war er nie
immer der Bösewicht, der er jetzt ist. Ich glaube nicht, dass er wirklich das ist, was er uns glauben
lassen wollte.?
?Dann finde es heraus.?
?Aber? wir können dann auch nichts mehr für dich tun. Du? du wirst auf dich alleine gestellt sein, das
ist dir bewusst??, frage ich ihn noch einmal.
?Keine Bange. Ich passe auf ihn hier auf.?, sagt Angie auf einmal. Ich sehe sie überraschend an. ?Du
jetzt auch, Angie??
Sie sieht etwas in den Wald. ?Na ja, seit ich hier bin, sind wir immer und immer wieder aufeinander
gestoßen. Jim zu besiegen hat mich immer wieder ans Kämpfen gebracht. Ich sage mal so, mir würde
etwas fehlen.? Dann zieht sie mich ruckartig nah an sie heran und sie flüstert mir zu: ?Und jetzt
bekomme das ja nicht in den falschen Hals!? Sie lässt mich wieder los und ich richte meine Klamotten
wieder. Bevor ich es denken konnte. Clive ist und bleibt die Ruhe in Person. ?Wenn du willst. Ich bin
mir sicher, dass ihr, wenn ihr zusammen reist, stets stärker werdet und vor allem lernt, mit Problemen
klar zu kommen.?
?Was soll das heißen, Clive??
?Es ist nicht auszuschließen, dass ihr stets getrennter Meinungen sein werdet. Ihr sollt nur keine
schrecklichen Fehler begehen, ich weiß, wie schnell du hochgehen kannst und unbedacht handelst.
Und das meine ich ernst. Das selbe gilt für dich, Jim.? Beide schweigen. Es ist offensichtlich, was
Clive meint. ?Nun, Takenaa. Wir gehen jetzt zurück zu den anderen.?, sagt er und geht. ?Komm.?
Ich schaue noch einmal zu Jim und Angie. ?Seid? seid ihr euch da sicher??
?Ich habe es dir erklärt. Du brauchst dir aber keine Sorgen zu machen. Euch kann nichts geschehen
und wenn, wisst ihr, dass wir noch immer da draußen sind und etwas machen können, okay? Das selbe
gilt natürlich auch umgekehrt.?
Ich sehe ihn direkt an. ?Ja? danke. Viel Glück.?, sage ich, bevor ich dann auch gehe und noch einmal
zurücksehne. Ob wir uns wiedersehen werden? Trauer. Ich möchte nicht noch mehr Leute verlieren?
Sie werden es schaffen. Genau so wie wir, dessen bin ich überzeugt.
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Kapitel 8

Kapitel 100: Auftakt: Es geht weiter!
Die Gruppe beschloss, sich nicht mehr länger zu verstecken, sondern zu handeln. Sie verließen die
Wälder, die ihnen Schutz boten und zogen gen Süden, wo sie schon Boeys ersten Außenposten trafen.

Lou
?Da.? Ich deute nach vorne.
?Ist das...? Urs schaut auf die violette Flagge mit einem schwarzen Blitz.
?Boey´s Flagge. Ja. Er scheint sie jetzt endlich gemacht zu haben.?, antwortet Blau. ?Das heißt, das
dort vorne ist eine seiner Basen. Hehe. Kommt, das machen wir doch mit Links.?
?Sire, Sire! Eilmeldung! Clive uns seine Widerstandsbewegung wurde gesichtet!?
?Werden sie jetzt aktiv? Nun gut. Schickt einen Boten los, der die anderen Lager warnen soll. Alle
Garnisonen sollen wissen, dass er zurückgekehrt ist. Und wir kümmern uns so lange um dieses
Problemchen hier.?
?Alles klar! Leute, das muss jetzt schnell passieren! Wenn wir es schaffen, sie zu überwältigen,
können wir unbemerkt in Boey Gebiet kommen.?
Clive sagt ruhig zu mir: ?Nichts überstürzen, Lou. Wir müssen die größte Vorsicht walten lassen.
Vergiss nicht, wer unser Feind ist.?
?Irgendwelche ehemaligen Kriminelle??
?Vielleicht. Muss nicht sein.?
?Was willst du damit sagen??
?Nichts. Rein gar nichts. Nur, dass du vielleicht in Erwägung ziehen könntest, dass es sich um
denkende Wesen handelt, die auch eine Taktik haben. Nicht umsonst hat mich Boey zurückdrängen
können. Er hat seine Leute, von denen nicht immer alle einen Hauch von strategischen Denken hatte,
relativ gut unter Kontrolle bekommen. Wenn du alle rauf schickst, solltest du immer eine Alternative
haben.? Der Rest ist inzwischen schon längst weg.
?In diesem Fall sind das wir beide.?, antworte ich ihm. Er nickt.
?Und was könnte er jetzt wohl vor haben? Jetzt, nachdem wir unsere Deckung aufgegeben haben und
seine Befestigung stürmen?? Er benutzt eine interessante Wortwahl. Stürmen. Als wären wir
kaltblütige Barbaren.
?Sie werden versuchen, zu entkommen??
?Und dann?? Was will er?
Ich stöhne. ?Verstärkung holen.?
?Und was machen wir in dem Fall??
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?Warum fragst du mich das ganze Zeug? Als wüsste ich das nicht!?, kommt dann endlich aus mir
?Na ja? für mich sieht es nicht so aus, als würdest du genau wissen, was du zu tun hast. Immerhin hast
du ja jetzt alle angeordert, hier schnell durchzukommen.?
Ich schlage mir mit der flachen Hand auf die Stirn. ?Komm, Clive. Dann gehen wir an der Festung
vorbei und sehen zu, dass hier niemand ungesehen entkommt.?
Er folgt mir. ?Ein letzter Tipp: Viele dieser Befestigungen haben mal mir gehört. Wir kennen viele
dieser Gemäuer besser als ihre Innenassen.?
?Sag mal, was machen wir eigentlich mit den Leuten? Wir können sie ja nicht laufen lassen, noch
gefangen halten. Und an weitere Möglichkeiten denke ich gar nicht erst!? Ich sehe ihn mit einem
ernsthaften Blick an.
Er lacht aber nur. ?Keine Bange. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir gleich zeigen, was man mit
ihnen macht. Wir müssen sie zunächst nur Kampfunfähig machen und dann versammeln. Ich erledige
den Rest. Es wird alles so aussehen, als wären wir nie hier gewesen.?, sagt er wieder lächelnd. Es
macht mich etwas stutzig.
?? Ich vertraue dir, Clive. Aber wehe, du tust ihnen ernsthaft weh. Mit diesen Mitteln werden wir
nicht kämpfen.?, verdeutliche ich noch einmals meine Meinung.
?Schau lieber nach vorne!? Da läuft jemand aus der Festung.
?Ein Bote! Der wird uns nicht verpetzten!? Ich verwandle mich in Aki, mein Fukano und jage diesem
Evoli hinterher. Ein Evoli ist natürlich ein guter Läufer, da es in jedem Terrain zurechtkommen kann.
Ich jage es mit Flammenrad hinterher. Es fühlt sich als Attacke gar nicht so ungewohnt an. Als ich es
das erste Mal einsetzte, dachte ich, ich würde jetzt ewig Purzelbäume machen. Dem war aber nicht so.
Es fühlt sich so an, als würde das Feuer mich vor dem Boden schützen und rollt von alleine. Ich halte
es nur aufrecht. Dabei ist die Gravitation irgendwie auch vollkommen durcheinander. Es fühlt sich so
an, als würde ich in den Flammen liegen. Erst, wenn ich sie erlöschen lasse, merke ich wieder, wo ich
bin. Die ersten paar Male lag ich dann auf dem Rücken oder so. Man kriegt ein Gefühl dafür. Mit
Flammenwurf sperre ich ihm den Weg ab und das Evoli bremst kurz vor den Flammen ab. Dann
schaut es zu mir. Ich stehe in Kampfhaltung zu ihm. Da merkt es schon, welche Chancen es hat, diesen
Kampf zu gewinnen und ergibt sich. Ich lächle dem Sieg entgegen. SO machen wir weiter.
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Kapitel 9

Kapitel 101:
Pan
?Pan, dieses Mal bist du dran.?, sagt Lou grade, als sie mich aus meinen Träumen reißt. Ich schaue
nach oben und sehe sie an. Ich blinzle nur.
?Jetzt steh auf.? Langsam stehe ich vom Rasen auf.
?Was ist denn los? Mit was bin ich dran? Ich dachte, ich mache meine Pflichten immer...?, frage ich
verwundert. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir will. Sie mustert mich und antwortet unsicher:
?Du sollst heute den Angriff starten, sagt Clive.? Sie scheint sich also selbst noch nicht so recht sicher
zu sein. Was ist hier los? ?Na gut...? Ich reibe mir die Augen und gähne. Dann gehe ich zu dem, der
das zu verantworten hat und frage ihm, was er sich dabei denkt.
?Ach, ganz einfach: Ich kenne dich kaum. Eigentlich sehe ich dich nur während den Kämpfen, was
mich etwas unsicher macht, was deine Fähigkeiten angeht.?
???
?Verstehst du??
?? Nein. Nicht wirklich. Also soll ich auf gut Glück? den nächsten Angriff leiten, ja??
?Aber du solltest wissen, dass der beste Anführer mit besten Beispiel voran geht. Außerdem will ich
sehen, wie du dich so machst.? Ich verstehe. Weil ich gerne dazu neige, für mich alleine mein Ding zu
machen, kaum rede und in meiner Freizeit auch nicht häufig mit den anderen rede oder dergleichen.
Ich trainiere mit mir selber und nur manchmal nur mit anderen.
?Ich weiß nicht, ob deine Leute? jemanden wie mir überhaupt trauen? Immerhin bin ich auch nicht
die Sozialste im Lager? tut mir echt leid...?
?Keine Bange. Ich beobachte euch. Es kann also nichts passieren.?
?Genau. Dein Ziel ist es auch nur, eine kleine Festung da vorne. Sollte nicht so schwer werden.?,
klingt sich Tayfun ein. ?Sie scheint nicht schwer bewacht und außerdem weiß noch eh niemand, dass
wir überhaupt hier sind. Und du bist doch eine ausgezeichnete Schützin. Was soll denn da schon schief
gehen??
Ich lächle. ?Wenn ihr glaubt, dass ich das schaffe, soll es nicht an mir scheitern.?, ich glaube, ich
sollte noch erwähnen, dass ich einen Hang dazu habe, in Fallen zu tappen, selbst, wenn sie nicht für
mich gemacht sind oder auch nur über kleine Löcher zu stolpern. Aber nein, ich möchte ihre gute
Laune nicht vermiesen, also? denke ich mal, kann es los gehen.
?Hey, Pan!?, spricht mich Lou an, während ich gehe.
?Was gibt?s, Chef??
?Hör bitte auf, mich Chef zu nennen. Ehm, ach ja, brauchst du keine Amulette oder so?? Sie hält mir
meine Amulette hin. Ich nehme sie an.
?Oh. Hehe. Ganz vergessen. Hupsi.? Ich lächle und sie stöhnt nur und hält sich ihre Hand vor die

Seite 238

Stirn. Was hat sie denn? War doch nett, dass sie sie mir gegeben hat. ?Du solltest wirklich besser sein.
Wenn ich dich beraten darf...? Ich nicke. Sie wartet einen kurzen Moment, als würde sie versuchen,
sich zu sammeln. ?Also: Ich denke, du hast ja schon einen Späher losgeschickt, um die Festung zu
überprüfen. Deiner Kleidung nach bist du eher flink unterwegs, als wirklich auf Verteidigung zu
setzen, hab ich nicht recht? Und du hast dir auch schon einen Plan ausgedacht, wie du das Terrain zu
deinem Vorteil nutzen kannst??
?Heieiei. Das war ja ziemlich viel auf einmal. Also, ich soll einen Späher losschicken? Und ach ja?
ach egal, ich trage sowieso keine bestimmte Kampfkleidung. Und das Terrain? Ach, ich hoffe, es ist
nicht löchrig??
Verdutzt starrt mich Lou an und bleibt abrupt stehen. ?Was ist los? Magst du nicht mehr
mitkommen??
?Es? es ist nichts. Alles okay.? Sie kommt wieder mit. ?Das ist wohl dein erster Einsatz, wie es
scheint...? Ich sage eine Weile nichts. ?Ist es nicht so??, sagt sie nervös. Ich nicke leicht.
?Ja, klar. Mein erster.? Sie scheint gemerkt zu haben, dass sich meine Mine etwas geändert hat.
?Da fällt mir gerade auf, du hast rein generell sehr wenig über deine Vergangenheit gesprochen.? Ich
strecke mich aus beim Gehen.
?Da gibt?s nicht viel zu erzählen, weißt du? Ich kam wie jeder andere hierher und dann irgendwie in
die Wüste. Keine Ahnung so richtig. Ach schau. Ist das die Festung?? Lou bleibt stehen und duckt sich
hinter einem Felsen. Sie zieht mich zu ihr und gibt ein Zeichen nach hinten. Ich flüstere: ?Was ist
los??
?? Es ist seltsam...? Ich schaue voraus.
?Was ist denn seltsam? Ach, schau an. Sie haben uns die Tür offen gelassen. Wie nett.?
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Kapitel 10

Kapitel 102: Ein neuer Feind
Takeena
?Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe jetzt mit Widerstand gerechnet. Aber das ist je komplett
wie leergefegt...?, sagt Teona, nachdem wir die Festung betreten haben. Wir, die gute alte Gruppe, die
Asuka hierher gebracht hat. Mit Pan, beraten uns grade.
?Also ich finde es irgendwie nett...?, findet Pan, die einen riesen Auftrag hatte? ?Vielleicht haben sie
das hier ja schon verlassen.?
Das ist ein Punkt.?, wirft Tayfun in unsere Runde. Wir sehen sie verwirrt an, aber sie ist alles andere
als komisch. Das ist sie meistens nie. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Es gibt nicht viele bei uns,
auf die man sich so gut verlassen kann. Ich kann meistens leider auch nicht ernst genug bleiben? Hehe.
Ich bin mit dem Kopf immer sehr schnell weg. Tayfun erklärt: ?Vielleicht planen sie etwas und
sammeln sich grade.?
?Aber für was??, fragt Serafina aufgeregt.
Tayfun schaut zu ihr.?Das müssen wir herausfinden und je nach dem mehr oder weniger vorsichtig
sein.?
?Aber wir bleiben jetzt erstmal ruhig.?, unterbricht Lou: ?Wenn wir jetzt Panik schieben und
auffallen, kann alles schief laufen.?
?Darauf müssen wir aufpassen, aber wenn wir nicht wissen, wie stark sie hier gerade kontrollieren...?,
beginnt Teona, als plötzlich der Boden bebt. Ich klatsche mit den Händen an meine Hangen. Ich hab´s
befürchtet...? Ehe jemand etwas machen kann, senkt sich der Boden und oben fahren sich Gitterstäbe
aus. Es dauert schon etwas, ehe man sich verwandelt hat. Pan nimmt die Hände hinter den Kopf, als
wäre nichts passiert. Na, für sie ist es ja normal.?Wie billig war das denn? Das ist einer der ältesten
Tricks der Welt und wir sind reingelaufen. Ich hab euch ja gesagt, dass ich einen Hang für Fallen
habe...? Jeder schaut sie Ausdruckslos an. Sie war doch nur ehrlich. Oben hört man Gelächer.
?Wer ist da??, ruft Urs hinauf.
?Was kreuzt heute euren Weg, vom Fern´ zum Nahn´??
?Ohren auf, ihr werdet es gleich erfah´n!?
?Wir jagen Raum und Zeit, Legenden, Wunsch und Wirklichkeit!?
?Zerstören Regel, Gesetz, Fairnes, Ordnung und Gerechtigkeit.?
?Steigen auf in eine Zeit, verewigt in Ewigkeit.?
?Mit Chaos und Temperament, ich bin Jessie.?
?Verkörpert durch Ruhe und Einigkeit, ich bin James.?
?Klugheit und Genie sind mein Markenzeichen: Ich bin Mauzi.?
?Und gemeinsam bestreiten wir den Einsatz mit dem Namen: Team Rocket.?
? Sagt mir jetzt gerade leider nichts. Ich habe in meiner kurzen Zeit bei Boey einige Teams kennen
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gelernt, wie Galaktik, aber Rocket? nicht so. Vor allem die kenne ich nicht. Leute, die ihren Auftritt
einer Ansage dekorieren.
?Ich habe von euch gehört.?, ruft Silber. ?Und zwar nichts Gutes. Ich hörte, ihr seid die Schande für
ganz Team Rocket. Ein Trio, welches nie etwas vernünftig auf die Reihe bekommen hat.?,
James antwortet: ?Oh ja, ich erinnere mich. Du bist doch der kleine Junge vom Boss. Der, der sich
von uns abgewannt hat.?
?Hmpf. Wieso sollte jemand wie du uns hier etwas zu sagen haben? Mauzi, dein Einsatz.? Ich spühre,
wie mein Körper anfängt, zu zittern. Ich sehe auf meine Hände.Sie zittern immer extremer und ein
Schmerz kommt in mir auf, der immer stärker wird. Jetzt flackern meine Augenlieder und ich kneife
sie zusammen. Ich komme ins Schwanken, falle zu Boden und schreie laut auf. Egal, was auch
passiert, ich kriege es nichts mit. Ich habe einen extremen Tinitus und kaum noch Gefühl, sodass ich
nicht mitbekomme, was selbst mein Körper macht. Nach einer Weile hört es auf und nach und nach
auf und mein Körper entspannt sich wieder. Ich öffne die Augen und sehe in den Himmel. Dann sehe
ich, wie etwas auf den Anhöhungen explodiert. Irgendetwas Weißes schießt eine orangene Attacke in
die Richtung und ich vernehme drei Schreie, die sich schnell entfernen.
?Geschieht euch recht!?
?Hey, alles okay?? Ich bemerke, dass Blau bei mir kniet. Tayfun hebt meinen Kopf. Anscheinend hat
niemand außer ich so einen Anfall gehabt. Das weiße Pokémon kommt runter und wird kleiner. ?Mir
dröhnt noch etwas der Kopf, aber sonst geht?s. Was? ist passiert??
Die anderen tauschen Blicke. ?Nun? sie haben versucht, unsere Amulette an sich zu reißen, indem sie
uns in unsere Menschenform zurück zwangen? mit irgendeinem Kraftfeld...?, erklärt Tayfun. Blau
fährt fort:
?Und dann hat sich Clive einfach in ein Reshiram verwandelt. Es war unglaublich. Er hat schnell klar
Schiff gemacht. Uns ist nichts passiert und diese Rocket-Idioten sind weg.? Clive und Pan sehen als
einziges gar nicht so zufrieden aus. Er kommt zu uns. ?Blau? so idiotisch waren die gar nicht. Ich
würde sogar sagen, sie haben erreicht, was sie wollten...?
?*Hust Hust* Wir waren so nah dran, diese Amulette zu bekommen!?
?So nah, es ist unglaublich!?
?Es ist einfach nicht fair. Aber immerhin haben wir? das hier bekommen. Und habt ihr diesen
Schreihals gesehen??
?Ich glaube, da steckt mehr hinter. Jessie, lass mal die Aufzeichnungen sehen.?
Jessie nimmt ihre Kamera vom Auge weg.?Das sieht der Boss. Unsverzüglich!?
?Ob wir dafür wohl wieder befördert werden??
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Kapitel 11

Kapitel 103: Uneinigkeit
Serafina
Parik hat uns heute früh hochgescheucht. Es schien sich um eine Art Notfall zu handeln.
?Also noch einmal für alle zum Mitschreiben.?, fordert ihn Lou auf.
Parik beginnt, zu berichten: ?Na ja, ich habe, wie eigentlich immer, schon mal etwas vorausgeschaut,
aber ihr solltet euch das besser selber anschauen. Es scheint, als seien sie jetzt vollkommen
übergeschnappt!? Was kann denn passiert sein? Dass Boey böse ist, wissen wir ja, aber das muss doch
nicht auf seine Leute übergehen. Oder hat es das bereits? ?Schauen wir uns das mal an, würde ich
sagen.?. Niemand negiert meine Aussage. Damit sind alle recht einig. Also sehen wir uns, was Parik
meinte, aus nächster Nähe an. Ich nehme vorsichtshalber alles mit, was ich zum Kämpfen brauche. Es
kann ja alles passieren.
?Hier. Das meine ich. Seht euch das an.? Das ist tatsächlich wahnsinnig.
?Sie greifen sich gegenseitig an...?, stellt Pan fest.
Wir sehen uns das aus einer sicheren Anhöhe an und sehen auf das Feld hinunter. Galaktik und
Plasmas. Was ist da denn passiert? ?Die gehen ja aufeinander ein, als wären sie wirklich befeindet...?
?Seltsam. Ist jetzt wirklich alles möglich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Bruder ihnen so
einen Befehl gegeben hat...?
?Ich wüsste gerne, warum sie sich angreifen.?, meint Shadow.
?Warum gehe ich nicht mal rüber und frage nett??, schlägt Parik vor.
?Bist du verrückt? Wir sind nicht bis hierher gekommen, um uns jetzt...?
?Lass ihn doch, Lou. Ich mein, als wären wir nicht schon längst entdeckt, glaube ich, dass sich hier eh
keiner um uns scheren wird.?, mein Blau zuversichtlich. ?Ich komme gerne mit, Parik.?
?Klasse.? Beide laufen los.
?Was meinst du, Clive??
?? Wenn das so aussieht? können wir sowieso nicht mehr so weiter machen, wie gehabt. Wir müssen
sehen, dass wir die Quelle des Kampfes herausfinden, sobald Blau und Parik zurück sind. N, sag mal?
Du kennst doch Team Plasma, nicht wahr??
N sieht entsetzt auf den Kampf. ?J-ja klar?. Aber war machen sie da??
?N! Warte! Das ist zu gefährlich!?, versucht Clive N aufzuhalten, loszurennen. Im Gegensatz zu den
anderen ist er unvorsichtig.
Als er von den Leuten von Plasma gesehen wird, ruft jemand: ?Seht! Unser König! Er ist
zurückgekehrt!?.
Ein anderer ruft: ?König N, wir haben Euch überall gesucht!?
?Was ist hier los??, will N wissen. Die Kämpfe lassen nach und die Ausmerksamkeit ist erst bei N.
Dann werden auch wir entdeckt. Was für ein Trottel.
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?Wir wollen Euch wieder als unseren König haben, N!?
?? Die Zeiten sind doch schon längst vorbei...?, meint N bedrückt. Ich sehe zu den Galaktikern. Sie
scheinen sich zu beratschlagen.
?Das wissen wir, aber dennoch? Sie waren immer unser Held. Gemeinsam können wir unsere Träume
wieder wahr werden lassen. Unsere echten.?
Einer der Galaktiker tritt hervor. Ein Blauhaargier mit Teufelsschnitt.?Ihr seid der Anführer dieser
Chaoten??
?Ich? ich ? warum kämpft ihr überhaupt? Seit ihr nicht auf einer Seite??
?Die nicht mehr. Zuerst hat Team Plasma beschlossen, ihren König wieder zu suchen und nach und
nach hat sich das Heer komplett aufgeteilt. Wir geben ihnen nur ihre gerechte Strafe.?
?Ihr habt doch nur wieder vor, Zyrus zurückzuholen und wieder eure neue Welt zu erschaffen!?
?Haltet den Mund!?, ruft jemand von Team Galaktik.
?Lass sie. Sie haben sowieso unrecht. Nein, wir wollen keine perfekte Welt mehr haben.? Er streckt
die Arme aus. ?Das hier IST die perfekte Welt. Wir müssen euch hier nur noch los werden und in die
andere Welt zwingen.? Sie wollen Herrscher über diese Welt werden? Dann? dann kontrollieren sie
aber auch die unsere? Ich sehe zum Team Plasma. ?Kämpfen wir jetzt an einer der beiden Seiten,
hauen wir ab, oder kämpfen wir gegen beide??, fragt Lou.
?Wir müssen Kämpfen.?, beschließe ich. ?Wenn wir abhauen, werden sie uns folgen, es sei denn, wir
lassen N zurück, und ich denke, das wollt ihr nicht. Wir sollten mit Team Galaktik kämpfen. Wenn wir
ihnen helfen, werden sie uns helfen, diese Welt wieder in Ordnung zu bringen.? Denn eine Welt mit
Chaos kann man nicht kontrollieren.
?Und N einfach in Stich lassen? Geht´s dir noch gut??, schimpft Teona.
?Aber, jetzt mal N außer Acht gelassen, Team Plasma macht nicht den Eindruck, als wollen sie hier
wirklich mächtig etwas verändern wollen. Sie sind mehr Jammerlappen, die nur ihren König zurück
wollen. Tut mir leid, wenn das jetzt etwas grob klingt.?, sagt Tayfun. Ein Glück, dass weder N noch
Plasma uns gerade hören können.
Silber findet das alles nicht in Ordnung. ?Das können wir nicht machen. Ihr wisst, dass auch noch
andere Teams wie Team Rocket hier rumlaufen. Wenn wir jetzt zu voreilig handeln gefährden wir,
gegen alle anderen alleine kämpfen zu müssen, oder gar schlimmeres. Wir sollten uns fürs Erste
zurückziehen und die Lage sondieren.?
?? Ich hab´s. Jeder geht den Pfad, den er für Richtig hält.?
?Verzeihung? Clive? Alles okay??
?Nein, alles in bester Ordnung. Ich eruiere nur, dass das zu keinem schnellen Ergebnis kommt, mit
dem alle zufrieden sind und so lange warten die da vorne nicht. Wenn wir uns aufteilen haben wir
jeden Weg bestritten, den wir gehen können. Wir brauchen Informationen von allen und jeden, da hat
Silber schon Recht. Und eine andere Möglichkeit sehe ich spontan nicht, uns alle unter einen Hut zu
bekommen. Wichtig ist nur, dass wir uns alle gegenseitig nicht anfangen, anzugreifen. Wir arbeiten
also wie Spione. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir uns wieder versammeln und das machen,
was richtig ist. Wir klingt das??
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Kapitel 12

Kapitel 104:
Shadow
?Ich kann nicht glauben, dass er das tatsächlich getan hat.?, sage ich zu Parik. Wir sind uns beide
einig, dass das Ganze eigentlich völliger Schwachsinn ist. Clive war wohl einfach überfordert mit der
Situation. Also gingen wir unseren eigenen Weg, da es auch theoretisch keinen Grund mehr für uns
gibt, bei ihnen zu bleiben. Wir sind Söldner, haben wir ihnen gesagt und der Job ist erledigt. Asuka hat
sich auch Ewigkeiten nicht mehr blicken lassen. Sie ließ uns stets aus dem Schloss raus und rein, aber
hat sonst nie wirklich etwas gesagt. Clive hat sich zu ihr zurückgezogen und wollte mit ihr die
Situation besprechen. Hoffentlich erkennt er, dass das ein Fehler war. Na ja, es wäre selbst jetzt schon
zu spät.
M-hm.?, stimmt er mir zu. ?Hah. Ist ja wieder wir früher. Eigentlich geht uns das ganze Zeug nichts
an, wenn es uns nicht betrifft. Und das würde es nur tun, wenn jemand diese Welt vernichten würde...?
Ich sehe mich um. Gras, Wege, Felsen und Bäume. ?Ob wir wohl wieder zu den Söldnern in der
Wüste finden??, frage ich.
?Ist das alles, was euch dazu einfällt??, fragt jemand. Ich schaue auf einen Felsvorsprung. Angelehnt
an einen Baum lehnt sich dieser Typ, dessen Namen ich vergessen habe. Er hat uns jedenfalls durch
die Wüste geführt, als wir zu diesem Schloss sollte. ?Hey, was mischt du dich da denn jetzt ein?? Er
sieht streng zu uns runter, als würde er uns gleich umbringen wollen: ?Mir fällt ein, euch vor einem
gewaltigen Fehler zu bewahren, einfach so zu tun, als wäre nichts passiert. Ihr habt wohl nie
mitbekommen, wozu diese Leute, die sich dort bekämpft haben, imstande waren, oder?? Leider weiß
ich es.
?Und jetzt willst du, dass wir mit denen kämpfen, oder was??
Er verschränkt die Arme und hält sich eine Hand vor das Gesicht.
?Was ich will kann euch egal sein. Es sollte euch nur nicht egal sein, was um euch herum geschieht
und so zu tun, als wäre nichts. Na ja, ich habe gesagt, was gesagt werden musste. Jetzt liegt es an euch,
ob ihr wirklich alles so belassen wolllt.?
Plötzlich höre ich schritte. Ich sehe in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Raissa kommt auf
uns zugelaufen. Ist sie uns gefolgt? Warum?
?Shadow, warte!?, ruft sie.
?Was ist los? Du solltest doch bei Lou sein.?
Sie sieht mich einen Moment einfach nur an.?Die ist bereits weggegangen. Ich konnte von Glück
reden, dass ich euch noch traf.?
?Was soll das denn? Sie überlässt ihre eigenen Leute ihrem Schicksal??
Raissa sieht etwas verlegen zur Seite. ?Nun, ich war nie in ihrem Team. Sie haben mir nur geholfen
und dann bin ich einfach mit ihnen gegangen.?
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?Nun? ich bin etwas unselbstständig. Ich würde sicher wieder Ewigkeiten alleine in irgendeinem
Wald herumlaufen, ohne zu wissen, wo ich überhaupt bin? Und, seit du mich aus dem Kerker befreit
hast, habe ich mich irgendwo Schuldig gefühlt, dass ich dir das vergelten müsste...? Ich sehe zu Parik
und wir sind uns einig: Das hat uns gerade noch gefehlt. Aber ich kann sie auch nicht einfach
abweisen. Er zuckt mit den Schultern. ?Na gut, du kannst mit uns kommen. Aber wir sind schnell
unterwegs und machen selten Rast.?
Sie sieht mich dankbar an. Diesen Blick?. Oft habe ich ihn gesehen. Von so vielen Leuten. Ich wollte
ihn einfach hinter mir lassen? Wie das Schicksal einem aber wohl zuspielt? ?Danke. Keine Sorge, ich
bin es gewohnt, wenig Rast zu machen.?
?Und was ist mit dir??, fragt Parik Gladio. Aber dieser ist nicht mehr da.
?? Wer??
?Ach nichts. Ach ja, eine Bedingung noch: Hüte dich, an meine Sachen zu gehen.? Raissa geht ein
paar Schritte voraus.
?Also, worauf wartet ihr noch??
?...und ICH GIB DEN TON AN, OKAY!? Parik rennt nach vorne. Ich grinse und schlendere
hinterher.
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Kapitel 13

Kapitel 105: Neueröffnung von Team Plasma
Teona
Was hat sich Clive denn jetzt gedacht? Uns aufteilen? Na ja, wenn ich bedenke, wie sehr Sera und ich
uns angekeift haben, hat er wohl gesehen, dass es das Beste wäre, unseren Meinungen freien Lauf zu
lassen, oder so, ach, was weiß ich.
Jedenfalls konnte ich nicht zusehen, wie sich alle von N abwendeten, nur weil er zu Plasma gehört.
Oder so ähnlich, wie ich jetzt gemerkt habe. Es scheint etwas komplizierter zu sein. Jedenfalls haben
wir uns von den Geschehnissen zurückgezogen, da wir gerade etwas Ruhe und Zeit für uns brauchen,
um das Ganze überhaupt zu verstehen. Sowie N und ich. Auch er war überrascht, dass sich hier seine
Leute versammelt haben und ihn wieder als ihren Anführer haben wollen. Auf seine Frage, warum sie
das überhaupt machen, antwortete jemand von ihnen nur, dass sie, N, egal, ob mit dem Plan, die Welt
zu regieren, oder nicht, wieder als ihren König ansehen wollen. Die Zeit habe sie sehr geprägt und sie
fanden sich die nächsten Jahre zwar nicht schlecht, als sie wieder versucht haben, das, was sie
zerstörten wieder aufzurichten, aber seid sie hier waren, wussten sie nicht mehr so recht weiter und
wollten die alte Monarchie wieder einführen.
?Und darum wendet ihr euch von euren Verbündeten ab? Nur, um mich zu sehen??, fragt N etwas
verwirrt. ?Aber was erwartet ihr denn jetzt von mir? Ich habe doch gesagt, dass es vorbei ist.?
?Aber N.?, spricht der, der N alles erklärt hat. Er trägt die alte Uniform von Team Plasma. Nicht das
neue, schwarze. Und sie haben die Kapuze nicht mehr permanent auf. ?Ihr seht doch selbst die
Probleme dieser Welt. Wir wissen, dass Ihr ihr helfen wollt. Und wir wollen euch helfen. Team
Galaktik teilt nicht unsere Meinung und setzte sich andere Ziele in den Kopf. Es war seltsam. Kaum
hatten wir unser Ziel erreicht, durfte jeder machen, was er wollte. Dabei sind hier doch auch teilweise
Leute hergeholt worden, die jemanden wie Boey brauchen, um keinen Schaden anzurichten. Er hat es
geschafft, Zyrus wiederzuholen. Giovanni, einen großen, boshaften Geschäftsmann zu überzeugen und
der Rest hatte sogar vor, die Welt zu vernichten.?
N überlegt. ?Und was ist mit G-Cis??, fragt er, während er nur nach oben in die Luft starrt. ?? Wir
folgen ihm nicht mehr. Weder wir noch die anderen, wie Achromas. Denn Achromas hat ja das Team
Plasma, wie es war, aufgelöst. Man sagt, dass er hier sei, aber gekämpft hat er nicht. Jedenfalls nicht
hier. Wir wissen nicht, wo er ist. Aber? so, wie er damals war? wir haben uns mal über ihn unterhalten
und uns war einfach klar, dass er wahnsinnig war. Besessen und voller Hass. Na ja, sein Lebenswerk
ist ja auch zerstört worden.Aber selbst, wenn. Zyrus ist ein Problem für uns. Seine Leute kreuzen
immer unsere Wege und wir wissen nicht, was er will. Wir vermuten nur? dass er das hier zu der Welt
machen will, die er immer erschaffen wollte. Hier hat er große Möglichkeiten, unsere Welt zu
verändern.?
?Soweit ich gehört habe, haben alle, die sonst auffällig wurden, wie Magma, Aqua und so, Fair ihre

Seite 246

?Und Giovanni ist boshaft, aber nicht verrückt. Er würde die Welt nie verunstalten.?
?? ? Nie sah ich N so wütend wie zu diesem Zeitpunkt. Nahezu gequält sieht er aus. Eine Schwelle
zwischen Wut und Leid.
?Wie ich es hasse...?, murmelt er. Dann blickt er wieder zu uns. ?Na gut. Wir arbeiten wieder
zusammen. Um unserer Heimat willen.?
?Gute Entscheidung, N, Harmornia.?, sagt jemand von weiter weg. Wir blicken auf die Ruinen, wo
die Stimme herkam. Habe ich eigentlich mal erwähnt, wie viele Ruinen es außerhalb der Städte gibt?
Asuka hat mal gesagt, es seien alles zerstörte Bauten, die jemals zerstört wurden. Bis auf Ausnahmen,
die wiedererrichtet wurden.
Auf einen eingestürzten Torbogen einer Ruine steht jemand mit gebannten Blick auf N.
?Meister G-Cis??
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Kapitel 14

Kapitel 105x: Ich bin zurückgekehrt
Natural
Ich sehe auf den Mann, den ich einst meinen Vater nannte. Der, der sich als fürchterliches Monster
der ganzen Welt mit entpuppt hat. Der, der mich rettete und aufzog. Der, der mich als willenloses
Werkzeug benutzen wollte: G-Cis Harmonia. Ein Mann adliger Herkunft. Er hat seinen Stab mit dem
Plasma-Logo wieder. Ich dachte, ich hätte ihn weggestellt?
?Grüße dich, N.?
?Was willst du? Willst du wieder irgendjemanden-? G-Cis unterbricht meinen Anlauf durch das pure
Heben seiner Hand. ?Jemanden Leid zufügen??, beendet er meinen Satz und senkt die Hand wieder.
Er blickt mich an, als hätte er wieder einen Plan und wüsste genau, wie er vorzugehen hat. Aber was
es auch ist, ich werde ihn nicht damit durchkommen lassen. Trotzdem lasse ich ihn dennoch sprechen.
?Als ob ich das nötig hätte, N. Nein, danach strebe ich nicht. Ich möchte dir vielmehr ein Angebot
machen und ich weiß, dass du das nicht ausschlagen kannst.?
?...? Ich lasse ihn einfach weiterreden. Er wird es mir eh sagen und ich kann ihn nicht einfach
davonschicken, ohne ihn angehört zu haben. ?Nun? ich weiß, wie sehr du die Pokémon schätzt.? Er
hebt seine Arme. ?Aber sieh dich doch mal um. Wo sind deine Freunde, die dich immer geliebt und
beschützt haben, jetzt? Wir wollten sie aus den Fängen ihrer unwürdigen Trainer, namens Pokébällen
befreien. Du weißt ja, dass ich all das für meine Zwecke benutzen wollte, aber, vor allem für dich, es
gibt ja keine Pokébälle mehr. Wo sind die Pokémon dieser Welt?? Den letzten Teil des Satzes ruft er
laut. Dann hebt er ein Amulett hoch. ?Hier sind sie! Eingeschlossen in Amuletten. Sie werden dazu
gezwungen, mit Menschen zu kooperieren, um überhaupt zu EXISTIEREN! N, hast du darüber schon
einmal nachgedacht? Es gibt wenige, die es schaffen, ein Pokémon die Freiheit zu schenken. Endgültig
und auch in dieser Welt. Ich frage dich, wie geht es deinen Freunden, N? Hörst du ihre innere Stimme?
Sei ehrlich.? ? Ich muss gestehen, dass ich nichts höre. Nur der Wind, der durch die Ruinen weht. Ich
senke den Kopf. ?Wie du merkst, füge ich niemanden Leid zu. Den Pokémon wir hier von selber Leid
zugetan. Doch wer hat sich je darum gekümmert? Diese Monarchie? jedenfalls nicht.? Ich sehe wieder
zu ihm auf. Er steigt eine Treppe hinunter, die noch in Takt ist. ?N, nimm das Angebot deines
Gefolges an und lass dich diesmal endgültig zum König krönen.? Diese Zeilen kenne ich aus seinem
Munde.
?So, wie du es vor Jahren wolltest??, frage ich ihn kritisch. Er schüttelt nur langsam den Kopf. ?Sag
mir, N, weißt du, wo wir uns hier befinden?? Ich sehe mich genauer um. Trümmer. Zerstörte Räume.
Eine Ruine eines großen Monumentes. Aber ich sehe nichts, was mir irgendwas sagt. ?Dann sage ich
dir mal, wo wir sind. Sagt dir der Begriff, Schwarze Ruinen etwas?? Ich kenne die Weißen Ruinen,
nördlich der Drachensteige, aber die Schwarzen Ruinen?
G-Cis schaut auf die Ruinen. ?Du wolltest deine alte Zeit wohl endgültig hinter dir lassen, was, N?
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Das ist dein Schloss. Deine frühere Heimat.? Ich schrecke auf und sehe mir die Ruinen noch einmal
an. Jetzt, wo er es sagt? ich erkenne es aber kaum wieder. In so einem gebrächlichen Zustand war es
nicht mal nach seiner offiziellen Zerstörung?
?Warum sollte ich dir glauben??, frage ich nachfragend. Wenn G-Cis einen Punkt hat, kann er ihn
auch sicherlich erläutern. Niemand ist redegewandter, als er.
?Sieh selbst. Gehe weiter rein. Du wirst dein altes Zimmer finden. Den Thronsaal. Bruchstücke der
alten Treppen.? Ich glaube ihm. Dafür muss ich mich nicht umschauen. Ich weiß jetzt? nein. Ich bin
mir absolut sicher, dass er die Wahrheit sagt. Was ist mit ihm passiert, oder ist das nur wieder eine
seiner Masken? Ich traue ihm noch nicht, doch bis jetzt gibt es keinen Grund, sich ihm
entgegenzustellen.
?Auch, wenn ich es etwas fragwürdig fand, weshalb Terrakium es damals zerstört hat. Es hat deine
Heimat zerstört...?
?? doch den Pokémon haben wir nie geschadet.?, vollende ich seinen Satz. Da hat er auch wieder
Recht. Terrakium hat das Schloss zerstört. Ich fand es für richtig, da es ein schlimmer Ort war. Ich
gehe etwas weiter in die Ruinen rein.?Aber warum genau hat es das Schloss dann zerstört? Die
Beziehung zwischen Menschen und Pokémon war für die Ritter der Redlichkeit ja immer eine riesige
Feindschaft. Dabei? haben wir doch eigentlich das versucht, zu erreichen. Dass alle Pokémon sich von
ihren Trainern trennen. Es gibt wieder eine so komplexe Formel, die sich mir nicht zu einem
Skalarprodukt entschlüsseln möchte.
Wie ein Quader ohne Kanten...?
?Was immer du tust, N, das neue Team Plasma hat dir ihre Treue geschworen. Hier kannst du deine
Lösungen finden, nach denen du suchst.?
?Vater, warum tust du das? Warum veruchst du, mir zu helfen??, frage ich halb verzweifelt. Ich kann
ihn nicht durchschauen. Ich sehe keine bösen Absichten, noch irgendwelche falschen Gesichtszüge.
?Ich fragte mich bereits, wann du endlich fragst. Es ist wahr, dass ich früher nicht eingestehen wollte,
dass ich versagt habe. Auch nicht nach dem zweiten Mal, weder jetzt will ich gestehen, dass ich
verloren habe. Bei einem Spiel, bei dem ich sogar gezinkte Figuren ich benutzt habe. Nachdem
Kyurem nicht mehr unter meiner Kontrolle war, gab es niemanden mehr, der mir folgte. Achromas hat
das Team Plasma aufgelöst und Einall später verlassen. Ich war allein und wurde gesucht. Wenn ich
jemals wieder etwas erreichen wollte, musste ich meine Strategie ändern. Ich brauchte eine dritte
Chance und diese Welt hat sie mir gegeben, in der ich durch Zufall gelandet bin. Ewig durchschreite
ich diese Welt. Diese verdammte einsame Welt! Sie hat die Pokémon geraubt und ich war machtlos
der Natur unterlegen. Später hat mich jemand gefunden und hierher gebracht. Er sagte, dies sei meine
letzte Chance, noch einmal neu anzufangen. N, wenn du dem Tode nahe bist, wirst du schnell
erkennen, dass dich Wahnsinn hier nicht retten kann . Noch das Verlangen einer Herrschaft und du im
Endeffekt nur ein Mensch bist .
Der Fremde hat mir gesagt, dass ich aufhören muss, zu leben, wie ich gelebt habe und alles hinter mir
lassen, was ich je hatte. Anfangs wollte ich ihm nicht glauben. Mein Streben nach Macht war zu hoch
dafür. Jedoch... waren mir die Hände gebunden. Ich war machtlos. Ich hatte keine andere Wahl, als
mich der Vernunft zu ergeben. Da ich hier nicht wegkam, habe ich viel nachgedacht und kam zu dem
Schluss, den ich gerade mit dir geteilt habe. Ich wusste, sollte ich dich je wieder sehen, brauchte ich
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etwas. Etwas, womit du mir zumindest etwas vertrauen kannst. Aber ich habe genug in dieser
abscheulichen Einsamkeit gelebt! Du kannst sie nicht unterwerfen oder besiegen und sie verfolgt dich
überall hin. Sie macht mich verrückter, als ich es je war!? G-Cis macht eine Pause, um sich wieder zu
beruhigen. ?Du hast die Wahl, N. Du kannst mir glauben, oder mich fortschicken und nie wieder
sehen.? Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Wenn ich mir vorstellen würde, dass ich all die Zeit,
die ich hier verbracht habe, mutterseelenallein und nur auf mich gestellt wäre? Ohne irgendeinen
Freund, oder sonst wen. G-Cis? er musste nach seiner Erzählung wohl sehr viel durch machen, doch
eigentlich hatte er schon seine Chance. Aber? so wie er redet? er hat mich ja auch viel Gelehrt und war
ja auch ein Vater für mich. Ich nicke und wende mich zu ihm. ?So soll es sein. Du darfst bleiben,
Vater. Aber? wehe, du nutzt das Ganze hier nur aus! Wir sind hier in einer sehr gefährlichen Welt.
Was auch immer wir hier machen, hat große Auswirkungen auf unsere echte Welt!?
?Glaub mir, dem bin ich mir vollstens bewusst. Ich schätze, es gibt jetzt eine Menge zu tun.? Ich
nicke. Team Plasma war schon mal größer? die Amulette müssen verschwinden und? ich blicke auf
die Ruinen. So kann es hier nicht bleiben. Ich blicke zur Sonne hoch und atme tief durch. Dann wende
ich mich zu allen strecke meine rechte Hand aus und knicke den Ellenbogen nach oben. Ich spreize die
Hand.
Der König ist zurückgekehrt.
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Kapitel 15

Kapitel 106: Ein Handel mit Fremden
Lou
Auch, wenn ich der Trennung nicht ganz zustimmen konnte, habe ich Clive verstanden. Es ist jetzt
wahrscheinlich ein großes Chaos, welches entfacht wurde, aber das konnte nicht mehr verhindert
werden. Jim ist Tage zuvor ja auch gegangen, da sollte jeder tun, was er für richtig hält. Das hat er mir
ja auch versprochen, als er mich hierher gebracht hat, dass es unsere Entscheidung ist, ob wir
mitmachen, oder nicht. Ich bin jetzt auch gegangen, da ich unsere Vorangehensweise nicht gut fand.
Alle greifen ein Ziel an. Das ist mir nicht geheuer, in so einer großen Gruppe zu agieren. Ich habe
mich mit meinem guten, alten Team zusammengeschlossen, von denen jetzt Angie und Raissa fehlen.
Raissa war auf einmal weg und wir fanden sie nicht wieder. Sie ist wohl auf ihre eigene Reise
gegangen und da wollten wir ihr nichts vorwegnehmen. Ist auch schon sehr kompliziert, das alles zu
verstehen, ich tue es ja selber nicht wirklich, aber es reicht, um zu verstehen, was ich tun muss. Grade,
als wir an einem Fluss entlang laufen treffen wir auf drei Leute. Zwei in grün-schwarzen Outfits und
einer in Rot und Orange, welcher den beiden zugewendet ist. Ich habe den Überblick verloren, wie
viele Teams es gibt und habe keine Ahnung, ob das gerade die obersten Schurken sind. Dem ist aber
zum Glück nicht so. Nur, was der blonde Heini sagt, beunruhigt mich. Er sagte etwas wie: ?Jetzt, wo
wir Team Galaktik?.? und unterbricht den Satz, als er uns bemerkt. Team Galaktik? Und irgendwas
haben sie mit ihnen zu schaffen. Er bemerkt meinen prüfenden Blick und fragt: ?Kann man euch
helfen?? Wir bleiben stehen.
Silber übernimmt das Wort für mich: ?Ihr habt gerade doch Team Galaktik erwähnt, oder? Könnt ihr
uns mehr über sie sagen??
Einer der Grünträger kommentiert empört: ?Wie unverschämt. Beginnt das Gespräch gleich mit einer
Anforderung. Du bist nicht in der Position, sofort solche Fragen zu stellen. Wo bleiben denn die
Manieren??
?Ich dachte, man kennt uns langsam überall. Also, wir sind Leute von Clive´s Kommando. Und wer
seid ihr, wenn ich fragen darf??
Der Blondi verschränkt nur die Arme. ?Hm? sehr bedeutende Fragen, die du uns da so stellst. Aber
ich will mal nicht so sein. Lass uns daraus ein kleines Spielchen machen: Quid pro quo.?
?Kwit pro kwo??, fragt Lucia verwirrt.
?Quid pro quo.?((epurpe), antwortet Conway und erklärt: ??Sowas wie Äquivalent.?
?Genau. Ich sage euch etwas, was euch interessiert und ihr sagt mir dafür etwas, was mich
interessiert.?
?Wer wir sind, weißt du ja jetzt. Also, wer seid ihr??, beharrt Silber zu wissen. Doch der Fremde
streckt nur seinen Arm und wackelt mit dem Zeigefinger. ?Ts ts ts. Ich sagte, ihr sagt mir etwas, was
ich wissen will und dann umgekehrt. Wer ihr seid interessiert mich nicht. Aber sicher wisst ihr etwas
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?Aber wie sollen wir denn wissen, was euch interessiert, wenn wir nicht mal wissen, wer ihr seid??
?Klug, kleines Mädchen. Okay, ihr sagtet, ihr seid die Leute von Clive? Okay, dann könnt ihr mir
auch sicher anvertrauen, was er momentan plant. Es ist leichter, einen Gegner zu lesen, wenn er da ist,
als dass man ihn nicht findet, ihr versteht??
Er will Informationen? Ich argumentiere dagegen: ?So viel ist es wohl nicht wert, zu erfahren, wer er
ist, oder??
Er zuckt deinteressiert mit den Schultern. ?Ist eure Entscheidung. Aber hat es euch denn noch vorhin
nicht noch interessiert, was wir über Galaktik wissen? Vielleicht ist eure Information ja zwei
Antworten wert...? Ich atme stark, um mich zu beruhigen. Ich könnte dem Kerl gerade so eine
reinschlagen!
((red)?Aber anscheint seid ihr doch nicht interessiert? also? man sieht sich. Vielleicht.?
?Wir haben uns aufgeteilt.?, sagt Silber, ehe er gehen kann. Jetzt sieht er zu Silber. ?Weiter??, fordert
er ihn auf.
?? Und jetzt wissen wir nicht genau, wo er ist. Er sagte, dass wir uns alle aufteilen sollen und unsere
Wege gehen sollten, um unsere ?Einigkeit? zu finden, oder so.?
?Er meint, dass wir auf eigene Faust sehen sollen, was wir anrichten können, oder wie wir es machen.
Es scheint ja gerade ein großes Chaos zu sein, als dass man da noch eine große Kontrolle über
irgendwas hat. Dankt Galaktik und Plasa und all den anderen, die hier gerade groß für Verwüstung
sorgen.?
Der Fremde wartet einen Augenblick. ?Aus welchem Blech habt ihr das denn gezaubert? Das klingt
völlig weit her geholt, was ihr da faselt! Wer soll, eurer Meinung nach, so einen Abklatsch von
Geschichte abkaufen?? Erst will er Infos, dann hat er sie und? AARRGGG!
?Aber es ist die Wahrheit.?, sagt Lucia vorsichtig. ?Seit Clive sein Schloss verloren hat, ist er wie? na
ja? ausgewechselt.?
Der Fremde sieht sie eine Weile an. Dann nickt er. ?Aus deinen Augen kann man lesen, dass du die
Wahrheit sagst, kleines Mädchen. Auch, wenn es sich mir nicht erschließen will, was er plant, vor zu
haben, so glaube ich euch. Also, dann zu dem, was ihr wissen wollt? Wer wir sind??
Er schaut in die Runde. ?Wir sind die Pokénapper. Man nennt mich Zinnoberauge, so viel kann ich
euch sagen. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Und was Team Galaktik angeht, ach, wir haben sie eine
weile ausspioniert und beobachtet. Beim Rest hängt eine dicke Fermate, dass es sich nicht mal lohnt,
ihnen ein Auge zu schenken.?
Jetzt verliere ich aber langsam die Geduld. ?Was soll das? Ihr habt weder die eine noch die andere
Frage richtig beantwortet!?
Er nickt mich an. ?Das war richtig. Nur die Hälfte aller Informationen, die man euch geben konnte.
Aber immerhin die wichtigsten. So läuft das, das war eine Information gegen zwei Halbe. Bevor ich
mich davon überzeugen kann, dass ihr mir nicht auch etwas verschwiegen habt, bleibt es auch erstmal
dabei. Mehr müsst ihr auch überhaupt nicht wissen. Das was ich gesagt habe, reicht völlig aus. Wenn
ihr uns jetzt entschuldigt, wir haben zu tun.? Er winkt ab und seine Leute folgen ihm.
?? Was für ein eingebildetes Stück.?
?Ich schätze, wir müssen damit jetzt leben. Sagt, weiß jemand, was eine Fermate ist??
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Kapitel 16

Kapitel 107: Neuzugang: Galaktik
Serafina
Endlich wieder auf eigene Faust unterwegs. Ehrlich, ich komme in der Logik von diesen Leuten keine
Lösung. Wir waren einfach mal am Ende! Es gab kaum noch Hoffnung, dass wir diese Welt noch
retten können und dann spielen die ihre Spiele. Lassen diese Pan, die nicht mal irgendein Kommando
beherrscht, eine Aktion leiten lassen. Was mit Takneaa geschieht, juckt auch keinen! Na, soll jetzt ihr
Problem sein. Da Clive wieder bewiesen hat, dass er wohl kein Leitungspotential hat und uns alle
aufgeteilt hat. Sauber.
Jedenfalls scheinen diese Leute von Galaktik zu wissen, was sie wollen und wie sie es tun. Sie sind
alle male Besser, also bin ich mit ihnen gegangen. Nachdem ich ihnen gegen das Team Plasma
geholfen habe, welches sich dann zurückzog, haben sie mir erlaubt, mitzukommen. Ihr Anführer,
Saturn, läuft vorne und berät sich mit einem seiner Leute.
Wir kommen in, scheinbar ihr Hauptquartier. Ein prächtiges Gebäude.
Zum Haupteingang kommt man in einen großen Garten, durch den ein großer, direkter Weg zum
Eingang und zurück führt. Dazu gibt es viele kleine Wege. Rechts und Links erstrecken sich zwei
Erweiterungen des Hauptquartiers, dass es insgesamt ein halbes H bildet. Es ist an die 20 Meter hoch
und oben streckt sich eine riesige Säule, die noch einmal 10 Meter hoch geht. Auf dieser ist eine
Kuppel, auf der das Galaktik-Zeichen steht. Es gibt viele Panorama-Fenster. Nach dem Stil her sieht es
wie das Gebäude eines Großstadtunternehmens aus. Allerdings hat es an den Seiten auch große
Stachel, die herausragen. Es erstreckt sich auch nach hinten, allerdings weiß ich nicht, wie genau, da
ich vorne stehe. Ich mag es. Es sieht schön aus.
?Du kommst von der Seite unseres alten Feindes, oder??, fragt mich Saturn, als wir ankamen und vor
dem Haupteingang stehen. Ich schüttle den Kopf. ?Nein. Ich kämpfe nur für mich, oder die, die mir
wichtig sind. Da gehören sie nicht zu.? Sie haben mich eh nicht als vollwärtiges Mitglied gesehen. Seit
wir von Yuoka teleportiert wurden, drehte sich bei Tayfun immer alles um Takenaa, weil sie jetzt doch
so besonders war und so weiter. Teona hat mich irgendwie auch nie wirklich gemocht. Sonst kannte
ich da sogar kaum jemanden. Er schüttelt den Kopf ?Darum geht es mir nicht. Eher um das, was du
über ihn weißt. Er läuft noch auf freiem Fuße und könnte uns gefährlich werden. Wie fast alles. Es ist
nicht leicht, das Richtige zu tun.?
Ich nicke und stimme ihn vollständig zu. ?Genau. Denn das Richtige zu machen bedeutet auch, dass
man viele Gegner um sich hat und Dinge tun muss, die andere auch verletzen.? Aber um auf seine
Frage einzugehen, schüttle ich nur den Kopf. ?Ruiyi hat keine Anzeichen gegeben, dass er irgendwas
plant. Er schien mir eher verzweifelt. Und dann hat er uns einfach gehen lassen. Ich schätze, das
kommt dabei raus, wenn man nicht mehr weiß, was man tun soll.? Er sieht zur Seite und schweigt
etwas. ?Es klingt ziemlich unglaubwürdig. Aber ich glaube dir. Viele meiner Leute, die die Gegend
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beobachten sollten, berichteten, dass sich alle aufteilten. Ich konnte mir nicht vorstellen, was er
versucht, zu erreichen...? Ich zucke mit den Schultern. ?Also, was habt ihr jetzt vor? Es herrscht ja
noch ziemlich viel Chaos.?
?Alles zu seiner Zeit.?, antwortet er und geht durch das Tor. Er bleibt mitten drin stehen. ?Du kommst
aus Lojakou, oder? Das Dorf der Magier.? Ich sehe ihn kritisch an.?Nein.?, lüge ich.
?Und deine Kampffähigkeiten? Dein Aussehen? Kleidung??
Ausdruckslos gehe ich mir durch die Haare. ?So mag ich es eben, okay??((efuhsia
Ohne noch etwas zu sagen, geht er weiter. ?Nah, wenn das so ist. Bleib hier. Flordelis wird dich
gleich abholen kommen.?
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Kapitel 17

Kapitel 108: Ich akzeptiere
Takenaa
Es ist dunkel und wir sitzen am Lagerfeuer. Tayfun hat mir eine Decke überbelegt und ein Feuer
gemacht. Und trotzdem habe ich mich noch nie so allein gefühlt. Wir sitzen unter freiem Himmel und
eigentlich würde es mir sogar echt gefallen. Aber? ich fühle mich halt seltsam die letzten Tage. Ich
kann nur von Glück reden, dass es Nacht ist. Irgendwie grusel ich mich mehr vor dem Tage, wo mich
jeder noch leichter entdecken kann. Ich fühle keine Kälte, noch Angst vor dem, was ich vor
Dunkelheit nicht sehen kann.
Und das macht mir Sorgen. Ich habe eigentlich immer die Sonne von Alola genossen. Ich habe mich
gefürchtet, als das Sonnenlicht Alola kurz verließ, als Necrosma in die Welt kam. Es muss an dieser
Welt liegen. Ihre Sonne verängstigt mich, obwohl sie genau so aussieht. Sie scheint eine andere Aura
zu haben. Und auch obwohl wir beide den ganzen Tag marschiert sind, fühle ich mich nicht müde. Im
Gegenteil. Die dunkle Atmosphäre scheint mir Kraft zu geben. So muss sich eine Pflanze anfühlen,
wenn sie in der Sonne steht. Ich muss aber eine andere Ausstrahlung haben, sonst würde Tayfun das
alles gerade nicht für mich machen. Grade hat sie angeboten, wach zu bleiben, damit ich sicher
schlafen kann. Ich stehe auf. ?Hey, Tayfun.?, rufe ich zu ihr. Sie schaut zu mir. ?Kannst du nicht
schlafen?? Ich nicke.
?Lass mich bitte Wache halten, okay?? Sie kommt zu mir. Aus der Nähe sehe ich, wie müde sie
wirklich ist. Und trotzdem versucht sie, möglichst stark zu wirken.
?Leg dich bitte wieder hin. Ich fühle mich besser, wenn du wenigstens ruhig Schlafen kannst. Der
Wald ist noch ein Stückchen, denk dran, dass wir morgen auch wieder früh aufstehen müssen.Ich
brauche nicht viel Schlaf.? Ich nehme ihre Hand, die auf meiner Schulter ist. ?Ich komme klar.?,
beruhige ich sie. ?Keine Sorge, ich weiß, was ich tue.? Ich erzähle ihr, wie es mir geht und wie ich
mich gerade fühle. Sie seht mich, anstatt überrascht, eher besorgt an. Ich schaue sie aber entschlossen
an. Ihr Blick bessert sich nicht, als sie mir direkt in die Augen sieht. Sie überlegt wohl eine Weile.
Dann sieht sie langsam zur Seite. Ihr gefällt das alles nicht. Das sagt mir ihr deutlicher Blick. ?Ich
habe Asuka versprochen, ein wachsames Auge auf dich zu haben.?, sagt sie schließlich. Ich sehe sie
verwundert an und frage ruhig: ?? was? hast du ihr versprochen?? Es ist völlige Stille. Außer das
Knistern des Lagerfeuers neben uns. ?Als? du anfingst, dich hier Wohl zu fühlen. Sie meinte, wir
sollten damit nicht anfangen, sonst verlieren wir eventuell unsere Menschlichkeit, wenn wir
zurückkehren und werden zu Pokémon. Du weißt ja, dass man hier Hälfte Hälfte ist. Und je länger wir
hier sind, nähern wir uns dieser Mitte an.?
Ich drehe mich um und gehe ein paar Schritte von ihr weg. ?Aber warum hat sie mich dann nicht
gleich weggeschickt? Warum haben sie alle uns geholt? Wir sind ja nicht die einzigen. Vor allem Ich
und du. Wir sind ja im Verhältnis nicht lange hier, als andere. Warum taten sie das, wenn es doch so
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gefährlich ist? Warum lassen sie uns alleine ziehen?? Ich schaue mit dem Seitenblick zu Tayfun, die
mit ihrem Blick gefolgt ist. ?Fragen, die wir nicht beantworten können. Ich aber denke, so lange wir
uns noch daran erinnern können, dass wir Menschen sind? sehe ich kein Problem dabei.?
?...Das kannst du so einfach sagen. Du weißt ja, wo du her kommst. Ich ? weiß es auch seit ich hier
bin. Und da frage ich mich? bin ich überhaupt ein Mensch?? Voller Emotionen drehe ich mich wieder
zu ihr. ?Ich mein: Sieh mich doch an!? Ich sehe wieder auf meine noch etwas blasser gewordenen
Hände. Dann sehe ich ihr wieder direkt in die Augen. Ich weiß, dass meine Iris sich auch langsam
violett färbt. Warum auch immer. ?Ist meine Menschenform nur eine Vorstufe gewesen? Ich stamme
nicht von Menschen ab!? Ich sehe sie hilfesuchend an. Sie bleibt im Gegensatz zu mir ganz Ruhig.
?Wo du es so sagst? vielleicht stimmt es ja. Vielleicht sollst du gar nicht zurückkehren.
Beziehungsweise? bist du ja bereits zurückgekehrt. In deine wahre Heimat.? Es wirkt. Sie hat mich
zum Überlegen gebracht. Vielleicht? ist es ja so besser. Aber muss ich mich dann von allem trennen,
was ich je gekannt habe? Okay, fairerweise gesagt, gab es nie viel, woran ich hing, aber? etwas war es
doch trotzdem. Sie kommt zu mir und legt beide Hände auf meine Schultern. ?Und denk dran, dass,
was auch kommt, ich stets auf dich aufpasse. Und auch, was mit dir geschieht, ich bin bei dir.? Ich
sehe sie an. Sie schaut mich jetzt mit einen zuversichtlichen vertraulichen Blick an. Wir schweigen uns
etwas an und erneut hört man nur das Knistern des Feuers. Langsam und zögerlich hebe ich meine
Hand. ?Danke.? Ich sehe zum Feuer. ?Willst du dann schlafen geht? Wenn ich weiß, dass du ruhig
schläfst, weiß ich, dass du morgen wieder an meiner Seite sein wirst.? Sie lacht leicht.
?In Ordnung. Pass auf dich auf.? Sie setzt sich an einen Baum. ?Weck mich, wenn etwas passiert.
Oder schrei.? Ich nicke, dann schläft sie ein. Ich schaue hoch. Ich sehe die Sterne und habe das
Verlangen, da hoch zu fliegen. Ich klettere, so schnell ich kann an einen Baum, um ihnen näher zu
kommen. Dann strecke ich eine Hand in den Himmel. ?Schlaf gut, Tayfun.?
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Kapitel 18

Kapitel 109: Ein nettes Gespräch in Calaw Mularion.
Pandora
Auf dem Weg hin- und her geschlendert kam ich irgendwie in eine Stadt.
Sie hat eine Stadtmauer und erstreckt sich in die Weite. Das größte Gebäude ist ein Schloss, oder eine
Festung. Ich kann es nicht genau sagen. Jedenfalls ist hier sehr viel Betrieb. Sie nennt sich Calaw
Mularion. Ich sehe mich am Eingangsbereich um. Viele Häuser und ein breiter Weg, der ins Innere der
Stadt führt. Ohne weiter zu überlegen gehe ich mich umschauend die Straße lang. Dabei ist es keine
Straße, sondern etwa wie eine Fußgängerzone und Teils auch eine Allee. An manchen Stellen fließen
auch kleine Kanäle, allerdings nur kleine und nicht sehr häufig. Im Stadtkern treffe ich ein bekanntes
Gesicht, welches sich mit jemanden unterhält. Er steht allerdings vor einer Hauskante und spricht mit
jemanden, den ich von hier aus nicht sehe. Er nickt und wendet sich ab. Sein Blick fällt sofort auf
mich. ?Na sieh mal einer an, wen haben wir denn da??
?Oh, du warst doch dieser? wie hieß er noch gleich??
?Nenn mich Gladio.? Er kommt auf mich zu. ?Lustig. Ich habe gerade doch mit jemanden von euch
gesprochen.?
Ich muss überlegen. ?Jemanden von uns??
?Ach richtig, ihr habt euch ja getrennt und dein Gedächtnis scheint auch nicht das frischeste zu sein,
Pandora.?
?Huch! Aber ich weiß, dass ich dir meinen wahren Namen nie gesagt habe!?
Er verschränkt die Arme. ?Was ich weiß und was nicht, ist für dich nicht von Belang, Pandora. Jim
hat mir nur gerade von dir erzählt.?
Ich muss noch einmal überlegen. ?Wer?? Er hält sich eine Hand vor das Gesicht. ?Der, mit dem du
eine Weile unterwegs warst. Bis er sich mit Angie von euch getrennt hat.?
?Ach, jetzt klingelt es wieder bei mir. Aber was soll er denn über mich erzählt haben? Wir haben doch
kaum miteinander gesprochen.?
Er zuckt nur mit den Schultern. ?Na ja, es war auch nicht viel. Nicht viel mehr, als dein Name. Ich
spar mir die Details, die musst du eh nicht wissen. Mir geht es um etwas viel wichtigeres.?
?Du wirst es mir sicherlich gleich verraten.? Er geht ein paar Schritte zu einem Brunnen zu, der hier
steht, zu. ?Warum sollte ich das tun??, sagt er von mir abgewannt. ?Wieso sprichst du mit mir?
Warum sagst du mir das überhaupt?? Er sieht mit dem Seitenblick zu mir.
?Sieh an, ein helleres Köpchen, als die Pan, die sie immer zu sein scheint.? Er wendet sich wieder zu
mir. ?Um was soll es mir denn schon gehen? Du weißt, dass diese Probleme mehr als genug Probleme
hat und der Konflikt droht, zu eskalieren. Ich suche nach Wegen, das Schlimmste irgendwie noch
aufzuhalten. Da ist es auch wichtig, möglichst viel über die Träger der Sacrhim-Amulette zu wissen.
Also auch über dich.?
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?Die Amulette, die Takenaa einst gefunden hat. Sie hat die restlichen sechs gefunden. Du? hast ja
bereits eins." Ich mache einen Satz zurück. ?Du findest ziemlich schnell ziemlich viel heraus!?
Er sieht mich schräg an und grinst. ?Tcha, irgendwer muss ja zusehen, dass es hier voran geht.? Er
richtet sich wieder normal hin. ?Auch die Entwicklungen gehen hier rasch voran. Und Clives
Aufteilung war nicht sonderlich fördernd, im Gegenteil. Sie macht alles nur noch schneller. Ein Rätzel
ist es mir nur, weshalb ihr alle eure Geheimnisse für euch behält. Ich bin mir sicher, Clive weiß nichts
wirklich über dich, oder hast du jemals wem erzählt, warum du hier bist? Kamst du auch aus unserer
Welt??
?Dir habe ich nichts zu sagen!?
Er verschränkt die Arme und lacht. ?Und wieder ein Geheimnis gelüftet. Du vertraust niemanden.
Warum solltest du mir das Geheimnis nicht verraten, wenn du weißt, dass ich es eh herausfinden
werde? Ich will ja nur helfen, was zögerst du also??
?Deine Art. Du meinst, hier der ganz Coole zu sein. Geheimnisvoll und mysteriös. Hast du jemals mit
jemanden zusammengearbeitet??
?Mehrere Male. Momentan arbeite ich mit euch zusammen. Eben nur auf meine Art.
Æther-Fondation, Skull, Inselwanderschaftstrainer? wer noch alles? Ich habe mit vielen gearbeitet.
Heh. Ich habe das Gefühl, wir könnten uns wohl noch eine Weile unterhalten. Jetzt bist du dran, wieso
bist du immer so ?Cool?, geheimnisvoll und mysteriös? Du scheinst ja nicht mal aus unserer Welt zu
kommen. Und trotzdem tust du so, als wärst du einer von denen, die hierher gekommen sind.?
?Du leitest ziemlich schnell Dinge herab, die logisch klingen. Aber stimmt das auch alles??
?Lass es uns herausfinden, Pandora!?
?...?
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Kapitel 19

Kapitel 110: Zu Besuch bei Onkel Wissenschaftler
Tayfun
Wir sind jetzt schon eine Weile untewegs, ohne groß irgendwas Großartiges gefunden zu haben, was
uns weiterhelfen würde. ?Meinst du, es was klug, einfach auf eigene Faust irgendwo hinzugehen??,
fragt Takenaa unsicher.
?Er wollte es doch so. Auch, wenn ich mich frage, wie es den anderen gerade geht...?
?Schau, dort sind Leute!?, sagt sie und zeigt voraus. Auf dem Weg hocken wirklich einige Leute und
etwas weiter hinter ihnen ist ein Gebäude. Kein Großes und eher nur ein Betongklotz. Beim
Vorbeigehen schnauzt mich einer an: ?Ey, hier kein Durchgang, klar??
Empört sehe ich zu ihm herab. ?Eswas mehr Höflichkeit bitte!?
?Ne, lass es, Tay. Ich kenne das Outfit. Das sind Leute von Skull. Kennst du sie nicht??
Ich überlege kurz. ?Ach ja, jetzt klingelt da wieder was bei mir.? Unbeeindruckt gehe ich weiter.
?EY! Jetzt ist mal Schluss hier! WIR bewachen dieses Labor, okay? Also zieht Leine!?
Ohne mich zu ihm unzudrehen sage ich: ?Ich frage mich, wie ihr das aushält, dass ihr immer selbst
runter gemacht werdet, beim Versuch, andere zu provozieren.?
?Ey, jetzt ist gut, Mädl! Weniger reden, mehr Kämpfen!?
Ohne große Probleme gehen wir nach ein paar Minuten Kampf gegen 5 Skull-Rüpel weiter. ?Sie
haben nach wie vor nur schwache Pokémon bei sich. Und die Armen können hier nicht mal
davonlaufen.? Skull-Rüpel waren schon immer dafür bekannt, dass sie eine große Klappe hatten, doch
nie etwas an Stärke zeigten, weshalb man sie eher ignoriert, als sie ernst zu nehmen. ?Sie haben hier
also dieses Labor bewacht? Lass uns mal einen Blick rein werfen, schaden kann es ja nicht.?
Ich zucke mit den Schultern und wir gehen rein. Es gibt gerade mal 3 Türen in dem 1*1
Quadratmeterraum, wo wir reinkamen. Ich sah nach und entdecke nur einen kleinen Lagerraum, etwas,
wo jemand wohl lebte und einen Gang, der weiter führte. Allerdings nur in einen etwas längeren und
breiteren Gang. Alles war dunkel und nur von hellblauen LEDs an den Seitenwänden beleuchtet. ?Mir
gefällts hier irgendwie.? Ich nicke nur. Klar, eine dunkle Höhle. Da hat sie ja Faibles für. Der Gang, an
dem am Rand viele Schränke und Tische standen, die wir lieber nicht anrührten, hatte am Ende noch
eine Tür. Da hinter schien sich jemand aufzuhalten. Ich klopfe vorsichtig an. Es kam keine Antwort,
also mache ich sie einfach auf. Da hinter befindet sich noch ein Raum mit einer komischen Maschine.
Sie besitzt eine Kapsel zum reinstellen, eine Satellitenschüssel, Gefäße, die mit Rohren verbunden
sind, Knöpfe und was nicht alles. Vor ihr steht jemand zu ihr gerichtet, der irgendwas eingibt. Takenaa
und ich tauschen Blicke und ich frage ihn vorsichtig: ?Verzeihung?? Der Kerl dreht sich zu uns um.
?Oh, Gäste. Hm? aber ihr kommt nicht gerade ungelegen. Ihr habt also die Skull-Rüpel da draußen
besiegt??
?Haben sie Euch nicht bewacht? Wieso seid Ihr zufrieden, dass wir eindringen??
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Er lacht kurz auf. ?Oh, verzeiht, sie waren keine Wachleute. Sie haben nur gewartet, dass ich hier aber
ich gebe mich mit solchen Gestalten nicht ab. Von daher schulde ich euch eher meinen Dank. Ich bin
Achromas und forsche hier im abgelegenen Teil Valayas, weil mich ihre neuen Naturgesetze so
fasziniert.?
?Ihr erforscht diese Welt? Dann seit ihr auch aus der anderen Welt hierher gekommen??
?In der tat, das bin ich.? Er wirft einen kurzen Blick auf die Maschine. Dann schaut er zu Takenaa.
?Du? an dir scheint etwas Besonderes zu sein.?
?Bitte reden Sie sie nicht darauf an.?, bitte ich Achromas.
?Nein, ich wollte nicht mit ihr darüber reden. Ihr eher einen Vorschlag machen. Einen Handel. Stell
dich doch bitte kurz in diese Kapsel. Wenn es funktioniert, was ich mir vorstelle, dann solltest du eine
neue Fähigkeit erlangen.?
?Klingt ja ganz nett? aber was, wenn es nicht funktioniert??, fragt sie neugierig. ?Dann funktioniert es
nicht. Es kann dir also nicht schaden.?
Ich sehe sie warnend an. Sie solle sich überlegen, was sie tut. Doch sie nickt nur. ?Tut mir leid, Tay,
aber es reizt mich einfach, etwas über meine kommende Form zu lernen und mich ihr anzunähern,
jetzt, da ich sie nicht mehr fürchte. Ich weiß, dass ich ja von Natur aus kein Mensch bin, also von
daher?? Sie geht in die Kapsel. Ich wollte eigentlich nur, dass sie sich nicht mehr fürchtet, aber jetzt
geht es voll in den entgegengesetzte Richtung los. Sie will immer mehr diese Form beherrschen. Aber?
so lange es sie glücklich macht. Und ihre Argumentation ist auch nicht ohne. Achromas stellt etwas
ein und die Kapsel beginnt, zu leuchten. Als ich wieder hinsehe, steht Takenaa da noch, wie zuvor.
Eine Weile lang passiert nichts. ?Was ist jetzt passiert??
?Hm...? Achromas wendet sich zu Takenaa. ?Ganz einfach: Ich habe dir gerade eine Attacke
beigebracht. Du müsstest jetzt in der Lage sein, Dunkelklaue zu beherrschen.?
?Dunkelklaue? Wie kommen Sie darauf, dass sie Dunkelklaue beherrschen kann?, frage ich kritisch.
?Ich nehme Frequenzen wahr. Frequenzen, die ich schon mal in diesem Maß gemessen habe. Es sind
die Frequenzen von Lunala.?
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Kapitel 20

Kapitel 111: Im Auftrag einer normalen Hexe
Shadow
Wie auch immer das geschehen konnte, aber inzwischen haben wir noch Blau und Urs irgendwo
aufgegabelt und sie haben uns dann auch überredet, etwas zu helfen.
Wir helfen jetzt Leuten, die, ach, sich nicht selbst helfen können und durch diese Orgas in Furcht
leben. Grade ist jemand zu mir gekommen, der einen Auftrag für uns hat. ?Eine Eskorte? Wie
kommen Sie darauf, unbedingt dort lang zu gehen, wo es am Unsichersten ist??, frage ich verdutzt.
Mein Gegenüber ist ganz zögerlich mit den Antworten: ?Ach, also, ich habe endlich herausgefunden,
wo ich etwas finden kann, das mir sehr wichtig sein wird. Lily mein Name und bin eine Hexe von
Beruf her.? Interessiert verschränke ich die Arme. ?Eine Hexe, ja? Ich habe noch nie von solchen
gehört.?
?Wir sind ja auch eine reine Rarität, also wundere dich nicht.?
?Hat man dann auch sowas wie drei schöne Wünsche frei?? Sie lacht.
?Wir sind doch keine Djinns. Und ich kann auch nicht alles. Aber vielleicht können wir das Gespräch
später fortsetzen.?
?Okay, klingt interessant. Es sollte nicht zu schwer werden, da unbemerkt durch zu kommen, denke
ich. Also, hier vorne sind meine Leute.?, ja, ich sage meine Leute, da sich keiner von ihnen
verpflichtet fühlt, die ganze Verantwortung zu übernehmen, da bestehe ich auf einige Rechte.
Allerdings wünschte ich, ich hätte hier noch einmal vorher vorbeigeschaut, ehe ich Lily mitgenommen
hätte. Die anderen haben gerade einen kleinen Buchladen gefunden und durchstöbern ihn grade. Wäre
ja nicht all zu schlimm, aber wenn keiner sie beaufsichtigt? jedenfalls sitzt Blau auf einem Hocker und
liest sich ein Buch auf Blindenschrift durch. Es würde ja professionell wirken, würde er es nicht
verkehrt herum halten. Raissa hat es sich in einem Regal gemütlich gemacht, aber so wirklich quer
und lacht über einen Comic, den sie liest. Urs sitzt auf dem Boden und testet wohl wieder einen seiner
Aura-Tricks. Um sich herum viele Bauklötze, die er zum Schweben bringen möchte. Aber so sieht er
eher wie ein kleines Kind aus, das mit Lego spielt. Parik hat sich einen Bücherstapel gemacht, aber
nicht, weil er sie lesen will, sondern um an ein Regal weiter oben zu kommen in dem irgendwas aber
kein Buch drin ist. Ich räuspere mich um auf uns aufmerksam zu machen. Urs schreckt auf und scheint
bemerkt zu haben, wie er da sitzt. Parik stützt den Turm hinunter und landet auf dem Boden. Blau
schlägt sofort das Buch zu und wirft es hinter sich, wobei es direkt auf Pariks Kopf landet. Beschämt
kriecht Raissa aus dem Regal. ?Also...?, versucht Blau das ganze zu rechtfertigen: ?? der Besitzer
meinte, wir könnten etwas auf den Laden aufpassen, während er weg ist...?
?Das ist also dein Elite-Team, ja??, lacht Lily. Unter meiner Aufsicht wird der Laden erst wieder auf
Vordermann gebracht, ehe wir los können.
?Keine Sorge, das kommt eigentlich nicht so häufig vor.?, würde ich mir selber gerne glauben.
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Auf dem weg erklärt uns Lily etwas über ihren seltenen Beruf, den nur wenige Begabte erlernen
?Aber ähneln Sie nicht den Magiern, die hier heimisch sind??, fragt Raissa zwischendurch.
?Da fragt sich nur, wie häufig ihr Magier seht. Ja, die gibt es auch, zwar auch selten, aber sie sind
nicht mit uns zu vergleichen. Magier gehen einen Packt mit ihren Pokémon ein. Eine Art Verbindung,
mit dessen sie ihre Kräfte kombinieren können und große Kunststücke vollbringen können. Wir Hexen
beschäftigen uns eher mit der Alchemie, also sind wir quasi das exakte Gegenteil von Magiern, da wir
keine Pokémon oder sonst irgendwas nutzen, um Magie zu wirken. Wir vollbringen Zaubereien,
indem wir aus etwas etwas machen und nicht etwas aus nichts.?
?Das klingt ja alles ganz nett, aber was genau? ist eine Begabung, ein, eine, was auch immer, Hexe zu
sein??, fragt Parik.
?Nun? ähnlich wie bei Magiern. Man braucht einfach das Potential. Entweder du kannst es, oder eben
nicht.?
?Ay. Und wie genau, weiß man, ob...?
?Keine Sorge. Ihr habt kein solches Potential. Noch die Magier. Ich merk´ es schon, wenn jemand bei
mir ist, der das Potential zu einer Hexe hat. Aber ist ja auch nicht schlimm, sonst wäre der Beruf ja
nichts Besonderes.?
?So lange Ihr Beruf nicht deshalb auch ausstirbt...? Sie zuckt mit den Schultern. ?Ach, das ist er
schon. Öfters. Aber es haben sich immer wieder neue gefunden und die Hinterlassenschaften der
vorherigen Hexen studiert.? Sie hält sich die Hand vor den Mund und unterdrückt ein Lachen. Oh,
Arc! Das klang so falsch!?
?Themawechsel! Themawechsel! Was sind das für Typen da vorne und warum starren die uns so an?
Lasst uns unsere ganze Aufmerksamkeit auf sie lenken!?
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Kapitel 21

Kapitel 112: Ein Blick in mein Herz
Serafina
Dorf Lojakou. Ich habe ein Portal in die Welt der versteckten Magier gefunden.
Nach all dem wollte ich mal den Rat derer hören, denen ich noch ohne weiteres mein Vertrauen
schenke. Ich gehe durch das Portal, welches sich hinter mir wieder schließt und ich sehe mich um. Ich
bin mitten auf einem Weg. Links und Rechts ist eine Wiese, aber sonst scheint hier niemand zu sein.
Ich gehe weiter den Weg entlang, wo es eine Treppe zum Dorf runter geht. Immerhin war ich hier ja
schon mal. Kurz, bevor ich die Treppe jedoch erreiche, kommen mir zwei Personen entgegen. Ich
muss lächeln. Die eine ist Kenny und die andere kenne ich nicht. ?Hey, Serafina! Lange nicht
gesehen!?, begrüßt er mich freudig. Zurückhaltend kichere ich kurz. Ach, Kenny.
?Hey, Kenny.? Er sieht fabelhaft aus. Er hat sich eine dunkelrote Robe angelegt, die an den Enden
marineblaue Streifen hat, darüber einen Meerfarbigen Umhang. Er trägt auch wieder seine braunen
Stiefel. Ich schaue zu der Person in seiner Begleitung. Eine junge Frau mit braunen Haaren, die sie in
2 Duts gemacht hat. Eine Schleife um den Hals und trägt Weiß-Blaue Kleider. ?Willst du mich auch
deiner Freundin vorstellen??, frage ich höflich. Sie lacht.
?Ach herrje. Du bist ja wirklich, wie mir erzählt wurde. Gestatte, dass ich mich dir vorstelle: Mein
Name ist Sheena. Wie du komme ich auch aus Sinnoh und habe die Seltene Gabe, direkt mit den
Herzen anderer Pokémon, oder hier, anderer Menschen zu kommunizieren. Hier ist ja jeder so eine Art
Pokémon.?
?Sie kennen mich?? Ich schaue kurz zu Kenny. ?Oh. Natürlich.?
Sie schüttelt nur lächelnd den Kopf. ?Nein, so ganz war das nicht. Ich kam gerade von einer Reise
wieder, aber meine Schülerin und ich haben jemanden kennen gelernt, der dich mal etwas begleitet
hat.? Ich werde ganz panisch.
?Was? Wer? Was hat derjenige gesagt??
Sie lacht. ?Nichts schlimmes, alles in Ordnung. Wir hatten auch nicht lange das Vergnügen. Er sagte,
er suche nach etwas. Er hatte ein Sacrhim-Amulett bei sich. Genau, wie du.?
?Hatte er grüne Haare?? Sie nickt. ? ?Und? nach was hat er genau gesucht?? Sie sieht mich
interessiert an. Ich interessiere mich dafür nur, weil ich wissen möchte, ob er etwas über diese
Amulette herausgefunden hat, die wir von Takenaa bekommen habe. ?Hm...? Sie sieht kurz zu Kenny.
?Kenny, entschuldige uns kurz.? Er nickt und setzt sich auf die Steingrenze zwischen Wiese und Weg.
Dann schließt Sheena ihre Augen. Mir kommt ein seltsames Gefühl empor, das ich kaum beschreiben
kann. Als würe von ihr aus eine Energie zu mir durchdringen wollen. Darauf wird alles dunkel und
alles außer ihr und mir verschwindet. Sie fast mich mit einer Hand an. In mir kommt ein Gefühl
hervor, als würde ich in Rekordtempo mit ihr reden. Die Sätze ziehen so schnell an mir vorbei, dass
ich nicht weiß, worüber sie und ich reden, aber ich weiß, was wir gesagt haben. Sie öffnet die Augen
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und blickt mich direkt an. ?Da hast du´s. Genau, er war kurz davor, etwas herauszufinden. Ich teile dir
mein Wissen und das des Arceus. Mit ihm bin ich auch schon mal in Kontakt getreten. Also, lass mich
in dein Herz blicken und ich kann dir vielleicht Antworten geben, die du suchst.? Es geschieht eine
Zeit lang nichts, bis sich der dunkle Raum auflöst und wir wieder im Garten sind. Kenny sitzt noch
immer da, als wäre es normal, dass wir verschwinden. ?Also...?
Ich schaue ihr ruckartig in die Augen. ?Ich weiß jetzt, wo du hin solltest. Viel habe ich nicht
herausgefunden, aber halte nach psionischen Schwingungen ausschau. Du wirst sie erkennen, wenn es
soweit ist, mehr kann ich dir momentan leider nicht sagen.?
Ich überlege. Kenny muss lachen. ?Kann ich mir vorstellen, dass du etwas überfragt bist, Fina. Glaub
mir, nicht mal Sheena kann etwas damit anfangen.? Ich sehe sie an und sie macht nicht den Eindruck,
als würde sie Kennys aussage irgendwie bestreiten. ?So einen habe ich deinem Freund auch schon
gegeben. Nutze es weise.? Sie gibt mir irgendeinen leuchtenden Stein. Ich sehe sie fragend an, aber
aus ihrem Blick erfahre ich schon, dass ich hier keine Antworten mehr bekomme.
?Sag mal...?, fragt Kenny Sheena, ?wo ist eingentlich deine Schülerin geblieben? Sie war doch noch
vorhin direkt hinter uns.? Sie sieht sich verwundert um. ?Du hast Recht. Wir müssen sie irgendwo
verloren haben. Ah, sieh mal, da kommt sie.? Ein Mädchen kommt die Treppe hinaufgerannt. Völlig
außer Atem kommt sie hier oben an. ?Serena, wo warst du denn die ganze Zeit?? Serena keucht noch
etwas, ehe sie zu Wort kommt. ?T-Tut mir leid, ich? habe mich kurz etwas verguckt und dann wart ihr
auf einmal weg..:? Sheena lächelt. ?Ist schon in Ordnung. Serena, das hier ist Serafina. Auch eine
Schülerin, wie du. Serena schaut zu mir.
?Hey. Ich bin Serena.? Freundlich geben wir uns die Hände.
?Hey, Fina. Ich wette, du möchtest jetzt nach dieser psionischen Quelle suchen, hab ich Recht?? Ich
blicke ihn an und nicke lächelnd. Er grinst. ?Nun, ich habe hier, seit du weg bist, eigentlich nichts zu
tun. Was dagegen, wenn ich mitkomme??
Mein Herz rast. Kenny will mitkommen? Nicht, dass ich an ihn irgendwas finde, aber ich vertraue
ihm und weiß, dass er ein Guter ist. Ich verkneife es mir, ihn vor Freunde zu umarmen. Stadtessen
nicke ich nur freudig.
?Alles klar, dann mal viel Glück euch beiden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.? Ich sehe zu ihr
und nicke. Dann schaue ich zu Serena, welche zwar nicht weiß, was genau hier los ist, aber auch sie
schaut mich freudig an. ?Viel Glück bei deinem Training, Serena.?
Sie lächelt. ?Dir auch, Serafina.?
?Du kannst mich auch Fina nennen.?, sage ich ihr noch, ehe mich Kenny zu sich holt. ?Also, bereit?
Ich öffne jetzt das Tor.? Ich winke Sheena und Serena noch mal zu und verlasse dann mit Kenny das
Reich.
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Kapitel 22

Kapitel 113: Auf der Spur
Lou
?Wenn ich richtig liege, liegt vor uns die große Stadt, Calaw Mularion. Eine Metrophole dieser Welt.
Die größte und prächtigste Stadt Vallayas. Das Erbe-?
Lucia hält ihre Hand vor Conway´s Mund. ?Ist gut, Conway. Ist gut.?, beruhigt sie ihn. Ich laufe zu
Silber rüber, der ganz vorne in unserer Gruppe steht. ?Was genau machen wir hier, Silber??
?Nach Informationen suchen.?, antwortet er, ohne seinen Blick zu verändern. ?Ich möchte wissen,
was geplant wird. Was diese ganzen Teams planen!? Plötzlich macht Caesy von hinten einen
komischen Laut:
?Ding dong, Ding dong!? Wir schauen verwirrt zu ihr. Sie deutet zur Seite. Eine merkwürdige Art,
uns etwas zu sagen, aber es funktioniert immerhin. Sie deutet auf den Weg zur Stadt. Wir suchen
hinter den Steinen, die auf dem Abhang stehen, Deckung. Wir beobachten die Leute, die da
langlaufen. Sie gehören zu Team Flair und Galaktik.
?Bingo.?, sagt Silber leise grinsend. ?Dafür hat es sich doch gelohnt. Die beiden haben anscheinend
eine Allianz.?
Lucia ist ganz erstaunt: ?Hey, seht ihr auch, wen ich sehe??
Ich schaue sie verwirrt an. ?Wen meinst du? Galaktik 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder Flair 1, 2, 3, 4, 5??
?Och Louuuu! Sei mal nicht so Low. Da kommt gerade nämlich noch jemand.?, antwortet Conway
gelassen. Caesy prustet laut und lacht.
?Haha.?, erwiedere ich ausdruckslos und schaue nach vorne. Diesen Witz habe ich schon sooo oft
gehört. Oh, wen sehe ich denn da? ?Das ist ja Serafina. Nanu? Wen hat sie denn da bei sich??
?Ein Magier, wie es scheint. Ihr Boyfriend, wie sie ihn ansieht.?
?Das gibt es dich nicht!?, ruft Lucia auf einmal empört.
?Alter, Lucia, was ist denn ich dich gefahren?? Lucia hat einen ganz düsteren Blick aufgesetzt.
?Ich kenne diesen Jungen. Kenny heißt er.?
Ah, das heißt, sie hat Kenntnisse über Kenny. ?? und ich weiß, dass er in MICH verliebt ist! Nicht in
diese Truse da!?, schimpft sie wütend. Wir alle schauen sie ruckartig verdutzt an. DARUM geht es
ihr? Conway hat die Fassung verloren. ?Wa- Luc- wie??, versucht er einen Satz zu bilden. ?Ei, Lusi,
da hat dir jemand den Fisch von der Angel gerissen.?, sagt Caesy grinsend. Lucia dreht sich mit voller
Bläsche um.
?Leute, wir gehen da rein! In die Stadt! Jetzt! Das ist war persönliches!?
Silber nickt. ?Na gut, dass wir das eh vor hatten. Mal sehen, was die so vor haben. Hop hop. Aber ab
hier bitte schön unauffällig! Wir können von Glück reden, wenn sie uns noch nicht bemerkt haben. Es
ist sicher vom Vorteil, wenn sie nicht wissen, dass wir hier sind.? Ich gehe los Richtung Stadttor. Ich
drehe mich noch einmal um. ?Conway, kommst du?? Conway steht da noch immer fassungslos, als
hätte ihn jemand verlassen. Ich seufze. ?Ja, das Leben ist hart, aber kommst du jetzt bitte trotzdem?
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Wir brauchen dich. Wenn es dir hilft, wir betreten jetzt Calaw Mularion.? Er schüttelt sich den Kopf
kommt schleppend. Ich rolle nur mit den Augen und gehe selbst weiter. Die Stadttore von Calaw
Mularion alleine sind schon beeindruckend. Sie sind mindestens 10 Meter hoch. Von unserer Anhöhe
konnte man die Häuserdächer auch schon sehen. Es sind Ziegeldächer und eher Häuser nach
altertümlichen Stil, der dem Mittelalter ähnelt. Das ist aber nur der äußere Ring. Stein- Ziegel- und
Holzhäuser, die auch etwas magisches an sich haben. Am größten sind jedoch auch die große Straße.
Anders als bei uns zuhause, sind es keinen wirkliches Autostraßen, sondern eher große
Fußgängerzonen. Mindestens 6 Meter breit. Allerdings auch nur die Hauptstraßen. Die Gassen sind
nur an die 1,5 Meter oder so breit. Das beeindruckendste ist allerdings auch die Harmonie mit
Pflanzen, die auch super mit dem Rest harmonieren. Es gibt viele Brunnen, oder kleine Wassergossen.
Nach dem Eingangsportal ist auch etwas in die Stadt reingegangen ein großer Platz, ein Forum, mit
einem großen Brunnen, der auch gleichzeitig eine Kunstarbeit zu sein scheint. Viele Wasserfontänen
spritzen in die Höhe. Die größten erreichen eine Höhe von 10 Metern. An den Rändern schießen sie
sogar seitlich hervor. Der Brunnen wird von unten hellviolett erleuchtet, was super zu dem
Aquamarinen blauen Boden passt. Von hier aus kann man ein riesiges Schloss, oder eine Burg sehen,
die auf der Mitte der Stadt auf einem Hügel gebaut wurde. Strahlend in der Sonne, glänzen die
goldenen Zinnen. Viel sieht man von ihr gerade nur nicht.
?Haltet eure Augen offen. Sie könnten hier überall sein.?, sagt Silber sich umschauend. Ich tippe ihn
an. ?Hm?? er schaut mich an. Ich hebe meine Arme. Er schaut um sich. ?Was ist passiert??, fragt er
verwirrt. "Warum sind wir beide alleine? Wo sind die anderen?"
?Die sind in dem Laden dort verschwunden.?
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Kapitel 23

Kapitel 114: Ein neuer Gefährte und eine neue Aufgabe
Tayfun
Einsam sitze ich vor der Tür von Acromas Labor. Takenaa versteht sich überraschend gut mit ihm
und ich möchte ihr nichts vorziehen, noch sie zu etwas zwingen. Ich drehe an einer roten Haarsträhne
auf meiner Stirn und grüble vor mich hin. Um mich herum ein reinster Wald, isoliert von aller
Zivilisation, ein perfekter Ort für einen Wissenschaftler, zu experimentieren. Die Sonne scheint durch
die beschichteten Baumkronen und fällt gelb auf den Boden. Achromas weißes Häuschen, das wie ein
Aether-Stützpunkt wie auf Akala oder Ula-Ula aussieht, sticht aus dem Wald vollkommen heraus.
Wobei eine Zivilisation auch mal nicht wieder schlecht wäre. Mein blaues Oberteil ist völlig zerkratzt
und an manchen Stellen schon gerissen. Hier und da hat es schon grüne Flecken, die man nicht raus
bekommt und nach Wald riechen.
Plötzlich höre ich Schritte hinter der Hauswand, die immer lauter werden. Da kommt jemand. Für
einen Moment dachte ich, es wäre Urs gewesen, da dort auf einmal sein Hut war und auch sein
Mantel. Ich dachte schon, er sähe mich und würde sowas sagen, wie:?Tayfun! Wie siehst du denn
aus?? Aber es scheinen sich nur um die gleichen Kleidungsstücke zu handeln, nicht die selben. Der
Mann, etwas älter als Urs, aber er strahlt die selbe Aura aus. Er bemerkt meinen nervösen Blick.
?Verzeiht, ich scheine Euch erschreckt zu haben.? Ich merke selbst meinen Nervösität und schüttle
ruckartig den Kopf und stehe schnell auf. ?Nein, äh, ja, sowas. Aber schon in Ordnung.? Er mustert
mich verwundert und runzelt dann die Stirn. Er hat irgendeinen seltsamen Stab bei sich, der an einem
Ende einen Diamanten, geschützt mit einem Ring, angesteckt hat und auf der anderen spaltet er sich
auf in zwei Enden, welche jeweils zu 90 Grad verlaufen. Kurzerhand verlaufen sie aber wieder in
Stabrichtung und sind insgesammt wohl an die 30 Zentimeter. Ihr Spaltungsort ist ein gelber Kreis mit
innerem Grün. Es erinnert mich an der Muster von Rayquarza. Ich zucke mit den Schultern, um ihn
indirekt zu fragen, was er hat. Er schmunzelt. ?Schon okay. Sag, was tust du hier draußen?? Ich schaue
auf das Labor. Der Fremde blickt nachdenklich auf seinen Stab. ?Hm.? Er schaut zu mir. ?Ich bin
Aaron.? Ich schrecke auf. Aaron? Das kann nur ein Witz sein!
?Jaja, schöner Witz. Und nettes Kostüm! Aaron lebte vor vielen Hundert Jahren!? Er lacht auf. In dem
Moment tritt ein Nebel auf, der uns zu den Füßen reicht. ?Da hast du wirklich Recht, meine Liebe. Ich
lebte vor mehreren Jahren, vor hunderten, vor zehn und selbst jetzt. Ich opferte meinen figurativen
Körper damals, um unser Reich und Land zu schützen. Diese Geschichten stehen ja in allen
Geschichtsbüchern. Und auch du scheinst sie zu kennen. Auch meine Pokémon kamen mit mir? Beim
letzten Satz erscheinen ein Tauboss und ein Lucario aus den Büschen. ?Aber hier? hier bin ich in der
Lage, meinen Körper sehen zu lassen.? Er streckt seine Hand zur Wand aus und sie verschwindet
darin. ?Sag, wie heißt du?? Ich zittere immer noch vor Ehrfurcht. ?Tay-Tayfun. Sir.? Er überlegt und
hält den Kopf schräk.
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?Tayfunsir? Ein seltsamer Name. Aber wie dem auch sei.? Er hebt den Stab und schwingt ihn nach
Zuerst dachte ich, er schwingt ihn gleich vor meinen Nase, aber er zeigt über mich. ?Ich bin auf der
Suche nach etwas. Und dieser Stab hat mich hierher geführt.?
Verunsichert frage ich: ?Suchen Sie ein Lunala? Es bindet sich hier drin.? Er schüttelt mit dem Kopf.
?Nein. Den Mondbringer suche ich nicht, weder den Sonnenverschlinger. Ich suche den König der
Ozondschicht. Tayfunsir, du kennst dich doch mit Drachen aus, oder?? Oje, er hat sich meinen Namen
falsch gemerkt. Aber ich nicke. ?Ja, natürlich. Ihr meint wohl Rayquarza, den Herren des
Himmelsturmes. Aber mein eigentlicher Name ist Tayfun. Sir.?
?Genau das klinge ich an. Rayquarza, die Symbolisation des Himmels. Tayfunir, erlaubt mir, Euch
einen Auftrag zu münzen. Nur Ihr verfügt über die Mittel, sie zu meistern.? Ich weiche überrascht
zurück.
?I-ich? A-aber? warum? Was? Seid Ihr sicher?? Ich bin so nervös. Im Vergleich zu gerade eben, war
das noch gar nichts. ?Meine Aura hat mich noch nie getäuscht! Nehmt Ihr an, versichere ich Euch,
dass Euer Leben sich verändern wird. Nichts wird so sein, wie es war.? Das ist jetzt schon der Fall, seit
ich hier bin. Ich versuche, mich zu beruhigen. Dann blicke ich noch einmal auf das Labor und dann
wieder zu Aaron. Ich werde wieder ruhig und nicke ihm entschlossen zu. Er lächelt ?Sehr schön.? Sein
Lucario und er kommen auf mich zu. ?Öffnet eure beiden Hände.?, fordert er mich auf, als sie beide
vor mir stehen. Ich reiche jeden einen Arm und öffne die Hände. Aaron legt den Stab auf meine Hand.
Er ist erstaunlich leicht. Ich hätte ihn schwerer erwartet. ?Das beweist, dass er der Eure sein soll, Sir
Tayfunir.? Ich nicke und blicke zum Lucario. Irgendwie klingt der Name Tayfunir schon irgendwie
mysteriös und gar nicht schlecht. Er erinnert mich an Dragonir. Lucario tritt vor und gibt mir etwas
kleineres in die Hand, was ich erst erkenne, als es die Pfote weg nimmt. Ich schaue verdutzt auf eine
Tafel Schokolade. Aaron schmunzelt. ?Nutze sie weise. Du wirst sehen, warum.? Ich schaue in die
Luft. Mir kommt es so vor, als hätte ich gerade etwas gehört? Ja, ein Luftzug, der durch den Wald jagt
und hierher kommt. In einem wahnsinns Tempo. Ich schaue zur Geräuschequelle und staune nicht
schlecht, als ich ein goldenes Pokémon erblicke. Es kreist um uns herum und sucht etwas. Das ist ja
ein Libelldra! Es fliegt etwas, bis es meine Hand fixiert und sich zum Sturzflug bereit macht.
Erschrocken schrecke ich zurück und lasse dabei die Schokolade fallen. Wie ein Meteorit schlägt es
auf den Boden ein und es entsteht eine kleine Staubwolke. Aaron lacht. ?Das ist Sparx . Eine sehr
treue Seele und Partner. Er wird alles für seine Freunde tun und hat sehr viele Fähigkeiten.
Es wird ab heute dein Partner sein. So lange du Schokolade hast, oder es dich als sein Freund
ansieht." Sparx hebt seinen Kopf. ?Schokolade? Wo? Noch mehr? Aaron? Wo versteckst du sie??,
fragt es aufgeregt, zieht an Aaron rum und scheint geheime Taschen zu suchen. ?Du musst sie auch
gut vor ihm verstecken, sonst ist bald nichts mehr da.?, sagt er, während er Sparx versucht, von seinem
Umhang wegzubekommen, an welchem er sich festgebissen hat. Lucario lacht und gibt mir unauffällig
eine neue. Ich nicke und stecke sie schnell weg. ?Daf ift nft luftig, Aaron! Gib gib!?
Sparx ich habe dich geholt, weil ich möchte, dass du Tayfunir ab heute begleitest.?
?Wen?? Dann lässt es los und schaut in meine Richtung. Es krabbelt auf dem Boden entlang zu mir,
umkreist mich und betrachtet mich von jedem Winkel ganz genau. Ich beobachte ihn, bleibe aber
stehen. Dann klettert es an mir hoch, legt seinen Gesicht direkt vor meins und schaut mir direkt in die
Augen. Plötzlich wird es weggezogen und Aaron hat es in der Hand. ?Lass los, Aaron! Was soll das??,
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ruft es und strampelt lautstark. Aaron versucht, es in der Luft zu halten. ?Das ist? na ja, seine Art, zu
sagen. Seid bitte nett zueinander, okay??, dann lässt er ihn los und er fliegt hoch. Er landet direkt vor
mir und hält mir seine Klauen hin. ?Angenehm. Sparx ?
Ich schüttle ihn die Klauen. ?Freut mich. Ich bin-? Es nimmt ruckartig die Klaue weg und fliegt
wieder hoch. ?Tayfunir. Schon klar. Alles klar, Baby, dann lass uns mal Rayquarza klären! Schon ne
Ewigkeit nicht mehr gesehen, den Guten. Mensch, seit unserem letzten Mal...?
?Ja, der redet immer so viel. Vorausgesetzt, du überfütterst ihn. Eine ganze Tafel war zu viel des
Guten.? Ich lache.
?Danke, Aaron.?
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Kapitel 24

Kapitel 115: Au revoir Plasma
Teona
?Teona?, sagt N, während er auf mich zukommt. Ich sehe auf ihn herab und steige vom Baum. ?Was
gibt?s denn? Es ist doch schon fast Nacht.? Er schmunzelt kurz.
?Ich wollte dich nur um etwas bitten.?, sagt er nichtssagend. Ich warte ab, was er sagen will. ?Kannst
du vielleicht etwas Abseits helfen? Ich meine, außerhalb des Plasma-Wiederaufbau-Kommites?? Ich
sehe ihn verwirrt an.
?Was genau meinst du damit?? Er geht an mir vorbei und lehnt sich von mir weggedreht an den
Baum. ?Es gibt hier eine Stadt, die heißt Calaw Mularion. Es wäre nett, würdest du dich mal dort
etwas umsehen.?, er blickt mich mit einen Seitenblick an. Seine Augen funkeln wie das immer
stärkere Sternenlicht am Himmel. ?Das heißt natürlich, dass du weg musst.? Ich sehe schweigsam zu
Boden. ?Bitte, glaube nicht, ich will dich los werden. Ganz im Gegenteil, aber es gibt etwas, das mich
beschäftigt.?
?Kein Problem, N. Alles okay. Ich mach das.?, sage ich sicher und schaue ihm tief in seine
leuchtenden Augen. Er lächelt. ?Sehr schön. Danke. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen
kann.? Er kommt ein paar Schritte zu mir. ?Wir haben übrigens auch eine neue Bleibe gefunden. Wir
werden mit unserer Ruine dort ein neues Schloss errichten. Weißt du, es gibt jemanden namens
Damon, den ich mal getroffen habe. Und es gibt ein Schloss, welches er meinte, als er von meinem
Problem hörte, brauchbar werden würde. Es heißt Sword of the Vale, oder auch Schwert des
Tieflandes uns soll eng mit Reshiram und Zekrom verbunden sein. Ich weiß ja, dass es sie hier auch
gibt. Wie auch das Schloss. Wir werden dort hinziehen. Ich gebe dir eine Nachricht, wenn wir dort
sind, damit du uns findest. Und, Teona? pass gut auf dich auf.? Ich nicke langsam. ?Also, in Calaw
Mularion gibt es eine Bibliothek, welche mehr auch ein Archiv ist. Es wäre gut, würdest du dort etwas
über Drachenenergie in Erfahrung bringen. Und, wenn du etwas findest, was dich interessiert, darfst
du dich natürlich auch davon ablenken lassen.? Er bemerkt meinen Blick. ?Was hast du?? Ich atme tief
durch.
?Es ist nur? ich bin nicht gerne alleine unterwegs? Aber sorge dich deshalb nicht um mich, es wir
alles gut werden, da bin ich mir sicher.?, sage ich zuversichtlich. N blickt mich skeptisch an. ?Ja, wenn
du meinst, will ich dir glauben.? Von hinten kommt jemand angelaufen.
?König N, wir sind soweit.? Ich sehe N überrascht an.
?Ihr wollt jetzt noch los??
N blickt mit mit seinem Ich-habe-ein-Problem-aber-das-ist-meine-Sache-Blick an. ?Ja. Besser, wenn
wir unentdeckt bleiben. Wenn Team Galaktik von unserem Plan Wind bekommt, werden sie alles in
die Wege leiten, uns aufzuhalten. Sie sind unbarmherzig und scheinen es auf uns abgesehen zu haben.
Während unserer Zeit unter Boey, haben sie eine Art Rivalität zu uns aufgebaut und wir mögen uns
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nicht sonderlich. Sie wollen die Welt vernichten, die wir retten wollen und umgekehrt. Wir folgen zu
unterschiedlichen Idealen und konnten nie zusammenarbeiten. Wir verstießen uns immer gegenseitig
und es baute sich halt auf. Boey allein hat uns zusammengehalten und verhindert, dass wir uns
gegenseitig bekämpften. Jetzt ist diese Wand weg und wir sind etwas in der Unterzahl, da viele
Plasma-Mitglieder noch irgendwo sind. Wir haben uns ja einst getrennt...?
?Schon in Ordnung, N, verstehe ich. Hör mal, wenn ich etwas herausfinde, werde ich es dich wissen
lassen.?
?Sei aber vorsichtig dabei. Sie sind sehr gerissen.?
?Mensch, ich kann gut selber auf mich aufpassen.?
?Ach? Sah mir aber nicht so aus, als ihr Ludor...? Schnell halte ich meine Hand vor seinem Mund.
?Wir waren uns beide einig, dass das nie geschehen ist.? Er nimmt meine Hand weg.
?Ah, richtig. Also, seit dem, ? das nie geschehen ist? wirkst du halt etwas verletzlich - Aua!?
?Sag das noch einmal, N. Wer würde denn so einem, ach hilflosen und verletzlichem, lieben, kleinem
Mädchen etwas antun wollen??
Er lacht. ?Lieb und klein??
Der Rest des Kapitels wurde aus Gründen zensiert.
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Kapitel 25

Kapitel 116: Das Ende unserer Welt
Shadow
Ponk. Fünf Sekunden Später: Ponk. Nochmal ein paar Momente Später: Ponk. Und noch einmal:
Ponk. Sogar mit einem Klong dahinter. Ich sitze an einem Tisch und tippe mit meinen Fingern kurz
vor dem Nervenzusammenbruch auf ihn. Wieder macht es Ponk. Ich seufze auf und drehe mich
genervt von meinem Tisch zu Parik um und rufe ihn laut zu: ?Mensch, Parik, kannst du vielleicht
etwas unauffälliger sein, während wir gerade einen Stützpunkt von Team Galaktik infiltrieren?? Meine
Stimme hallt in dem Raum wieder. Sonst ist nichts groß in diesem finsterem Loch zu hören. Parik ist
gerade sorgfältig, wie er meint, dabei, etwas Loot, also ein paar Kostbarkeiten zu ergattern, während
ich mir hier einige Unterlagen durchlese, die hier so rum langen.
?Es scheint, als hätten die Leute, die hier gearbeitet haben, ziemlich schnell weg gemusst. Ich
bezweifle ja, dass sich jemand darum kümmert, dass wir hier heimlich hereinspaziert sind. Und wer
auch immer hier gearbeitet hat, scheint nach Boeys Übernahme verschwunden zu sein.?, sagt Raissa,
welche in einer Ecke hockt und sich in ein Buch vertieft. Da es hier zu finster ist, hat sie eine
Taschenlampe an gemacht. Ich schätze, sie möchte uns nur beruhigen. ?Also, jedenfalls war der letzte
Eintrag aus diesem Buch hier an dem Datum, als Clives´ Schloss fiel.?, fügt sie noch hinzu und deutet
mir auf 10 Meter Entfernung auf eine Stelle des Buch´s wo wohl das Datum stehen soll. ?Trotzdem ist
es mir lieber, wenn wir hier schnell fertig werden.?, bestimme ich. Parik hört prompt auf und glotzt
mich an.
?Ach, weil Herr Schatten hier sagt, wir sollen schnell fertig werden, sollen wir schnell fertig werden?
Wer hat dich denn zum Anführer hier ernannt??, fragt er herausfordernd. Ich schweige einen kurzen
Moment, in dem ich ihn genau ansehe. ?Was willst du denn damit sagen??, erwiedere ich. Raissa
stöhnt und schnappt sich ein anderes Buch vom Stapel, den sie neben sich aufgetürmt hat. ?Weil ich
mich nicht erinnern kann, dass wir je gesagt haben, dass du hier alles zu bestimmen hast.?
?Bisher hat doch auch alles gut geklappt.?
?Weil ich nichts dagegen hatte.? Ich lache.
?Und du, halbe Portion, willst mir also weiß machen, dass du das besser kannst?? Er grinst und
kommt auf mich zu. Raissa versteckt ihr Gesicht hinter dem aufgeschlagenen Buch und blättert. Ich
stehe auf. ?Sag das noch einmal, wenn du ein Mann bist.? Ich grinse ihn an und hebe die Fäuste.
?Na komm doch! Komm doch!?, stochere ich ihn an.
?Jungs! Ist gut jetzt...?, seufzt Raissa.
?Oh nein, das entscheiden wir jetzt. Komm, die Uhr schlägt gerade Zwölf. Komm!? Wir rennen
aufeinander zu und gönnen uns eine Rauferei. ?Na, wer ist hier eine halbe Portion? WER ist hier eine
halbe Portion??
?Ach, haben sich da etwa zwei lieb??, fragt Lily, welche gerade zu Raissa kommt.
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?Oh nein.?
?Lily! Du solltest sie nicht zum aufhören zwingen!?
Im nächsten Moment erwischt mich eine heftige Schelle. ?Hey, will das Weib da etwa mitmischen!
Wer hat dir denn das Recht gegeben, sich in unsere Unterhaltung einzumischen??
Raissa klatscht sich die Hand vors Gesicht. Dann sieht sie auf. ?Hey, Shadow. Komm mal. Ich habe
hier etwas interessantes herausgefunden.?
Ich gebe Parik das Zeichen für eine Pause. ?Klopp dich derweil mit Lily, ja?? Ich sehe ihm noch
etwas nach und gehe dann zu Raissa. Ich setze mich neben sie, um in das Buch schauen zu können.
?Also, was hast du denn da??
?Einen Eintrag, verfasst von Commander Saturn persönlich.?
?Interessant. Was steht denn da??
?Na, ihr Plan.? Ich lese mir den Text durch, den sie mir deutet.
Aus dem Forschungstagebuch von Saturn, Montag, 31 März, erstes Jahr in Vallaya.
Unsere Mission führte uns durch den ganzen Osten von Vallaya und meinen Leuten geht es
ausgesprochen gut. Die Gewöhnung daran, keine festen Pokémon- Partner mehr zu haben und sich
selbst in eins verwandeln zu müssen, ist für viele jedoch noch immer nicht leicht zu nehmen. Wir
arbeiten bereits an einer Möglichkeit, sie wieder wie bei uns zu rufen. Charon, unser treuester Arbeiter
an dem Projekt meldet, um Kooperation mit anderen Wissenschaftlern gebeten zu haben, jedoch nur
abgelehnt wurde.
Darum bin ich auf den Schluss gekommen, dass es schwer ist, den anderen zu trauen. Zyrus, der dank
Boey endlich wieder unter uns ist, sagt, dass wir, sobald wir Clive besiegt haben, unsere eigenen
Operationen durchführen werden. Ob mit oder ohne Boeys Zustimmung. Er meinte, diese Welt sei wie
die, welche er sich erträumt hatte. Eine komplett neue Welt. Jedoch ist es nicht diese Welt, nach
welcher er wirklich trachtet. Jedoch nach der Möglichkeit, unsere Welt von hier aus zu manipulieren.
Ich jedoch glaube, dass das nicht so einfach wird. Wir sind nicht alleine. Viele Organisationen, die
einst die Welt verändern wollten, sind hier und ich traue ihnen nicht. Ich weiß auch nicht, was
geschehen wird, wenn wir unser gemeinsames Ziel erreichen.
Unsere größte Sorge ist jedoch die kleine Gruppe, welche sich uns letztens angeschlossen hat.
Serafina scheint viel Vertrauen in uns zu setzen. Das könnte später noch nützlich werden, jedoch kann
man das selbe nicht von Takenaa oder Tayfun sagen. Was Takenaa angeht, weiß ich nicht, was ich
sagen soll, jedoch ist Tayfun ein Problem, wenn sie nicht auf unsere Seite kommt. Abgesehen davon,
dass es noch mehr Leute wie sie geben. Ich kann sie nicht kalkulieren, das bereite mir Sorge.
Donnerstag, 3. April, erstes Jahr in Vallaya.
Es geht demnächst los. Ich habe mich viel mit Mars und Jupiter beraten. Wir sind uns einig, dass wir
extrem vorsichtig sein müssen. Außerdem hat Charon einen neuen Mitarbeiter namens Xeros und
Zyrus hat mit Flordelis eine Allianz gegründet. Damit sollten wir sicherer sein. Grade wird diese
Anlage von Fremden überfallen. Ich werde ihnen sagen, dass
Schweigsam sehe ich entsetzt das Blatt an. ?Die wollen unsere Welt verändern.?, fasst Raissa
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?Die Frage ist? wie können wir sie aufhalten? Oder sonst wen? Hier: iele Organisationen, die einst die
Welt verändern wollten, sind hier. Das heißt? es wird noch heikler.? Sie blickt schweigend auf das
Buch uns schlägt es zu. Ich stehe auf. ?Wenn wir das Ende unserer Welt noch verhindern wollen,
sollten wir langsam los.?

Pokémon - Dämmerung von zwei Reichen Akt III - Crunsh
of Legends

von Jim Helcon
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic
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Einleitung

Das Finale der Fanfiktion:
Dämmerung von Zwei Reichen.
Wo noch nichts ist, werden bald alle Organisationen alles auf eine Karte setzen, die Welt nach ihren
Bedürfnis zu lenken.
Zuvor werden die letzten Legenden gesucht, bevor jeder Held seinen Platz finden und sich jemanden
anschließen wird.
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Kapitel 1

Das Finale einer Geschichte. Wer die letzten Kapitel nicht gelesen hat, kann das über diese Links tun.

Der Link zum ersten Akt befindet sich hier:
https://www.testedich.de/quiz47/quiz/1491054555/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen
Der Link zum zweiten Akt befindet sich hier:

https://www.testedich.de/quiz49/quiz/1497899789/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Akt-II-Wege-des-Sc

Der Link zum ersten Teil des dritten Aktes befindet sich hier:

https://www.testedich.de/quiz52/quiz/1515081843/Pokmon-Daemmerung-von-zwei-Reichen-Akt-III-Rueckerobe

Über den ersten Link findet man auch zu allen Spin-off und Informationsteilen dieser Geschichte.
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Kapitel 2

Kapitel IIXII:
?
Ein Raum in Mitten des Unbekannten. Der Boden bestand in der Mitte aus einem großem Zahnrad
und es steht ein großer, kreisrunder Tisch drauf. An den Wänden waren viele Regalen mit Büchern in
verschiedensten Größen und Farben. Zwischendurch einige freie Blätter und Gläser mit verschiedenen
Flüssigkeiten drin. Ein großes Fenster, in welches aus leicht violetten Mosaiken bestand, welche oben
Sterne formten, war die Lichtquelle des Raumes. Am Rande, neben einer Sammlung von
Gegenständen, wie Kisten, Truhen und Koffern, stand ein Tisch, an dem jemand saß. Er tippte mit
seinen Fingern auf dem Tisch rum, während er in ein Buch schaute. Man erkannte nichts von ihm, da
er sich unter einer langen Kutte verdeckte. ?So. Mit Rayquarza macht es nun insgesamt 9.?, sagte er zu
jemanden, der auf dem großen kreisrunden Tisch saß und ein Buch las. Er schlug es zu und schaute
zum Anderen. ?9??, fragte er kritisch. Der Mann in der Kutte überlegte. ?Ja.? Er schreckte auf und sah
den auf dem Tisch an. ?Sag bloß, ich habe nicht gezählt?? Dieser schüttelte sofort den Kopf. ?Nein
nein. Alles gut. Es ist nur? es waren doch nur 6, als Takenaa die Amulette fand.? Der andere stand auf.
?Ah, das ist es, was du meinst. Nun, ich habe dich wohl nicht umsonst herumgeschickt, was? Ha ha!
Sag bloß, du hast dich die ganze Zeit hinter dem Schrank versteckt??, sagte er leicht lachend. Der
jüngere sprang vom Tisch.
?A- Nein, Meister.?
Der ?Meister? tätschelte ihm auf den Kopf. ?Ach, ich veralbere dich doch nur. Nun, hast du nicht
etwas übersehen? Warte, lass mich rechnen?? Er schlendert langsam um den Tisch. ?9 durch 6? Sag
bloß, jeder bekommt 1,5??, fragt er, am anderem Ende des Tisches, die Arme verschränkt, leicht
schräg stehend zum Jüngeren.
?Nein, wisst Ihr? Da gibt es noch jemanden? 2, um´s genau zu sein.?
?Fehlt noch immer einer.?, tippt der ?Meister?.
?Ja, das ist noch ein X in der Gleichung.? Der Meister schlendert weiter.
?Jaja, so ist es. Doch ist es nicht immer so? Oder sagst du, dass es so, wie immer ist? Nicht ganz klar,
vielleicht ein bissen holperig? aber hey, so kompliziert kann es doch nicht sein."
Der Jüngere überlegt. ?Vielleicht? habe ich noch jemanden übersehen...?
?Wirklich? Zähl doch noch mal.?
?...?
?Hem? so, wie es aussieht, hast du etwas zu tun, was?? Er nimmt einen Gegenstand von seinem
Tisch, eine Art Thermometer und wirft es ihm zu. ?Hier. Nimm es. Vielleicht kannst du es ja
gebrauchen.?
?Also? muss ich wieder alleine los ziehen??
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?Aber? was ist mit Marschaddow??
?Ehm, sag das noch einmal, ich hab dich akustisch nicht verstanden.?
?Der Schatten. Shadow.?
?Ah, der, genau. Vielleicht gibt es da mehr Verbindungen, als wir zu glauben scheinen, hm?? Er setzt
sich wieder hin und widmet sich seinem Buch. ?Ouuuhhhh. Du denkst doch nicht etwa, er? Der bereits
einen Schatten trägt??
?Er wird in Schwierigkeiten geraten.?
?Ich sag dir was: Nicht unser Problem.?
?Nichts tun??
?Das habe ich nicht gesagt. Ich sag dir, was du tun kannst.?
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Kapitel 3

Kapitel 117: Ein Tempel mit einem Unsterblichen
Jim
Unsanft und schnell werde ich durch mehrere Stupse geweckt. ?Angie, was soll das? Haben wir nicht
gesagt, dass wir das lassen??, frage ich noch im Halbschlaf, richte mich aber auf. Als ich die Augen
auf mache, bemerke ich, dass sie mir andeutet, leise zu sein und kniet vor einem abgebrochenen Stück
Wand des Hauses, in dessen 1. Stock wir campen. Ohne Zelt oder Lagerfeuer, aber es ist stabil. Ich
schüttle mir den Kopf. ?Was ist denn los??, flüstere ich und krabble leise und vorsichtig zu ihr rüber.
Dann sehe ich, was sie meinte. Ein paar skurile Typen stehen vor dem Eingang des einzigen Gebäudes
dieser heruntergekommenen Stadt, welches geschlossen und noch in Takt ist. Weniger ein Gebäude,
eher eine alte Tempelanlage, oder was auch immer es sein soll. Das Tor jedenfalls, welches, wie die
ganze Anlage den dunkel orange-Ton beforzugte, vor welchem, wir standen, bevor wir eine Rast
einlegt hatten, hat ein Muster eingeritzt bekommen. Es ziegt einen Kreis, um welches ein Dreieck ist.
An allen Enden des Dreieckes sind zwei Schwingungen, je nach rechts und nach Links, als würde ein
größerer Kreis um es liegen, welcher 3 Löcher hat.
Außerdem ist über dem ganzen Gemälde ein weiteres Dreieck, jedoch verkehrt herum. Keine Ahnung,
was das soll, so weit waren wir noch nicht. Die Leute Stellen eine Anlage auf, als wollten sie hier
diesen Ort untersuchen. Obwohl der Tempel aus mehreren einzelnen Türmen besteht, die oben durch
verschiedene Brücken zusammengehalten werden, kann man nirgends auf das Gelende treten. Es
scheint eine Art Schutzwall, also eine unsichtbare Wand zu geben, welche verbietet, diesen Ort zu
betreten. Jedenfalls nicht durch die Tür. Welches diese Leute wohl aufmachen wollen.
?Kommt, Leute, wir haben nicht den ganzen Tag zeit.?, sagt einer, wohl der Chef. ?Ich kenne diese
Leute.?, flüstert Angie mir zu. Ich höre gespannt zu.
?DIe sind von Team Magma. Aber keine Ahnung, was die hier wollen.? Ich nicke, um ihr zu
verstehen zu geben, dass ich sie verstanden habe. Wenn die einen Weg hinein finden, kriegen die
einen Orden. Wir haben es nicht geschafft. Muss wohl eine magische Formel von Nöten sein.
?Kommt, weiter weiter.?, sagt jemand anders von denen und lotst zwei Leute, die eine große Box an
den jeweiligen Enden tragen. Sie stellen sie mühsam vor dem Tor ab. ?Ich glaube, die wollen da nicht
mit einer Formel oder so ein.? Angie stößt mich an.
?Ich habe dir doch gesagt, Gewalt ist immer eine Lösung. Aber nein, du wolltest ja nicht das arme Tor
kaputt machen.?
?Reg dich ab. Wenn die da durch kommen, ist es doch auch für uns offen, oder hast du jemals ein
zerstörtes Tor wieder zu gemacht??
?Psst!? Sie schaut wieder gespannt auf das Geschehen.
Jetzt kniet einer nur noch vor der Box und gibt dort irgendwas ein. ?Alles klar.? Er läuft weg. Sofort
verschanzen wir uns hinter der Mauer und hören einen lauten Knall. Ich schaue wieder hin und sehe
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?Na also. Unser Ticket da rein.?
?Ich frage mich, wonach die suchen. Ob sie wissen, was da drin ist??, fragt Angie.
?So viel zu Unauffällig und leise.?, sagt einer, während sie in die Tempelanlage marschieren. ?Alles
klar. Wollen wir??
Ich wollte gerade schon das Haus runter springen, da zieht mich Angie wieder zurück. ?Was ist
denn?? Sie zeigt auf den Weg, wo Team Magma sein Lager auf gemacht hat. Es laufen zwei Personen
lang. ?Das sind Gladio und Bianca. Aber was machen die hier??
?Jedenfalls, glaube ich, das selbe wie wir. Aber an deiner Stelle würde ich diesem Gladio nicht trauen.
Er ist fair, aber fordert auch viel Tribut. Wir sollten ihnen unauffällig folgen.?
?Genious.?, kommentiert Angie. Wir springen vom Haus runter, denn so hoch ist es nicht und folgen
in die Anlage. Sie ist innen von gelben Lichtern erhellt, doch man merkt Innen, wie Außen, dass hier
schon ewig keiner mehr war. Ziemlich viel Grün an den orangenen Wänden. Wir bleiben als erstes an
einer Art Statue stehen.
Sie zeigt einen Kämpfer aus alten Zeiten, noch so mit einer richtigen Rüstung und einem Schwert mit
beiden Händen senkrecht haltend.Nur der Kopf sieht gruselig aus. Nicht menschlich, doch auch kein
Pokémon. Die Augen sind zusammengekniffen und sie blinzelt. Aber keine menschlichen Augen,
sondern ein Kreis, der von oben und unten geschlossen wird, jeodch eine Spalte offen lässt. Der Mund
ist eher mit dem Kinn weit nach unten, ähnlich wie der Rüssel eines Donphan gehend, aber kurz, wie
eine Schnauze. Und die Ohren gehen nach oben wie Hörner und haben oben noch einen Knubbel. Sie
ist sehr Gruselig und ein sehr stechender Blick. Ein Glück, ist es nur eine Statue. Jedoch kriege ich fast
einen panischen Schrecken, als die Augen plötzlich anfangen neongelb zu leuchten und eine tiefe
Stimme sagt: ?Der Tempel wurde entweiht. Er muss gesäubert werden. Und ihr werdet dabei helfen.?
Ich denke, der redet von uns...
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Kapitel 4

Kapitel 118: Eine neue Bekanntschaft eines Fynx
Teona
Ich hasse es, jemanden versprochen zu haben, etwas zu tun und dann nebenher etwas anderes zu tun.
Aber wer kann denn schon weggucken, wenn ein Dorf zerstört wird? Also, ich zumindest nicht.
Darum dehnte ich meine Route in einen kleinen Umweg.
Nur als ich den ersten Gesetzlosen treffe, rennt er schnurstracks panisch an mir vorbei, ehe ich agieren
konnte. ?Das Vieh spinnt!?, höre ich ihn rufen. Ein Vieh? Das sehe ich mir doch mal an. Plötzlich, als
ich auf die Hauptstraße biege, fliegt mir etwas entgegen. ?Nicht erschrecken!?, schreit es schnell und
hektisch. Ich erschrecke mich total. ?Sparx, komm zurück!?, ruft eine vertraute Stimme und als ich
wieder hinsehe sehe ich Tayfun, vor einem vor ihr verbeugtem, goldenen Libelldra. Es verschränkt die
Arme. ?Jaja, schon verstanden Kleine.?, sagt es beleidigt. ?Tay, was machst du denn hier??, rufe ich.
Auch sie bemerkt mich jetzt
?Teo, lange nicht gesehen.? Ich komme zu ihr. ?Habe gehört, es soll hier Probleme geben.?
?Ja, nur weiß ich nicht, was das größere Problem ist. Ich habe von einem gefährlichem ?Vieh?
gehlört.?
?Und ich habe eine Hand voll Plünderer erledigt.?
?Sie sind auf jeden Fall nicht im selben Team.?
?Hey, ihr beiden Tratschten.? Das Libelldra ?Sparx? zieht uns auseinander und schaut uns einzeln an.
?Wärn´ die Damen dann soweit?? Tayfun nimmt die Pfote von ihrer Schulter. ?Was soll das, Sparx??
Er fliegt hoch. ?Ach, ich weiß auch nicht so genau. Oh schau, was ist das denn?? plötzlich fliegt es
gezielt in Dorfmitte. ?Ist es übergeschnappt? Dort sind doch die meisten Probleme! Da können wir
nicht einfach so rein!? Tayfun nimmt es nicht so schwer und trottet langsam hinterher. ?Ach, weißt du,
ich glaube nicht, dass die Leute Schokolade dabei haben.? Ich bleibe stehen und sehe sie so
verständnislos an, wie noch nie. Sie grinst. ?Du wirst noch sehen.?
?Nicht noch sowas! Bleib weg von mir!?, höre ich jemanden schreien.
?Der Feind meines Freundes ist mein Freund, schätze ich?? Daher schauen wir nach, ob wir
irgendwem helfen können. Es sind noch immer ein paar aufrechte Pokémon, die mir nicht so geheuer
aussehen. Sparx in der Mitte des großen Platzes an der Seite von einem Mädchen, eher einem Fynx.
?Kommt kommt, wir sind doch noch nicht fertig mit Spielen!?, ruft es denen zu, die abhauen, aber ihre
Anführer stehen noch da. ?Keine Sorge, Baby, der große Sparx ist hier!?
Sie schaut ihn schräg an. ?Wer??
Sparx posiert stolz eine Pose nach der nächsten: ?Nenn mich, der große Sparx. Sparx, der große, oder
besser, jener große Sparx! Der gelbe Blitz! Dein Traumretter.? Er zwinkert und hebt zwei mal kurz
sein rechtes Augenlid.
Dann fliegt er hoch und erzeugt einen gewaltigen Sandsturm, der ?alle bösen Buben? aus der Stadt
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?Jetzt sind sie ja alle weg. Man, wie langweilig.?, grade, als wir ankommen, nimmt der Fynx wieder
menschliche Gestalt an. Es dreht sich zu uns um und grüßt uns freundlich. ?Hey!? Dabei allen mir bei
ihr zwei Sachen auf: Erstens, sie trägt kein Amulett bei sich und zweitens, sie, statt menschliche, die
Ohren von Fynx, wie auch den Schweif. Sonst sieht sie eigentlich ganz menschlich aus. Sie hat kurze,
blonde Haare, orangene Augen und trägt eine rote, offene Wollkragenjacke und sonst halt auch so
normal. Graues Shirt und kurzen Rock, dazu belgische Sandalen. Als sie meinen etwas verwirrten
Blick erhascht, fragt sie sofort: ?Ist was??, als wäre es vollkommen normal, so jemanden zu treffen.
?Hinter dir!?, rufe ich, mache ein Stellungsspiel vor sie und wehre einen Angriff ab, der sie glatt
getroffen hätte. Nur, wo kam er her? Ich sehe Sparx an. Er weiß doch sicher, wenn hier noch
irgendwer rumlungert. ?Schon in Ordnung. Das war nur der Nachklang der Attacke Seher. Da muss
man echt aufpassen.?, sagt Tayfun beruhigend. ?Oh, das war aber nett von dir! Hätte mich fast
getroffen!?, sagt das Mädchen fröhlich. Die scheint mir sehr verspielt, dabei ist sie doch kaum jünger
als ich.
?Oh ja, das hätte es!?, ruft jemand von weiter weg und kommt auf uns zu.
Er schaut wütend zu dem Mädchen. (fuchsia?Oh, hallo Paps!? Ah, das erklärt so einiges. Doch er
grüßt nicht zurück. Eher schimpft er: ?Was hast du dir dabei gedacht, einfach über die Grenze zu
laufen? Wir haben die ganze Gegend nach dir abgesucht!? Der Vater trägt einen großen Hut, sodass
ich kaum etwas von seinem Gesicht siehe. (fuchsia?Aber jetzt hast du mich ja gefunden! Ist doch toll!?
?Ist gar nicht toll, junges Fräulein! Du weißt, wie gefährlich das ist! Um ein Haar wärst du Beute von
Menschen geworden! Du weißt, dass du ihnen nicht trauen darfst!? Er hascht kurz einen Blick zu mir
und Tayfun. (fuchsia?Aber die haben doch ganz nett mit mir gespielt? außerdem? außerdem hatte ich
alles unter Kontrolle...? Sparx räuspert sich.
?Bis Mister Sparx kam und dich gerettet hat. Und nicht zu vergessen, die? diese?.? Er deutet ein paar
mal auf mich. ?Die da halt. Genau, hat den Seher gesehen und so. Ganz krass drauf, die Alte.? Ich
werfe ihm einen strengen Blick zu und spreche lautlos: ?Nenn mich nicht Alte!?
?Da siehst du´s. Und jetzt komm. Dass du mir nie wieder abhaust!? Das Mädchen wirkt traurig.
?Verzeihung, ich weiß, ich bin ein Mensch, aber vielleicht können Sie mir sagen, warum andere so
begehrt an ihr sind? Oder? warum sie solche Merkmale des Fynx hat?? Er blickt mich tief an. Dann
scheint er mit den Gedanken zu spielen, einfach wegzugehen, aber er entscheidet sich trotzdem doch
noch mal um.
?Gesehen habt ihr uns jetzt schon und als Dank, meine Tochter gerettet zu haben? okay. Aber kurz:
Wisst ihr, wir waren auch einst so wie ihr. Ganz normale junge Menschen eben. Aber wie ihr wurden
wir hier mit hineingezogen und? nicht alle konnten zurückkehren. Wir? wissen nicht wie, aber eines
Tages sahen wir irgendwann so aus, da wir sehr lange hier waren und die Grenze zwischen Mensch
und Pokémon schwand.
Wir wussten, wir konnten nicht nach Hause zurückkehren. Jedenfalls nicht so. Und viele hier sahen
uns als Bestien an und jagten uns. Als haben wir unser eigenes Dorf errichtet. Anfangs waren es nur
kleine Unterschlüpfe, da wir nach einer Art Gegenmittel gesucht haben. Allerdings blieb es vergebens,
selbst mit der Hilfe des Königs.
Diese Unterschlüpfe waren auch kein Lebensstandart, deshalb erbauten wir uns richtigere Häuser in
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denen man leben konnte, da wir nicht wussten, wie lange wir noch hier festsitzen würden. Daraus eine
Ewigkeit und viele verloren schon die Hoffnung und wurden panisch. Manche verließen in Panik das
Dorf und kehrten nie wieder. Die, die ruhig geblieben sind, fingen an, wieder normal zu leben, so gut
wir konnten. Und? nun ja, als die ersten Kinder geboren wurden, war uns klar? wir hatten eine neue
Heimat. Und wie ihr seht, haben auch sie gewisse Merkmale. Auch in der humanoiden Form.?
?Ich verstehe. Das tut mir wirklich leid für euch.?
?Ach danke, aber so schlimm ist es nicht mehr. Wir haben uns damit langsam abgefunden und
erinnern uns kaum noch an die andere Welt. Und unsere nächste Generation hier kennt sowieso kein
anderes Leben.?
?Ich frage mich? ereilt uns wohl auch so ein Schicksal, wenn wir hier bleiben??
?? kommt drauf an. Es war ja Zufall, vermuten wir. Und dann kommt es noch drauf an, ob ihr denkt,
ob die Menschen in eurer Welt euch so anerkennen würden. Als eine Ihresgleichen.? Ich verstehe?
?So, komm Sekjie.? Sekjie zögert aber und scheint zu überlegen. ?Sekjie??, fragt ihr Vater und fordert
sie noch einmal auf, mitzukommen. (fuchsia?? Paps? also ich? darf ich? vielleihct mit ihnen gehen??
?Sag mal, was fragst du das denn? Wieso-?
(fuchsia?Vater, du sagst doch immer, man soll geradestehen und sich stets bedanken, wenn einem
geholfen wurde, oder??
?Worauf willst du hinaus??
(fuchsia?Na, ich habe ihr noch nicht für die Rettung vergolten. Ich glaube, ich stehe jetzt in
Lebensschuld oder so. Also muss ich es ihr noch vergelten. Das heißt, ich gehe mit ihnen!?
?Du weißt, dass mir das gar nicht passt.?
(fuchsia?Und DU weißt, dass das andere MIR nicht passt. Ich will auch mal raus! Weiter und noch
viel weiter! Du kennst die Welt! Ich nicht! Und mein Instinkt sagt, dass sie nett sind und für mich
sorgen werden!?
?? Weißt du, worauf du dich da einlässt??
(fuchsia?Natürlich! Der große Sparx. Sparx, der große, jener große Sparx! Der gelbe Blitz! Mein
Traumretter ist sehr stark und wird mich beschützen!?
?Eh? natürlich! Ja! Ich, der Große! Hey, Tayaynir! Gib mal etwas HamHam!
?? Ich denke, du bist alt genug, selbst zu entschieden. Ich sage es den anderen. Aber du kommst doch
zurück??
?Klar! Und dann erzähle ich, was ich alles erlebt habe! Von jetzt bis dahin!?
?Darauf vertraue ich. Passt bitte gut auf sie auf.?, sagt er und verschwindet.
Gleich zieht sie an meinen Ohren. ?Hehe! So sehen Menschen aus! Hihi! Ganz komisch! Haha! Los
los! Auf geht?s! Neue Abenteuer!?
Ich flüstere leise zu Tayfun: ?Hey, haben wir eigentlich eingewilligt??
?Nein! Daran denkst du nicht! Lass sie doch. Ich finde sie richtig süß.?
Während sie das sagt, springt sie zu Sparx hoch, der etwas über dem Boden schwebt und krallt sich an
seinem Schweif fest. ?He! Las los! Ah! Nein! Aua! Böse! Böse! Sitz! Platz! Aus! Geh weg!?
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Kapitel 5

Kapitel 119: Nicht Menschen unter sich
Pandora
Ich fühle mich übelst benommen, als wäre ich gerade aus dem 100Kmh-Karussell gestiegen.
Scheinbar bin ich dabei auf einer Art Rasen gelandet, glücklicherweise habe ich mir nichts gebrochen,
also fällt die Karussell -variante schon mal weg.
Irgendjemand rüttelt an mir, als wolle er mich wecken. ?Pan? Pan! Pan!?, ruft eine mir bekannte
Stimme. Wie war noch gleich ihr Name? Irgendwas gewöhnliches? Ich wache so weit aus meinem
Koma auf, dass ich meine Augen öffnen kann. Es ist Takenaa, die da vor mir kniet und mir sorgenvoll
ins Gesicht schaut.
?Hey.?, sage ich benommen.
?Du bist wieder wach! Sag, was ist passiert?? Sie hilft mir auf. Ich setze mich auf eine umgefallene
Steinsäule. Wir sind wieder in einem Dorf. Die Ruinen sind schon etwas mit Moos übersät.
?Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich? ich war in einer Stadt und habe dort auf jemanden getroffen?
danach? ich weiß nicht mehr.? Abwechselnd schaue ich auf einen Krater gegenüber von uns und auf
Takenaa. Sie sieht irgendwie? anders aus. Ich mustere sie. ?Neue Frisur??, rate ich.
?Wa- ah. Ah. Es ist dir aufgefallen, was?? Ihr unteres Gesicht sowie Hals und Hände ist etwas blasser
geworden. Jetzt kann man es auf jeden Fall sehen. Das Violett in ihren Augen kommt deutlich über
das Grün und ihre Haare sind dunkler geworden. Mehr Violett. Und ihre Finger? ich hoffe, ich irre
mich, aber ihr Zeige- und Mittelfinger? sind die länger? Ihr Hoodie ist an allen Öffnungen zerrissen
und sie hat auch ihre Hotpans gegen eine normale Jogging-hose ausgetauscht. ?Also, ich war zur
Beobachtung bei einem Wissenschaftler, der in mir die Aura eines Lunala wahrnahm. Und irgendwie
hatte er auch irgendwie Recht damit. Mein Verhalten seit ich hier bin? na ja. Und dann? es gab eine
Art ?Unfall?, so will ich es mal nennen und seit dem hat sich mein äußeres Erscheinungsbild noch
etwas? verändert. Ich will nicht so viel darüber reden. Wie läuft es bei dir sonst so??
Ich stehe auf und laufe zum Rand des Kraters. ?Ich fühle mich mies. Weiß du, ich kenne diesen Ort.
Jetzt, wo ich den Krater sehe? heh.? Ich schmunzle und schaue mit einem Seitenblick zu Takenaa.
?Sagtest du nicht mal, du stammst ursprünglich aus dieser Welt? Jedenfalls deine Mutter oder so?
Haha. Wir scheinen viel gemeinsam zu haben. Denn auch ich komme eigentlich nicht aus eurer Welt.
Also? na du weißt schon.? Takenaa sieht mich so an, als wüsse sie nicht, was vor ihr steht. Ich drehe
mich zu ihr um.
?Das heißt? ich dachte...? Ich laufe langsam etwas herum. Takenaa kommt mit mir.
?Lass mich das etwas erklären? ich? wo soll ich anfangen? Ja genau. Es gab auch eine Art Unfall und
bin seitdem unterwegs. Euch habe ich nie gesagt woher ich komme, da ich es einfach hinter mir lassen
wollte. Aber es scheint, als müsste ich mich meiner Vergangenheit stellen.? Ich bleibe stehen. ?Denn
auch ich bin eigentlich ein Pokémon. Ein Pokémon mit der Maske eines Menschen. Wir haben viel
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gemeinsam. ? Nun ja? mit dem Unterschied, dass ich nicht nach Hause möchte. Im Gegensatz zu dir.
Familie? ich habe sie sehr enttäuscht und ich? bin ins freiwillige Exil gegangen, sage ich mal. Was du
hier siehst? das war ich.? Ich klettere in der Mitte des Kraters einen Turm aus Steinen und Erde hoch
und bleibe auf oben stehen. Etwa einen Quadratmeter Rasen. ?Hier stand ich und? dann gab es den
Unfall, den ich eben erwähnte.?
?Du bist auch wie ich, willst du sagen? Aber warum siehst du dann aus, wie ein normaler Mensch??,
ruft sie hoch. Ich setze mich an die Kante. ?Im Gegensatz zu dir versteckten mich meine Eltern nicht.
Außerdem gehören wir nicht dem selben Clan an. Wir unterscheiden uns etwas. Und dafür, dass man
mich nicht versteckte, lernte ich schnell, mit der Kraft umzugehen und sie zu verbergen. Aber unter
Kontrolle...? Ich schaue mich um. ?Hatte ich sie nicht. Das hier habe ich mir nie verziehen. Darum
mein freiwilliges Exil. Ich? musst du wissen? bin nämlich eigentlich Xerneas. Das Pokémon des
Lebens. Und was habe ich getan?? Ich frage an, zu weinen. ?Ich habe alles zerstört! Darum bin ich in
die Wüste geflohen, wo man mich nicht kannte und wo ich nichts zerstören konnte. Ich habe meine
Identität hier gelassen und habe die Pan angenommen, die ihr alle kennt. Viel nichtssagend. Vor? lass
es ein gutes Jahr sein, hat man mich dann gefangen genommen. Und den Rest kennt ihr ja, was dann
die letzten Wochen geschehen ist. Aber jetzt bin ich wieder hier.?
?Pan? ich kann vielleicht nicht zu dir hoch kommen, aber? trotzdem bin ich bei dir. Willst du nicht
wenigstens?. Versuchen, jetzt wieder zurückzukehren? Ich meine? ein Jahr? ich wette, deine Familie
vermisst dich schon.?
Ich springe runter. ?Nett, Pan, aber lass mal. Ich bleibe von Zuhause weg.? Ich gehe weg. ?Aber Pan!
Pan!? Sie kommt mir hinterher.
LASS MICH! DAS GEHT DICH NICHTS AN!?, schimpfe ich voller Tränen. Sie aber bleibt ruhig.
?Tu nichts, was du nicht bereuen wirst.? Sie geht weg, bleibt aber noch mal kurz stehen, sieht mich
aber nicht an. ?Immerhin? hast du eine Familie, zu der du zurückkehren kannst.? Ich sehe ihr nach.
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Kapitel 6

Kapitel 120: A und B kommen zusammen.
Serafina
?Ah? interessant...? Ich lese gerade ein Buch in der Bibliothek in Calaw Mularion. Es ist eine große
Halle mit vielen, mitunter auch hohen Bücherregalen. Man kann sie mit kleinen schwebenden
Plattförmchen erreichen. Der Stil der Bibliothek ist blau und orange gehalten. Blauer in
Kästchenförmiger Boden und bronzene Formen Verzierungen. Rot-orangene Säulen und eine Decke,
die wie ein Abendhimmel aussieht.
Überall gibt es Holztische, an denen man lesen kann, Sofas, Sessel, Sitzsäcke und was es alles zum
gemütlich sitzen gibt.
Ich habe mir ein Buch herausgesucht, in denen ich hoffe, Antworten auf meine Fragen zu finden, was
es mit unseren seltsamen Amuletten auf sich hat. Und ich glaube, ich habe eine Art Spur. Kenny, der
mich jetzt begleitet, obwohl er eigentlich mein neuer Lehrer ist, habe ich ein anderes Buch in die Hand
gedrückt, welches interessant klang, ich aber keine zwei Bücher gleichzeitig lesen kann. Er hat es sich
auf einem schwarzen Sitzsack gemütlich gemacht, während ich an einem Tisch sitze. Es ist
unglaublich ruhig hier und ich habe manchmal das Gefühl, echt alleine zu sein, wenn nicht ab und an
hinter mir Kenny sich neu hinsetzen würde oder umblättern würde.
Durch diese Ruhe höre ich auch, dass sich jemand uns nähert. Ich ignoriere es eine Weile, bis die
Schritte wirklich näher kommen. Ich blättere gerade noch um und schaue links zur Seite, wo die
Schritte von Richtung Eingang kommen. Ich kann die Person nicht erkennen, da ich im Licht bin und
sie zwischen zwei Regalen hervor kommt. Sie kommt langsam zu mir ins Licht. Ich lächle. ?Hallo
Lou? Aber sie scheint wenig belustigt zu sein. Vollen Ernstes sieht sie mich an. ?Ist etwas??, frage ich
etwas gespannt. Wortlos setzt sie sich an eine andere Tischkante des Tisches. Sie faltet die Hände vor
sich auf dem Tisch und scheint zu meditieren. ?Serafina...?, beginnt sie endlich. Sie schaut zu mir.
?Habe gehört, du arbeitest für Team Galaktik??, fragt sie direkt. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht
reagiert habe, aber ich habe mein Bestes gegeben, ruhig und gelassen zu bleiben. ?Vielleicht.?,
antworte ich und hoffe, das reicht als Antwort.
Sie schaut mich ernst an. Ihr ist nicht nach Spaß, das merke ich. ?Ich hoffe nur, du weißt, was du da
tust.? Ich nicke und schaue wieder in das Buch, das vor mir liegt. ?Natürlich tue ich das. Schau, du
erinnerst dich doch noch an diese Amulette, die uns Takenaa gegeben hat, richtig?? Ich hole meins
raus. ?Ich habe etwas nachgeforscht. Oder zumindest versucht. Aber immerhin bin ich auf der Spur
und dachte, hier gäbe es einige Antworten, da mir Saturn sagte, hier gäbe es alles, was ich bräuchte,
was es an Wissen zu geben gibt.?
?Aha??, fragt Lou kritisch.
?Nun, Galaktik macht schon eine gute Sache, aber größtenteils profitiere ich davon, immerhin führen
die mich überall hin und geben mir alles, was ich brauche. Und ich glaube, ich weiß so gut wie, was
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?Ich merks. Weißt du, ich meine, ich hätte langsam wieder Pokémon gesehen. Kurz bevor ich hierher
kam. Frei lebende. Ohne Amulette, ich mein, ich habe viel probiert, um mit ihnen Kontakt
aufzunehmen. Es sind keine Senshi.?
?? Du meinst...?
?Irgendwas passiert, was unsere Welt mit der hier nahe bringt.?
Ich schrecke auf und kippe aus Versehen den Stuhl beim Aufstehen um und er fliegt hin.
?Was? Bist du dir komplett sicher??
?Es ist nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Aber als wir hier vor einem Jahr oder so ankamen, gab
es jedenfalls nur freie Pokémon in Rarität. Man wusste, dass es seltene Fälle gibt, in denen Magier sie
befreien können. Und da du gerade aufschreckst, heißt das, dass es keiner von euch Magiern sein
konnte...? Ich merke, wie ich aufgeweckter werde. ?Heißt das, wir können schon demnächst in unsere
Welt zurückkehren??
Lou schüttelt den Kopf. ?So weit darf es nicht kommen. Nicht auf diese Weise. Wenn? eine Koalition
der Welten entsteht, kann ich nicht sagen, ob wir dann noch eine Welt zum zurückkehren haben. Ob
sie verschmelzen und zusammen? zu irgendetwas wird? Ob die Menschen und die Senshin sich
verstehen werden, weiß ich auch nicht. Es ist ja nicht grundlos so geregelt, dass nicht alle Menschen
von A nach B können.?
Kenny wird kurz in Dunkelrot sprechen?Heureka!? Kenny versucht plötzlich wie aus dem Nichts
aufzustehen und fällt dabei komplett vorne rüber. Er rappelt sich schnell auf und fängt sich wieder.
?Hey, Fina. Ich glaube, ich weiß, wo du dein Gegenstück zum Amulett finden kannst!? Ich atme ein.
?Wo? Woher weißt du das??
?Na ja, jedenfalls ist einer der Aufenthaltsorte im Wissen von Mutter Cogica.?
Ich linse auf das Buch, welches er las. ?Wie kann das in einem Buch stehen?? Er schüttelt hastig den
Kopf.
?Nein, nicht im Buch, sondern, was sie mir mal gesagt hat! Bevor du eingetroffen bist. Sie meinte, sie
besäße etwas, was mit sonderbaren Amuletten zu tun hätte und hat es gut versteckt. Ich schaue zu Lou,
welche nicht wirklich zu wissen scheint, was hier gerade abgeht. ?Und was, wenn es nicht meins ist??
?Es muss deins sein. Du bist der einzige Magier in eurem Bunde. Du hast mir ja von den Restlichen
auch erzählt, die diese Amulette bekommen haben. Es muss einfach deins sein. Wenn nicht, dann? ist
es von jemanden, den wir nicht kennen, denn da ? kommen nur Magier hin.? Auf einmal bebt der
ganze Saal und die Lichter flackern. ?Was passiert da??, fragt Lou laut.?
?Oh nein!?
?Was ist los, Kenny??, frage ich den zerstreuten Kenny, der einen sehr verzweifelten Eindruck macht.
?Weißt du? eigentlich hätte ich es dir nicht verraten sollen? das? hat sie auch gesagt...?
?Kenny! Was passiert jetzt??
?Du kommst da hin, wo du hingehörst!?, sagt eine weibliche Stimme, dessen Aura Lou packt und in
ein dunkles Portal zieht. Sie streckt die Hand nach mir. ?Lou!? Aber wir erreichen uns nicht mehr und
sie verschwindet. Die dunkel Aura kehrt auf den Boden zurück, welche das Portal darstellte und legt
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sich unter unsere Füße. So ungefähr fühlt sich wohl Treibsand an, wenn man reintritt. Ich kann mich
mehr bewegen und werde einfach weiter reingezogen. Langsam und Stück für Stück.
Ich schaue ratlos zu Kenny. ?Wir überleben das, oder?? Er schaut reglos zu Boden.
?Ich weiß es nicht. Kommt ganz drauf an, wie du dich jetzt gleich schlägst...?
?Schlagen? In was??
Wir sind schon bis zu den Schultern drin. ?Cogica hat gesagt, es bringe Leid und Zwieltracht zu uns,
wenn wir darüber einfach frei reden! Du muss dich jetzt beweisen! Im Kampf gegen-?, doch ehe er es
aussprechen kann, ist sein Mund im schwarzen, glibberigen Treibsand verschwunden.
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Kapitel 7

Kapitel 121: Der Schatten enthült
Shadow
Auf der Suche nach einem Schlüssel, all das aufzuhalten, was überall in dieser Welt gerade anfängt,
rasten wir am Tatem-Pass. Eine Gebirgskette, die von Osten über den Süden nach Westen führt. Wir
campen an einer Abzweigung, die uns von diesen Klippen herunterführt. Eine sehr gefährliche Route.
Hier soll auch irgendein Team sein Unwesen treiben. Fanatiker, die alles einst in ein Meer verwandeln
wollten. Ich weiß nicht, was sie jetzt vor haben, aber was es auch immer ist, es kümmert mich nicht.
Nach allem, was ich in dem Unterschlupf von Galaktik gelesen habe, reicht es mir, dass sie alle einen
kompletten Schaden haben. Ich stehe mitten in der Nacht unter dem klaren Sternenhimmel an der
Klippe der Gebirgskette. Es geht sehr tief runter, aber ein Geländer oder ähnliches gibt es nicht. Es ist
ein wenig windig, aber kalt ist mir nicht.
?Schön klar, der Himmel heute, nicht wahr??, fragt plötzlich jemand und stellt sich neben mich.
?Mhm.?, nicke ich. Es ist ein Junge mit schwarzen Haaren, schwarzer, offener Jacke und blauem
Schal. ?Ist schon etwas her, seit ich ihn so klar sehen kann.?, führt er unser ruhiges Gespräch weiter.
?Und du bist?? Er wartet einen Augenblick und regt sich erstmal nicht. ?Alain.?
Ich schaue ihn verwundert in die Augen. ?Dass du allein bist, sehe ich.? Er lacht leicht. ?Nicht allein.
Alain. Seltsam. So habe ich meinen Namen noch nie gehört.? Er steckt seine Hände in die schwarzen
Hosentaschen, während er das sagt.
?Okay, dann sag, Alain, stammst du aus dieser Welt?? Eine Frage, die man jedem eigentlich sofort
stellen kann, den man trifft. Ist schon fast sowas wie ein Gruß.
Er wendet seinen Blick nicht von dem funkelnden Himmel ab, welcher in seinen Augen reflektiert
wird. ?Nein.?, antwortet er. ?Ich suche nach jemanden. Jemanden, den ich verloren habe.? Ich wende
mich wieder von ihm ab.
?Das kenne ich.?
?Merke ich.?, sagt er locker. Ich schaue ihn verwundert an. Er lächelt.
(navy?Ach, du hast so eine Aura an dir. Als hättest du dein altes Ich irgendwo zurückgelassen und
versuchst, ein neues aufzubauen. Dabei jedoch liegt dir immer deine Vergangenheit dazwischen, was
dich leiden lässt.?
?Du schließt ziemlich schnell Schlüsse.?
?Ich kenne es. Außerdem kann man dir ansehen, dass du viele Geheimnisse verbirgst.? Wenn er nicht
Recht hätte? Eigentlich hatte ich auch vor, Raissa, Urs und Blau irgendwo mal abzusetzen. Ich bin es
nicht gewohnt, unter so vielen Menschen zu sein, die? einen auch noch zu mögen scheinen. Er setzt
sich auf die Kante. ?Du bist für mich, wie ein offenes Buch.?
?Begrüßt du eigentlich jede Person derartig??, frage ich, während ich mich zu ihm setze und etwas
aus einer Flasche trinke. ?Nein. Nicht wirklich. Es hat mich nur etwas zu dir geführt.?
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?Ein Schatten.?
?Das ist mein Name.?
?Schatten??
?Schadow.?
?Übersetzt. Klar. Weißt du, interessanterweise frage ich mich grade, ob ? ist das dein voller Name??
?Worauf willst du hinaus?? Was ist das bloß für ein Typ? Was faselt er da die ganze Zeit? Ich
antworte einfach auf seine Fragen und bin vorsichtig? ich habe so eine Befürchtung? dass er etwas
weiß.
?Genau wie dein Name, gibt es auch Pokémon, die den Schatten verkörpern. Oder zumindest in ihm
leben. Einige sind legendäre Pokémon. In unserer Welt. Ich frage mich, ob sie auch hier sind und wir
sie nur nicht sehen.?
?Ich verstehe, was du meinst, doch ich kann sagen-?
Alain nimmt einen schwarz-leuchtenden, kleinen Kristall hervor. ?Sagt dir das hier was?? Ich
begutachte den schwarzen Kristall. Ich höre ein Flüstern, aber alles ist undeutlich. ?Ich habe ihn
gefunden. Dachte, es wäre ein Amulett. Doch stattdessen hat es mich hierher geführt. In der Nacht ist
er am Aktivsten.? Ich nehme den Kristall in die Hand und begutachte ihn. Etwas in meiner Jacke fängt
an, zu leuchten. Ich hole es heraus. Ein Amulett. ?Ist das ein Sacrhim-Amulett? Ein Amulett, welches
ein legendäres Pokémon beherbergt??, fragt Alain erstaunt. Ich schaue zum Lager. Es scheinen alle zu
schlafen. Gut. ?Ja. Meins. Ein Amulett, welches einst vor mir aufgetaucht ist.? Der Kristall verliert
seine Form und fließt wie Wasser meine rechte Seite zu meinem Schatten, den der Mond wirft. Er
verzerrt sich und manifestiert sich wieder vor uns. ?Endlich treffen wir uns, Marshadow.?, sagt er, als
er sich geformt hat. Es ist ein Darkrei. ?Wusste ich es doch!?, sagt Alain und steht prompt auf. ?Dein
Name. Shadow.? Ich mache ihn Anweisung, ruhig zu sein.
?Ja. Ich denke, vor dir kann ich es nicht geheim halten. Ja. Mein voller Name lautet
Marshadow.Kurayaminonakade. Den Namen habe ich angenommen und trage ihn nun.?
?? und wer es zuvor??
?? Clyde. Clyde Harmonia. Er war ein Held unter den Menschen. Doch er wurde von der Dunkelheit
verändert und hieß nun Marshadow. Wie das legendäre Pokémon, welches er nun war.? Alain schaut
nachdenklich in die Ferne.
?Und Darkrei? Was hat es nun mit Darkrei auf sich??
?? Als Teil des Schattens, nehme ich mal an, wird es seine Kraft mit mir teilen.? Ohne, dass ich es
möchte, lege ich meine Hand auf seine Schulter. ?Danke, dass du es zu mir gebracht hast. Ich fühle?
mich wohl. Zufrieden.?
?Ich frage mich, was Adrian dazu sagen wird.?
?Wer ist Adrian??
?Ach, nicht so wichtig. Obwohl, ich kann dich ihn mal vorstellen. Er scheint ein sehr guter Mensch zu
sein. Er und seine Leute haben mich beeindruckt. Besser, als mein einstiger Arbeitgeber aus Kalos von
Team Flare. Adrian ist anders.? Sein Blick verfinstert sich.
?Ah, du stammst aus Kalos??
Er nickt. ?Genau.? Er schaut auf den Horizont. ?Dein Reich verzieht sich langsam im Schatten der
Sonne. Vielleicht willst du vorher noch ein wenig Schlaf finden?? Mein Schatten verformt sich wieder
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Kapitel 8

Kapitel 122: Ein Vogelhäuschen der Wunder
Tayfun
Beim Laufen schaue ich auf das Sacrhim-Amulett in meiner Hand. Rayquarza. Wird es es sein,
welches hier rein gehört? ?Hey, Taytay!? Sparx stößt mich an, schwenkt seinen Kopf zu mir uns sieht
mich an, als hätte er zu viel Alkohol getrunken. ?Weißt du, was ich an diesen Amulett-Dingern da
beneide? Sie müssen nicht in so na Hitze unterwegs sein.? Kann ich verstehen. Wir laufen gerade
mitten durch eine trockene Steppe ohne irgendwelche Schatten, Anhöhungen, Kakteen, oder sonst
was.
Nur lauter Fläche. Und die Sonne knallt direkt auf uns nieder. Spätestens als Sekjie nur noch trabt
weiß man, dass man schon zu lange unterwegs ist und das war vor ungefähr einer Viertelstunde.
?Sprich nicht nur für dich, Skarky. Das ist ja schrecklich, das ganze Gelatsche. Meine Sohlen sind
schon völlig durchgetreten und dabei habe ich noch nicht mal Schuhe an. Können wir nicht mal eine
Pause machen? Ich will nicht mehr!?, meckert sie hinter mir. Ich und Teona wechseln Blicke. ?Wären
wir nicht gerade im Nirgendwo, wo uns die Sonne verbrutzelt...?
?Ich will meinen Rechtsanwalt sprechen?. wer hat uns hier reingebracht??, jauchst Sparx.
?Tut mir leid, Leute, aber ich konnte auch nicht wissen, dass diese Steppe so ewig ist.? Das einzig
interessante hier ist der Boden. Dieser harte, etwas sandige Boden, welcher hier und da Krater
aufweist und andere Narben, von welchen ich vermuten würde, dass hier mal jemand gekämpft hat.
?Kneif mich mal einer, ist das ein Vogelhäuschen?? Ohne hinzuschauen schüttle ich den Kopf. ?Mach
dir nichts draus. Muss eine Halluzination sein. Wer stellt hier bitte ein Vogelhäuschen auf??
?Er hat Recht. Da steht ein Vogelhäuschen. Aber es scheint sehr alt und ewig nicht mehr besucht
worden zu sein.?
Ich schaue hin. Tatsächlich. Ein Vogelhäuschen. Es ist steinig, aber etwas splitterig. Es sind viele
kleinste Steinmoleküle abgebrochen. ?Ist in den Häuschen nicht immer etwas zu trinken drin??, fragt
Sekjie hellhörig.
Teona schüttelt sich den Kopf. ?Quatsch nicht, das ist ein Steineichenwald-Schrein.?
?Gesundheit.?
?Der Steineichenwald-Schrein ist ein Schrein, der im Wald von Jotho steht. Aber was macht er hier?
Hier ist doch weit und breit nichts.?
Zu Sekjie´s Bedauern ist da auch kein Wasser drin, als wir ankommen. Nur der sandige Wind peitscht
weiter auf uns herum.
?Toll. ? Ganz toll. Und jetzt? Gehn´ wir weiter, oder darf ich mich endlich hinsetzen??, sagt sie,
während sie sich hinsetzt. Auch Sparx legt sich jetzt auf den heißen, trokenen Boden.
?Oh ja. Nur ein kleines Päuschen.?
Teona und ich wechseln wieder Blicke. ?Was meinst du, macht er hier??, fragt sie mich, um meine
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?Ich denke, hier stand mal ein Wald. Der Wald ist dann verschwunden, als Celebi durch die Kriege
der Menschen, Pokémon, oder beides verscheucht wurde. Die Krieg endeten, doch das Celebi kehrte
nie zurück. Eventuell ist es selber im Krieg umgekommen.?, antworte ich überlegend. Sie nickt.
?Klingt logisch. Mensch, das arme Pokémon. Hoffentlich ist es einfach nie zurückgekehrt und lebt
jetzt wo anders. Dann sind dir die ganzen Spuren und Kerben im Boden auch aufgefallen.? Ich nicke.
Mir geht auf einmal ein Licht auf.
?Hey, Sekjie, hat dein Vater nicht auch mal im Krieg gekämpft?? Sie linst hoch zu mir und muss
gegen die Sonne gucken. ?Aha. Hat er.?
?Meinst du, dass es hier war??, fragt Teona.
?Ja, so weit ist doch Sekjies Heimat noch nicht weg. Und würdest du durch das halbe Königreich
laufen, wenn du einen Unterschlupf suchst??
?Kinaaaaz! Ich seh ne Bluuume! Ich seh ne Bluuuume!?
So schlimm hat sich Sparx ja noch nie benommen. Zum Glück sind wir alleine hier draußen. Ich
schrecke auf. Mir kam ein Einfall.?Warte, du meinst nicht etwa eine Zeitblume??
?Gesundheit.? Teona stöhnt.
?Eine Blume, mit der man mithilfe einer gewissen Aura in die Zeit zurückblicken kann. Das weiß
doch nun wirklich jeder.? Ich blicke auf den Stab, den ich mit Mühe noch immer mit mir schleppe.
Durch diese Hitze ist es nicht leicht, einen großen Stab zu schleppen, aber er war auch der einzige
Weg, der uns hier raus führen würde.
Ob in ihm auch eine Aura vorhanden ist. Sparx bemerkt meinen Versuch. Er packt den Stab von der
Blume, welche an dem Schrein hängt, weg. ?Lass stecken. Das wird nichts. Lass einen Abgeordneten
von Arceus das mal machen, Schätzelein.? Ich weiche zurück und verschränke die Arme, als wolle ich
gerade sagen: Dann mach mal, großer Meister. Nur hätte ihn das gefallen und er würde wieder trödeln.
Er patscht die Blume an und die Umgebung verzerrt sich. Überall sind nun abgerissene und teils auch
zerstörte Bäume und wir stehen auf einer abgetretenen Wiese.. Es ist mitten in der Nacht. Überall
liegen Amulette auf den Boden.
Eine Gestalt, die man durch das Dunkel nicht sehen kann, geht auf den Schrein zu. Er hat sein Gesicht
unter einer Kapuze verdeckt und sonst sieht man auch nichts von seinem Körper. Nicht so richig. Er
bleibt vor dem Schrein stehen, ohne uns zu beachten. Natürlich, ist auch die Vergangenheit. ?Aus
diesem Wald bist du nun verschwunden, lässt ein Ei aus der Zukunft zurück. Das ist deine
Bestimmung.?, sagt er und legt etwas in den Schrein. ?Möge es in seiner Zeit wieder zum Strahlen
beginnen.? Er dreht sich um und geht wieder weg. ?Nur wer weiß, wann diese Zeit ist. Aus welcher
Zukunft es kommt? Ob morgen, nächstes Jahr, oder ein Jahrhundert.? Er bleibt wieder stehen und
mustert die Gegend. ?? Es tut mir leid für euch.?, sagt er und verschwindet in der Dunkelheit. Wir
wechseln die Blicke und Teona schaut in den Schrein. Das Bild der Vergangenheit verschwindet
langsam. Teona packt in den Schrein, wo der Typ vorhin, haha, okay, ?vorhin?, etwa von vielen
Jahren, etwa reingesteckt hat. Plötzlich blitzt und bebt es für einen Moment und das Bild der
Vergangenheit verblasst komplett. Der leichte Sandsturm tobt noch immer, aber wir stehen plötzlich
vor einem riesigen Turm. Ein großer, runder Turm, der bis in die Wolken geht. Sparx, der sich zu
allererst an einer Quelle labt, welche auch neben uns aufgetaucht ist, gurgelt das Wasser in seinem
Mund und schreit dann laut: ?Halleluja! Unser Ziel! Der Himmelsturm!? Verdutzt schauen Teona und
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?Hey, was hast du da in der Hand??, fragt ich und deute auf ihre Hand, mit welcher sie in den Schrein
gegriffen hat. Sie sieht es selbst das erste Mal. Sie steckt es sofort in ihre Tasche, ohne einen weiteren
Kommentar abzugeben. ?Keine Ahnung. Aber jedenfalls müssen wir jetzt da hoch, was? Hey, Sekjie,
hast du gehört? Treppen! Gemäuer! Ganz ganz eng! Und du darfst nichts kaputt machen, sonst fällt er
noch in sich zusammen!?
Sekjie schmollt. ?Du bist gemein!?
?Hey, ihr geht da rein und ich pass hier auf die Kleine auf, alles klar??
?Was soll das denn auf einmal heißen??
?Genau.Was soll das denn auf einmal heißen??
?Wer ist hier klein? Ich bin sicher größer als du!? Ich klatsche mir ins Gesicht.
?Bestimmt nicht, Süße. Und jetzt husch, hier reden die Erwachsenen.?
?ICH BIN ERWACHSEN!?
?Nein, du bist ein kleines Kind, das immer nur spielen will!?
?Oh, und was bist du? Eine schokoladensüchtige Leuchtelaterne??
?Tayfuns Beschützer, auf den sie jetzt leider kurz verzichten muss, da das jetzt ihre Aufgabe ist und
ich mich nicht einmischen darf. Hat Aaron gesagt! Ehhhh!?
?Dann bin ich? Teonas große Beschützerin!?
?Haha! Das glaubst du wohl selber nicht!?
?Komm schon, komm schon! Willst du´s herausfinden? Komm, der Wald da ist unser Ziel, bis zum
Sinelbeerenbaum und zurück!?
?Ich warte an der Ziellinie, du lahme Schnecke! Spielkind!?
?Suchti!?
Gespannt beobachten Teona und ich, wie sie zum Wald rennen, den man gerade so durch etwas Grün
am Horizont sehen kann. ?Wollen wir dann rein??
Ich zucke mit den Schultern. ?Keine Einwände.?
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Kapitel 9

Kapitel 123: Auf den Grund gehen
Lou
Ich stolpere fast, als ich irgendwo anders lande. Es musste eine feuchte Steintreppe sein. Jedoch fange
ich mich noch. Ich bin draußen. Der Wind weht von hinten und die Sonne scheint. Ich bin auf einer
Art Altar, welcher von 7 Steinsäulen umschlossen ist. Ich drehe mich um zur Treppe, von der ich fast
gestolpert wäre. Das Portal schließt sich, aus dem ich gekommen bin. Der schwarze Fleck in der
Landschaft. Hinter ihm sehe ich jetzt den eigentlichen Steinaltar. Er hat eine riesige Öffnung aus der
mir drei Lichter in den Hauptfarben Rot, Blau und Gelb entgegen leuchten. Ich meine, von so einem
Ort mal gelesen zu haben. Ich schreite die Treppe hoch und sehe mir die Lichter an. Eigentlich sind es
zu groß geratene Murmeln, könnte man meinen, aber ihr Inneres ist vollkommen am Leuchten. Man
kann auf´s Meer hinausschauen. Allerdings ist da auch nicht mehr, außer Meer. ?Das ist der Altar von
Lugia?, sage ich. Aber sonst ist hier nichts. Lugia ist nicht hier, noch sein Trio. Denn eigentlich sollte
es drei weitere Inseln geben.
Ich gehe wieder zurück. Dabei frage ich mich, wer mich hierher gebracht hat, oder warum. Nach
Kanto. Oder? ist es überhaupt Kanto? Zurück bin ich jedenfalls nicht. Keine Pokébälle. Ich gehe auf
die Mitte des Altars, wo eine Occarina liegt. Auch die habe ich mal bildlich gesehen. Erwarten die hier
jetzt, dass man hier auf ihr spielt und dann erscheint Lugia? Außer Alle meine Entchen, kann ich leider
kaum irgendwas auf einem Instrument spielen. Na ja, was solls. Vielleicht verlangt Lugia auch mal
nach etwas Abwechslung. Doch kaum nehme ich die in die Hand nehme und hochnehmen möchte,
macht es ein heftiges Klacken und irgendein Geräusch ertöhnt. Kurz nachdem es aufgehört hat, bebt
die Erde und es klappt auf einmal der Boden im Umkreis von etwa einem Meter zurück und macht die
Sicht auf eine große Schlucht frei. Allerdings künstlich erbaut. Sie hat einen tief-rot-orangenen Ton.
Jetzt stehe ich hier in der Mitte und springen kann ich auch nicht. Die Occarina war also so eine Art
Falle oder was? Es bebt erneut. Jedoch nicht der Boden, sondern eine Erschütterung. Ich schaue nach
unten und ziehe mich sofort wieder zurück, da mir eine Riesenwasserfontäne entgegenkommt. Sie
umschließt mich und zieht mich in sie rein und dann mit sich zurück auf den Grund. Der Boden
schließt sich wieder. So werde ich etwa einige Sekunden mit dem Wasser immer weiter in die Tiefe
gezogen, bis ich unsanft, aber heil abgebremst werde, da eine Strömung plötzlich von Unten nach
oben geht. Ich schleudere nach oben und aus dem Wasser, dann lande ich auf hartem, aber glatten
Steinboden. Mir tut zwar alles weh, und ich japse nach Luft, aber sonst geht?s mir noch gut. Der
Occarina auch. Als ich wieder einigermaßen mich vom Schock erholt habe, schaue ich mich um. Ein
Korridor, in dem Orange. Der Boden ist am Rand etwas heller und einige Säulen mit leuchtenden
Feuern erhellen ihn. Wenn hier Feuer an sind, wo kommt dann der Sauerstoff her, frage ich mich, aber
das gehört nicht hierher. Ich stehe auf. Hinter mir ist ein rundes Becken, das so unschuldig aussieht
und keine einzige Welle zu sehen ist. Hinter dem ist ein Tor, hinter welchem es hellblau schimmert,
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Eine tiefe Stimme hallt durch den Raum: ?Lugia hat dich in Betracht gezogen, Auserwählte mit dem
Sacrhim-Amulett. Bestehe seine Prüfung, oder werde zum Versager.? Ich sehe mich um, um die
Quelle der Stimme zu orten. ?Das ist kein sehr warmer Empfang.?, antworte ich. Die Flammen werden
stärker und es wird deutlich wärmer. Ich stöhne. Das wurde wohl zu ernst gemeint. Ich schaue wieder
hoch. ?Okay, und was soll ich machen? Was ist der Inhalt der Prüfung??
?Finde alle Kugeln seines Trios und bringe sie zu diesem Tor. Durchschreite es...? Okay, wenn das
alles ist? also wieder die ganze Strecke hoch, Murmeln holen und zurück. ?...dann wird sie dir
offenbar werden.?, fügt die Stimme noch hinzu. ?ERNSTHAFT??, schreie ich. Dann hole ich tief Luft
und atme aus. ?Alles klar. Alles klar. Nur drei Steine finden.? Ich schaue noch einmal zur Tür und
gehe dann los, den Korridor entlang. Die runde Decke hat an der Verbindung zur Wand lustige
Symbole und leicht hellblaue Streifen. Ich mache mir nicht die Mühe, sie zu untersuchen, ich bin kein
Archäologe. Ich treffe auf eine Kreuzung. Weiter gerade aus, gibt es noch einmal keine 5 Meter weiter
noch einmal eine Kreuzung. Nur ist etwas ab da anders. Die Feuer dort haben einen grüneren Ton und
die Wände sind auch etwas grüner. Aufgrund des grünen Vorkommens würde ich ja auf Moos
schätzen. Der ist hier zum Glück nicht vertreten. Ich höre Schritte. Ich bin also nicht ganz alleine hier.
?Und dann habe ich dir gesagt, Luce, das ist eine Falle! Und wann hast du reagiert?? Die Stimme
kommt mir bekannt vor. ?Ich habe Ihre blöde Anspielung nicht verstanden, Frau Copyright, tut mir
leid. Außerdem würde ich mal etwas leiser sein, es scheint nicht, als wären wir alleine.? Hey, die
kenne ich doch, die Stimmen.
?Nein, sag bloß, wir wurden ja genau deshalb gewarnt, oder? Wir haben was zu tun!?
?Jim, Angie, ihr braucht nicht so zu flüstern, ich weiß, dass ihr da seid!?, rufe ich. Jim kommt aus
dem linken Gang, blickt zu mir und dann wieder hinter sich. Er macht eine Aufforderung, zu kommen
und kommuniziert mittels Körpersprache, von der ich ausgehen kann, dass er nicht so recht versteht
und sie sich nicht einig sind. ?Lange nichts mehr von euch gehört.?, sage ich und will zu ihnen gehen,
doch ab der Mitte des Weges zwischen den Kreuzungen laufe ich gegen eine Unsichtbare Wand. Jim
tastet sie vorsichtig ab und es sieht so aus, als würde er mir gerne Pantomime zeigen. ?Sieht so aus, als
wären wir durch diese unsichtbare Wand getrennt.? Sein Outfit hat währen er weg war ordentlich
gelitten, wie es aussieht. Es hat jedenfalls nicht mehr die Farbfreudigkeit und hat an manchen Stellen
Schrammen.
?Wo genau seid ihr??, frage ich, als wir die Wand Wand haben gelassen.
?In einer Art Tempelanlage. Viele Wege raus und rein, aber viel Bewuchert. Du? Ich meine, dein Teil
des Tempels ist ja nicht so? grün beschichtet, wie ich sehe.? Ich blicke auf meine Wände.
?Ja, also? ich bin irgendwie zu Lugias Altar teleportiert worden und wurde von dort aus etwa 1000
Kilometer nach Unten in den Erdboden gezogen.?
Jim kratzt sich mit einer Hand hinten die Haare. ?Und wie passt das geographisch zusammen? Ich
meine, wir sind hier an der Oberfläche und können fast die Sonne sehen.?
Ich seufze. ?Weißt du, bei all dem, was passiert, wundert mich in dieser Welt ehrlich gesagt gar
nichts. Wahrscheinlich sind wir an unterschiedlichen Orten, weshalb wir auch nicht zu dem anderen
gehen können und unsere Tempel einen anderen Akzent haben.?
?Aber den ähnlichen Grundaufbau und somit wohl die selben Schöpfer.?
?Ich bin auf der Suche nach Lugia und soll, um eine Prüfung zu absolbieren, drei Kugeln von Arktos,
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?Klar. Die gelbe.? Er ruft zu Anige rüber: ?Hey, Angie, wirf mal die gelbe Kugel rüber! Lou braucht
sie!? Deshalb ist wohl diese Verbindung aufgebaut worden. ?Ist mir egal, ob du sie schön findest! Lou
gibt sie uns sicher zurück! Außerden gehört sie nicht mal dir!? Oje. Da will jemand nicht, was? Ich
warte. ?Jetzt fang nicht damit an! Das war damals Notwehr! Außerdem wusstest du, dass ich es dir
zurückgeben würde!? Und warte. ?Ja, aber hier ist Lou! Nicht ich! Und Lou? kann nicht warten!? Er
stöhnt und geht den Weg zurück. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber die Diskussion geht wohl
dort weiter. Wenig später kommt er mit der Kugel zurück. Er rollt sie durch die unsichtbare Wand und
sie geht durch. Ich hebe sie auf. ?Dankeschön. Damit brauche ich nur noch zwei.? Er nickt.
?Nichts zu danken. ?. Du, wir müssen jetzt selber weiter. Wir sehen uns.? Sein Abbild schimmert auf
und verzehrt sich, bis eine normale Wand da ist, wie sie auch überall in den Korridoren hier steht. Ich
schaue sie eine Weile an und stecke die gelbe Kugel in eine Tasche. Links und Rechts müssen die
andern beiden jeweils sein. Ich gehe den linken Weg zuerst lang. Mal sehen, was mich dort erwartet.
Jedenfalls Dunkelheit und keine Flammen, die den Korridor erhellen. Na super. Aber irgendwie
komme ich da schon zurecht. Sicherlich. Langsam schreite ich weiter in die Dunkelheit, bis ich
überhaupt nichts mehr sehe und ein Tor aus dem Boden hinter mir den Weg zurück versperrt.
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Kapitel 10

Kapitel 124: Willkommen in der Hölle des Himmels
Takenaa
Ich sitze auf dem Liegebett und starre meine Hände an. ?Sieh an? wie es aussieht, schreitet deine
Entwicklung voran. Genau. Dieser Versuch war auch dazu konzipiert, deine Kräfte hervorzuheben?
aber was genau ist da jetzt passiert? Jedenfalls ist meine Ausrüstung jetzt im Eimer.?, überlegt
Achromas. Er schaut zu mir. ?Deine Mutter hat dir nichts darüber erzählen können, oder? Das ist noch
eine zu hohe Ebene für mein Verständnis. Aber es ist so faszinierend? ich dürfte Arbeit für Wochen
haben!? Er verliert sich beim Reden in sich selbst und vergisst, dass ich hier noch sitze und ihm
zuhöre. Verängstigt und fertig mit den Nerven. ?Und ich? Was wird aus mir??, fassungslos schaue ich
ihn an. ?Wie? Ach ja, nun, das muss ich weiter untersuchen, ehe ich sicher etwas sagen kann. Wie
gesagt, das kann dauern? Hier nimm das. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas herausgefunden
habe.? Ich gehe raus. ?Takenaa, wach auf!?, ruft er. Verwirrt sehe ich mich um und alles fällt in sich
zusammen.
Langsam öffne ich meine Augen. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ich liege auf einem Steinboden:
Langsam richte ich mich auf und vernehme das Plätschern des kleinen Bächleins, welches hier vor
sich hin fließt. Wo bin ich hier? Ich weiß, dass ich mich in einer Hütte in den Ruinen schlafen gelegt
habe. Wohl verschleppt? Dann entdecke ich Pan, die sich an eine Wand lehnt. Direkt vor einem
kaputten Vorhang, hinter dem es raus geht. Sie schaut mich an. ?Wach??
?Nee. Schlafwandeln.?, antworte ich frech. ?Wo sind wir hier??, frage ich sie. Sie schaut betroffen zu
Boden. ?Das kann dir er hier besser beantworten.?
Wie auf Kommando kommt hebt jemand das Laken beiseite, geht durch und lässt es wieder fallen. Es
ist ein Junge, etwas älter als Pan und hat schwarze, verwuschelte Haare und tiefbraune Augen. Er trägt
eine blau-weiße Weste, blaue Jeans und rabenschwarze, schicke, glänzende Schuhe. Er schaut mich
stark musternd an. ?Ja, du hast Recht gehabt, Pan.?, sagt er mich beurteilend. ?Und du bist jetzt der
einsame Wolf deines Rudels, was, Takenaa??, fragt er auffordernd.
Ich schaue unsicher zu Pan rüber. Sie erklärt: ?Das ist Pharan, mein? na ja... Bruder.? Pharan blickt
kurz zu Pan rüber.
?Mit dir rede ich später. Dein plötzliches Auftauchen hat hier ziemlich für Unruhe gesorgt? Sie blickt
mich mit einem Blick an, der mit sagt: ?Erkläre ich später?.
?Also, Takenaa...?, er geht langsam an mir vorbei weiter zum Bach.
?Pandoras Bericht nach wurdest du von deiner Mutter, sage ich mal, getrennt. Der Rest deines Clans
ist? nicht da und du bist gerade in einer Phase, in der deine wahren Kräfte nach Außen strömen. Erst
langsam? dann immer mehr. Leider bist du ja bei normalen Menschen groß geworden und du konntest
nie rechtzeitig lernen, deine Kräfte zu kontrollieren. Normalerweise werden Kinder auf sowas
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Es passt mir überhaupt nicht, dass der Kerl so viel über mich weiß. Wohl hat Pan ihn das alles gesagt.
Ich möchte eigentlich nach jedem zweiten Wort von ihm ihn ins Wort fallen, aber ich bin mir so
unsicher, dass ich leiber die Klappe halte. Vielleicht hilft er mir ja und ich weiß es nicht. Jedenfalls bin
ich auf Hilfe angewiesen. Ich hasse es.
?Nun denn, Takenaa. Da Pandora mich gebeten hat, dir zu helfen...? Er schaut zu Pan. ?obwohl sie
hier gerade ihre eigenen Probleme hat...? Er wendet sich wieder zu mir. ?werde ich mal schauen, ob da
denn etwas zu machen ist. Also? Erst einmal Willkommen. Vorerst. Normalerweise nehmen wir keine
Fremden auf. Vor allem keine fremden Clans? Aber da Pan für dich bürgt, will ich dich hier noch
einmal aufnehmen. Vorerst. Erste Regel bei uns: Du bist unserem Urteil unterstellt. Wenn du dich gut
benimmst und keinen Ärger machst, kannst du hier erst mal leben. Währenddessen, Pan, werden wir
uns um dich kümmern.? Pan seufzt zustimmend.
?Was ist denn mit Pan??, frage ich. Sie hat mir ja etwas erzählt, aber ein Unfall eines kleinen Kindes
kann man heute doch nicht mehr nachtragen. Er sieht mich eine Weile an. ?Du bist ja eine Freundin
von ihr, nicht wahr? Nun, Pan ist? vollestens bewusst aus dem Clan gegangen Sie wurde verbannt und
durfte nicht hierher zurückkehren. Durch sie sind dutzende Jäger hierher gekommen, ich erinnere
dabei nur an deine Mutter. Und jetzt könnte es sein, dass sie hierher kommen. Jetzt, morgen, jeden
Moment...? Pan sieht schuldbewusst auf den Boden. ?Macht mit mir, was ihr wollt. Ich gehe gerne
weiter ins freiwillige Exil, so lange noch niemand hier ist. Aber bitte helft Takenaa.?
?Pan. Darum kümmern wir uns gleich. Das habe nicht ich zu bestimmen. Wenn es nach mir ginge,
würde ich dich ja hier lassen, aber unser Gericht hat hier das Sagen und das wird wohl weniger Gnade
geben.? Er seufzt. ?Wärst du etwas später gekommen? bald werde ich den Clan führen dürfen! Dann
würde ich es bestimmen. Aber so heißt es? und das gilt auch für dich, Takenaa: Mach dich nützlich im
Clan, oder es sei, als hätte Pan dich nie hergebracht.?. Mit diesen Worten verlässt er die Hütte.
?Es ist? etwas kompliziert hier im Clan. Und mir ist klar, dass man mich hart bestrafen würde? teils
sogar mit dem Entzug meiner Fähigkeiten als Xerneas? Die Gesetze sind hart. Teils habe ich durch
meine Kräfte das halbe Dorf zerstört, mal habe ich das Leben anderer eher gefährdet, als gerettet und?
dann habe ich noch Besuch hergelockt. Dabei war ich schon alt genug und habe trotzdem den Tod
vieler Clanmitglieder zu verantworten. Weil ich neugierig war und Mittel erfunden habe, die man
gegen meinen Clan einsetzen kann. Leider? Na ja, die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern.
Dialga ist in einem anderen Clan, von daher werde ich mich heute dem Gericht mit allen meinen
Schulden stellen müssen...? Und das alles nur, um mich zu retten?
?Pan? das? das hättest du nicht tun sollen. Ich wäre auch so zurechtgekommen. Wirklich!? Sie sieht
mich mit Bedauern an. Leider nicht, Taki. Leider nicht.
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Kapitel 11

Kapitel 124X:
Team Rocket- Bastion
Schritte hallen vom Eingang des Saales in die Mitte in ein Licht, welches die einzige Lichtquelle ist
und nur einen kleinen Kreis von 3 Metern Durchmesser einnimmt.
Die drei Personen treten hinein und salutieren. Die Rolladen des Fensters Öffnen sich im nächsten
Augenblick und das Sonnenlicht kommt schwach von vorne hinein. Ein Mann sitzt bequem auf seinen
Stuhl und faltet die Hände vor seinem grinsenden Gesicht, die Ellenbogen auf seinem großen
Schreibtisch aufgestützt. ?Ich höre nur Gutes von euch. Seit wir hier sind, sollt ihr einen Auftrag nach
dem nächsten mit Bravour gemeistert haben.?, fängt er an, in einem normalen Ton zu reden. ?Eure
nächste Aufgabe sollte jedoch eure vollkommene Konzentration und ihr seid die einzigen, denen ich
diese Aufgabe anvertrauen kann.?
?Sir! Haben verstanden, Sir!?, antwortet einer.
?Worin besteht diese Aufgabe??, fragt die nächste.
?Kurzer Lagebericht.?. Vor seinem Schreibtisch geht ein Bildschirm an. Er zeigt alle möglichen
Logos von Rocket bis zur Æther Foundation. ?Die anderen Organisationen haben inzwischen mit ihren
Operationen begonnen. Meine Spione haben herausgefunden, was sie vor haben.? Alle außer das von
Flare werden grau. Das Symbol von Flare wird in die Mitte vergrößert. ((maroon)?Team Flare ist
hierbei unsere schlimmste Bedrohung. Sie haben vor, den Sack endgültig zu zu machen. Und das mit
Galaktiks Hilfe. Da ihnen Galaktik den Rücken frei hält, können sie unbedacht schnell und überall
operieren.? Die Logos verschwinden alle und es wird eine Regionskarte angezeigt. Ein Dorf wird mit
einem Fadenkreuz markiert. ?Das ist eurer Operationsgebiet. Sie suchen etwas in diesem Dorf.
Informationen zufolge soll das ein Dorf eines starken Clans sein, der über mächtige Fähigkeiten
verfügt.?
Ein Flare-Zeichen wird oben rechts weiter weg angezeigt und danach ein rotes R vor dem Dorf.
?Team Flare hat hier sein Lager aufgebaut. Es dauert nicht lange, dann marschieren sie los und greifen
an. Keine Ahnung, was sie dort suchen, aber was auch immer es ist, sie dürfen es nicht bekommen.
Deshalb werdet ihr ihnen hier auflauern und sie in eine Falle locken. Nutzt die Dorfbewohner zu
eurem Vorteil und nimmt mit, was man brauchen kann.? Ein weiteres R kommt von oben links. ?Mein
treuester Agent wird euch dort erwarten. Ein Partner ist bereits vor Ort und erwartet eure Ankunft.?
Die Karte verschwimmt und löst sich in einen dunkelgrünen Ton auf. ?Diese Mission für die Zukunft
von Team Rocket von äußerster Wichtigkeit und daher unerlässlich, dass sie scheitert. Ihr brecht sofort
auf, Jessie, James, Mauzi.? Das Trio salutiert wieder.
?Jawohl!? und gehen leise tuschelnd aus dem Raum. Nachdem die Tür sich geschlossen hat, öffnet
sich ein Hologramm von Giovanni´s Sekretärin. ?Ist diese Mission wirklich so wichtig??
?Sie würde weitere Informationen zu Flares Aktivitäten geben und was sie für Mittel verwenden.
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Wenn wir Glück haben, bringt dieses Trio vielleicht etwas davon mit." Ein weiteres Hologramm öffnet
daneben mit einem dunkelhaarigen Mann in einer schwarzen Kutte. ?Hier Pedro. Bin am Ziel?
?Nimm sofort Kontakt zu Samanthia auf, dann wartet ihr, bis das Trio eintrifft.?
?Verstanden. Pedro ende.?
Höhle- Unbekannter Standort
?Wir sind nahe dran, Adrian. Man kann es förmlich schon riechen, die Luft wird deutlich feuchter.?,
sagte ein Mann aus einer Gruppe mit 7 Leuten, die vor einer Höhlenwand stehen. Einer geht vor und
sieht sich um. ?Es ist hier, keine Frage.?, er ruft lauter: ?Wo bist du? Zeige dich!?
?Du hättest nicht hierher kommen sollen, Fremder.? Ein Mann mit langen, blauen Haaren und einer
grünen Kutte steht auf einer Erhöhung, in der es weiter in die Höhle geht. Als er Adrian sieht schreckt
er zurück. ?DU!?, ruft er entsetzt.
Adrian grinst. ?Lange nicht gesehen, was, Kyogre?? Blitzschnell springt er von seiner Erhöhung und
direkt auf Adrian los. Jemand stellt sich ihm entgegen. ?Sehr gut, Wolfgang.?
?Bist du hier, um wieder von meiner Kraft gebrauch zu machen? Ich habe dir schon mal gelehrt, dass
sich wir Legenden nicht so leicht zähmen lassen, wie du dir das Vorstellst, Adrian! Du würdest
höchstens wieder eine Apokalypse erwecken, wenn du mich erneut entfesselst!?, ruft Kyogre erzürnt.
Aber Adrian grinst weiter selbstbewusst.
?Ach, Kyogre, denkst du wirklich ich möchte erneut die ganze Welt im Meer ertrinken lassen? Nein,
ich brauche deine Kraft heute für etwas anderes.?
Er nimmt einen blauen Stein heraus. Kyogre blickt ihn an, als wäre er eine zündende Bombe und
weicht zurück. Adrian grinst ihn diabolisch an. ?Ja, du weißt, was das ist und du weißt, was du damit
anstellen kannst.?
?Nicht! Du wirst den ganzen Kontinent ertränken! Und das hier!?, warnt er ihn. Adrian schüttelt nur
den Kopf. ?Ach, nein, ich werde ihn doch nicht einsetzen, ich verwahre ihn auf, sollte etwas schief
gehen.?
Kyogre springt auf seine Anhöhung zurück. ?Ich folge dir nicht! Egal, was du auch vor hast! Versuch
nicht, mich zu bekämpfen! Gegen mich kannst du nichts ausrichten!?
?Ich? Ja, ich werde auch nichts machen.? Plötzlich zuckt Kyogre zusammen und fällt zu Boden. ?Ach
ja, es ist immer gut, einen Partner zu haben. Gute Arbeit, Amalia.
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Kapitel 12

Kapitel 125: Geheimnisse aus uralten Zeiten
Jim
?Innerhalb des Tempels befinden sich Artefakte von unschätzbarer Macht. Doch nutzlos in Händen
Unwürdiger. Tritt vor, Junge.? Zögerlich im Kopf, doch ohne mit der Wimper zu zucken, trete ich
einen Schritt nach vorne. ?Das Amulett, welches du bei dir trägst, hat dich als sein Träger auserwählt.
Wirst du all die Kraft brauchen, die du aufbringen kannst müssen, um diesen gefährlichen Test zu
bestehen.? Obwohl ich mich gerade frage, was das Ding da redet, oder wovon und aus welchem
Kontext, wechsle ich nicht mal einen verdutzten Blick mit Angie. Schultern zucken.
?Die Entweiher dieses Tempels werden nicht in der Lage sein, die Kraft zu stuern. DU musst sie
aufhalten, wenn du sie retten willst.?
?Tcha, wenn du das so sagst, kann ich ja gehen, oder wie darf ich das jetzt verstehen, Rostschädel??,
fragt Angie erzürnt.
?Ja, mich würde auch gerne mal interessieren, was das denn für Artefakte sind und was das für Kräfte
sind, die du meinst. Ich kann keine Kraft kontrollieren, wenn ich nicht weiß, was sie tut!? Was ich
dabei vermeiden zu sagen will, ist, dass ich auch vermeiden will, dass sie etwas mit mir macht.
Auf einmal klappt rechts an der Wand ein Stein zur Seite. Nur ein kleiner an der Wand, dass eine
kleine Öffnung frei wird. Irgendwas liegt da drin.
?Ein Held kämpft nie allein. Und ihr seid nur ein Teil, aber bedeutsam. Du, Krieger der Redlichkeit,
solltest dir das merken.?
?Ohhh, sieht das schön aus.? Angie greift in die Ritze und holt einen gelben, leuchtenden Kristall
raus, der eher an eine Murmel erinnert.
Ich sehe noch etwas in der Ritze durch den Schein der Kugel glitzern. Ich hole es raus. Es ist ein
blauer Viertelkreis. ?Füge alle Teile zusammen und die Kraft soll dein sein. Finde auch den Rest und
du erhält deine Antworten.?
Wie ein Magnet passt der platte Kreis in die runde Öffnung des besonderen Amulettes.
?Jeder neue Stein erlaubt dir neue Fähigkeiten.Teste diese neuen Fähigkeiten. Du wirst sie brauchen,
um weiter zu kommen. Die Menschen? benutzen Maschinen. Ihr müsst es auf eure Weise tun.?
?Ah, hört sich so an, als wären wir weiter unterwegs, was? Wenn wir hier fertig sind, sollten wir also
dann wieder versuchen, mit den anderen Kontakt aufzunehmen. Ich frage mich, was Clive,
beziehungsweise Boey gerade macht. Oder die anderen. Du weißt schon: Lou und so. Wir haben sie
eine ganze Weile nicht gesehen...?
?Hauptsache, es wird nicht langweilig. Aber darum kümmern wir uns mal später. Erstmal möchte ich
wissen, was das jetzt für Fähigkeiten sind? Oder? wie setzt man sie ein? Hey, Leuchte.?, ich geb der
Statue einen Ellenbogenstoß.
?Probier einfach über Wasser zu laufen.?, sagt sie schnell und genervt und verliert an Licht. Eine
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?Ich glaube, wir sind hier in der Klapse gelandet.?, meint Angie.
?Ich bin nur glücklich, wenn dieses Amulett endlich mal komplett ist. Und wer weiß, vielleicht ist das
Gequatsche dieses Irren nicht so wirr. Komm, wir sollten zusehen, dass wir irgendwie Magma
erwischen, bevor sie es uns wegnehmen.?
Angie bleibt demonstrativ stehen. ?Und wie, bitteschön??
?Willst du wieder raus?? Sie rollt mit den Augen.
?Uns wird schon irgendwas einfallen. Ich mein, dieses kleine blaue Teilchen haben sie ja wohl nicht
gefunden. Da werden sie wohl auch so andere Teile übersehen.?
?Jetzt werden wir Tempelplünderer. Schön.?, sagt Angie zufrieden und kommt endlich mit. ?Hey, du
hast ihn doch gehört, wir sind willkommen und ich möchte ihre Gastfreundschaft nicht einfach so
verfallen lassen.?
- eine halbe Stunde später ?Magst du jetzt wieder reden? Sorry, aber diese Kugel war ja nicht mal für uns bestimmt. Die sollte
von Anfang an Lou bekommen. Aus welchem Grund auch immer.? Angie ist noch immer etwas
beleidigt, was die Kugel angeht.
?Ich rede doch, Jesus.? Ach ja, die Sache mit dem Wasser hätte ich auch fast vergessen. Was diese
Leuchte sagte, stimmte wirklich. Na ja, nach dem 3. Versuch, nachdem ich verstanden habe, wie man
die Fähigkeit des Amulettes einsetzt.
Plötzlich beben die Wände.
?Der Schatten wächst und findet seinen Weg in diese Welt. Blick zum Licht hinab und du findest die
Kraft in dir.? Diese Stimme kenne ich doch. Eine Wandmalerei der selbigen Darstellung wie die
Statue fängt an zu leuchten und ein Fach wird unter ihm geöffnet. Ein weiteres Teil für das Amulett
plopt hervor. Es hat die selbe Form, jedoch eine rote Farbe, jedoch leuchtet er auch. Ich füge es am
Amulett hinzu und es findet automatisch seinen Platz.
Das, was er sagt wird Abstrakt und unverständlich. Im Augenblick, in dem ich das Teil des Artefaktes
anstecke schießt es auf einmal Blitze auf mich. Meine Sicht verschwindet und ich sehe einen Ort, es
mag eine Bergkette sein. Es ist mitten in der Nacht, aber ich sehe deutlich, was im Focus liegt. Eine
Person, die an einer Klippe liegt. Ich weiß nicht, beziehungsweise kann nicht erkennen, wer es ist.
?Auch der Schatten erwählte einen Körper. Und mit der Zeit? wird er ihn zerstören. Nur die Kraft
unserer Artefakte kann ihn aufhalten. Bekämpfe meine Feine, die Kreaturen, die ihr ´Unlicht´ nennt.
Und sie werden euch lehren, diese Kraft zu kontrollieren.? Meine Sicht wird wieder normal. Ich halte
mir mein rechtes Auge zu und knie auf dem Boden. ?Nutze deine neue Kraft und schreite voran durch
das Tor.? Ich sehe wieder auf und sehe zu Angie. Wir nicken uns vertrauensvoll zu. ?Alles klar." Dann
sehe ich auf das, was er als Tor meinte. Langsam lege ich eine Hand über das Amulett und im
nächsten Moment schlage ich zu. Eine kleine Erschütterung ergibt sich und die Wand sinkt durch
einen Mechanismus zu Boden. Angie stellt sich dazu. ?Dann lass uns mal sehen, wohin uns das führt.?
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Kapitel 13

Kapitel 126: Im Tempel der leuchtenden Blaulis
Teona
Wir betreten den Turm und stehen in einer großen, runden, rostfarbigen Halle. In der Mitte kann man
deutlich einen Kreis erkennen, da sein Inneres eher beisch als braun-rot ist und er am Rand mir
irgendwelchen Hieroglyphen verziert ist. Der Rest des Raumes ist ziemlich finster, etwas mit Sand
überzogen und an manchen Stellen rissig. Es sind an den Wänden in 10-Meter Abständen seltsame
gelbe Lampen in Form einer Raute mit silbernen Rand. ich bleibe etwas zurück und sehe mir die
großen, breiten Säulen an, welche unten etwas wie Baumwurzeln zu haben scheinen. Aber ist alles
gebaut und kein Holz in Sicht. Es muss so mit Absicht erbaut worden sein. Mein Blick schweift hoch.
Eine Treppe oder ähnliches scheint es nicht zu geben, was nach oben führt. Stadtessen sehe ich
irgendwelche Röhren. An manchen Stellen sind sie aus Glas und nicht aus dem rostfarbigen Material,
daran erkenne ich das. Ein Ende ist offen, aber viel zu hoch, als dass wir da ran kämen. Ich schaue
wieder auf die Mitte des Raumes. Tayfun kniet gerade in der Mitte des Kreises, also auch des Raumes,
wo ein blaues Achteck vorhanden ist. Vom Eingang aus gesehen am Ende des Kreises ist eine riesige
Statue erbaut, welche die Arme nach unten öffnet und auch nach unten sieht. Allerdings ist der Kopf
durch eine Kapuze verdeckt. ?Ja, lustig. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter.?
Tayfun sagt nichts. Sie steht auf und nähert sich der Statue. An ihren Füßen scheint eine Art
Kontrollkonsole zu sein. Allerdings ist sie aus. ?Ich denke, wir haben einfach nur noch nicht
herausgefunden, wie man den Aufzug in Gang setzt. Der Trum ist zu hoch für diese Decke.? Da hat sie
recht, obwohl die Decke locker 30 Meter hoch ist. Aber den Aufzug müsste man auch noch mal
finden. ?Vielleicht gibt es ja eine Art Geheimtür??, schlage ich vor. Doch da berührt Tayfun schon das
Display der Konsole und sie leuchtet auf. ?Heh. Oder einfach den Stand-By-Modus aus machen.?
Plötzlich fangen die Glitmaßen der Statue an zu leuchten in einem hellen leuchtenden Blau. ?Ihr, die
diesen Tempel betretet, meint ihr, ihr seid in der Lage, weiter vorzudringen? Löst den ersten Test und
wir werden wissen, ob ihr es wert seid.?, spricht eine tiefe Stimme. ?Na klasse. Ein Test??
Tayfun sieht zu mir und deutet dann hinter mich. ?Hey, sieh mal da.? Ich drehe mich um und sehe ein
Leuchten auf dem Boden. ?Ich schaue mir das mal an.?, sage ich und gehe hin. Es scheint eine Art
Sicherungskasten an dieser Säule zu sein. Aber das Leuchten kommt vom Boden, wo eine Art
Aufziehschlüssel liegt. Ich hebe ihn auf und er hört auf zu leuchten. Das war ein sehr netter Hinweis,
dass ich den brauche. Natürlich passt er in ein Loch des Kastens. Den Rest der kleinen Knöpfe oder
Hebel rühre ich besser nicht an. Ich stecke den Schlüssel rein und drehe einmal nach Links. Etwas
scheint sich plötzlich in Bewegung zu setzen. Irgendein Mechanismus wurde schlagartig aktiviert, als
ich den Schlüssen umdrehte. Ich sehe zurück zu Tayfun. Sie schaut sich um, um die Quelle der
Bewegung zu finden. Als sie bemerkt, dass ich zu ihr schaue, grinst sie und hält mir einen Daumen
nach oben hin. Ich nicke lächelnd und komme zu ihr. Was hier auch immer das leichte Rütteln
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verursacht bewegt sich. Es geht vom Boden aus zur Wand, geht dort hoch und direkt in das, was ich
als Röhre eingestuft habe. Ich kann jetzt erkennen, dass dort eine Art, knisternde blaue Masse raus
kommt. Die kommt aus der Öffnung. Tayfun und ich weichen etwas zurück. Die knisternde blaue
Masse landet mitten im blauen Achteck des Kreises. In dem Moment, wo sie sich berühren, fängt das
Blau an, zu leuchten. Danach ist wieder Stille. Nichts passiert weiter. Ich seufze und halte meine
Hände an meine Talie. Das war´s wohl noch nicht.?, sage ich etwas enttäuscht. Tayfun geht langsam
auf das nun blau leuchtende Achteck zu. Sie kniet sich langsam hin und berührt es. Na gut, man muss
ja alles ausprobieren. Und was haben wir gelernt? Wenn hier etwas leuchtet, hat es eine Bedeutung.
Irgendwas bringt Tayfun dazu, als sie es berührt, zurückzuschrecken. Ich fange sie auf, befor sie
komplett auf dem Boden liegt. Der Boden bebt, doch ehe wir etwas tun können, begibt sich der Kreis,
auf dem wir stehen, in die Lüfte. Wir nähern uns der Decke, doch bevor wir sie erreichen, öffnet sich
ein Tor, in das die Plattform genau reinpasst. Sie wird langsamer und bleibt auf der nächsten Ebene
stehen. Nach einer Weile frage ich: ?Sind wir jetzt da??
?? Es muss noch weiter gehen. Das wäre doch viel zu einfach gewesen und er Tempel schon längst
geplündert.? Sie steht auf. ?Okay, wie es aussieht, gibt es jetzt kein Zurück mehr, Teona. Lass uns mal
sehen, was uns sonst noch erwartet.
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Kapitel 14

Kapitel 127: Ein Tanz; Darf ich bitten?
Pandora
?Und so? nach langer Besprechung sind wir auf ein Urteil für dich, Pandora, gekommen.?, teilt das
hohe Gericht mit. Ich stehe alleine in der Mitte des Saales auf einer kleinen kreisförmigen Plattform.
Wobei, was heißt Saal, unser Richtssaal ist open-air. Es gibt ein großes Tor, wo man eintreten kann
und dann je nach dem, wo man berechtigt ist, hinzugehen. In meinem Falle einfach mitten durch.
Gespannt sehe ich zu den Richtern hoch, die in einem Raum, der in etwa 10 Metern Höhe liegt. Mein
Bruder ist bei ihnen, ist aber nur der Sprecher. ?Pandora Vitämane Eibe. Das Urteil für dein
Fehlverhalten, sich unserer Verbannung zu widersetzen und trotz deiner früheren Missetaten
wiederzukehren, ist eine Festnahme für dich in dein tiefstes Innerstes. Das bedeutet? dass du deinen
Kräften entzogen der Ruheform eines Xerneas verweilen musst um über deine Fehler nachzudenken.?
Also in Kurzform ist es sowas wie ein Gefängnis. Nur noch schlimmer. Man ist nicht in einer Zelle,
wo man noch mit anderen reden und sich selbst etwas bewegen kann und was auch jederzeit auf
gemacht werden kann, nein. Viel schlimmer. Man ist Bewegungs- und vor allem Hilfslos. Man ist nur
für sich selbst da und man fühlt sich so, als wäre man müde und würde jederzeit einschlafen, aber man
kann einfach nicht. Die beste Zeit, um über sein Leben nachzudenken. Vor allem, das geht nur so
lange, bis man sich erholt hat und das kann je nach Inkarnation dauern.
Da kann niemand mit einem Schlüssel kommen und dich befreien. Man muss die volle Zeit warten.
Ich trete einen Schritt vor. Die Sonne steht fast genau über uns und es ist wolkenloser Himmel. Alle
Aufmerksamkeit des Richtersaales ist auf mir. ?Ich Pandora Eibe nehme dieses Urteil an, aber bestehe
darauf, dass während meiner Abwesenheit Takenaa geholfen wird.? Eigentlich bin ich nicht in der
Situation, Forderungen zu stellen, aber trotzdem möchte ich es gesagt haben. Wann sonst? Das wäre
meine letzte Chance. Schweigen der Richter. Sie beratschlagen sich. Kurz, bevor Pharan reden kann,
erklingt jedoch aus irgendwoher eine Flöte. Verwirrt suche ich die Quelle des Klanges. Dann finde ich
den Spieler. Es ist jemand auf dem großen Torbogen. Er hört auf und springt hoch. Sein langer,
langsamer Flug endet auf den Kopf eines langen Holzbalkens, welcher eine Befestigung für Balken ist.
Es ist ein Jugendlicher mit langen, zu einem Zopf gebundenen, hellblauen Haaren. An der Stelle, an
der der Zopf befästigt ist, trägt er drei bunte Federn, wenn ich mich nicht täusche, sind das
Bundschwingen eines Ho-Oh. Aber wo will er die her haben und zeigt sie dann noch so offensichtlich?
Er trägt überwiegend gelb-schwarze Kleidung; Ein ärmellosen langen Mantel, der jedoch nur den
linken Oberkörper eindeckt. Drunter ist ein schwarzes Kragenhemd mit belgischem Reisverschluss,
denke ich mal, ist das. Er trägt weiße lange Handschuhe, welche an den Handgelenken durch Bänder
zusammengehalten werden und ebenso weiße, fast Knielange Stiefel, an welchen seine braune,
labberige Hose endet. Er nimmt die Querflöte vom Mund und schaut die Richter mit seinen
marineblauen Augen an. ?Excuse me, ich störe doch wohl gerade nicht??, stellt er sich vor.
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?Wer sind Sie??, verlangt mein Bruder zu wissen. ?Ich bin der Entsandte der Götter. Dieser der jenen
erstrebt und stets Harmonie schafft.
Jener, der mit dem Namen Keiji leibt und lebt.? Ich schaue Ausdruckslos. So einer von der Sorte.
Spricht lang und undeutlich, dabei kommt nur ein kurzer Sinn bei raus. ?Danke danke, ich bin der
Euch Euren Persönlichkeiten bestens vertraut, Pharam.? Aha. Nicht schwer herauszufinden.
?Jedenfalls bin ich Prophet bei euch heute zur Gast um ein Wort; Warnung. Und als auch eine Bitte.
Als entsandter der Götter bitte ich um einen Test für Pandora in einem Kampf sich zu beweisen. Ich
selbst werde sie testen und selber schauen, ob sie dafür geeignet ist, ihre Sünde wieder aufzuheben.?,
spricht er weiter.
?Wir können keine Kämpfe in unserem Dorf dulden, als auch, dass Pandora im Kampf ernsthaft
verletzt wird.?, antwortet mein Bruder sofort. Keiji verschränkt die Arme. ?War es vor einer Minute
besser, als Sie sie ihrer Kräfte entrauben wollten?? Da hat er einen Punkt getroffen. Der Schlaf eines
Xerneas´ heilt alle Wunden. Als niemand etwas dazu sagt, springt er zu mir herunter. Dabei sinkt er
langsam und landet so sanft, als hätte ihn jemand oben an Seilen gebunden und hinabgelassen.
Allerdings sind dort keine Seile. ?It´s showtime, Pandora. Testen wir, ob du bereit wärest, deine Kräfte
weise einzusetzen und das Dorf zu beschützen.?
?Wer hat gesagt, dass ich zustimme? Ich habe mich dem Urteil der Richter gestellt!?, er zuckt
uninteressiert mit den Schultern. ?Ich kann dich auch gleich verwandeln, my Dear.? Keiji hat nicht
mal auf irgendwen gewartet und greift gleich die Initiative, ohne die Bestätigung des hohen Rates.
Stadtessen will er jetzt hier mit mir kämpfen. Er schwingt seine Flöte, als wäre sie ein
Einhänderschwert. Jetzt geht er mit seiner anderen Hand an das andere Ende der Flöte und drückt sie
zusammen. Als er sie wegnimmt erscheint eine hellblaue Aura, welche eine Klinge darstellt. ?Alright,
und keine Unterbrechungen. Jetzt geht?s um alles, Pandora. Kriegst du es hin, dich zu beweisen, oder
wirst du bleiben und Wurzeln schlagen, in Gewahrsam dieses Ortes? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Hah. Das hat sich gereimt.?
?Jetzt ist schluss mit Lustig, alter! Ich schlage dich jetzt sowasvon zurück, dass du dein
möchtegernprophetischen Mund zum Schweigen bringen wirst.? Wenn ich das schaffe, kann ich
vielleicht das Urteil an mich begrenzen, indem ich für den Clan kämpfe.? Er sieht mich eine weile an.
Ich rufe die Kraft in mir, die ich nur selten und nur zu Notfällen herbeirufe.Ich schimmere jetzt in
allen Regenbogenfarben und blicke auf meinen Gegner. Meine regenbogenfarbige Aura hat einen
Avatar um mich herum gebildet, der mich etwas über den Boden schweben ließ. Er bildet 8 Zweige
auf dem Rücken, die wie Flügel aussahen. Jeder in einer anderen Farbe. Der Kampfavatar Xerneas!
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Kapitel 15

Kapitel 128: Auf der Suche nach einem Pokémon
Serafina
Ich liege draußen auf Rasen. Völlig entspannt, als hätte ich hier ein Nickerchen gemacht. Ich spüre
eine sanfte Brise und vernehme einen vertrauten Geruch. Hier war ich schon mal. Ist es nicht?? Ich
mache die Augen auf und sehe eine Windmühle, dessen lange weiße Flügel sich im Wind drehen.
Lojakou. Diese roten Verzierungen in den Flügelblättern erkenne ich. Diese Kreise, welche in einem
Strich von vorne bis hinten liegen, fast, wie viele Augen, welche in einer Reihe liegen. Der Himmel ist
klar. Ich schaue mit meinem Kopf zu beiden Seiten. Nichts, nur der Hof, an welcher die Mühle liegt
und rechts der Abhang, der ins Dorf führt. Plötzlich schaue ich hinter mich und sehe, dass dort Kenny
hockt und mich anstarrt. Ich schrecke auf und rapple mich vor lauter Schreck auf. ?Gut geschlafen??,
fragt er locker und steht auf.
?Wie lange beobachtest du mich jetzt schon??, möchte ich als erstes wissen und frage empört. Das
Blut steigt mir hoch in den Kopf. Er lächelt. ?Nicht so lange. Nur etwa eine Viertelstunde.? Sein
Lächeln verschwindet augenblicklich. ?...Cogika möchte dich sehen.?, sagt er schließlich im ernstem
Tonfall. Wie aus dem Nichts steht sie auf einmal neben ihm. Ich schaue verdutzt in die Richtung, aus
der sie hätte kommen müssen. Aber dort habe ich eben doch noch hingeschaut. ?Es geht um dein
besonderes Amulett, liebe Serafina.?, fängt Cogika an zu reden. Sie redet ruhig und spricht schön und
sorgfältig. ?Ich hatte gehofft, dich mehr auf das vorzubereiten, was jetzt kommt, aber ich vertraue,
dass Kenny dich gut ausgebildet hat, wenn er so einfach vergessen konnte, vorsichtig mit
Informationen umzugehen. Du und dein Pokémon ihr zieht euch jetzt beide gegenseitig an wie
Magneten. Es ruft nach dir und du wirst zu ihm gehen.?
Ich weiß nicht genau, wovon sie jetzt redet, aber Kenny hat auch etwas in der Art erwähnt, dass ich
mich jetzt auf etwas vorbereiten sollte, kurz, bevor der Sog uns aus der Bibliothek gezogen hat. Ich bin
mir sicher, wenn Cogica mehr Informationen hätte, würde sie sofort mehr sagen. Ich spare es mir also,
nachzufragen. Aber eine Sache möchte ich dennoch wissen: ?Wie? wie lange wusstet ihr eigentlich
jetzt schon von dem Pokémon? Und dass es für mich bestimmt war??
Cogica seufzt. ?Nicht lange. Von dem Pokémon wissen wir schon, seit wir hier sind. Es lässt jedoch
niemanden an sich ran. Dass du die künftige Besitzerin sein würdest, wussten wir, seit ich dich
losgeschickt habe und du dich dann Clive angeschlossen hast. Ab da wusste ich, dass du sehr viel an
dir arbeiten musstest, mein Kind.?
?Ich bin mir sicher,?, sagt Kenny mit erhobenen Zeigefinger:?, dass Serafina bereit dafür ist.? Ein
rosanes Portal öffnet sich neben uns. Cogica weist mich mit ihrer Hand dort hin. ?Geh nun, von mir
gesegnete Serafina. Dein Schicksal ruft dich dort drin.? Ich schaue beide an und nicke dann. Als ich
langsam mich dem Portal nähere, fügt Kenny noch hinzu: ?Leider können wir das Portal nicht
betreten, sonst hätten wir es schon vor Ewigkeiten getan. Ach ja, schau auch nach hinten, Serafina.
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Es ist sehr merkwürdig. Ich nahm alles, was mir gesagt wurde, so hin, als? als wüsste ich das alles
schon. Als hätte ich mich schon vor ewigkeiten darauf vorbereitet. Als wüsste ich, was hier hinter dem
Portal liegen würde. Und dass hier jemand wartet. Auf mich und ich ihn auch sehen will.
Auf der anderen Seite sieht alles so mystisch aus. Es scheint ein großer Tempel zu sein. Er hat eine
große Treppe, welche nach oben in sein Inneres führt. Er hat eine quadratische Form und sieht aus,
wie ein Azteken-Tempel. Jedoch sind seine einzelnen Schichten einzelne Etagen mit Eingängen. Es
scheint ein großes komplexes System zu sein. Beim genauen Anblick, wo ich hier bin, wird mir fast
schlecht. Es ist eine große schwebende Plattform. Überall schweben einzelne Inseln in der Luft, als
wäre Vallaya gesprengt worden und schwebt jetzt in den Wolken. Was dafür sprechen würde, ist die
Tatsache, dass ein Weg zum Tempel führt, auf der anderen Seite jedoch am Ende der Insel aufhört. Es
stehen drei bis vier Bäume hier, aber das war es auch schon. Aber der Tempel ist auf jeden Fall noch
in Takt. Ich gehe von der Wiese uns sehe hoch. Da oben ist irgendwas, was auf mich wartet. Okay.
Plötzlich erscheint vor mir aus dem Nichts ein Guardevoir. Häufig werden Guardevoirs als weiblich
dargestellt, doch ich höre eine männliche Stimme. Echt verwirrend. ?Ihr müsst nach so einer langen
Reise müde sein. Wenn du jedoch erwünscht, das Pokémon hier zu treffen, musst du die Prüfungen
bestehen, die nun vor dir liegen. Nur dann ist es dir möglich, das Pokémon zu sehen.? Der Tempel
scheint aktiviert worden zu sein. Er bebt etwas und ich sehe viele verschiedene Lichter. Violette
Lichtwände versperren Ebene für Ebene die Treppe.
Gelbe leuchtende Säulen erscheinen auf allen Ebenen. Außerdem, als hätte man einen Fliehorb
verwendet, oder gleich hundert, erscheinen kurz viele blaue Lichtsäulen überall auf dem Tempel. Und
irgendwo her im Tempel kommen gründe Leuchten. Alles klar, hier weiß jemand, wie man eine Party
anschmeißt. Nur bezweifle ich, dass hier jemand ist, der sie feiern kann.
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Kapitel 16

Kapitel 128: In tiefer Dunkelheit
Shadow
Ich fühle nichts. Ich sehe nichts. Alles, was ich wahrnehme ist eine graue Nebelschwader in Mitten
tiefer Dunkelheit. Ich falle tiefer. Immer tiefer. Jeden Laut, den ich von mir gebe, wird unterdrückt,
ehe ich ihn vernehmen kann. Irgendwann lande ich geräuschlos auf dem Boden. Schnell kann ich nicht
gefallen sein, der Aufprall hat mir nicht weh getan. Ich rapple mich auf und schaue mich um. Nichts
als tiefe Dunkelheit. ?Du hast den Schatten in dir akzeptiert und aufgenommen. Du hast große Mengen
Dunkelheit absorbiert. Jetzt bist du eins mit den Schatten.?, höre ich in meinem Kopf. Ich höre
irgendeine Stimme, aber es ertönt kein Laut, wo ich bin. Es ist eine Art Telepatie direkt in meinen
Kopf. ?Was meinst du? Wo bin ich??, frage ich. Ich höre meine eigene Stimme nicht, ich fühle nur,
wie ich meinen Mund bewege. Plötzlich wird es hinter mir hell und ich höre tatsächlich eine Stimme.
Sie kommt mit lauten Schritten auf mich zu. ?In deiner selbst, würde ich sagen. Tief in deinem
Bewusstsein. Sieht aber ziemlich fad hier aus, wenn ich mal bedenke, was hier früher einst war...?
Ich werde wütend und und hole zum Schlag nach hinten aus, wo die Stimme ist.?Du hast nicht zu
bestimmen, wie ich-!? Mir fehlt die Sprache, als ich mich umdrehe. Ich stehe überrascht, verwirrt und?
wirklich verdutzt da und starre die Person an, welche gerade auf mich zu kam. Meine Faust ist vor
seinem Gesicht, hat ihn aber nicht berührt. Er sieht mich direkt mit seinen grünen Augen an. Ich
erkenne seine hässlichen grünen, überhaupt nicht sitzenden Haare. Mit der Mischung mit einem rotem
Shirt und weißer Hose. ?Das? kann nicht? sein?.? Clyde, mein früheres Ich sieht mir tief in die Augen.
Sein niedliches, zuckersüßes Lächeln hat er nicht aufgesetzt, nein, er schaut mich ernst, als auch
enttäuscht an. Ich reiße mich zusammen und beherrsche mich wieder. ?Was tust du hier? Ich dachte,
nachdem Marshaddow mich akzeptiert hat, bist du endlich aus der Weltgeschichte verschwunden!?,
schreie ich ihn an.
Er seufzt und schließt die Augen. ?So lange du mich nicht vergisst...?, seine Stimme ist ruhig und
freundlich wie eh und je. ?werde ich immer ein Teil von dir bleiben. Du kannst deine Vergangenheit
nicht ändern oder vergessen.?
Ich nehme meine Faust von seinem Gesicht weg.?Aber was zum Teufel machst du hier? Wieso willst
du mit mir sprechen? Du sollst im Tiefen meiner Finsternis verschwinden!? Er sieht mich leicht
überrascht an, aber lächelt mich dann wieder vertraulich an, als wäre ich ein kleines Kind, welches
gerade seinen größten Traum offenbart hat. ?Das? kannst du leider nicht, Mari. Mein Körper ist nicht
mehr an dich gebunden. Ich bin nur eine Kreation aus deinem Unterbewusstsein und kann hier mit dir
reden.?
Ich balle beide Fäuste.?Hör auf, mich so zu nennen! Du meinst also, du hast dich vollkommen von
mir getrennt??
Er lacht. ?Ach, nein, nein! Nein, natürlich nicht. Ich war nie ein Teil von dir, nur unsere
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Vergangenheit und deine Seele hält uns zusammen. Mein Körper ist irgendwo da draußen, tief im da
er keine Seele hat.?
?Wo auch immer er ist, er kann dort auch bleiben!? Ich mag meine Vergangenheit nicht besonders.
Ich war eins dieser Trottel dort vorne. Ein Held des Volkes und ein zu jedem netter Trainer und
jedermanns Freund. Irgendwann habe ich dann meine wahre Bestimmung gefunden, als Marshaddow
mir seinen Weg offenbarte, den Weg der Schatten. An dem Tag habe ich mich von diesem
Jammerlappen dort getrennt, oder besser mit Marshaddows Hilfe. Ich wusste bis jetzt nicht mal, dass
ein seelenloser Körper übrig geblieben ist. ?Du bist doch nicht nachtragend oder sowas. Warum suchst
du mich dann heim?? Er lacht wieder friedlich.
?Das ist lustig. Der gruselige Geist der Nacht wird von seinem hellem Teil heimgesucht. Nein, du hast
jetzt nur die doppelte Menge an Schatten und Dunkelheit in dir, das hat deinen Körper etwas
überfordert und jetzt? bist du hier, bis du erwachst. Hehe. Das ist doch schön. Unsere beider Körper
schlafen und wir können somit kommunizieren.? Er sieht hoch und scheint gleich zu weinen zu
beginnen. ?Nur wirst du bald wohl aufwachen und ich als ein kleiner Teil hier bleiben. Aber es ist
okay.? Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Irgendwie macht mich einfach alles, was er sagt und vor
allem, wie er es sagt, einfach nur aggressiv, aber ich schlage nicht zu. Ich weiß nicht, warum! Er sieht
mich wieder an. Er weint eindeutig nicht. ?Hier unten sind kaum Emotionen vorhanden, so wie du
deinen Körper nach Außen hin erscheinen lässt. Der einsame, gefühllose Söldner Shadow.?
Seine Augenlieder fallen etwas zusammen. Ich weiß nicht, was ich ihm noch zu sagen haben soll. ?Es
war schön? dich mal wieder getroffen zu haben. Ich werde dich auch weiterhin beobachten. Denn
meine Seele? schlummert hier.? Er kommt auf mich zu. Ich spanne über all an, als er meine Brust
berührt. Plötzlich fängt er an, sich langam aufzulösen. Er schaut mich an und lächelt. ?Ich werde hier
warten.?
?Dann warte mal schön!?, erwidere ich abweisend ohne überhaupt zu wissen, auf was genau. Das
interessiert mich aber auch nicht! Ich will nichts weiter über ihn hören. Er schließt lächelnd die Augen
und verschwindet. Ich strecke die Hand nach dort aus, wo er stand. Er ist weg.
Ich wache auf. Ich höre Wellenrauschen und bemerke, dass die Sonne scheint. Ich halte meine Hände
vor die Lichtquelle und mache blinzelnd die Augen auf. Raissa kniet vor mir und schaut mich an. ?Ah,
endlich wach?? Ich schaue mich um. Wir sind an einem Strand. ?Du hast ziemlich tief geschlafen, dass
Parik dich bis hierher brauchte.?
?Wo sind wir genau??, frage ich noch halb benommen.
?Da, wo wir hin wollten. Wir haben die Lieferung der Hexe besorgt und machen hier Pause, bis du
wach wirst. Ist doch schön hier, oder??
Ich nicke zögernd.
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Kapitel 17

Kapitel 128: Ich nehme einen heißen Stein in den Mund(den ich irgendwo gefunden habe)
Tayfun
Mit einem sanftem Dröhnen bewegt sich unser Aufzug immer weiter, Ebene für Ebene, nach oben.
Übrigens waren die Rätzel pro Ebene nicht so wie im Erdgeschoss. Mal war es gar unmöglich an einen
Punkt ran zu kommen oder alle innerhalb einer bestimmten Zeit zu aktivieren, damit sich der Aufzug
weiter bewegen kann. Diesmal scheinen wir in einer Art Labyrinth zu sein, denn es gibt in jede
Richtung nur einen Weg und die Gänge sind sehr klein gehalten. Wie die unteren Ebenen dieses
Gewicht hier halten können, ist fraglich. ?Hey, sieh mal da.? Teona zeigt auf ein Schild. Überhaupt die
Tatsache, dass es hier ein Schild mit der freundlichen Anschrift: ?Pokémon only? gibt, bringt mich
schon fast zum Lachen. Anscheinend sind in dieser Ebene nur Pokémon zugelassen, heißt, nur eine
Pokémonform. ?Wir können also nicht so da rein, schätze ich. Ich möchte unseren Gastfreund auch
nicht provozieren, hinterher werden wir hier aus dem Fenster geschmissen. Also? was habe ich?? Ich
habe nur ein Pummeluff und ein Vulpix.?, sagt Teona, mich leicht anlächelnd. Klar, es ist fast nichts.
Ich habe auf der Reise inzwischen doppelt so viele, also auch theoretisch auch eine doppelte Auswahl,
die sich jedoch auf den Typen Drache einschränkt. Ich kann einfach nicht anders, als Drachen
trainieren. Ich krame mein Dragonir Spyro heraus. ?Nimm Vulpix. Ich werde dich schon vor Wasser
und ähnlichem schützen. Dann schützt du mich vor Eis.?, sage ich und warte ihre Reaktion ab, ehe ich
mit der Fusion anfange. Das hat mir Urs beigebracht, dass man in Teams auf die anderen wartet. Ich
möchte nicht sagen, dass ich eine totale Einzelgängerin war, aber manchmal habe ich doch etwas
voreilig gehandelt und den Rest um mich rum echt vergessen.
Teona steckt ihr Pummeluf wieder weg und hält sich ihr Vulpix parat. ?Bereit wenn du es bist.? Es
war eigentlich kein schwieriges Labyrinth, wo auch immer irgendwo eine Karte war, mit der man sich
zurecht finden konnte. Zur Überraschung treffen wir auch auch andere Pokémon, die uns jedoch
schweigend und ohne Antworten auf unsere Fragen angreifen. Ich, oder Teona, je nach dem, wer
gerade näher am Pokémon war, greift an. Richtig stark sind die jetzt nicht. Als wir einem Krepscore
entgegen standen, setzte setzte ich Donnerschock mit darauffolgendem Drachenstoß, sodass es gegen
die Wand knallte. Es tat mir ja leid, aber was soll man tun? Wir wehren uns ja nur. Relativ fix fanden
wir einen Steuerungskasten. Ich drehe mich zu Teona um. ?Vier Tatzen sind mehr, als keine.?, sage
ich und mache ihr Platz. Sie versteht. Ich kann in einer Schlangenform wohl kaum behilflich sein,
wenn es um Feinfingergefühl geht. Ich schaue ihr zu, wie sie an dem Ding rumfummelt. Etwas schaue
ich mich auch um und finde etwas glitzerndes auf dem Boden. Ich nähere mich, um zu erkennen, was
es ist. Es ist ein roter Stein. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist ein Feuerstein.
Ich schaue zu Teona und nehme ihn dann mit meinem? Mund auf. Was soll ich anderes tun? Ich
komme mir bescheuert vor, so ohne Hände. Grade, als ich Teona auf den Stein aufmerksam machen
möchte, läuft der Kasten wieder und ein blauer Strahl geht durch die Wände zum Aufzug. Ich denke,
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damit könnte es weiter gehen. ?Gut, dann lass uns mal weiter gehen. Komm.?, sagt sie und läuft, ohne
auf mich zu achten, los. Ich kann ihr leider überhaupt nicht hinterherrufen, da ich etwas im Maul habe,
also folge ich ihr so schnell ich kann. Selbst findet sie den Stein auch nicht, da sie, wenn sie sich nach
mir umschaut, nur kurz oder aus den Augenwinkeln schaut. Zurück auf der Plattform ging es dann
direkt weiter. Jedoch nicht lange, da die Decke diesmal auch gerade mal fünf Meter hoch war. So
konnte ich ihr jetzt auch nicht Bericht über meinen Fund geben. Als die Plattform wieder hält, fehlt
mir jedoch die Sprache, um etwas zu sagen. Hier waren Leute. Menschen. Keine Ahnung, was sie
machen. Sie haben Tarnwesten an und besprechen sich. Einige starren auf die Wände. Und zur
Überraschung überhört auch keiner, wenn hier eine große Plattform zum Stehen kommt. ?Ehm, Boss,
wir haben Besuch.?, ruft einer. Sofort kriegen wir ihre Aufmerksamkeit. Einige kommen uns
entgegen. ?Irgendwelche Ideen??, fragt Teona mich leise. Endlich nehme ich den Stein aus dem Mund
und schlackere kurz meine Zunge. ?Vielleicht. Lass uns erstmal herausfinden, was die wollen, dann,
wenn es hart auf hart kommt, dann berühre dieses Steinchen hier.? Teona mustert den Stein und macht
große Augen. ?Ein...? Ich nicke.
?Ein Feuerstein.?
?Wer macht hier denn diesen Krach??, will eine weibliche Stimme wissen.
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Kapitel 18

Kapitel 130: Eine schwere Zumutung
Takenaa
Unruhig und zögerlich beobachte ich Pandoras Kampf gegen diesen Typen. Sitzen tue ich irgendwo
auf den Zuschauerplätzen und beobachte den Kampf auf dieser runden Plattform. Ich frage mich, was
gerade alles passiert. Pan ist auf einmal ein bunter Engel und der Typ hat ein krasses Lichtschwert als
Flöte! Wenn es schief läuft, dann ist Pan die nächste Zeit auch noch ein wehrloser Baum! Was denkt
sie sich denn? Macht sie das für mich? Wenn sie mich gefragt hätte, hätte ich lieber alles andere
akzeptiert, als dass sie sich jetzt für mich opfern muss.
Sie fertigt eine leuchtende Kugel vor sich und schießt sie als Strahl auf den Typen. Das war
irgendeine Attacke. Cool, was die alles kann. Kann ich auch sowas? Er weicht mit einem locker 5
Meter hohen Sprung aus und landet hinter ihr. Er greift gleichzeitig mit Himmelsfeger an und trifft sie
direkt. Er ist schnell, das gefällt mir nicht. Pan scheint ihre neue Form kaum zu beherrschen. Ich kann
ihr ansehen, dass sie noch Probleme hat, wie etwa springt sie zu weit, wenn sie ihm ausweichen
möchte und knallt gegen einen Pfosten. Es sieht echt nicht gut aus?
Ich schaue mich um. Niemand scheint etwas zu unternehmen. Nicht mal die Richter. Aber? ihr Bruder
fehlt. Plötzlich tippt mich jemand von der Seite an. Wenn man vom Teufel spricht. Nichts gegen
Pharan, er war bisher eigentlich ganz nett. Er sieht mich ernst an und weist mich an, mit ihm zu
kommen. Oje, habe ich etwas falsch getan? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, und wenn, dann
gibt er mir hoffentlich eine Warnung. Oder er fängt schon an, mir mit meinem Problem oder so- ach,
ich höre ihn lieber an. Ich stehe auf und folge ihm, indem ich dicht hinter ihm bleibe. Die
verwunderten Blicke der restlichen Leute, als sie mich sehen, habe ich schon gelernt zu ignorieren. In
einem ruhigen Teil der Arena bleibt er stehen und dreht sich zu mir um. ?Also, es geht um
folgendes...? Er holt Luft. ?Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber diese Mistkerle haben uns
gefunden. Ich rede von Menschen, die hierher gekommen sind. Nicht etwa wie du oder Pandora.
Meine? Scouts haben diese Symbole bei ihnen gefunden. Sind das Freunde von euch??, fragt er ruhig
und hält mit ein Papier mit Skizzen dreier Symbole hin. Sie ähneln denen von Rocket, Aether und
Flare. ?Selbst meine Erziehung hat mir gesagt, dass diese Typen einen Knacks weg haben. Nein,
defensiv nicht. Sie gehörten mal zu Boey, sind jetzt aber selbstständig geworden, was sie gefährlich
macht.? Ich kann ihm ansehen, dass er weiß, wie sie uns gefunden haben, es aber nicht glauben
möchte. ?Danke. Der Kampf mit Pan darf gesetzlich nicht unterbrochen werden, deshalb wende ich
mich an dich. Wenn du deine Kräfte kontrollieren möchtest, musst du sie erstmal kennen lernen. Du
hast den, sage ich mal, Luxus, dass du das kannst und sie bei dir bereits auftreten. Dein Training
beginnt jetzt.? Ich erschrecke leicht und sehe ihn verwundert an.
?Sie wollen, dass ich mich diesen Verrückten stelle? Alleine??
?Nein. Wir werden dir Rückendeckung geben, wenn du gegen Flare kämpfst. Rocket und Aether? um
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die kümmern wir uns später, wir wissen nicht genau, was die hier wollen, sie verhalten sich ganz
Außerdem haben wir bei Flare irgendwelche? technischen Maschinen gefunden. Mit dem Wissen über
eure Welt würde ich meinen, es sind Geräte? mit denen man Pokémon fängt?? Ich zitttere.
?Dann kann es aber passieren, dass sie mich mit einem Meisterball abwerfen und wenn ich den nicht
sehe? dann...?
?Ja? Dann? Was ist ein Meisterball??, beharrt er, zu wissen.
?Der beste Ball, den die Menschen je gebaut haben. Er ist rar, fängt aber jedes Pokémon, das er fängt
zu 100%. Es gibt kein Entkommen und dann muss man ihnen gehorchen. Normalerweise hat man bei
einem Fang noch sein Bewusstsein, aber alles, was diese Leute haben, kann einen in ihren Sklaven
machen und ein süßes, treues Despotar in eine wilde Bestie verwandeln.? Er überlegt und geht
langsam auf und ab. Dabei murmelt er immer irgendwas. Ich höre immer wieder Wörter, die ich ihm
gerade gesagt habe. ?Aber wie soll man sich gegen sowas wehren??, fragt er und sieht mich an. Ich
schüttle leider nur traurig den Kopf. ?Ich weiß es nicht. Ich habe nur Geschichten über ihre schlimmen
Taten gehört. Aber nie wirklich gesehen.?
?Aber das bedeute ja dann, dass wir keine Chance hätten, als uns zurückzuziehen. Das einzige, was
uns dort helfen kann, ist ein Mensch, oder mehrere. Aber wir haben keine menschlichen Freunde.?
?Jedenfalls keine in der Nähe.?, füge ich hinzu. Er wirft mir nur einen scharfen Blick zu. Plötzlich
kommt mir eine brillante Idee. Ich hole laut Luft. ?Ach Mensch! Natürlich! Dass ich nicht gleich daran
gedacht habe. Wir haben menschliche Freunde in der Nähe. Aether und Rocket. Soweit ich weiß,
konnten die sich noch nie alle so wirklich leiden.?
Er scheint zu verstehen. ?Das heißt, wenn wir sie sich begegnen lassen...?
?...bekämpfen sie sich gegenseiten.? Hoffentlich. Hoffentlich sind sie wirklich noch verfeindet, aber
es ist unsere einzige Chance. Obwohl, ich habe eine Idee, wie ich es sicher machen kann? ?Sag,
Pharan, kannst du mir beibringen? wie ich meine Lunala-Gestalt annehmen kann? Also kontrolliert??
Er sieht mich überrascht an. ?Unter ihnen? dürfte sich eine Person namens Samanthia befinden. Wenn
sie ein Lunala sieht, das zu Flare zieht, wird sich sicherstellen, dass es sich niemand vor ihr schnappt.?
Er sieht mich prüfend an.
?Klar. Kein großes Problem, aber? es ist gefährlich für dich. Wenn du in deiner Lunala-Gestalt bist,
wird es den Prozess, den du durchläufst, beschleunigen. Du wirst schneller deine menschliche Gestalt
verlieren und weiter zum Lunala werden, bis es deine letztendliche, unverendbare Gestalt ist.? Ich
balle beide Fäuste.
?Wie bescheuert sind eigentlich unsere Völker??, frage ich wütend.
?Bitte. Es liegt in unseren Genen. Immerhin wirst du nicht deinen Verstand verlieren.?
Ich denke gerade an Pan zurück. Wenn sie sie kriegen? ?Ich werde es tun. Pan opfert gerade ihre
Freiheit für mich, also werde ich? meine Zeit für sie opfern!
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Kapitel 19

Kapitel 131: Warm. Ich suche weiter: Kalt
Lou
Gut gut. Die Sache mit der Dunkelheit war jetzt nicht so das Dilemma, wie ich Anfangs erwartet
hatte. Denn wie sich herausstellte, wurden die Gänge ähnlich wie in einem Jump-and-Run Puzzle mit
Feuer geflutet, dann kamen mal Flammen aus der Wand, mal hat sich der Boden aufgetan und hat eine
Schlucht in ganz heißes Magma freigegeben.
Im Endeffekt wäre ich einmal wirklich fast verbrannt, als plötzlich eine Stichflamme direkt unter mir
auftauchte und Magmasäulen von der Decke herabflossen.
Aber das einzige, was sie verbrannt haben, ist der schöne Anzug, den ich von Clive erhalten habe.
Hier und da sind mal kleine Glutfunken auf mir gelandet, aber große Schäden habe ich persönlich
nicht erlitten. Wie ich jetzt etwa aussehe?
Als hätte ich mich mit einem Ursaring geprügelt. Die Ärmel und Unterschenkel sind kam noch mehr
als Fetzen und an der Taille gibt es mehrere kleine Schrammen, aber mein Körper selbst hat eine
erstaunlich gute Regeneration entwickelt. Auch die Hitze macht mir wenig aus, da ich jetzt im Besitz
eines Aquanas und Arkanis bin, die ihre Fähigkeiten gerne mit mir teilen, hier geht es ja zum Glück,
ein normaler Mensch hätte es hier wohl nicht lange ausgehalten.
Beim Betreten dieser Katakomben scheint sich mein Evoli endlich wieder zu einem Aquana
entwickelt zu haben und beim Kontakt mit der Magma, habe ich gemerkt, dass mein Fukano sich
entwickelt hat, um mich besser vor dieser Hitze schützen zu können.
Auch, wenn sie nicht wie früher da sind, ist es doch rührend, wie treu Pokémon sein können.
Nachdem ich die Kugel der Flammen an mich nahm, welche, welch Überraschung, echt warm war, hat
sich das ganze Puzzle gelegt und ich konnte ausnahmsweise gemütlich zurück gehen. Die Wege
wurden wieder normal und die einzige Lichtquelle waren wieder die Beleuchtungen an den Wänden,
wie überall.
Ich komme zurück zur Stelle, wo ich Jim durch die Wand gesehen habe und schaue jetzt in die andere
Richtung. Gleichzeitig fröstelt es mich jetzt schon. Bis jetzt war es super warm und jetzt wird es
plötzlich extrem kalt. Klar, jetzt kommt Arktoss. Mit schlotternden Armen und Zähnen gehe ich den
Korridor lang, welcher nun bläuliches Licht von sich gibt. Kein gemütliches Orange oder Rot. Kaltes
Blau. Ein eisiger Windhauch weht durch den Korridor. Interessant, dann müsste es hier doch
eigentlich gleich raus gehen, richtig? Wie soll hier denn sonst ein Wind entstehen? Tatsächlich
kommen mir auch schon erste Schneeflocken aus dem Tunnel entgegen. Ich sacke vor Kälte
zusammen und reibe meine Schultern.
Aber ich darf jetzt nicht aufhören, in tiefster Magma habe ich es ja auch ausgehalten, was könnte also
in reiner Kälte schief gehen? Langsam liegt auf dem Boden verteilt schon vereinzelnd Schnee. Je
weiter ich gehe, umso mehr Schnell überdeckt den Boden, aber ein Anzeichen dafür, dass es raus geht,
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finde ich immer noch nicht. Immernoch sind die einzigen Beleuchtungen die blauen Kristalle an den
Als der gesamte Boden voller Schnee ist, rutsche ich plötzlich an einer Stelle aus und lege mich
komplett hin. Schnell rapple ich mich auf. Eis. Der Boden besteht hier jetzt teils aus Eis. Na klasse,
deshalb wohl der Schnee? Damit ich bloß nicht sehe wo ich sicher hintreten kann? Und etwas zu
Fliegen habe ich auch nicht im Petto. Und wenn. Flug und Eis. Ich denke nicht, dass das einfach
würde.
Nach langer Quälerei durch Eis, Schnee, Kältewinde, die immer mehr den Poleintemperaturen
gleichen, scheine ich endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Der Ort, wo die ganze Kälte
herkommt. Man, dieser Korridor hatte mindestens einen Kilometer Länge. Meine Finger spüre ich
schon lange nicht mehr.
?Ach, schau mal, da kommt jemand.?, sagt eine Stimme von vorne. Klasse, wer ist denn jetzt hier?
Kennen tue ich diese Stimme jedenfalls nicht. Aber dann erkenne ich gegen das Licht schauend eine
Silhouette von jemanden, den ich mir jedoch sehr gut eingeprägt habe. Wie war sein Name?
Zinnoberauge. Er stellt sich mir ganz lässig entgegen, in seinem rotem Pulli ohne Ärmel und der
grauen ¾ Jeans.
Der Wind weht ihm durch die Haare und ich sehe auch schon seinen lässigen Gesichtsausdruck. Er
verschränkt die Arme und grinst.
?Na sieh mal einer an, wer sich hierher getraut hat.?, sagt er, als ich vor ihm stehe. Ich sehe, dass er
eine Mannschaft aus 6 Nappern dabei hat.
?Was habt ihr Typen hier zu suchen?? Ich hätte am liebsten noch hinterher gefragt, warum zur Hölle
dieser Schnösel nicht zu frieren scheint, allerdings darf ich mir nicht anmerken lassen, dass es mich in
dieser Temperatur sehr fröstelt und ich kurz vorm Ausflippen stehe, sonst würde er mich wohl nur
wieder verspotten und belustigen.
?Oh oder warte, du wirst es mir wohl doch kaum verraten. Ich kenn dich jetzt schon gut genug, dass
du nur wieder deine Nutzen haben willst, wenn du mir etwas verraten solltest. Jaja. Ich habe auch
herausgefunden, dass ihr in unserer Welt gesuchte Verbrächer und Diebe, ist es nicht so??, packe ich
gleich raus.
Er lacht nur. ?Oje. Müssen wir wohl gleich wieder von vorne anfangen. Was willst du jetzt tun? Mich
der örtlichen Regierung vorwerfen, denen es momentan einen Dreck schert, bei allem, was momentan
passiert? Oder hast du etwa einen Weg zurück gefunden? Glaub mir, Schätzchen, du meinst zu
glauben, mich wirklich zu kennen, dabei sage ich, dass du keinen Schimmer hast. Wollen wir wetten??
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Kapitel 20

Kapitel 132: Gefahr: 1
Jim
Blau, Rot, Silber. Das sind die drei Stücke, welche ich bis jetzt gesammelt habe.
Der Raum nach dem blauen Teil war ganz witzig, als ich gemeistert habe, mich auf Wasser zu halten
und Angie zusehen konnte, wie sie weiter kam. Leider hat das nicht beim ersten Mal geklappt und
Nass hatte ich keine große Lust, mich unnötig zu bewegen.
Die Kammer nach dem rotem Teil ging relativ. Es ging mehr um Stärke, was so gar nicht mein Fall
ist. Ich habe ständig geschaut, wie man die Sache aus einem anderem Winkel angehen könnte, wenn
eine Wegsperre in Form eines Steines vor uns war, anstelle ihn zertrümmern zu wollen.
Dabei ist Zertrümmerer eine Attacke, die kann doch fast jedes Pokémon lernen.
Das war weniger witzig. Na ja, für mich.
Das silberne war? ich weiß auch nicht. Die Räume waren mit Schluchten, Stangen oder glattem
Boden beschmückt, heißt, ein Gang, wo man überlegen muss, wo man weiter kommt und das nicht nur
5 Meter. Das, was mich aber am meisten verwirrt ist, dass es kaum Wege gab, die wir alternativ noch
hätten gehen können. Sie waren Sackgassen, sei es durch Schluchten getrennte Wege, oder einfach
Wände. Wer auch immer so bescheuert ist, sowas zu konstruieren. Ich möchte auch nicht wissen, wie
weit Magma jetzt schon ist.
Grade kommen wir wieder in einen etwas bemossten Teil rein, wo die Wände wieder Grün
annehmen. Es muss also gleich wieder etwas Sonnenlicht geben.
Angie ist recht still geworden, seit wir das erste mal zusammen arbeiten mussten. Es macht mir
Angst.?Sag mal, was hast du eigentli-?, fängt sie gerade mit einer Frage an, aber ich halte schnell
meinen Finger über ihren Mund. ?Schh!? Sie sieht mich böse an und formt mit ihren Lippen deutlich
das Wort: WAS!
Ich horche. ?Da ist jemand.?
?Wir sind nah dran. Das Artefakt sollte hier ganz in der Nähe sein.?, sagt eine mir vertraute Stimme.
?Das ist doch dieser Gladio. Der ist doch mit Bianca hier reinmarschiert.? Wir linsen um die nächste
Ecke.
Beide stehen vor einer Statue, die auch schon ihre Bekanntschaft mit der Flora gemacht hat. Beide
mustern die Umgebung um sie.
Angie stupst mich an. ?Ich zitiere, glaube ich, aber er sagte doch: ?Alle außer ihr solltet aus dem
Tempel geschmissen werden?, oder??
Ich seufze. ?So in der Art, ja. Ich weiß aber auch nicht genau, was die meinen? Gladio erzählte
irgendwas von einem Artefakt.? Plötzlich geht Bianca zu Gladio und erzählt ihm was. ?Ah, gut zu
wissen, dass wir belauscht werden.?
?Ich wusste es.?, seufzt Angie und geht auf sie zu. ?Na, schon was interessantes gefunden?? Ich
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komme hinter ihr her. Meine Blicke schweifen hin und her. Gladio scheint sehr genervt zu sein und
scheint auch nicht sehr begeistert.
?Es geht. Was habt ihr hier verloren?? Ich zucke mit den Schultern.
?Das selbe könnte ich euch fragen.?, sage ich und stehe ihm gegenüber.
?Das ist nichts für euch. Geht lieber gleich zurück, dieser Ort ist, wie ihr wohl schon gemerkt habt,
gefährlich.?
?Natürlich! Wir haben selbstverständlich nichts besseres zu tun, als hierher zu kommen, nur um von
dir zu hören, dass wir gleich wieder weggehen können, das kannst du dir gleich abschminken,
Freundchen! Und ihr sucht doch etwas, oder nicht? Wisst ihr überhaupt, was ist da sucht??, schnauzt
Angie ihn volle Kanne an.
?Natürlich wissen wir das! Und wir haben vor, es noch vor Magma zu finden, also geht und stört uns
nicht weiter!?
Ich nutze mein Efoserp-Amulett und greife Gladio an. Der fackelt nicht lange und nutzt sein
Amugento, um sich zu wehren. ?Ich dachte, du hättest in der Zitadelle von Ludor gelernt, dass man
sich mir nicht in den Weg stellt!?
?Angie, du übernimmst Bianca. Gladio, du magst vielleicht ganz organisiert gewesen zu sein, aber das
ändert sich jetzt. Zumal du nicht bei dir zuhause bist.?
?Klar. Ich werde euch schnell aus dem Weg räumen, ehe hier noch etwas beschädigt wird.? Das ist
interessant an ihm. Er fragt gar nicht, warum ich ihn überhaupt angreife. Ich weiß, dass ich mich
eigentlich auch um Magma kümmern muss, aber Gladio weiß leider sehr gut, was er macht und findet
schnell heraus, wie er gewisse Gegenstände benutzt. Ich kann ihn unmöglich erlauben, hier weiter
rumzuschnüffeln.
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Kapitel 21

Kapitel 133: Ich unterhalte mich und habe keinen Schimmer, worüber und mit wem
Teona
?Ah, ihr seit hier.?, sagt die Person, während sie abwechselnd zu mir und Tayfun schaut. Sie steht
etwa fünf Meter vor uns, und ihre Leute, die Grünmännchen hinter ihr ?Mich könntet ihr unter dem
Namen Azurauge kennen, wie die von den Pokénappern, die mal in Oblivia unterwegs waren, Das
waren noch Zeiten.?
?Ich habe mal von euch gehört. Wie sich herausstellte wurdet ihr doch schnell besiegt.?
Sie mustert kichernd Tayfun. ?Ach, das meinst du. Ja, kann sein. Damals waren wir ja noch mit
Purpurauge unterwegs, aber im Endeffekt habt ihr doch, ihr wisst schon, wen besiegt, ich muss, glaube
ich, nicht um euret Willen nicht die ganze Geschichte noch einmal erzählen." Die deutet mit
geknickter Hand auf Tayfun. ?Also, ich schätze, du bist wegen deines Amulettes hier, schon klar,
aber...?
Ich überlege, ob ich diesen Stein noch mit Vulpix berühren sollte, bevor wir kämpfen müssen?
Jetzt deutet sie auf mich ?Was machst du hier, Celebi? Du bist doch bereits mit deinem Amulett
verbunden.? Ich wechsle verwirrt mit Tayfun unsere Blicke. Sie zuckt auch mit verwirrtem
Gesichtsausdruck die Schultern. Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder Azurauge zu. ?Mein Name
ist Teona. Was meinst du mit ?Celebi??? Sie hält sich stöhnend eine Hand vor dem Gesicht.
?Vielleicht kann es dir Rayquarza neben dir sagen.Oh, wartet, oder wusstet ihr etwa noch nicht, dass
ihr die die menschliche Gestalt von Rayquarza und Celebi seid??
Tayfun gespannt schreckt auf und stampft mit einem Fuß ruckartig nach vorne. ?Was meist du damit?
Menschliche Gestalten??
Azurauge bleibt gelassen und schaut uns enttäuscht an. Sie fuchtelt mit ihren Händen rum: ?Na, ihr
wisst... Ne, wisst ihr ja nicht, anscheinend. Okay. Nochmal von vorne. Eure? Amulette, die ihr da habt.
Das von? Te..o..nnna ist ja bereits komplett. Ich rede von den Sacrhim-Amuletten. Die, die für die
legendären Pokémon zuständig sind. In dem Moment, wo ihr sie erhalten habt, müsst ihr auserwählt
worden sein, sonst wären sie nie zu euch gekommen, oder gar bei euch geblieben.? Sie richtet sich
wieder komplett auf und schaut uns ernst an. ?Will heißen, seit diesem Augenblick seit ihr nichts
weiter als die menschlichen Hüllen der legendären Pokémon, welche nach der Pokémon-Form suchen
müssen. Wenn dies erreicht ist, sind sie dann vollkommen.?
Ich unterbreche ganz angespannt. ?Moment kurz, ja??, dann blicke ich durch den nun stillen Saal im
Augenlicht aller. ?Also willst du gerade sagen, dass wir? so eine Art? Überbrückung sind?
Zwischenstadium? So lange, bis die Amulette dann zusammen sind? Aber was passiert dann? Bin ich
jetzt kein Mensch mehr? Bin ich jetzt? was bin ich jetzt? Was passiert??
Azurauge verschränkt entsetzt die Arme und schüttelt mit dem Kopf. ?Bei euch ist ja vollkommen
tote Hose. Okay. Euer Bewusstsein habt ihr noch, soviel ist euch ja auch klar. Jetzt grade, zumindest
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du schon mal, wurdest Celebi. Deine Freundin da später Rayquarza, weil sie noch nicht das hat. Und
halt! Bevor du wieder unterbrichst: Nennen wir es: Halb-Celebi. Ich mein, dich gibt es ja auch noch
irgendo, aber stell dich drauf ein, etwas schizophren zu sein. Soll heißen, dass du noch die
Persönlichkeit Celebis in dir hast. Auf der anderen Seite, also die Welt, aus der ihr ja kommt,?.
Verdammt, das ist echt kompliziert zu erklären. Du Körper von Mensch. Hast Amulette, statt
Pokébälle. Dein Geist und du mit Celebi verschmelzen. Weil Celebi hier in dieser Welt dich mag und
so und dich als Gastkörper erwählt hat. Meine Güte. Warum nicht gleich so?.? Sie schüttelt kurz den
Kopf und schluckt. ?Und wenn du wieder in diene Welt kommst, ist Celebi wieder weg, wenn du dich
nicht entscheidest, als Celebi zurückzukehren. Das ist dann deine Entscheidung.
Und zu allerletzt: Stellt keine Fragen mehr! Ehrlich! SONST PLATZT EUER HIRN!?, ruft sie uns
zu. Das hört sich fast so an, als hätte sie auch kaum noch Lust und hat sich gerade wohl den Mund
fusselig geredet.
Tayfun macht ihre ICH-DENKE-STARK-NACH-Phose.?Ich glaube, ich habe das Meiste verstanden.
Ich verstehe es zwar noch nicht, aber, was ich erstmal wissen will, ist,-?, versucht sie gerade zu
erzählen, kommt aber nicht weiter, da sie von hinten beinahe erdrückt wird. Ich merke auch, wie
jemand fest seine Arme um mich schließt.
Sind wir in eine Falle geraten? Doch ehe ich weiter Adrenalin erzeuge, sehe ich, wer Tayfun erdrückt.
Es ist Sparx. ?Ohhh! Tayfun! ICH HAB DICH SO VERMISST!?, brüllt er, dass selbst mir mein
Trommelfell weh tut. Nebenbei bemerke ich, wie er heimlich ihre Taschen abtastet, bis sie ihn
wegstößt und sich aus seinem Griff befreit. ?Nicht so, Glühbirne!?, ruft sie und wendet sich zu ihm.
Sparx streicht sich leicht an der Nase. ?Hehe. Dachte, du merkst es nicht.?
?Aber was macht ihr hier??, frage ich, vor allem hinter mich, wo Sekjie erwarte. Sie ist erstaunlich
ruhig, aber stark am Zittern. War sicher nicht leicht, hier hoch zu kommen. Aber ihr ängstlicher und
zitternder Tonfall sagt gleich alles. ?Ich hab Angst und will nicht mehr da draußen sein!?
Azurauge scheint sofort die Lage zu verstehen. ?Ah, klar. Hey, du bist doch eine dieser Mischlinge,
wie sie überall genannt werden. Nicht wirklich Mensch, auch nicht wirklich Pokémon. Keine Sorge,
ich verstehe dich vollkommen, weshalb du Angst hast und nicht draußen warten willst.? Sie richtet
sich an mich und Tayfun. ?Wisst ihr, nicht weit von hier befindet sich Nubilori Elinot. Ihr müsstet es
sogar passiert haben. Die reinste Steinwüste. Dort? na ja, hat einst ein Krieg stattgefunden und in
dieser kämpften auch diese armen Wesen. Sie meiden diese Gegend. Aber so jung, wie sie ist, scheint
sie den Krieg selbst nicht miterlebt zu haben. Aber trotzdem ist es ein sehr trauriger Ort.?
Plötzlich schreit Sparx komplett auf. Noch lauter, als er ohnehin schon redet, dass ich wirklich vor
Schmerz zusamenzucke. ?Was zur Hölle ist plötzlich in dich gefahren, Sparx?, schreit Tayfun. Er hört
auf, allerdings nicht, zu zittern. Er zeigt langsam auf Azurauge. ?Sagt mal? wisst ihr etwa nicht, wer
da vor euch steht??, sagt er mit einem vollkommen verängstigtem und ehrfürchtigem Blich an, als
wäre sie eins der mächtigsten Wesen, die er je gesehen hat. ?Red nicht lang um den hießen Brei herum
und sag uns, was los ist!?, fordert ihn Tayfun, hin und her schauend auf.
Sparx schluckt. ?Also? falls ihr es wirklich noch nicht wusstet, aber? das dort vorne ist? ist? D...d?.
Dialga!?
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Kapitel 22

Kapitel 134: Die Prophezeiung
Pandora
Mit einem Glockenschlag war plötzlich alles vorbei.
Der ganze Kampf. Direkt, als ich den Klang das erste mal höre, halte ich inne.
Mein Gegner auf der anderes Seite, der einen flinken Schwertstil hat. Ich frage mich, ob er überhaupt
in der Lage ist, die Kraft eines Pokémon zu nutzen, oder ob seine Auraklinge genau das ist, aber dann
frage ich mich, welches Pokémon dazu in der Lage wäre.
Sein kühner Blick bleibt an mir heften, als würde ich eine Überraschung für ihn planen.
Dabei habe ich gerade vollkommen andere Sorgen. Nämlich die Glocke, die gerade läutet. Über dem
Dorfzentrum, auf einem extra Torbogen, wo sie steht, läutet sie, dass man sie überall im Dorf hören
kann. Dieser Klang bedeutet, dass das Dorf in Schwierigkeiten steckt.
?Ich schätze, jetzt bist du langsam warm gelaufen?? Mein Körper pulsiert vor Wut. Er, ganz gelassen,
lässt die Aura wieder verschwinden, hält wieder nur eine Flöte in der Hand und nimmt wieder eine
friedliche Haltung ein. Nicht, dass ich ihm das für einen Moment abkaufen würde. Der, der aus dem
Nichts kam und nichts dir nichts einfach das Gericht gestört und mich ohne Vorwarnung angegriffen
hat. Dazu hat es auch noch jeder toleriert, das ist der einzige Grund, weshalb ich den Kampf überhaupt
angenommen habe. Ich höre nebenbei, wie alle den Saal verlassen. Außer die Richter, die sich noch
beraten. Dieser Keiji verschränkt die Arme, schließt gelassen die Augen und redet: ?Ja, vor euren
Mauern befinden sich Angreifer, die euer friedliches Dorf ausfindig gemacht haben und euch nun für
ihre Zwecke missbrauchen wollen. Takenaa kämpft bereits, wenn ihr es genau wissen wollt.? Ich kann
von Glück reden, dass ich noch Adrenalin geladen bin und bereite eine Mondgewalt vor, auf ihn
einzusetzen. ?Hast du sie etwa hergelockt!?, rufe ich ganz voller Wut.
Er schüttelt gelassen den Kopf. ?Sorry, das war nicht mein Werk, Darling. Wessen will ich auch nicht
aussprechen. Es sollte dir geläufig sein.?
Ich wollte ihn gerade eine verpassen, als plötzlich ein Wind aufkommt, als er in seine Flöte spielt.
Wieder die selbe Meldoie, die er spielte, als er hier ankam.
?Ich ziehe nun weiter, den Weg, wo der Wind mich hinführt, um Frieden zu segnen. Zuvor jedoch
vielleicht noch eine kleine Prophezeiung für unsere kleine kampffräudige Jungfer.? Er springt hoch
und blebt in der Luft schweben. ?Dich interessieren tosende Wolken und Vollmond.
Krieger des Weisen Heiligen spielen um dem des Thrones thront.
Erst, wenn eine Welt zerfällt, dann wird das schwebende Schwert
aus dem Stein gezogen und ein König offenbart sich.
Gier einst und erneut den Mond verehrt,
währenddessen brennen alte Bände feierlich.
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Verstehst? Vollmond. Voll Mond, jo. Pass auf dich auf, Sis.? Noch bevor ich Halt! BLEIB HIER!, er
auf dem Wind reitend davon. Was sollte das denn nun wieder heißen? Was läuft falsch mit dem
Jungen? Aber dichten kann er zumindest, das kann man ihm nicht abschlagen. ?Pandora?, spricht
jemand zu mir. Ich drehe mich um und stehe einem der Richter gegenüber. Sein Blick scheint Trauer
und zugleich Disziplin auszustrahlen. ?Dieser Angriff? Du musst ihn aufhalten, mein Kind und alle
befreien, die möglicherweise gefangen genommen würden. Wenn du Erfolg hast, wird dir dazu noch
Gnade erwiesen und deine Ehre wieder hergestellt.?
Ich richte mich stramm auf und verneige mich. ?Vielen Dank, Dorfrichter.? Er nickt und ich mache
Kehrt, um mich der Gefahr zu stellen. Trotzdem sollte ich auch nicht vergessen, was dieser Keiji
gerade alles geschwafelt hat. Ich weiß nicht, ob er mich gerade nur auf den Arm nehmen wollte, oder
ob hinter seinen Worten doch etwas steckt. Er ist ein absoluter V O L L I D I O T! Plappert etwas von
Frieden und sagt uns den Kreig voraus. Aber Takenaa kämpft, hat er gesagt und das glaube ich ihm
irgendwie? und seine Prophezeiung? Ich sollte sie lieber nicht vergessen, auch wenn sie
wahrscheinlich nur dummes Zeug ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie kein dummes Zeug ist,
besteht leider auch.
Ich lege einen Zahn zu, um aus dem Dorf zu kommen und muss feststellen, dass komische Leute in
roten Anzügen mit einem feurigem F uns angreifen. Dabei setzen sie irgendwelche komischen Dinger
ein. Takenaa hat mir mal von ihrer Welt erzählt. Laut ihrer Beschreibung sollen das Pokébälle sein.
Aber? wie kommt es, dass es sie hier gibt? Sie meinte doch auch, es gäbe hier keine? Sie saugen alle
auf, die sie berühren.
Wie fürchterlich! Ich schaue hoch und sehe ein Lunala, welches starke Strähle nach unten abgibt,
welche Explosion auslösen. Aber aufhören tut der Angriff trotzdem nicht.
Ich muss aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Menschen sind schrecklich.
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Kapitel 23

Kapitel 135: Pichu
Serafina
Mit vollster Aufmerksamkeit beim Tempel betrete ich seine erste Stufe und schreite die erste Treppe,
aus etwa 10 Stufen hinauf, bis ich auf die erste Ebene komme.
Fünf Meter weiter ist direkt die nächste Treppe, doch das Funkeln in der Luft, als wäre dort eine
saubere Glaswand sagt mir, dass dort eine magische Barriere ist, die mich nicht durchlassen wird. Ich
muss hier einen Mechanismus finden, der diese Barriere beseitigt.
Ich schaue mich um. Die Ebene ist symmetrisch, also gleicht die eine Seite der anderen.
Beide Seiten habe auch jeweils ein Tor, welches in den Tempel hineinführt. Beide haben einen
gelblichen Schimmer von Innen. Ich weiß nicht, ob es hier die Wahl zwischen Richtig oder Falsch
gibt. Irgendwelche Inschriften kann ich auch nicht entdecken. Also entscheide ich mich für den
rechten Weg. ?Ist das dunkel hier drin!?, beschwere ich mich. Denn dieses gelbe Schimmern kommt
nur von einer Fackel, die am Eingang hängt. Danach wird es stockdüster. Langsam wage ich mich an
der Wand entlang den Gang. Plötzlich erscheint vor mir eine knisternde Aura. Ich meine, ein Geräusch
von ihr entnehmen zu können, aber was es auch ist, es ist unverständlich und akustisch überhaupt nicht
zu entziffern. Weder noch kann ich irgendwas anständiges außer ein paar elektronischen Funken,
denke ich mal, dass das das ist. Der Kern wandert vor meiner Nase ständig hin und her, als würde er
mich prüfen und schwebt dann den Gang weiter gerade aus, als wäre es ein Wegweiser. Bestimmt ist
es so eine Art Tempelwächter, oder Prüfung, von dem dieser Guardevoir gesprochen hat. Ich darf
mich nicht beirren lassen, sonst kann ich gleich wieder umkehren! Ich möchte erfahren, was das für
ein Pokémon oben auf der Spitze ist, welches auf mich wartet! Langsam und sicher schreite ich weiter
den Gang entlang und verliere immer die Aura aus den Augen, wenn sie hinter einer Ecke
verschwindet. Zumindest weiß ich somit, dass es dort eine Kurve gibt.
Aber je weiter ich gehe, umso mehr scheint es, als würde dieses Knistern und Funkeln langsam
Gestalt annehmen. Umso häufiger, deutlicher und stärker höre ich auch das Geräusch, welches es von
sich gibt. Ab einem Punkt wird es plötzlich schneller und verschwindet um eine Ecke. Ich sehe das
Leuchten nicht mehr und als ich selbst um die Ecke gehe, ist es verschwunden. Dafür aber sehe ich
einen, nein zwei Wasserflälle aus kleinen Spalten in der Wand. Sie leuchten Kristallklar. Der Raum
wirkt dadurch mystisch mit seinem leichten hellblauen Schimmer. In der Mitte kann ich eine Art
Podest sehen. Außer einem anderen Gang, der weiter führt, gibt es hier aber leider auch nicht. Das
gefällt mir überhaupt nicht. Finde ich hier überhaupt auch wieder raus? Um nachzudenken, wollte ich
mich gerade auf das Podest setzen, allerdings fängt es auf diesem dann plötzlich heftigst an zu
Knistern. Viele elektrische Ladungen kommen von der Decke und in meiner Tasche vibriert etwas,
wie ein Handy. Ich taste rein und bemerke, dass es eins meiner zwei Amulette ist. Plötzlich geht ein
Irrlicht aus ihm hervor und schwebt zum Knistern. Es leuchtet auf und im nächsten Moment, so wenig
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Ich kann kaum einen vernünftigen Gedanken fassen. Ich starre wie erstarrt auf dieses Pokémon.
Wirklich ein Pokémon. Kein Mensch, der sich hinter dieser Maske versteckt.
Anderes will ich nicht glauben oder gar denken. Ruhig steht es da und schaut mich an, als würde es
gleich aufgeregt etwas sagen wollen. Ich denke, es ist auch nicht gerade bei klaren Kopf und ist
wirklich geschockt, dass wir uns tatsächlich mal wieder sehen.
??? Es neigt leicht den Kopf. ?Mew.?
Ich schaue auf und gucke mich im ganzen Raum um. Ein Mew? Hier? Ich würde es nicht abschreiten,
aber was würde es hier tun? Das liebe, kleine Pichu lacht leicht. ?Nein, nicht so. Ach, ich glaube, du
hörst noch auf Fina, nicht wahr??
Jetzt habe ich keine Zweifel mehr. Genau in dem Moment, in dem das Pichu diesen Namen sagt, knie
ich zu ihm nieder und nehme es mit feuchten Augen in meine Arme. Sanft streichle ich es. ?Ich habe
dich auch vermisst...?, sagt es leise.
?Fina?.? Ich bin noch immer zu gerührt, als dass ich etwas sagen könnte. Nur das Rauschen des
Wassers ist zu hören, sonst herrscht stille.
Als ich mich langsam wieder sammle, stehe ich auf und Pichu klettert wieder auf meine Schulter.
?Wie ist es möglich? dass du? du weißt schon.? Pichu geht wenig auf meine Frage ein.
?? Es war seltsam? so? nicht wirklich eine Form zu haben? plötzlich? als du diese Welt betreten hast,
hat sich plötzlich mein Umfeld verändert. Ich war nicht mehr in einem Pokéball. Das Gefühl war
gleich, aber es war irgendwie anders, in einem Amulett gesperrt zu sein. Ich wusste nur, dass ich bei
dir bin. Ich konnte dich praktisch die ganze Zeit beobachten. Wenn du mein Amulett berührt hast? ich
habe immer deine Wärme gespürt. Wenn du meine Hilfe brauchtest, habe ich dir von innen so gut
geholfen, wie ich konnte. Es fehlte mir, mit dir zu sprechen. Als du dann hier warst, war es, als würde
sich der Pokéball langsam öffnen und ich konnte Stück für Stück wieder raus.?
?Oh Pichu? ich freu mich so? aber was ist mit...?
?Flame? Ich weiß nicht. Wenn er auch raus könnte, dann hätte er es bestimmt schon getan. Komm,
lass uns raus gehen, ja? Ich möchte wieder die Sonne sehen.?
?Oh ja. Genau.? Glücklich mit Pichu, welches mir den Weg erleuchtet, gehe ich raus. Grade, als wir
draußen sind, beginnt der Tunnel, aus dem wir gerade kamen, zu leuchten. Das Leuchten manifestiert
sich auf den Boden und schlängelt sich zur Treppe. Die Barriere leuchtet auf und verschwindet.
?Wir können weiter! Los, komm!?
Ich nicke und steige die Treppen zur nächsten Etage hinauf. Grade, als wir auf die nächste Ebene
sehen können, zieht Pichu an meinen Haaren und deutet nach links. ?Schau!? Ich sehe gerade knapp
noch irgendwelche Leute verschwinden. Wieder ein Tunnel wie auf der letzten Ebene. Direkt, als sie
drin sind, schließt sich ein Steintor jedoch und verschließt den Tunnel. Ich sehe nach rechts. Alles im
Lot. ?Komm, nehmen wir den rechten Tunnel.?, sage ich und wollte gerade los gehen, da ruft Pichu
plötzlich ?Stopp!? und grade, als ich stehen bleibe, bricht der Boden vor meinen Füßen zusammen und
bricht die Tempelwand runter.
Nur ein schmaler Teil steht noch mitten an der Wand, aber da kann ich mich unmöglich lang. ?Dafür
bin ich leider etwas zu groß...?, sage ich enttäuscht. Pichu springt von meiner Schulter. ?Dafür hast du
mich ja. Ich bin mir sicher, der Reststein wird mein Gewicht noch Tragen können.? Entsetzt schaue
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?Quatsch. Ich klettere da rüber und schaue, wie ich dich rüber bekomme. Überleg mal. Der Tempel
wollte dich nicht durch lassen, bis du mich hattest. Das heißt, du brauchst mich hier, denke ich. Dieses
Guardevoir hat doch gesagt, das alles ist eine Art Prüfung...? Ich schüttle den Kopf.
?Das mag alles stimmen, aber? ich fühle mich nicht wohl dabei, dich wieder von mir zu lassen.?
?Ich komme wieder. Versprochen.? Mit diesen Worten läuft es zu dem schmalen Pass und zwängt
sich an der Wand entlang. Ich kann es nicht mehr zurück holen. Als ich an der Bruchkante bin, bricht
auch schon wieder etwas Gestein ab, sodass ich zurückweiche. ?Viel Glück?.Pichu...?, flüstere ich.
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Kapitel 24

Kapitel 136: Zwiltracht des nächsten Kurzulbaubortes
Shadow
?Ist alles okay? Du wirkst so abwesend.?. Diesen Satz höre ich irgendwie des Öfteren in den letzten
Stunden. Eigentlich wollten wir besprechen, wie es jetzt weiter gehen soll, aber ich bin mit meinen
Gedanken auch ständig woanders. Rasch schüttle ich den Kopf. ?Nein. Alles okay. Ich denke nur
nach.?
?Ay. Da denkt einer nach...?, kommentiert Parik ganz ironisch beeindruckt. Der Morgen ist schon
längst vorbei und wir sitzen noch immer am Strand, der an einer hohen Klippe endet. Vor uns eine
Karte, so gut man sie hier bekommen konnte. Sie ist etwas knitterig und jetzt auch noch etwas feucht.
Einziger Kommentar dazu war nur, dass Pariks Tasche eigentlich Wasserdicht sein sollte. Raissa
scheint die einzige zu sein, die wirklich sich Gedanken macht. Ich bin mit meinen Gedanken eh
woanders und Parik schaut die ganze Zeit wieder zur Sonne, was bedeutet, dass er nicht wirklich
konzentriert ist. Sein braunes Oberteil ist, während ich schlief etwas sandig geworden und seine
dunkelgraue, faltrige 3 / 4 Hose ist unten erwas nass. Er trägt auch gerade nicht seinen Knieschoner,
den er sonst am rechten Bein trägt. ?Also, großer Denker.? Mit diesen Worten wendet er seinen Kopf
zu mir und schaut mich mit einem durchdringenden Blick an. ?Was ist denn so denkwürdig, dass du
darüber nachdenkst? Vielleicht kannst du diese Weisheit ja mit uns teilen??
Ich seufze und rolle mit den Augen. Ich hasse es, wenn er so formell redet. Dann ist er meistens
genervt. Doch anstelle zu antworten, wende ich mich an Raissa, die gerade wohl möglich die Länge
der Luftlinie in Metern berechnet, den wir von hier aus zu verschiedenen Orten brauchen würden.
?Hast du schon Orte herausgepickt? Parik lehnt sich wieder zurück und stützt sich mit den Händen im
Sand ab. ?Da hat einer geschlafen...?, nuschelt er und schaut wieder weg.
Ich kümmere mich nicht weiter darum und schaue, was Raissa mir auf der Karte zeigt. ?Also hier...?,
sagt sie und zeigt auf einen mit Bleistift markierten Ort, der unseren momentanen Standpunkt
darstellen soll. Während sie weiter erklärt und dabei hauptsächlich so Wörter wie: <Meter>, <Oder
hier>, <dann> und <das> benutzt, zeigt sie auf die unterschiedlichsten Orte, die zwar nett klingen aber
keiner in der Nähe oder gar gut erreichbar sind. Das hebt meine Motivation nicht sonderlich. Ich habe
nicht das Gefühl, dass Raissa irgendwo wirklich hin möchte, sonder eher ans Reisen interessiert ist. So
wie: ?Der Weg ist das Ziel.?. ?Ach, ihr seit ja immer noch da.? Lily kommt wieder und hat ihre
violette Umhängetasche anscheinend mit einigen Dingen ergänzt. Ich sehe nur eine Lauchstange
rausragen. ?Klar. Die haben einfach keinen Plan, was sie jetzt wollen.?, meint Parik locker. Er bemerkt
meinen wütenden Blick. Doch er zuckt nur deinteressiert mit den Schultern. ?Hey, mir ist es egal, wo
wir hin gehen. Bis jetzt hast du das doch immer bestimmt. So lange es eine Schenke und Aufträge
gibt.?
?Also Zivilisation in der dreckigen Variante, ja??, fragt Lily nach. Beim Wort <Dreckig> verzieht
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Raissa eine nicht zufriedene Mine, sagt aber nichts und schaut nicht von der Karte auf. ?Vielleicht
wirklich dreckig, halt nur ein Ort, wo man mal etwas entspannen kann und Söldnerdinge tun kann.?,
sage ich zu Lily, bevor Raissa noch einen Krampf bekommt. Jedenfalls beruhigt sie das wieder.
?Ach, wisst ihr, mein nächstes Ziel ist Calaw Mularion. Eine Metropole in dieser Welt. Dort solltet ihr
alles finden, was euch begehrt. Auftraggeber, Kriminalität, Zivilisation, halt alles, was das Herz
begehrt. Sie ist nur einen Tagesmarsch von hier entfernt. Wie siehts aus? Haben wir wohl noch etwas
länger das Vergnügen?? Ich schaue auf die Karte. Eine Metropole sollte wohl überall eingezeichnet
sein. Ja, ein Stück ist es wirklich entfernt. Alles über Land- und Fußweg. Es ist der einzige Ort, den
Raissa nicht markiert zu haben scheint. Alle Skizzen scheinen einen Umweg um den Teil zu machen.
Scheinbar mag sie auch nicht so viele Menschen? oder was auch immer hier ist, ist mir auch gerade
schnurtz, auf einen Haufen sind. Toll, passt sie ja wenigstens in unsere Gruppe. ?Klingt nicht schlecht,
wenn wir dort erstmal hingehen und dann entscheiden, wohin wir weiter ziehen können. Von dort aus
scheint man ja überall hin zu kommen.?, entscheide ich. Es ist ein Vorschlag, der eigentlich jeden hier
zuvorkommen müsste. Parik ist es ja egal und Raissa hat dann auch bald ihre Einsamkeit wieder.
?Sehr schön. Dann packt mal zusammen. Es ist noch ein weiter Weg.?
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Kapitel 25

Kapitel 137: Gold und Silber lieb ich sehr
Lou
Ich könnte diesen Typen würgen! Er ist so provokant, nur weiß auch, was er da redet.
Ich bin leider nicht so wortgewandt wie er und genau das regt mich auf!
Er lacht. ?Also...?, beginnt er, ?Ich schätze, du bist nicht für ein Schwätzchen gekommen,
Schätzchen.?
Wären nicht noch andere Napper dabei? ich könnte ihn in einen eins gegen eins sicher besiegen. Er
steht breit grinsend vor mir und hält die Arme verschränkt. Er deutet mit einem leichtem Neigen zur
Seite hinter sich. Das ist wohl eher das, was dich hier interessiert, nicht wahr??
...und ein Seil um ihn dann noch zu erhängen. Aber worauf deutet er? Es scheint sich auf einen
silbernen Altar zu handeln. Links und rechts kommt Wasser aus den Wänden, welches eine
kreisförmige Ebene einschließt, auf welche eine kleine Brücke führt. Das Silber des Altares färbt sich
auf das Wasser, welches darauf weiß erscheint und den Raum in einen weißlichen Schein wirft, da
Licht unter dem Wasser herkommt. Als wäre die Atmosphäre nicht schon kalt genug!
?Du wirst mir sicher nicht sagen, was das ist. Dann mach mir wenigstens Platz und lass mich durch.
Dann verschwinde. Mit dir will ich nicht reden.?, behaupte ich und laufe, erwartend, dass er zur Seite
weicht, auf ihn zu. Weil er störrisch bleibt, bleibt er stehen, weshalb ich auch einfach an ihm vorbei
gehe. Habe ich kein Problem mit. Der Altar beherbergt ein Podest, auf dem eine blaue Kugel steht.
Super, noch eins von diesen Dingern. ?Eine Frage, bevor du da lang gehst? Willst du da wirklich hin?
Einfach so? Ohne zu wissen, was dich dort erwartet??, fragt er, ohne sich umgedreht zu haben.
Ich bleibe vor der Brücke stehen und wende mich zu ihm um. Seine Napper stehen bereit, jedoch, so
scheint es, nicht auf einen Angriff von mir aus wartend. Sie schauen sich die ganze Zeit überall um, als
wenn sich jemand versteckt, der uns zuhört. ?Na ja, ich sag mal so...? Er dreht sich schulterzuckend
um und macht wieder dieses Ich-weiß-alles-Gesicht. Vertraust du mir, dass ich dort wohl keine Falle
aufgestellt habe? Ich mein, ich scheine dich ja erwartet zu haben. Und ich stehe hier, einfach so und
lasse dich durch.? Er verschränkt die Arme wieder und grinst mich an. Ich würde diesem Gesicht zu
gerne wieder meine Meinung sagen, aber? jetzt wo er es sagt? er nimmt mir echt alle meine Nerven!
Seine erwartende Reaktion von mir scheint, dass ich meine Fäuste balle, gewesen zu sein. ?Findest du
das nicht etwas merkwürdig. Heh. Sag mir mal einen Grund, weshalb ich dich so einfach durchlassen
sollte.?
?Was willst du? Einen Kampf?? Er deutet auf seine Napper, die zu mir schauen, als wäre es ein
Befehl gewesen. Er zuckt jedoch nur wieder desinteressiert mit den Schultern. ?Das wäre viel zu
langweilig. Nein. Du hast natürlich keinen Grund, weil du ihn nicht kennst, Lugia.? Ich schaue ihn
verdutzt an. Seine Napper scheinen wieder mit ihrer Aufmerksamkeit beim Umschauen zu sein. ?Wie
hast du mich genannt? Lugia??
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Er schmunzelt. ?Dein Sacrhim-Amulett. Was meinst du, weshalb sammelst du diese Kugeln, he? Um
dir in die Wohnung zu stellen? Das sind die legendären Kugeln der Vogelpokémon Arktos, Lavados
und Zaptos. Na? Macht´s Klick bei dir??, fragt er, während er auf seinen Kopf tippt. Spätestens jetzt.
Sag, was weißt du über Lugia?? Ich bin gerade zu verwirrt um ihn zu antworten. Lugia? Erstmal
zuordnen. Lugia. Jotho. Pokémon des? legendäres Pokémon. Der? Meere. Genau. Das silberne
Pokémon mit den blauen Plättchen im Gesicht und auf dem Rücken. Herrscher des Vogel-Trios,
welches er gerade erwähnt hat. ?Du? glaubst mir wohl noch nicht so ganz, was?? Ich nicke.
?Es klingt wirklich verrückt. Vielleicht ist das nur wieder eine Falle. Dann glaube ich dir und du?
keine Ahnung, was du dann mit mir machen würdest. Ich mein, du bist immer noch ein Verbrecher.?
?Mensch, ich WAR NIE ein- Ach egal. Wenn du noch einen Beweis brauchst, sollst du ihn
bekommen. Hier, hör hin und sag mir, ob du etwas empfindest.?
Plötzlich holt er eine Occarina raus. Oh nein, Moment. Gab´s da nicht auch so eine Art Musik? Wo
habe ich vergessen aufzupassen? Legenden und Mythen.
Als er den ersten Ton spielt, kommt es mir jedoch so vor, als hätte ich das schon mal gehört. Ich bin
mir SICHER, ich, Lou habe diese Melodie noch nie gehört. Aber auf irgendeine Weise kommt sie mir
bekannt und vertraut vor. Sie beruhigt mich und ordnet meine Gedanken. Jeglicher Stress fühlt sich
fern. Es geht mir besser. Ich fühle nicht einmal mehr die Kälte um mich herum. Jedoch hört er
mittendrin einfach auf und erwartet eine Antwort von mir. Ich halte mir den Kopf und halte meine
Augen zu. ?Kannst du das bitte noch einmal spielen? Das war wunderbar.?, sage ich deutlich als
Befehl.
?Tsts. Tut mir leid, aber der Zauber wirkt nicht so häufig hintereinander. Aber ich schätze, jetzt hast
du deinen Beweis, Lugia? Ich habe gerade deine Hymne gespielt. Einen Teil jedenfalls. Wenn du jetzt
noch die Vögel vereinst, solltest du auch in der Lage sein, deine wahre Gestalt wiederzuerlangen.? Ich
schrecke auf und starre ihn an.
?Meine wahre Gestalt? Wovon redest DU denn? Ich stehe hier vor di-? Ich wollte weiter protestieren,
doch dieser Kerl fällt mir einfach ins Wort.
?Na na. Obwohl du diese Melodie nie gehört hast, scheint sie ja zu gut gewirkt zu haben. Um dich
aufzuklären, ich schätze, du bist sehr lange im Besitz dieses Amulettes. Ich denke, die Grenze
zwischen Lou und Lugia ist langsam sehr verschmolzen.?
?Du redest wirres Zeug! Ich bin doch kein! Ich habe dieses Amulett in meinem Besitz, ja aber es hat
doch niemals meinen Körper beein-!? Ich kann nicht ausreden. Ich kann diese Wörter nicht
aussprechen! Ich wollte eigentlich <Pokémon> und <beeinflussen> sagen, aber in den Momenten ist
mir irgendwie die Luft im Hals stecken geblieben! Ich packe mir an die Kehle. Was passiert hier? Im
nächsten Moment holt Zinnoberauge noch etwas aus der Tasche. Es sieht wie ein Pokéball aus. Oh
und jetzt möchte er mich fangen oder was? Echte gibt es nicht, deshalb hat er sich einen
Gold-Silbernen genommen. Sind sicher Spezialanfertigungen. ?Fang.?, sagt er und wirft ihn mir zu,
sodass ich ihn einfach fangen kann. Als nächstes streckt er seine rechte Hand aus und ich werde wie
von Geisterhand auf den Altar geschupst. Die Kugeln, die ich dabei habe, kullern mir beim Sturz aus
der Tasche und auf das Podest zu. Ich versuche, nach ihnen zu schnappen, aber sie rollen zu schnell
auf das Podest zu, als würden sie magisch angezogen. Im Moment, als sie ihn berühren stürzt die
Brücke ein, über die ich gekommen bin und das Wasser fängt an, schneller zu fließen. Dann noch
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schneller und immer wilderer, sodass es in Sekundenschnelle zu einer reinsten Strömung wird. Es
hinauf und dreht sich wild um den Altar weiter herum, als wäre ein Tornado entstanden. Ich sehe
Zinnoberauge und seine Schergen nur noch unklar durch das Wasser. Der Altar beginnt, zu Leuchten.
Ich sehe, wie sich Zinnoberauge plötzlich umdreht und einige paar Leute mehr in den Raum kommen.
Mit irgendwelchen Mitteln schalten die fremden Typen sie schnell aus. Ich höre nichts mehr. Nur noch
das wild und stark fließende Wasser. Langsam versuche ich, mich aufzurichten.
Plötzlich dreht sich mein Körperkreislauf anscheinend völlig im Kreis und ich falle wieder um. Meine
Sicht beginnt sich zu ändern. Wie genau kann ich nicht sagen, da mir schwarz vor Augen wird.
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Kapitel 26

Kapitel 137: Dialga treibt es bunt
Tayfun
Es herrscht eine beklommene Stille, als wäre dieser Tempel komplett leer. Allein Azurauge, oder
Dialga, scheint nicht beeindruckt. Im Gegenteil. Sie sieht aus, als hätte Sparx ihr gerade eine Show
genommen. Sie stöhnt. ?Du hast echt eine große Klappe, Libellengestell.?, tadelt sie Sparx, während
sie ihre Fäuste gegen ihre Taille stemmt. Endlich kann ich mich dazu bewegen, etwas zu sagen, da ich
wieder klare Gedanken fassen kann. ?Moment. Du sagst, du bist Dialga und mich nennst du
Rayquarza, heißt das, du hast auch so ein Sacrhim-Amulett, wie wir??
Ihr unverändeter Blick schweift zu mir rüber. ?Habe ich so große Taschen wie ihr dabei, in dem ich es
verstecken könnte? Sehe ich so aus? Ich glaube nicht.?
?Aber wie-?
?Ganz einfach Drachenmädchen. Ich brauche keins. Du weißt ja, es gibt ja noch mehr als nur
Menschen hier. Schau dir Sekjie an. Dann schau mich an und dann Teona. Außerdem? gibt es da ja
noch Takenaa und Pandora, die du kennen müsstest. Weißt du, wo zwischen all denen die
Gemeinsamkeit ist? Sie sind alle komplett unterschiedlich. Niemand gleich dem anderen.?
?Was meinst du damit??, beharrt Teona zu wissen.
Azurauge seufzt. ?Weißt du, Fairy: Wenn mir eins nicht liegt, dann ist es das Erklären und vor allem
geduldig dabei zu bleiben. Ihr müsst euch eure Antworten woanders herholen, zumal ich eigentlich
nicht zum Reden hier bin.?
In dem Moment, in dem sie fertig ist, fängt es an, zu beben und es fahren langsam Teile der Wände
herunter und geben Sicht nach Außen. Jetzt sieht es so aus, wie in einem riesigen, mit orangenen
harten Säulen ausgestatteter Pavillon. Die Sonne geht gerade auf. Waren wir die ganze Nacht hier im
Tempel? Azurauge geht zur Kante des Tempels. Es geht ganz schön tief runter. Wir haben es echt bis
zur Spitze geschafft.
Wie bestellt kommt ein komisches Fluggerät angeflogen. Ich meine, diese Dinger waren nur kurz in
Produktion und hießen <Donnergleiter>. Sie steigt auf und schaut entschlossen zu mir. Dann streckt
sie schnell ihre Hand nach mir aus. Erst beim zweiten Hinsehen fällt mir auf, dass sie da etwas in der
Hand hält. Sein Anblick löst in mir pure Aufregung aus. Ich fühle mich, als würde ich auch Adrenalin
getrimmt werden. Das muss das Gegenstück meines Sacrhim-Amulettes sein! ?Das nehme ich jetzt
mit. Wir haben, wofür wir gekommen sind. Tut mir leid, Tayfun. Wer zuerst kommt, malt zuerst.? Sie
lacht verspötterisch und fliegt weg. So schnell ich nur kann, was mir nicht schwer fällt, rase ich zu ihr.
Vielleicht kann ich sie noch erwischen, wenn ich weit genug springe. Doch da kommen mir ihre
Napper entgegen. Die hatte ich ja ganz vergessen und vollkommen verdrängt. Plötzlich jagen drei
Flammenfürfe um mich herum und gegen die Napper. Sparx, Sekjie in ihrer Fynx-Form und Teona, in
Form eines Vulpix stellen sich zu mir. ?Tay, diese Typen übernehmen wir. Sieh zu, dass du Azurauge
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?Wir geben dir Deckung. Los.?, fügt Sparx hinzu. Ich nicke, doch grade, als ich weiter gehen will,
fällt mir auf, dass Azurauge schon viel zu weit für mich weg ist und ich kein Pokémon habe, das
Fliegen kann. ?Jetzt mach schon! Ich will meine Spielkameraden nicht mit dir teilen müssen!?.
Ich werde langsam nervös. Wie soll ich Azurauge noch aufhalten? Wer kann fliegen? Ich wollte mich
gerade an Teona richten, als mir Sparx in den Blick kommt, welcher gerade am Rand des Tempels
damit beschäftigt ist, wie ein Hund ein armes Kinoso im Maul hin und herzuschüttelln. Mein Blick
fokussiert seine Flügel. Sofort renne ich auf ihn zu. ?Spuck das Kinoso schnell aus, Sparx!? Wie ein
Hund schaut er mich schräg an, als würde er erst ein Leckerchen erwarten, aber spuckt es dann aus, als
er bemerkt, dass ich ungehemmt auf ihn zurenne. ?Wartewartewarte! Was hast du vor? Hilfe? Tayfun?
Was machst du! AHHHH!? Seine Abwehrhaltung, sich auf seine Hinterpfoten zu stellen und seine
Vorderpfoten vors Gesicht zu halten kommt mir sehr gelegen. So kann ich mich leichter um ihn
werfen uns gemeinsam mit ihn aus dem Turm springen. ?JETZT FLIEG DOCH ENDLICH!?, rufe ich
ihn zu und sortiere mich auf seinen Rücken. Knapp vor einem Aufschlag auf dem Boden kapiert er
und streckt endlich seine Flügel auf. Der Fall geht etwa einen Meter vor dem Boden und dann saust
Sparx so schnell wie wir gefallen sind über dem Sand hinüber, sodass dadurch der Sand auf dem
Boden, ähnlich wie Wasser zur Seite gefegt wird. ?Okay, Klartext! WAS WAR DAS BITTE??
Ich beruhige mich. Dass er mich anmault kann nur heißen, dass es ihm Gut geht. ?Ganz einfach: Ich
kann nicht fliegen und habe nichts, was fliegen kann.? Ich hatte mal. Aber Spyro muss ich erst wieder
zu einem Dragoran entwickeln lassen, ehe er wieder flugfähig ist.
?Ach, und da denkst du dir einfach:?, er versucht meine Stimme nachzueifern: Hey, Sparx kann ja
fliegen. Am Besten stürze ich mich mit ihm gleich am Besten IN DEN TOT!?
?Jetzt hör schon auf, ich hatte nicht viel Zeit, um zu denken. Wir müssen Azurauge hinterher.? Er
fixiert Azurauge, welche etwas über uns schwebt. ?Donnergleiter? Ich hasse diese Dinger. Wenn man
nicht aufpasst, ist man als Pokémon schneller wieder am Boden, als man sich wünschen würde.?
Ich tätschle ihn vertrauensvoll am Nacken. ?Du schaffst das. Wenn Sir Aaron dich auserwählt hat,
dann können wir gemeinsam Rayquarza wiederholen.?
?? Alles klar. Halt dich gut fest. Das wird ein sehr holpriger Flug!?, sagt er und fliegt zu Azurauge
hoch.
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Kapitel 27

Kapitel 139 Der Pokémon-Stein
Vor den Toren des Clans von Pandora ist ein heftiger Kampf ausgebrochen, bei welchem die
Invasoren, Team Flare, versucht, so viele wie möglich in neue Gegenstände names Pokébälle zu
sperren. Solche gab es in dieser Welt nie und kaum jemand konnte ihnen wegen dieser Unkenntnis viel
anhaben.
Doch das Dorf war nicht verlassen. Vielmehr haben, während die einen raus gegangen sind und
kämpfen, andere rein gegangen, die Brandschatzen.
Zur gleichen Zeit, in der Takenaa als Lunala und Pandora am Kämpfen sind...
Innerhalb einer Hütte hört man ständiges zerbrechen von Glas oder Porzellan.?Diese Leute sind
einfach zu ordentlich und schlicht. Niemand besitzt echte Kostbarkeiten. Langweilige Kunkst,
irgendwelche Keramik, wertlose Vasen? Es reicht. Dieser ganze Auftrag war wohl doch umsonst.?
Jessie stand auf und stampfte durch die Scherben, die sie gerade alle fabriziert hat und geht aus der
Hütte. ?Das Wort Schmuck kennt hier auch keiner, so sieht es aus. Keine Pokémon zum stehlen, noch
wertvolle Diamanten.? Sie seufzt. Dann hörte sie Schritte und dreht sich prompt zu ihren Kameraden
um, die gerade ankamen. ?Ich hoffe, ihr habt etwas von Wert gefunden, weswegen sich dieser Auftrag
wirklich lohnen würde.?
Beide seufzen und schütteln die Köpfe. ?Niemand hat irgendwelche richtigen Flaschen. Die
Kronkorken, die sie hier sonst haben würden, würden jeden vor Neid erblassen...?, meldet sich James.
Sein Beutel, den er mit Beute füllen sollte, ist noch ziemlich leer. Einzig einiges Besteck, welches er
wegen der netten Verzierungen mochte, hat er mitgehen lassen. Aber nichts um wirklich zu prahlen.
?Die Häuser sind noch leerer, als unsere Mägen.?, sagte Mauzi hungrig. Sie haben seit Beginn der
Kämpfe angefangen, die Häuser auf den Kopf zu stellen und alle, die noch hier geblieben sind, zu
beseitigen.
?Ich fürchte, das wird dem Boss nicht gefallen. Er erwartet sicher große Mitbringsel.?
?Das heißt, wir dürfen nicht einfach so aufgeben! Irgendwo hier muss etwas sein, was den Boss so
richtig will. Wir müssen es nur finden.?
Plötzlich tritt eine vierte Person aus dem Schatten einer Gasse. ?Das dürfte sich erübrigt haben.?
?Pedro.?, bemerkt James und die drei schauen zu ihm rüber. Er kommt langsam zu ihnen und holt
derweil etwas aus seiner dunklen, schwarzen Robe. Es hat die Form eines Steines. Er glitzert wie ein
klarer Sternenhimmel und glimmert wie ein Irrlicht. Pedro grinst. ?Ich denke, das dürfte dem Boss
mehr als gefallen.?
Jessie klatscht Mauzis neugierige Pfote beiseite. ?Was ist das??, fragt James die Stirn runzelnd. ?Nach
meinen Nachforschungen im Labor, wo ich es gefunden habe, nennt es sich einen Pokémon-Stein. Es
ist das erste fertige Exemplar und auf dem Sockel, auf dem es stand, stand: ?Für Takenaa?. Na ja, er
soll wohl irgendwie die Form eines Pokémon kontrollierbar machen. Für uns unbrauchbar, aber
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vielleicht können wir gut etwas damit anstellen.? Rasch schaut er sich um und lotzt alle in die Schatten
Er spricht etwas leiser: ?Ihr wisst ja, dass Samantha auch hier ist. Und wohl auch, dass sie mal
versucht hat, mit den Pokémon zu verschmelzen. Wenn sie wüsste, was wir hier haben, würde sie es
schnell erneut versuchen.?
?Aha. Aber was soll das Geheimgetue jetzt? Sollen wir uns um sie kümmern??
?Alles, aber nicht das. Die Æther-Fondation ist sehr mächtig und vor allem kluge Leute. Wir sollten
uns nicht unnötig mit ihnen verfeinden. Aber ich habe schon einen anderern Agenten herbestellt.?
?Na, du bist mir ja ein ganz Schlauer. Wann will der denn hier sein??, fragt Mauzi ungeduldig. James
dagegen ist eher vorsichtig.
?Und was, wenn sie uns finden, ehe dein Agent auftaucht??
?Bestimmt können wir ihn auch schmuggeln, ohne, dass sie es merken.?
Plötzlich kommt eine neue Stimme dazu.
?Ja, was wenn dein Agent zu spät kommt?? Er kommt näher und stellt sich vor ihnen auf. Pedro
grinst. ?Da bist du ja. Verlässlich wie immer. Keine Sorge, ich bin nicht davon ausgegangen, dass bei
dir etwas schief läuft, Blau.?
Blau schaut in die Runde und blickt dann den Pokémon-Stein an. ?Das Teil soll ich mitnehmen?
Nichts leichter als das.?
?Verzeihung, aber seit wann bist du denn ein Team-Rocket-Mitglied.?
Blau hält seine Hand über dem Stein. ?Schon seit langer Zeit. Kurz, nachdem ihr Kanto verlassen
habt, arbeite ich? ikognito als versteckter Ermittler.? Er schnappt sich den Stein und versteckt ihn in
seinem Rucksack. ?Zumindest...? Er erhebt sich wieder und schultert den Rucksack. ?? so lange der
Preis stimmt. Es hat schon einiges an Mühen gekostet, die Hexe Lily dazu zu bringen, Shadow, Parik
und so weiter vergessen zu lassen, dass ich bei ihnen war. Sie haben mir irgendwann zu viel
herausgefunden." Langsam macht er kehrt und geht. ?Nächstes Treffen wie gehabt??, fragt er noch.
?? Wir melden uns zeitlich. Der Stein muss so schnell wie möglich in unsere Basis. Und ihr drei geht
jetzt los. Ihr werdet allen sagen, dass ihr nichts gefunden habt.Wie es auch zu erwarten war. Sie sind
einzig unsere Boten, die sagen sollen, dass nichts von uns gefunden wurde. Und dabei nicht mal lügen
müssen. Die Æther-Fondation ist ja leider Experte, was das Lügen angeht... Ich komme nach.?
Blau verließ den Ort genau so lautlos und schnell, wie er ihn gekommen war. Er sah nur kurz
gelangweilt auf das Schlachtfeld, aus welchem sich Flare zurückzog und ging seiner Wege.
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Kapitel 28

Kapitel 140: Party im Tempel
Jim
Gladio nutzt sein Amigento, um mir gegenüber zu treten.
Ich habe nie eins gesehen, aber schon mal etwas darüber gelesen.
Seinen Ursprung soll dieses Pokémon in Alola gehabt haben. Einfach überall werden Pokémon von
Menschenhand erschaffen. Mewtu, Genesect, Armigento? Meine ich, aber ich habe mich nie
sonderlich über solche Pokémon schlau gemacht.
Jetzt bereue ich schon fast, dass ich mich damals immer überraschen lassen wollte.
Ich weiß einzig, dass es seinen Typ immer ändern kann, was ich nicht so recht verstehe, aber
immerhin ist es auch ein Experiment. Ebenso könnte ich mich auch fragen, wie je Mega-Steine für
Mewtu entstanden sind.
Gladio, oder auch Amigento, baut sich vor mir auf demonstriert seinen außerordentlichen
Farbwechsel. Seine Mähne und sein Fischartiger Schweif färben sich von Weiß zu Grün über Blau und
Orange zu Rot. Jetzt macht er sich kampfbereit. Rot? rot bedeutet nichts Gutes. Welche Typen kämen
da in Frage? Drache? Kampf, Feuer? Okay. Die Antwort ist ziemlich eindeutig. Warum sollte er nicht
Feuer gegen mich einsetzen. Natürlich könnte ich jetzt wechseln, allerdings wird es für ihn wohl auch
kein Problem darstellen, wie er mir gerade demonstriert hat, seinen Typen meinem Pokémon
anzupassen.
Da ich mit Efoserp am Besten umgehen kann, bleibe ich auch besser in dieser Form.
Ich liege im Typennachteil. Und Gladio kann sehr gut mit der Armigento-Form umgehen, soviel weiß
ich. Also wird ein Frontaler Kampf für mich zu nichts führen.
Ich weiß nicht, in wieweit Gladio vorausschauen kann. Denn jetzt muss ich ein besseres
Kampfgeschick aufweisen, um ihn zu schlagen. Seltsamerweise bleibt er stehen und wartet auf einen
Angriff meinerseits, was für mich natürlich nicht zum Nachteil kommt. Da habe ich mehr Zeit zum
Nachdenken. Es herrscht eine komplette Stille. Ich vernehme nur am Rande, dass Angie bereits zum
Angriff gekommen ist. Ich frage mich echt, wie sich Bianca wehrt. Ich habe sie nie Kämpfen gesehen.
Nur leider kann jede Unachtsamkeit mich diesen Kampf kosten. Er wird eine Feuer-Attacke haben?
Moment, das ist es!
Ich setze einen Blättersturm um mich herum ein und verschwinde in diesem.
Diese Taktik hat uns früher oft geholfen, als wir mal die Flucht ergreifen mussten, wenn ein wildes
Pokémon angerast kam. Danach hat es in der Regel immer die Orientierung verloren, aber diese Taktik
kann man sicher auch offensiv einsetzen. Außerdem habe ich noch einen Versuch vor. Gladio bleibt
gelassen und beobachtet genau.
Speziell kann ich jetzt jedenfalls kaum noch Angriffe wagen. Jeder Blättersturm zerrt an meinen
Kräften, noch einmal eine starke Distanz-Attacke einzusetzen. Und das hier war schon mal der erste.
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Zum Erholen müsste ich das Pokémon wechseln und das kostet mir zu viel Zeit. Im Zickzack verlasse
meine Deckung und greife Gladio mit einer Laubklinge an. Er reagiert zu spät und ich kann einen
direkten Treffer landen.
Jedoch schüttelt er sich nur kurz und fixiert mich dann erneut.
Einige der letzten Blätter meiner Attacke wehen noch um ihn herum, bis sie verschwinden. ?Netter
Versuch.?, kommentiert er. Dann läuft er selbst zum Angriff rüber.
Seine Attacke ist überraschend schnell, dass ich ihr nicht ausweichen kann und zu Boden knalle. Und
sie tut sehr weh. Es muss eine effektive Attacke gewesen sein. Als ich mich wieder aufrichte steht
Gladio wieder an Ort und Stelle. Aero-Ass. Etwas anderes würde mir nicht einfallen. Aber was ich
über Gladio weiß: Keine Schwäche offenbaren!
Gelassen streiche ich über meinen Schweif. ?Ganz nett. Aber ist das denn schon alles? Bist du dir zu
fein, um etwas Feuer ins Spiel zu bringen? Ohne deinen Flug-Typen sind deine Flug-Attacken nicht
wirklich stark.? Er grinst gereitzt.
?Du hast echt zu viel Zeit als Efoserp verbracht. Sehr arrogant und Streitsüchtig.? Ich merke, wie es
Efoserp nicht gefällt, aber ich muss mich im Zaun halten. Seinen Körper mit jemanden anderes teilen
ist sehr kompliziert. Wäre es nicht mein Pokémon gewesen, hätte ich erstmals Probleme gehabt, diese
Form überhaupt zu kontrollieren. ?Ach ja? Verspotten kannst du mich, wenn du mich besiegt hast.
Wie du weißt, erhöht Angeberei nur den Angriff.?
Er schaut so sarkastisch, als würde er sich gerade vorstellen, wie ich mich die ganze Zeit nur selbst
verletze. ?Zugegeben, die Vorstellung gefällt mir. Aber ich habe heute noch etwas zu tun, wenn ich
Magma noch erwischen möchte.? Da! Magma! Na, wenn jetzt keine Feuer-Attacke kommt. ?Dann
zeig mal, wie du dagegen ankommst!?, rufe ich ihm zu und setze Blättersturm, diesmal offensiv ein.
?Armselig.? Und da kommt der erwartete Flamenwurf. Er setzt meinen ganzen schönen Blättersturm
in Brand. Jedoch war genau das, was ich wollte.
Schnell schnappe ich mir ein Blatt und lasse es an der Spitze anbrennen. Jetzt laufe ich auf Gladio zu,
welcher von seiner Flamme geblendet ist und schlage mit diesem brennenden Blättersturm-Blatt zu.
Ob er jetzt vom Typen Feuer ist, oder nicht, die Natur eines Armigento dürfte nicht ganz heißen
Flammen widerstehen dürfen. Es ist keine Attacke, sondern wahres Feuer. Aber das Blatt aufrecht zu
erhalten ist nicht so leicht, wie ich es erscheinen lasse. Wie eigentlich fast alles, was ich im Kampf tue.
Ich muss die Flamme ständig nähren und dafür sorgen, dass der Rest des Blattes feucht genug bleibt,
dass es selbst nicht weiter als die Spitze brennt.
Gladio weicht tatsächlich zurück. Dieser Teil des Planes hat funktioniert. Jetzt muss ich alles auf eine
Karte setzen. Ich erschaffe ein weiteres Blatt und zünde mittels des ersten Blattes auch das zweite an.
Wenn ich jetzt zögere, kann ich diese Idee vergessen, da sich Gladio schon drauf eingestellt haben
wird. Ein Glück, das ich noch habe ist meine Schnelligkeit und Fragilität. Als Schlange kann ich viele
unerwarteten Bewegungen machen, zu denen er selbst gar nicht in der Lage ist, als Vierbeiner.
Ich greife an, als träge ich Schwerter in den Händen und treffe ihn mit dem einen Blatt. Das andere
trifft leider ins Leere, da er diesem ausweicht.
?Interessant. Eine Pflanze, die Feuer nutzt. Auch noch nie gesehen. Aber wie lange kannst du die
Flamme wohl noch hindern, deine Hand zu erreichen?? Da hat Gladio etwas bemerkt, das ich nicht
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gesehen habe. Langsam aber sicher nähert sich die Flamme meinen Klauen. Mein Spezial-Angriff
durch diesen lange Halten des Blättersturms auch schon minimiert haben. Vor Erschöpfung lasse ich
sie fallen und sie gehen in Flammen auf. Doch davon nehme ich kaum Kenntnis. Mir wird schwindelig
und ich sehe lauter tanzende Flecken. Ich tu mein Bestes, um meine Augen noch offen zu halten. Ich
weiß nicht, wie weit Gladio seine Erschöpfung versteckt, aber mir wird es nicht mehr lange gelingen.
?Anpassung abgeschlossen??, frage ich ihn. Er wird sich sicher schon eine Gegenstrategie einfallen
lassen. Dann passiert etwas, das ich nicht für Möglich gehalten habe. Er wechselt wieder seinen
Typen. Diesmal wird er blau. Das kann Eis oder Wasser oder Flug sein. Dann aber zeigt er mir seinen
Schwachpunkt: Es ist Wasser. Die Wunde, die ich ihm zugetragen habe, tut ihm wohl doch etwas weh.
Schnell renne ich wieder auf ihn zu. Das ist das Einzige, was ich aber auch erfolgreich jedes einzelne
Mal kann. Ich bewege mich zu schnell, als dass er reagieren könnte.
Ich schlage mit einer gezielten Laubklinge noch einmal auf ihn. Doch jetzt kommt sein Gegenangriff:
Erneut sein Flammenwurf. Ich taumle rückwärts, um ihm noch auszuweichen, doch Rückwärts laufen
ist gar nicht so einfach, wie Vorwärts, sodass ich hinten rüber falle. Sein Flammenwurf trifft mich hier
unten zum Glück nicht, aber ich spüre trotz allem diese unglaubliche Hitze. Ich habe mal einen Ofen
auf gemacht, um den zu backenen Kuchen raus zu holen. Die Hitzewelle, die ich damals gespürt habe,
ist nichts im Vergleich zu dem. Es ist richtiges Feuer und ich bin vom Typ Pflanze.
Schnell rapple ich mich wieder auf und schlinge mich um einen Angriff von ihm herum.
Plötzlich kracht es hinter uns und ich begehe einen schrecklichen Fehler.

Ich schaue, was dort passiert. Eine Wand wurde aufgebrochen und die Magma-Truppe, welche wir
verfolgt haben, kommen hervor. Gladio nutzt die Chance, greift mich direkt an und schleudert mich
gegen eine Wand. Ich spüre, wie mich die Kräfte verlassen und ich verlasse gezwungen die
Efoserp-Form. So fühlt es sich an, wenn ein Pokémon besiegt wurde. Völlig kraftlos. Bewegen geht
noch, aber Kämpfen kann man in diesem Zustand vergessen. Ich krieche an die Wand, die nicht all zu
weit entfernt ist und richte mich zum Sitzen auf. Ich könnte ein anderes Pokémon wählen, aber der
physische Schmerz ist halt noch immer da. Außerdem interessiert mich, was da jetzt passiert. Gladio
tritt vor. ?Da seid ihr ja endlich. Habt euch ziemlich Zeit gelassen.?
Marc, welcher vorne steht, grinst. ?Gladio, wenn ich mich nicht irre? Ich gehe wohl recht der
Annahme, dass du uns aufhalten willst.? Gladio, noch immer als Armigento, scherrt mit den
Vorderpfoten. ?Als ob ich einfachen Dieben wie euch erlaube, hier einfach einen Raubzug zu
veranstalten.?
?Aber du weißt, wo der wahre Schatz aufgehoben ist, nicht wahr??
Gladio schweigt. Anstelle etwas zu sagen, greift er an, doch wird schnell von einem Camerupt
aufgehalten. Was ihn jetzt wohl gerettet hat, ist der Fakt, dass er noch vom Typ Wasser ist. Das
Camerupt speit Rauch aus seinen Vulkanen auf dem Rücken und seiner Nase. ?Ihr habt doch gerade
hervorragend gekämpft. Besser, du überlässt das hier jetzt mir.?, sagt er mit einem Strengen
Gesichtsausdruck. Kraftlos muss ich zusehen, wie diese beiden gerade kurz vor einem Kampf stehen.
Gladio müsste aber auch schon sehr angeschlagen sein und Marc hat noch einige Leute im Petto, die
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ihn helfen können. Außerdem nutzt er sein Pokémon auf die herkömmliche Weise. Ich wünschte, es
meine größte Sorge, mich das zu fragen.
?Oh, will er also nicht? Tse. Du hättest aufgeben sollen, als du noch die Möglichkeit hattest.
Camerupt, kümmer dich um ihn.?
Gladio setzt zum Angriff an, jedoch kommt das Camerupt ihm zuvor und rammt ihn mit einem
Bodycheck an. Marc geht ganz gelassen weiter und schaut sich in der Halle um. Sein Blick bleibt
weniger bei uns, als bei der Statue, neben der ich sitze.
Sein Blick sagt sowas wie: Das muss es sein.
Gladio ist in einer aussichtslosen Situation, Bianca knallt gerade zu Boden und Angie wird im
nächsten Moment hinterrücks von einem Magma-Rüpel ausgeschaltet. Die haben wohl nichts von
Magma mitbekommen. Ich frage mich nur, was Angie mit Bianca gemacht hat. Für mich sieht es so
aus, als hätte sie das Bewusstsein verloren. ?Ihr bleibt bitte da, wo ich euch sehe, Kinder.?, sagt Marc,
als hätte er gewusst, dass ich aufstehen wollte. Plötzlich hallt eine weitere Stimme durch den Saal.
?Kinder sagst du, ja? Ich zähle dann ja wohl nicht dazu.? Sofort, aber langsam wendet sich Marc an
die Stelle, wo die Stimme herkam. Ganz lässig marschiert niemand anders als Bromley den Raum.
Gefolgt von etwa sechs Skull-Mitgliedern. Einer hat einen Getto-Blaster dabei, den er gerade auf volle
Dröhnung an macht. Bromley stellt sich mit verschränken Armen vor Marc auf. Marc dagegen bleibt
ruhig. ?Was führt denn ein Gesindel wie euresgleichen hierher, an so einen heiligen Ort??
Bromley lacht. ?Ach weißte, Marc, der Boey hat doch gesagt, wir können tun und lassen was wir
wollen. Aber das einfache Volk zu terrorisieren ist etwas out. Wir sind durch Zufall in diesen Tempel
hier gekommen und haben gleich das Wichtigste gesehen: Fallen. Wo Fallen sind, sind auch Schätze,
das weiß doch jeder!?
?Tut mir leid, aber hier gibt es nichts von Wert. Nichts, was für euch interessant wäre.?
?Echt, man??, brüllt einer von Bromleys Leuten.
?Schnauze auf den billigen Plätzen!? Bromley wendet sich grinsend wieder an Marc. ?Schade. Dann
sind wir ja anscheinend umsonst hergekommen.?
Marc wendet sich ab. ?Sieht ganz so aus.?
Grade, als er gehen will, holt Bromley noch einmal komplett aus: ?Aber Bromley wäre nicht
Bromley, würde er nicht etwas durchziehen, was er begonnen hat! Ich werde unter keinen Umständen
mit leeren Händen dieses Hüttchen verlassen.?
Marc seufzt. ?Was willst du denn machen??
?Ganz einfach: Auf dich ist ein hohes Lösegeld ausgesetzt. Ich habe mich etwas umgehört. In Vallaya
soll es einmal einen heftigen Erdrutsch gegeben haben, der ganze Orte verschwinden lies, die bis heute
nicht mehr gefunden wurden. Die Leute gaben Groudon die Schuld. Und wer ist dabei, Groudon unter
seine Kontrolle zu bekommen??
Marc dreht sich gereizt um. ?Ach, und das soll ich dir einfach glauben? Natürlich. Kidnapping wird
jeder verstehen und vor allem wird niemand an mir interessiert sein.?
?Zwei Sachen: Erstens: Interessiert mich doch einen Dreck, was erlaubt ist, oder nicht! Ich darf
machen, was ich will und das tue ich! Anordnungen des Königs! Und Zweitens: Wenn einer weiß, wie
man Groudon findet? egal wo es ist...?
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Reden beide echt einen Stuss. Bromley will irgendwie Geld mit Marc machen und Marc will
irgendwas hier finden, was es nicht zu finden gibt. Zumindest achtet jetzt keiner mehr auf mich.
Plötzlich sehe ich etwas vor der Statue glänzen. Das letzte Stück meines Amulettes! So schnell und
unauffällig ich kann, krieche ich in. Dass Team Skull viel Tumult und vor allem Krach macht, macht
es für mich recht einfach. Ich nehme das letzte Fragment und stecke es an seine Stelle. Passt perfekt.
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Kapitel 29

Kapitel 142: Vulnona
Teona
Was ist hier los? Ich scheine mehr und mehr Probleme zu bekommen, wenn ich eins löse. Meine
Gegner sind nicht wirklich stark oder bedrohlich, aber Zahlreich. Anfangs hatte Azurauge oder Dialga
oder was auch immer nur wenige Leute um sich herum. Ich habe an die 8 Stück gezählt. Jetzt sind es
deutlichst mehr und das obwohl ich eigentlich viele besiegt habe. Grade hat ein Napper ein neues
Pokémon herbeigeholt, als ich gerade mit einem fertig geworden bin. Ich schaue um mich, als ich mit
Sekjie in der Mitte des Raumes stehe, Rücken an Rücken. Um uns herum sind zahlreiche Pokémon,
alle zwar höchstens auf dem 2. Entwicklungslevel, aber einfach viele. Fliegende, laufende,
kriechende? allerlei Typenabwechslungen. ?Das wird langsam langweilig? wie lange müssen wir denn
noch Maus und Katz spielen??, fragt Sekjie, langsam erschöpft.
Ich versuche, klar zu denken. Welche Möglichkeiten haben wir denn? So einen Abgang wie Tayfun
kann ich nicht machen, leider hatten wir nur ein fliegendes Pokémon bei uns und zum Springen ist der
Turm zu hoch? wir sind zwei Feuer-Pokémon, aber in Brand stecken können wir den Turm auch nicht.
Keine Ahnung, was das für ein Material ist, aber brennen tut es nicht. Der feine Sand der durch die
Öffnungen kommt ist auch nicht gerade hilfreich. Mehr noch hemmt er allerlei Feuer-Attacken. Feuer
braucht Luft. Keinen Sand.
?Sag mal,? hat Tayfun dir nicht vorhin etwas in die Hand gedrückt oder so, Teo?? Etwas in die Hand
gedrückt? Stimmt, da war was! Ich halte schnell nach diesem Gegenstand Ausschau. Da! Einen roten
funkelnden Stein kann man nicht übersehen! ?Auf ein Uhr. Oder für dich auf 7.?
Sekjie hält inne. ?Hä? Heißt das nicht: ?Die Stunde Zwölf hat geschlagen??? Ich seufze.
?Wir sind hier in keinem Western, okay? Folg mir einfach.?
Sie scheint mich verstanden zu haben und bleibt direkt hinter mir, als ich auf diesen Stein zurenne.
Ein Sleima hat einen Teil unter seinem Körper bedeckt. ?Gib mir Deckung!?, rufe ich und
konzentriere mich auf das Slima. Flink und schnell mit Ruckzuckhieb laufe ich wie ein Zickzachs auf
es zu und dann um es herum, während es mich versucht, mit Attacken wie Pfund oder einer
Schlammbombe zu treffen. Ich muss höllisch aufpassen. Feuer hat zwar keine Gift-Schwäche, aber es
fühlt sich einfach ätzend an, wenn man von Gift getroffen wird. Da fühlt man sich, als würde die Haut
kurz wegätzen und man krümmt sich gerne zusammen. Das ist nur eine Variante. Es kann auch
brennen. Bei einem Slima ist es vor allem egal, ob es mich nun mit Pfund oder mit einer Gift-Attacke
trifft. Da sein Körper sowieso aus Schleim ist, macht das keinen Unterschied. Wenn ich es geschafft
habe, hinter es zu kommen, setze ich sofort Glut oder einen Funkenflug ein, wenn ich ausschließen
kann, dass ich Sekjie treffe, wobei sie als Fynx wenig beeinflusst wäre, aber trotzdem.
Irgendwann hat das Slima genug und kommt auf mich zu. Schnell springe ich über es drüber und
lande unsanft hinter es. Als ich wieder aufblicke bemerke ich, dass viele Pokémon sich um mich
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gescharrt haben. Gleich werden sie angreifen. Bestimmt. Ihre Napper haben jedenfalls noch kein zum
Stoppen gegeben.
Ich hoffe, dass es als Vulnona besser klappt! So schnell ich kann, berühre ich den Stein. Aber es
passiert nichts. Panisch berühre ich ihn öfter. Was ist da los? Warum klappt es nicht? Was? warum?
Nichts. Nicht mal ein Kribbeln, das die Entwicklung ankündigt.
Ein Napper lacht. ?Netter Versuch, Kleine, aber ich fürchte, du hast etwas vergessen. Oder siehst du
hier irgendwo einen Kaili-Kristall?? Einen Kaili-Kristall? Oh man, diese Dinger habe ich ja
vollkommen vergessen! Verdammt! ?Eh, Entschuldigung, aber was ist so ein Kari-Kristall?? Der
Napper gibt ein Handzeichen zum Aufhören- Die Pokémon bleiben prompt stehen.
?Ein Kaili-Kristall. Diese Dinger braucht ihr Pokémon hier, um euch zu entwickeln. Ohne so einen
seid ihr ganz schön aufgeschmissen!?, antwortet er siegessicher.
Aber Sekjie ist so gar nicht zufrieden mit der Auskunft. ?Hä? Entwickeln? Einen Kari-Kristall? Ich
äh? habe zwar noch nie einen gesehen, aber ich bin mir sicher, dass wir kein so ein Ding brauchen?
Ich habe zuhause oft Leute sich entwickeln sehen.?
?Kann sein, dass eure Spezies keinen braucht. Aber ich fürchte, dass es euch sowieso nicht viel hilft.?
Sekjie kann sich also entwickeln? Wäre nur die Frage, wann. Aber sie grinst, als würde den Ernst der
Lage nicht begreifen. ?Ach, mach dir mal keine Sorgen! Ich habe einen Ewigstein bei mir für solche
Fälle. Hihi!?
Ich bin fassungslos! Sekjie denkt, das alles sei ein Spiel oder was?
Langsam habe ich das Gefühl, dass unsere Situation aussichtslos ist. Was sie jetzt wohl mit uns
machen? Ehe ich mir jedoch weiter Gedanken darüber machen kann, werde ich automatisch aus
meiner Vulpix-Form geschmissen. Also wortwörtlich. Als wäre ich geschubst worden, falle ich als
Mensch zur Seite und dort, wo ich vorhin noch stand, ist ein glänzendes Licht. ?Woah! Was? ist das??,
ruft der Ranger, der jedoch zu geblendet ist, um hinzuschauen. Noch irgendein Pokémon kann etwas
unternehmen. Ich kann merkwürdigerweise einfach so hineinsehen. Der leuchtende Fleck wird größer
und nimmt Form an. Unten bilden sich vier Pfoten und hinten kommt ein Schweif nach dem anderen,
bis es neun sind. Dann bildet sich der Körper und der Kopf. Zu Schluss wächst noch eine Mähne und
es hört auf, zu leuchten. Ein Vulnona!
Es steht da anmutig und ein Seitenwind weht perfekt durch seine Mähne.
?WIE IST DAS MÖGLICH?? Das Vulnona nimmt schnell einige Pokémon ins Visier und flitzt
schneller hin, als ich gucken kann! Dann rollt es mittels Falmmenrad durch die gegnerischen Reihen
und rammt ein Pokémon nach dem nächsten in Sekundenschnelle KO.
?Boah! Es ist soooo stark! So mächtig! Hihi! Weiter so, weiter! Du schaffst das!?, feuert Sekjie es an,
die sich auch wieder als Mensch neben mich stellt und wie wild herumhüpft und mit den Armen
fuchtelt, wobei sie auch wie verrückt mit ihrem Schweif wedelt. Ich begreife gerade nur nicht, was
hier gerade passiert und stehe eher verblüfft da, wie das Vulnona wie ein Berserker sich durch die
Pokémon kämfpt. ?WORAUF WARTET IHR? GREIFT AN! ALLE LOS!?, schreit der Ranger und
das Vulnona blickt auf seine Gegner, die alle auf ihn zukommen. ?Das schafft es doch nie alleine!?,
sage ich und will gerade ein anderes Amulett heraus holen, doch Sekjie, die promt aufhört, hält mit
ihrer Hand meine fest. Sie lächelt mit vertrauensvoll an. Sie nickt kurz. ?Keine Sorge. Das schafft es.
Ich weiß es.? Ich nehme meine Hand langsam wieder weg und Sekjie lässt wieder los. Ich möchte
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mich da dann mal nicht einmischen. Immerhin ist Sekjie schon länger an das Leben eines gewöhnt, als
ich. Ich schätze, sie weiß schon, wie stark ein Pokémon ist, wenn sie es sieht. Auch, wenn ich, so wie
ich das jetzt sehe, mich eher wieder in der Rolle als Trainer als Kämpfer sehe. Das Vulnona sammelt
Feuer in seinem Maul, die etwas rausschaut, während die Pokémon aus es zulaufen. Es macht einen
kräftigen Satz nach vorne und entfacht wohl die größte Nova, die ich je gesehen habe. Es speit mit
einem Mal so viel Feuer, dass es schon gar blendend ist!
Ein paar Sekunden später schaue ich wieder hin und sehe nur, dass alle Pokémon entkräftet am Boden
liegen. Die ersten machen sich schon dran, abzuhauen. Viele tun es ihnen gleich. ?Ihr? habt uns heute
überrascht! Wir haben uns sicher nicht das letzte Mal gesehen!?, ruft der Ranger, der als letztes den
Raum durch eine Treppe verlässt. Mir ist die Treppe bis jetzt noch nicht aufgefallen, aber es ist eine
Wendeltreppe am Boden.
?WOOOHA! JÄAH! JÄJJÄJJÄJ! WOOOH! DU BIST KLASSEEEE!?, ruft Sekjie und schmeißt sich
um das Vulnona, welches sich schwer tut, bei der Umarmung nicht umzufallen. Langsam nähere ich
mich ihnen. ?Ist gut, Schwesterchen.?, sagt es. Ich erstarre. Schwester? Auch Sekjie scheint überrascht
zu sein. ?Hihi. Hä? Hast du mich gerade Schwester genannt?? Das Vulnona löst sich von ihr und
nimmt etwas Abstand. Dann leuchtet es auf und beginnt, seine Form zu ändern, wie Sekjie es tut,
wenn sie sich von einem Vulpix zurück verwandelt.
Auf einmal steht dort eine Frau mit blonden, langen, glatten Haaren, die wie die eines Vulnona
aussehen. Ähnlich wie Sekjie hat sie eine kurze Jacke mit Pelzkragen. Drunter trägt sie ein rotes Shirt
und hat trägt eine labberige ¾ Hose. Sie trägt grüne Armbänder und dunkelgrüne Schuhe. Um den
Hals trägt sie eine blaue Perlenkette. Zu alldem hat sie einen orangenen Umhang, der um den rechten
Arm geht. Ihre blauen Augen richten sich auf Sekjie. ?So? na, Schnell? sieht man sich wieder, Selkie.?
?Aber das? oh ? äh? Iamkcho? Du...?
Iamkcho lächelt. ?Keine Sorge, hier ist niemand außer Teona. Du kannst mich ruhig beim richtigen
Namen nennen.?
?Eh? Verzeihung? Darf ich auch etwas verstehen??, frage ich dazwischen. Iamkcho lächeld mich an.
?Weißt du, ich bin eigentlich Selkies Schwester. Das mit den Namen? na ja...?
?Das? haben uns unsere Eltern immer gesagt. Zu Fremden nutzen wir immer Namen, die man kaum
aussprechen kann.?
?Wann wolltest du es ihr eigentlich mal sagen??
?Ich hatte es noch vor, keine Sorge! Nur? diese Tayfun? der war ich immer etwas skeptisch
gegenüber. Weißt du, Teo, ich, Sekjie heiße wirklich Selkie, wie meine Schwester Imako hier ja sagte.
Ist etwas verwirrend, dient aber zu unserem Schutz.?
?Tayfun? Aber ihr kannst du genau so vertrauen wie mir.?
?Na ja? im Endeffekt warst DU es, die mich gerettet hat. Tayfun hat immer? etwas komisch gewirkt.
Als würde sie ein bestimmtes Ziel verfolgen? So? dabei war sie immer so steif. Ich? Dein Vertrauen
spricht für sie, aber das? tut mir leid.?
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Kapitel 30

Kapitel 142:
?
Der Raum des Meisters. Der Boden bestand in der Mitte aus einem großem Zahnrad und es steht ein
großer, kreisrunder Tisch drauf. An den Wänden waren noch immer die vielen Regale mit Büchern in
verschiedensten Größen und Farben. Zwischendurch einige freie Blätter und Gläser mit verschiedenen
Flüssigkeiten drin. Am Rande, neben einer Sammlung von Gegenständen, wie Kisten, Truhen und
Koffern, stand ein Tisch, an dem der Meister wieder saß und ein Buch studierte.
Plötzlich klopft es. Ohne hochzuschauen, spricht der Meister: ?Herein.?
Auch, wenn niemand da war, vor dem er es verberge müsste, trägt er wieder eine Kutte, welche
seinen ganzen Körper verdeckte.
Langsam öffnet sich eine Tür. Eine junge Frau tritt ein. Sie trägt eine graue Robe und nimmt ihre
Kapuze ab. ?Ah, bist zu wieder zurück? Was gibt?s??, fragt der Meister, welcher noch immer nicht
hochsieht. ?Ich? habe sie nun beide ausgemacht. Genso hatte Recht mit seiner Vermunung. Shadow
hat wirklich Marshaddow als auch Darkrei in sich aufgenommen. Er trägt eine übermenschliche
Dunkelheit in sich.?
?Und jetzt? Du sagtest, du hättest beide ausgemacht. Oder meintest du nur die des Shadows ihm seine
Freunde?? Die Frau schüttelt langsam den Kopf. ?Es wird zu einem heftigem Kampf kommen. Jim hat
nun die vier Relikte gesammelt. Ich will mir nicht ausmalen, was bei einem Kampf zwischen ihnen
entstehen würde.?
Der Meister schlägt das Buch zu und schaut seine Schülerin an. ?Ahh. DAS ist es. Interessant, dass du
schon so weit vorausschaust. Aber meinst du wirklich, sie wären im Stande, so viel Kraft entstehen zu
lassen? Sie sind ja nicht mal die stärksten Legenden. Ich mein, wenn man die legendären Pokémon
mal gegeneinander kämpfen lässt, dann macht es eigentlich in der Regel doch immer ?Pew, Wusch?
und Arceus hat alles geregelt. Oder Rayquarza. Oder Mewto oder was nicht alles. Ich hab doch nicht
umsonst in jeder Region ein Pokémon erschaffen, welches stärker als der Rest ist. Ach, meine Liebe,
du machst dir nur alles unnötig kompliziert.? Diese Aussage scheint sie nicht besonders erleichtert zu
haben. ?Meister, ich weiß, dass wir uns nicht einmischen dürfen, aber? es geht nicht nur um die
Pokémon an sich! Ich glaube, Ihr seht zu wenig. Die Welt ist ein einziges Chaos geworden. Kein
legendäres Pokémon wird da sein, um eine Katastrophe aufzuhalten.?
?Mooooment! Hat Yuoka nicht extra DESHALB diese Menschen hergeholt??
?Doch, aber? Ihr vergesst? es sind Menschen. Auch, wenn sie es nicht beabsichtigen, werden sie viel
Chaos veranstalten, im Versuch, es zu beenden.?
Der Meister dreht seinen Stuhl seitlich und überlegt. ?Es gibt nur einen Weg, sie zusammen arbeiten
zu lassen? andererseits? Plan B?
?Wartet! Ich finde bestimmt einen Weg! Bitte gebt mir die Erlaubnis mich einzumischen!?
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Der Meister sieht sie ganz erschrocken an. ?Aber du weißt, was das für dich bedeutet? Es ist ein hohes
?? Ich weiß? aber? ich kann einfach nicht einfach tatenlos zusehen.?
?? Überleg es dir. Denk dran, es ist nur eine Welt. Nichts besonderes. Es gibt zich Trilliarden
Welten.?
Die Frau verneigt sich. ?Ich habe verstanden.?
- Nicht viel länger später ?Lara!?, ruft jemand, der die Treppe zum Ausgang des Gemäuers herunterläuft. Die Frau dreht sich
um. ?Genso! Was gibt?s??
Genso bleibt kurz vor ihr stehen und holt Luft. ?Ich habe gerade gehört? du willst uns verlassen.?
Lara dreht sich von ihm weg.
?Versteh mich nicht falsch, aber es gibt Dinge, dich ich einfach tun muss.?
?Aber? du weißt, dass du wohl nicht mehr zurück kannst??
?NATÜRLICH IST MIR DAS BEWUSST!?, schreit ihn Lara an. Dann bemerkt sie, dass sie gerade
geschrien hat und dreht sich wieder weg. ?Tut mir leid...? Genso wartet einen Moment.
?Weißt du, ich hatte nie wirklich viele Freunde. Zumindest? humanoide...?
?Genso? du? du weißt schon, dass wir eigentlich kaum Zeit miteinander verbracht haben? Du hast
mich nur mal angesprochen, weil der Meister uns auf eine kooperative Mission geschickt hat. Ich sage
aber auch nicht, dass ich die Zeit hier oder irgendwen hier hasse. Ich will einfach nur verhindern, dass
diese Welt durch einen Kampf von Licht und Dunkelheit in sich zusammenbricht. Es sind schon einige
Welten derart zerstört worden und auch, wenn man sie nicht mehr sehen kann, haben sie tiefe Narben
hinterlassen...?
?...Dann komme ich mit dir!? Lara schüttelt den Kopf.
?Nein, Genso. Der Meister braucht dich hier. Wenn ich nicht mehr da bin, bist du der Einzige, der
noch da ist. Vielleicht? kannst du mir ja versprechen, dass du auf mich aufpasst oder so.?
?Du weißt, dass das nicht geht. Wir dürfen nicht in diese Welt eingreifen! Wenn du uns verlässt, wirst
du ein Teil von ihr. Ab da bist du vollkommen auf dich alleine gestellt!?
Eine Zeit lang schweigen sie aneinander an. Dann dreht sich Lara noch einmal zu Genso um und legt
ihre Hände auf seine. ?Genso? vielleicht mögen wir uns nicht mehr erinnern, aber ich bin mir sicher,
wir werden uns wiedersehen. Vielleicht werden wir auch nicht mehr die selben sein. Aber dafür musst
du mir eins versprechen.?
Genso schaut ihr tief in die Augen. ?Was ist es??
?Versprich? versprich mir, nett zu sein. Ich weiß über deine Vergangenheit bescheid und? dass dich
der Meister da raus geholt hat. Als wir uns trafen warst du der komplette Einzelgänger. Nur deine
Pokémon waren deine? na ja? ?Freunde?.?
?Ich weiß. Weil Freunde schwach machen. Aber da wir zusammen arbeiteten, beschloss ich
irgendwann, bei dir eine Ausnahme zu machen. Es gab niemanden, den ich irgendwas hätte gezeigt.
Ich habe keine Feinde.? Lara schließt leicht ihre Augen und neigt ihren Kopf leicht nach vorn. ?Du
hattest immer einen Feind und wirst immer einen haben. Du magst ihn nicht sehen, aber er ist immer
ein Teil von dir.?, dann lächelt sie ihn wieder an. ?Wie gesagt, wir mögen uns nicht wiedererkennen,
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aber wir werden immer Freunde bleiben. Zeit bedeutet Veränderung, aber was sich nie ändert ist eine
Freundschaft. Je weiter sie entfernt ist. Versuch? wenn die Zeit gekommen ist? und der Meister Plan B
in Kraft setzt? ein netter Mensch zu sein.?
?Ich versuchs. Wir werden immer Freunde bleiben.?
Mit einem Lächeln geht Lara und löst sich auf.
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Kapitel 31

Kapitel 143: Ein Mysteriöser Dungeon
Pichu
Ich finde es fürchterlich, Fina zurück zu lassen, nachdem ich sie endlich wieder? na ja? physisch
sehen konnte. Nachdem ich so lange in diesem Amulett gesteckt habe? nur mit ihr meinen Körper
teilen konnte? aber? leider passt sie hier nicht durch. Nicht, ohne, dass sie wieder in meinen Körper
kommt, aber ich bin auch gerade glücklich damit, dass ich mich wieder selbst bewegen kann. Der
Gang ist manchmal künstlich gebaut, manchmal gibt es aber auch Stellen und Abzweigungen, die eher
reingehauen worden sein zu scheinen, Hier erlebe ich plötzlich etwas seltsames: Mir kommen
Pokémon entgegen. Einzeln oder zu zweit, aber alle recht unabhängig voneinander. Ich weiß nicht so
recht, warum. Reden kann ich mit ihnen nicht. Als erstes kommt mir ein Klingplim entgegen. Ich
bleibe kurz stehen, als ich es sehe. Es sieht mich an und schreit plötzlich laut auf. Erst einen Moment
später fällt mir auf, dass das die Attacke Aufruhr war. ?Hey! Warum greifst du mich an? Ich habe dir
doch nichts getan!?, rufe ich zurück, aber es antwortet nicht, sondern kommt mir eher noch näher.
Plötzlich jagt ein Feuersturm hinter ihm her und es löst sich in Luft auf. Hinter ihm kommt der
Auslöser dieser Feuer-Attacke zum Vorschein. Ein Flamau. Ich weiche ängstlich zurück. ?W-willst du
mich auch noch angreifen?? Es schaut mich verwundert an, als hätte es noch nie im Leben ein Pichu
gesehen. ?Interessant. Du kannst reden?? Es spricht mit mir! Gut gut gut! Ich nicke eifrig. ?Ja. Ja!
Mein Name ist Pichu! Und wie heißt du??
Es grinst freudig. ?Pichu! Ich dachte schon, ich wäre hier alleine. Den Namen, den meine Trainerin
mir gab ist Flame,?
?F-flame! Ach, Flame! Hey, Flame!? Wir rennen aufeinander zu und umarmen uns. ?Aber was
machst du hier??, frage ich, als wir uns lösen. Flame sieht auf und schaut sich um. Die Gänge sind sehr
eng, sodass nicht zwei Pokémon nebeneinander passen. Er ist wie ein Labyrinth aufgebaut und hat hier
und da mal ein paar Räume. Flame scheint sich nach Gegnern umzusehen.?Ich weiß es nicht. Ich war
auf einmal hier, nachdem Serafina ihren Fuß auf die Tempeltreppen gesetzt hat. Und du?? Ich erzähle
ihm, was ich erlebt habe. Flame runzelt die Stirn. ?Du meinst, sie ist jetzt ganz alleine da draußen??
Ich nicke. ?Ja. Wir müssen schleunigst einen Weg finden, die Barriere da draußen zu durchbrechen!?
Flame tapst ein paar Schritte seinen Weg zurück. ?Ich bin jetzt schon eine Weile hier drin. Es scheint
hier nur von Gegnern zu wimmeln. Sie sind so schnell wie du, egal, wie schnell du läufst, oder
schleichst. Außerdem bin ich schon ein paar Treppen begegnet, die hinauf führen, aber noch keinen
einzigen Ausgang habe ich bis jetzt gefunden. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das, wo wir uns
gerade drin befinden, ein so genannter Mysteriöser Dungeon.?
?Wie bitte? Was ist das?? Flame winkt jedoch ab, anstelle meiner Frage nachzukommen.
?Ach, ich habe nur mal Geschichten gehört. Komm, wir müssen jetzt diesen Ausgang finden, indem
wir immer höher kommen. Irgendwann müssen wir an einen Ausgang gelangen. Raus geht es nicht,

Seite 349

also müssen wir jetzt Serafina vertrauen. Bleib dicht hinter mir, dann kommen wir hier hoffentlich
raus.?, erklärt er und ich tue wie er wollte. Wir begegnen vielen Pokémon, hauptsächlich vom Typ
Psycho.
Zum Glück noch recht unterentwickelt, aber je höher wir kommen, umso stärker scheinen die Gegner
zu werden. Die Treppen sind auch irgendwie recht magische Dinger. Ist man eine hinaufgestiegen,
fühlt man sich nicht mehr so mies. Ich habe unterwegs von einem Psiau zwei Heuler abbekommen,
aber nachdem ich eine Treppe hinaufgestiegen bin, ging es mir wieder besser. Ich unterstütze, während
Flame alle Gegner besiegt, ihn mit Status-Attacken oder Paralyse. Die einzige wirkliche Attakcke, die
ich halt kann ist Donnerschock und das kann auch bei mir sehr schnell daneben gehen, wenn nicht gar
mich selbst treffen.
Einmal laufe ich vor, da sind wir schon recht weit gekommen und haben etwa vier oder fünf Ebenen
hinter uns gelassen, da sehe ich etwas Funkeln. ?Oh schau! Da leuchtet was!?
?Schauen wir mal nach, was das ist. Aber sei vorsichtig!?
Gemeinsam laufen wir zur Lichtquelle und ich sehe einen Raum durchschnittlicher Größe, etwa die
eines Menschenzimmers, in der in der Mitte ein bläulich-rosaner Schein durch einen schönen,
schwebenden Kristall hervorkommt. ?Oh schau! Wie schön der ist!?
?Das scheint so eine Art Schatz zu sein.?
?EEEEECHT! Ein Schatz?? Ich lasse Flame den Vortritt. Er ist vorsichtiger und ich glaube auch
nicht, dass ich diesen Kristall, der etwas größer ist, als ich selbst, tragen kann. Ich bin kein Fermicula.
Flame nähert sich dem Kristall vorsichtig und umkreist ihn einmal, um mögliche Fallen
auszuschließen. Dann schaut er noch einmal kurz zu mir. Ich nicke und er berührt ihn. ?Er ist schön
glatt. Der könnte Serafina gefallen. Komm, wir-?, er erstarrt noch mitten im Satz. ?F-flame? Alles gut?
Flame??
Er fängt an, zu zittern. Er nimmt seine Pfote weg und schüttelt sich. Dann atmet er hektisch und speit
plötzlich Feuer, als ich mich ihm nähern wollte. Dann wird es für eine Weile so hell, dass ich nicht
schauen kann. Als es wieder normal wird, hat sich auch seine Nervösität gestillt. ?Es ist alles gut,
Pichu.?, sagt Flame. Er klingt plötzlich etwas?.anders. Seine Stimme ist plötzlich etwas tiefer. Ich
schaue zu ihm und staune nicht schlecht. ?Du hast dich ja zu einem Miezunder weiterentwickelt!?,
rufe ich freudig. Flame sieht zu sich herab und mustert seinen neuen Körper. ?Das scheine ich wohl.
Na ja, ich habe auch viel gekämpft gerade eben. Das muss einer dieser Entwicklungskristallen sein,
von denen alle immer gesprochen haben.?
Er geht ein paar Schritte beiseite. ?Willst du es auch mal versuchen??
Ich nicke zögerlich. Dann gehe ich auf den Kristall zu und berühre ihn ganz vorsichtig. Flame schaut
gespannt zu. ? ? ?
Aber es passiert nichts. ?Es? funktioniert nicht...?
?? Hm? Bestimmt, wenn Serafina in der Nähe ist. Ein Pichu entwickelt sich mit Freundschaft.?
?Aber sind wir denn keine Freunde??, frage ich ihn aufdringlich.
?Doch doch! Klar sind wir Freunde! Aber? na, ich weiß doch auch nicht!? Stimmt. Ich kann ihn nicht
beschuldigen, dass es nicht geklappt hat.
?Am Besten lassen wir den Kristall da, wo er ist. Ein Entwicklungskristall gehört nicht seines Ortes
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?Wie wahr. Komm. Wir sind sicher ganz nah am Ziel. So groß ist der Tempel nicht.?
Ich nicke und wir gehen weiter.
Die nächsten Ebenen sind erheblich schwerer, als die, die wir vorher bewältigt haben.
Einige Gegner sind wirklich stärker oder gar entwickelter. Aber Flame hat auch ordentlich an Stärke
hinzugewonnen und seine Attacken sind auch deutlich stärker geworden und haben mehr Power
bekommen! Manchmal überrascht er mich, und sich sicher auch, wenn er plötzlich neue Attacken
einsetzt, die er vorher noch nie eingesetzt hat. Er trainiert wirklich hart hier.
Nach der dritten Treppe etwa kommen wir in einen großen Raum, an dessen Ende ein Schalter an der
Wand steckt.
?Na, das sieht ja sehr nach Falle aus.?
?Pass auf!?, warnt mich Flame und stellt sich vor mich. Im selben Moment erscheint vor uns plötzlich
ein Guardevoir. Das selbe, welches uns am Anfang entgegengekommen ist.
?Ihr habt euch diesen Gegnern sehr würdig erwiesen. Nun überwindet noch die letzte Hürde, indem
ihr mich im Kampf besiegt!?
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Kapitel 32

Kapitel 144: Die Metrophole: Calaw Mularion
Shadow
?Und das, meine Lieben, ist Calaw Mularion! Die wohl größte Stadt in ganz Wallaya! Ihre Größe ist
so atemberaubend, dass ihr mindestens einen Tag braucht, um um die Stadt herum zu laufen! Ihre
äußeren Bezirke glänzen durch die hohen Stadtmauern, die höher ragen, als alle Häuser, die ihr hier
seht! Ein guter und großer Mechanismus sorgt dafür, dass in dieser Stadt an nicht legitimierten Orten
keine Kämpfe statt finden. Er behindert die Kämpfer mittels Strahlenkugeln, die vor allem dazu
ausgelegt sind, die Kontrahenten zu paralysieren, bis die Polizei eintrifft. Es ist in jedem Stadtring
vorhanden. Diese werden auch durch kleinere Mauern auseinandergehalten. Es gibt diesen Teil, in
denen Einwanderer ankommen können und es mehrere brauchbare Läden oder Schenken sind, in
denen man immer welche finden kann, die schwierige Aufträge Außerorts erledigen. Es ist also ein
Viertel wie gemacht für euch. Dann gibt es noch zahlreiche Wohnsiedlungen, je nach Stand und
dementsprechend teure Läden mit entsprechender Qualität, Ästhetik oder Mode. Aber das wohl
beeindruckenste an der gesamten Metropole ist wohl das riesige Schloss in der Mitte der Stadt,
welches auf einem Berg gebaut wurde und somit überall gesehen werden kann. Um das Schloss herum
befindet sich ein riesiger und wunderschöner Garten, der sehr gut gepflegt wird.
Auch aufgrund seiner günstigen Lage ist Calaw Mularion von Kriegen und Kämpfen recht wenig
betroffen, da hier im Süd-Westen die wenigsten Kriege statt finden. Die sind meistens immer eher im
Osten.?, erklärt Lily, während wir durch das riesige Stadttor durchqueren. Es sieht sehr mittelalterlich,
aber auch sehr modern aus. Es ist eine riesige Mauer jedoch mit besserem, bläulichem Material, ich
weiß nicht, wie man das nennt. Irgendein bläulicher Stein. Die Eingangspassage war ein riesiger gut
gepflegter Kiesweg mit Gärten und sehr hohen Springbrunnen und viel Kunst.
?Du heilige Schnitte, wer baut denn sowas??, fragt Parik und starrt das an, was Lily vorhin als Schloss
bezeichnete. Es sieht eher aus, wie eine aufgemotzte Burg, die auch irgendwie etwas von einer Fabrik
hat. Hier und da sind Röhren, die irgendein farbiges Gas in die Luft geben. Jedes Rohr eine andere
Farbe.
Dazu hat sie Kräne, die ständig irgendwelche Dinger hin und her tragen. Ich kann das schlecht
beschreiben, was das ist. Es sieht wie ein runder, an den Wenden und an der Decke glasiger Container
aus. Nein Moment! Das sind nicht die Kräne! Das sind kleine Energielinien, an denen die runden
Kapseln entlanglaufen. Muss eine immense psychische Kraft sein Die gelben Kräne bewegen sich nur,
scheinbar ohne einen wirklichen Zweck. An sich ist das Schloss echt schwer zu beschreiben. Es ist
bräunlich glänzend, an manchen Stellen auch silbern und einige Türme leuchten golden.
?Soo genau weiß ich das leider nicht. Weiter als bis zu den Gären kommen normale Bürger leider
nicht. Spätestens die Wachen vor den Toren lassen kaum jemanden rein.?
((greeen?Aber wer sitzt denn in dem Schloss??, möchte Raissa wissen.
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?Na der Bürgermeister, würde ich sagen. Die ganz hohen Tiere, die diese Stadt am Laufen halten. ich
weiß, darf die Königsfamilie auch gewisse Räumlichkeiten dieses Schlosses betreten, aber wie gesagt,
viel weiß ich nicht.?, antwortet Lily mit einem Lächeln. Parik kratzt seinen leichten Kinnbart. ?Nicht
schlecht, das Schmuckstück. Würd gern mal wissen, wie es da drin aussieht, wenn es schon von
Außen so extremst komplex aussieht.?
((purpe?Aber wolltet ihr denn nicht nur kurz vorbeischauen und dann wieder gehen??
?Das interessiert mich jetzt aber schon...?
?Nun? ihr könnt euch gerne die Gärten ansehen, aber wie gesagt, die Wachen werden euch nicht ohne
Genehmigung rein lassen. Und eine solche bekommt man nicht wirklich. Außerdem sind es exzellente
Kämpfer, die nur dem obersten Hebel der Stadt unterliegen. Alle persönlich von ihm auserwählt.?
Auf einmal dröhnt mein Kopf. Es ist eine Stimme in meinem Kopf, die etwas von mir will.
Marshadow. ?Wir müssen da hin! Wir müssen in das Schloss! Da drin ist etwas? etwas besonderes,
das uns viel bringen wird? ich spüre eine große Macht? und bald wird auch Galaktik dahinter her
sein...?
?Hey, alles in Ordnung, Shady??, weckt mich Raissa.
Parik lacht sich scheppig. ?Shaddy??
Ich achte wenig auf das eine noch auf das andere. ?Leute, wir gehen da rein. Es dauert wohl nicht
lange, da werden wir eine Genehmigung bekommen.?
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Kapitel 33

Extended-Kapitel 145: Die Legende von Lugia
Lou
Ich fühle mich? als würde ich schlafen. Ich kann mich nicht bewegen noch etwas sehen. Als wäre ich
am Ende des endlosen Nichts?
Silber
?Ist sie immer noch nicht da??, frage ich genervt. Wir stehen alle bereit, Galaktik weiter zu verfolgen
aber als einziges fehlt Lou. Wir sind schon längst über unserer Zeit drüber. Wo steckt dieses Mädel?
?Also als sie gesagt hat, wohin sie ginge, sagte sie, sie schaue sich kurz die Bib an. Vielleicht ist sie da
noch.?, meint Caesy nachdenklich. ?Wo??, will Lucia wissen.
?Sie meint die Bibliothek, Lucy.?, antwortet Conway unverzüglich. Überraschenderweise reagiert sie
nicht auf diesen Spitznamen, was sie sonst immer macht. Ich seufze stark. ?Also gut, sehen wir mal
dort nach.? Fast hätte ich noch hinzugefügt, dass wir sonst einfach los gehen, aber ehrlich gesagt, ist
Lou schon ein wichtiges Mitglied geworden.
Wir verlassen einen der vielen Parks. Ein Glück gibt es in Calaw Mularion nur eine einzige
Bibliothek... Caesy weiß, welche, Gott sei dank.
?Och, ich kenne eine Abkürzung!?, meint sie plötzlich, während wir auf einer halbwegs vor
Menschenmassen befreite Straße gehen, also keiner Hauptstraße.
?Haha, klar. Diesen Satz habe selbst ich zu oft gehört.?, kommentiert Lucia dazu. ?Nehmen wir.?,
bestimme ich. Sackgassen gibt es selten welche in dieser Stadt. Außerdem sind die beiden doch
gemeinsam ein Stück gelaufen. Möglich, dass sie tatsächlich eine kennt. Auch, wenn ich Gassen oder
Menschen befüllte Orte verabscheue. Sie erinnern mich so an meinen Vater. Dabei war ich recht
zufrieden, dass diese Welt so viel Abwechslung hat und dann landen wir in so einem Kaff!
Die Möglichkeit, überfallen zu werden ziehe ich gar nicht erst in Betrachtung. Schlimmere Gauner als
die Sandräuber in der Wüste gibt es nicht und die haben wir bereits besiegt.
Doch man kommt nicht darüber hinweg, sich dieses Elend einer Großstadt noch ansehen zu müssen,
wenn man die Augen offen hat.
?Besser, wir gehen kurz zur Seite.?, sage ich. Kurz vor uns ist eine Kurve in der Gasse und trotzdem
kann ich gut vernehmen, dass da wer kommt. Angerannt. Entweder ein Dieb oder ein Opfer auf der
Flucht. Doch zur großen Überraschung sehe ich ein bekanntes Gesicht, als der Rennende vor uns
kommt. Es ist dieser, der sich Zinnoberauge nannte. Er ist jedoch nicht mehr so cool drauf, sondern
eher panisch scheinbar auf der Flucht. Er sieht uns direkt, blickt kurz zurück und rennt dann zu uns.
?Ihr seid doch die Gruppe, die mit Lugia äh Lou zusammen reist, oder??
Er ist völlig außer Atem und schwitzt. Ich stelle mich vor ihn auf und verschränke die Arme. Beim
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letzten Mal hat er uns mit Nichts und dafür vielen Infos unsererseits einfach stehen lassen und musste
voll Coole sein. Er hat sich einfach nicht gerade beliebt bei uns gemacht. Und jetzt erst fällt mir auch
auf, dass er eine Art Buch bei sich führt. Hat er wohl irgendwo gestohlen und rennt jetzt davon. ?Ach,
was gibst du denn für diese Informationen??, frage ich, um ihn mal nachzuäffen.
Er blickt noch einmal zurück und sagt hektisch: ?Ey, kein Witz man! Echt! Also, wenn ihr Lou
wieder sehen wollt? sage ich mal?? er blickt noch einmal zurück. Er erwartet wohl irgendwelche
Verfolger. ?Sag uns einfach, was du mit ihr gemacht hast.?, antworte ich. Er schüttelt den Kopf.
?Gar nichts! Ehrlich! Hört zu, sie ist beim Altar von Lugia. Jedenfalls müsste sie es sein? ich habe
keine Zeit, zu erklären, ihr müsst einfach nur schnell da hin. Ich habe sie dort gesehen? ehe ich meine
Verfolger an den Hals hierher bekommen habe. Egal, wie häufig ich den Raum wechsle, wissen sie
immer, wo ich bin! Deshalb müsst ihr sie da raus holen! Ihr dürftet sie nicht übersehen, wenn ihr dort
seid!? Ehe jemand widersprechen könnte, schlägt er mit der Faust gegen die Wand. Die rötlichen
Klinkersteine verschieben sich und machen einen Gang mit einem violetten Portal. ?Da. Sie werden
bald wissen, dass ich ein Portal dahin geöffnet habe. Erwartet Besuch. Und hier...? Er drückt Caesy
das Buch in die Hand. ?Nutzt das, um zurück zu kommen.? Alles, was er sagt klingt völlig verrückt
und unglaubwürdig.
Es war echt klar, dass etwas passiert sein musste. Lou würde niemals zu spät kommen wollen. Und
dieser Zinnoberauge-Typ lässt auch keine Chance mehr, noch zu fragen oder zu widersprechen.
?Wenn ihr wieder hier seid, solltet ihr hier eine ?Raissa? aufsuchen! Dialga hat mir bereits alles
gesagt. Ich habe euch nur noch gesucht um euch weg zu schaffen und Lugia zu holen, ehe es zu spät
ist. Ich weiß, alles klingt jetzt unglaubwürdig, aber wie gesagt, ich habe keine Zeit, zu erklären! Los!
Bald werden sie mich schnappen! Mein Schicksal lege ich in eure Hände.? Als er das sagt, drückt er
mir eine Perle in die Hand. ?Palkia lässt euch Grüßen.?, sagt er, schnipst dann mit dem Fingern und
das Portal zieht uns sofort mit gefühlt doppelter Erdanziehungskraft an. Die Hauswand fügt sich
wieder zusammen.
Ich habe keine Ahnung, was er da gerade für Tricks heraus gekramt hat, aber ich habe das Gefühl, er
hat uns gerade sein gesamtes Diebesgut gegeben.
Zu meiner Verteidigung: Ich habe jetzt mit Überfällen oder was auf immer gerechnet, aber nicht
jederzeit durch eine Hauswand gezogen zu werden, ohne auch nur ein Stück Widerstand gegen
genommen haben zu können. Zinnoberauge hat uns regelrecht bombardiert.
Als ich wieder zu mir komme merke ich erst mal die starken Windböen. Es regnet auch noch ein
wenig. Ich reiße schnell die Augen auf, rapple mich auf und sehe mich um. Das sieht hier wirklich wie
ein Altar aus. Und er sieht dem auf den Orange-Inseln sehr ähnlich. Nur sind es nicht die
Orange-Inseln. Hier erstreckt sich nur ein weites Meer, als dass man andere Teile einer Inselkette
erblicken könnte. Die anderen meiner Freunde kommen auch gerade wieder zu sich. Was ist gerade
passiert? Ich kontrolliere meine Hand. Die Perle ist noch da. Caesy hat auch noch dieses blöde Buch
unter dem Arm geklemmt. Es sieht in der tat sehr magisch aus mit diesen Magenta farbigen
Verzierungen. Ich schaue zum Altar. In der Mitte liegt etwas. Bei näherem Untersuchen stelle ich fest,
dass es eine dieser Occarinae ist, die man traditionell speziell für den Tanz von Lugia verwendet. Aber
irgendwer hat sie auf den Boden fallen lassen.
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Ich hebe sie auf und begutachte sie. Nicht mal eine Schramme. Die Steine von den Vögeln sind in
Schrein am Rande des Altares, dort, wo sie hingehören.
?Bewahret die Harmonie zwischen Feuer, Blitz und Eis,
sollen diese Titanen nicht zerstören die Welt,
in der zur Schlacht man sie treibt., fängt ein Unbekannter an, zu reden. Ich schaue, wer es ist.
?Erhebt sich auch der große Wächter des Wassers,
der manche Kampf zu beenden weiß,
so wird auch sein Lied allein scheitern
und nur Asche ist was bleibt.? Ich erkenne, wer es ist. Vor den Typen hat mich selbst mein Vater
gewarnt.
?Alle drei, Oh Auserwählter, in deine Obhut sollst nehmen,
denn ihre Schätze zusammen,
werden die Bestie des Meeres zähmen.? Team Galaktik Commander Saturn. ?Das hast du aber schön
auswendig gelernt.?, sage ich mit einem sehr provozierenden Unterton. Er steht am anderen Ende des
Altars und grinst. ?Danke. Ich kam aber nicht, um mich mit dir über Kunst und Kultur zu unterhalten,
Ex-Giovanni-Liebling.? Ich balle meine Fäuste. Mittlerweile haben sich meine Leute zum Anschauen
des Altars überall verteilt. Nur Conway ist direkt neben mir. Niemand macht etwas, nicht mal ich.
Noch haben wir keinen offiziellen Streit.
Saturn schaut sich fies grinsend den Altar an. ?Wunderschön, nicht wahr? Ein Altar, dargeboten zu
Ehren eines Pokémon, genannt der Herrscher der Meere. Ein Lied für ihn und eine uralte Legende, die
heutzutage nicht mehr wert ist, als ein Häufchen Sand in der Wüste.?
?Sehr schön, Opa, jetzt komm mal zur Sache! Ich penn hier gleich ein!?
Saturn blickt mich an und lässt Caessy´s Kommentar eiskalt links liegen. ?Ihr habt doch vor, Lugia
wieder zurück zu holen, wie es Zinnoberauge vorhin gesagt hat, oder besser? Palkia, bevor es euch
hierher geschickt hat.?
?Sie dürfen jetzt Ihren Mund halten, Mister. Wir lassen uns von niemanden herumkommandieren.
Nicht von Palkia, nicht von Zinnober und erst recht nicht von Ihnen!
Die Winde werden stärker. ?Sehr schön. Dann lassen wir die Formalitäten. Ist mir auch recht! Team
Flare, Abmarsch!" Wie aus dem Nichts tauchen von überall plötzlich viele Mitglieder von Team Flare
auf. In ihren lächerlichen roten Fummeln. Schwarz hat immerhin noch Stil. ?Das muss die
Verstärkung sein, vor der uns der Typ gewarnt hat.?, sagt Conway zu mir.
?Ich nehme diese Occarina jetzt an mich!?, ruft Saturn.
((purpe?Such du einen Weg, Lugia oder besser, Lou zu finden, wir kümmern uns um diese
Lumpen.?((epurpe
?Conway? aber ihr-? Er hält mir seine Hand vor dem Mund.
?Aber aber. Wozu hast du uns denn so hart trainieren lassen? Mit denen werden wir spielend fertig,
du wirst sehen.? Langsam fängt der Kampf an, zu beginnen. Conway nickt mir vertrauensvoll zu.
?Okay. Aber? ach, wehe ihr seid zu grob zu ihenen. Außerdem erwarte ich, dass ihr euch alle Mühe
gebt!? Mit diesem kommandierenden Ton mache ich Kehrt und nähere mich der Küste. Unter mir:
Wasser. Hinter mir: Ach, besser nicht. ?Zögert nicht das Unvermeidliche hinaus!?, höre ich Saturn
noch rufen, als plötzlich ein Wassertornado vor mir erscheint. Aus ihm kommen drei kleine Lichter zu
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mir geflogen. Gelb, blau und rot. Das kann ja nur etwas Gutes bedeuten. ?Silber, doch wird sein Lied
scheitern, Alle drei, Oh Auserwählter, in deine Obhut sollst nehmen,. Die Legende mag bereits ihren
Lauf genommen haben, doch sie ist noch wahr! Du und Lugia müsst gemeinsam kämpfen. Jeweils
alleine könnt ihr es nicht schaffen!? Das müssen die Geister von Arktos, Lavados und Zaptos sein.
Irgendwas scheint ihre physische Form noch zu unterdrücken. ?Dann sagt mir, was ich zu tun habe!?
?Spiel das Lied!?
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Kapitel 34

Kapitel 146: Rayquarza erwacht
Tayfun
?Na da hast du uns ja wieder in etwas hineingelenkt!?, beschwert sich Sparx, während wir auf einem
fliegendem Schiff von Team Flare stehen und uns gegen einen Haufen voller Rüpel wehren, während
Dialga ohnmächtig am Boden liegt. Ich schlage als Dragonir gerade ein Pampam zur Seite.
Ich habe es zwar geschafft, Azurauge einzuholen und mir das fehlende Stück des Amulettes zu
nehmen, aber dies gelang auch nur, da die Verbündete Luftunterstützung in Form von Nappern
aufgetaucht ist. Es hätte bestimmt nur die Jagt hinausgezögert, aber richtig klar, was los war wurde uns
erst, als wir plötzlich von Team Flare mitten in der Luft angegriffen wurden. Ich dachte zuerst es wäre
Team Plasma mit ihrer Fregatte, jedoch war es ein anderes Modell. Herstellungsmarke eindeutig
Galaktik.
Wäre Azurauge nicht auch noch Dialga, wäre ich eigentlich längst wieder bei Teona, aber was weiß
ich, was diese Leute hier mit einem Dialga machen? Wir mussten also eine Gegenmaßnahme
ergreifen.
?Von oben aus hat es nach etwas weniger ausgesehen...?, antworte ich keuchend. Unsere Gegner sind
nicht besonders stark, jedoch in einer so großen Zahl vorhanden und ich wage auch nicht irgendwelche
Schäden am Schiff vorzunehmen, wer weiß, was hier gleich explodiert! Technik eben. Das Fliegen
sollte man einzig den Drachen überlassen!
Anfangs hat es auch noch ganz gut für uns ausgesehen, aber irgendwann wurden es einfach nicht
weniger Gegner. ?Wir müssen schon tausende von denen besiegt haben. Können nicht mehr viele
übrig bleiben, oder?? Sparx macht seine dämliche Weise, zu denken, in der er echt dämlich aussieht,
indem er den Kopf schräg in die Luft hält und willkürlich mit seinen Klauen zählt. ?Also? rein? ähm?
theoretisch? Wenn ich hier angreifen würde? würde ich, also so, du weißt schon. Echt krasse
Geschütze hochfahren, du weißt, wie ich meine? So krass Päng Päng! Da die das aber nicht haben?
also würde ich so sagen: ?HEY! MEIN ARC- Äh? die sind von Kalos, was waren das noch einmal
für? ach ja: Er räuspert sich. ?HEY! MEIN XER- nee. Warte. MEIN YVERTAL! WIR KÄMPFEN
GLEEICH GEGEN EIN MONSTRÖSES DIALGA! WOA WOA! SCHICKT ALLES WAS WIR
HABEN! FRAUEN UND KINDER ZUERST!? Ich kann mich ein schmunzeln nicht verkneifen.
?Bestimmt hat der das so wortwörtlich so gesagt.?
Nur leider haben wir mit unserem Geschwafel unsere Gegner etwas wütend gemacht und brüllen wie
wild auf uns ein, was und denn einfälle, so über ihre Chefetage zu lästern. Entweder sind die echt treu
oder wollen dringend eine Beförderung.
Doch bevor jemand angreifen kann bebt es plötzlich auf dem Schiff und es kippt leicht nach Links
Richtung Backbord. Zum Glück sind wir dort an der Reling und können direkt sehen, was uns dort
gerade beschossen hat. Unerhoffte Hilfe, aber ich nehme sie gerne an, wenn sie uns Flare vom Hals
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schaffen. Uns entgegen kommt gerade mit vollem Tempo die Plasma-Fregatte und feuert mit ihren auf
das Schiff hier drauf.
Ganz vorne erkenne ich jemanden im grauen Kittel und einer blauen Strähne in den blonden Haaren.
Na, wer kann das nur sein? ?Hey, ist das nicht der Acromas von dem Plasma-Dödeln?? So schnell wie
ich kann umwickle ich sein großes Plappermaul. ?Sag bloß noch mehr, um seine Kanonen auf uns zur
richten! Holen wir uns Azurauge und nichts wie weg von hier!?, rufe ich hektisch, während noch mehr
Schüsse das Bug treffen. Plötzlich wird es echt kalt hier, mal davon abgesehen, dass wir auch ziemlich
weit oben sind. Soweit ich gehört habe, hat die Plasma-Fregatte auch mal es geschafft, eine ganze
Stadt mit nur einem Schuss in Eis erfrieren zu lassen. Damals sollen sie die Kraft von Kyurem genutzt
haben. Heute wohl ohne Kyurem. Was mir auch lieber ist, so ist zumindest nicht sofort das gesamte
Schiff auf Eis gesetzt.
Nichtsdestotrotz hasse ich Kälte! So wie jedes Drachenpokémon und Sparx sicher auch. Das Schiff
schwankt hin und her und versucht, sein Gleichgewicht zu halten. Viele Flare-Rüpel halten sich
irgendwo fest und verstecken sich in den Rettungsbooten. So lange sie mir aus dem Weg bleiben ist
alles okay. Trotz schwierigem Weg versuche ich zum Käfig zu bekommen. Dabei bücke ich mich
äußerst stark. Als Dragonir ist das so auch eine bessere Fortbewegungsart, da es ein ?Schlangengang?
oder so genannt wird.
Am Käfig angekommen konzentriere ich mich auf das Schloss und versuche dabei auch noch
zuzusehen, dass ich nicht von einer Eiskugel getroffen werde.
?Nichts dagegen, dass jemand sich mal dazu bereit erklärt, diesen Hitzköpfen ordentlich abkühlen,
aber es wäre nur nett, wenn sie etwas besser zielen könnten.?, beschwert sich Sparx. ?Sag mal, wie
lange brauchst du da eigentlich noch?? Ich starre wütend auf dieses blöde Schloss, welches ich
versuche, aufzubekommen, während ich mir anhören muss, dass ich doch schneller zu arbeiten habe.
Plötzlich bebt das Schiff wie wild und ich halte mich an den Gittern fest, um nicht runter zu fallen.
Sparx fliegt einfach in die Luft. ?Hey! Das ist ja ein richtiges Entermanöver! Mit na Buddel voll Rum,
was??, ruft er empört. ?Das hier ist unser Schiff! Wir haben es zuerst gefunden und dürfen es selbst
brandschatzen!?
Als Antwort wird ihm ein Frosthauch entgegengeschossen. Er zieht sich zusammen und vergisst, zu
fliegen, wodurch er auf den Boden knallt. Währenddessen springt Achromas von der Planke auf dieses
Schiff. Irgendwoher höre ich jemanden rufen: ?Holt sofort den Boss- äh Chef!?
?Was führt denn Euresgleichen hierher, wenn ich mal fragen darf.?, frage ich Achromas, während ich
das Schloss Schloss sein lasse. Ich muss äußerst vorsichtig sein, sonst bekomme ich wohl möglich als
nächste eine Frostkugel ab.
Achromas schweift seinen Blick etwas über das Schiff, während einige seiner Leute zu ihm stoßen.
Dann schaut er endlich mich an. ?Ach, wir suchen nur nach etwas. Ihr habt nicht zufällig ein
legendäres Pokémon an Bord oder dergleichen?? Ah. Er will Dialga haben. Azurauge kann ich
schlecht vor ihm verstecken, aber zum Glück ist sie gerade in ihrer menschlichen Form. Nur weiß ich
nicht, ob sie auch so einen scharfen Blick wie Sparx haben, der ein Pokémon auch so erkennen kann.
?Da muss ich dich leider enttäuschen, denn alles, was du hier siehst, gehört uns.?, sagt jemand, die
gerade aus ihrer Käptenkajütentür kommt. Wie hieß die noch einmal? Grau-Schwarz? Galaktik.. Mars
oder Jupiter? Die mit den violetten Haaren.

Seite 359

Die führt eine Gruppe von Flare-Rüpeln an? Ich blicke etwas hin und her. Vielleicht kann ich die von
mir ablenken und sich gegenseitig bekämpfen lassen. ?Jupiter. War ja klar, dass einer von euch
dahinter stecken muss. Ich hoffe doch sehr, du siehst die Hoffnungslosigkeit eurer Lage. Von daher
können wir es uns doch einfach machen, oder??
?Du meinst, euch Loosern alles zu geben, was wir wertvolles an Bord haben??, fragt sie gereitzt.
Acromas zuckt nur desinteressiert mit den Schultern. Dann zeigt er auf mich oder eher durch mich.
?Das da reicht uns völlig. Den Rest könnt ihr meinetwegen behalten.?
Während Acromas und Jupiter ihre friedliche Verhandlungen durchführen ist niemanden aufgefallen,
dass Sparx zu mir gekrabbelt ist. ?Du, ich glaub, die haben noch keinen Schimmer, wie wertvoll du
bist.?, flüstert er mir zu.
?Danke, Sparx, aber ich brauche keine Trosteinheiten. Trotzdem danke.?, antworte ich. Er rollt mit
den Augen. ?Ich meine, DuWeißtSchonWer??
Ich schaue ihn verwirrt an. ?Der, dessen Namen ich gerade besser nicht ausspreche.? Ich signalisiere
ihm, dass ich keine Ahnung habe, wen oder was er meint. Er stöhnt. ?Man! Es ist Rayquarza, Mensch
Kinnez!?
Ich bin auch so dumm. Hätte ich selbst drauf kommen können!
Inzwischen kann man die Funken in dem Verhandlungsgespräch zwischen Acromas und Jupiter glatt
spühren. Endlich sagt Jupiter die entscheidenen Worte: ?Das reicht jetzt mit den Formalitäten! Ihr
werdet mit leeren Händen nach Hause ziehen! Wieso sollten wir mit jemanden wie euch unsere
Waffen fallen lassen? Alleman! Angreifen!?, ruft sie. Ich glaube, ich kann hier nicht mehr untätig
herumsitzen. Wenn sie Pokémon bereits als Waffen bezeichnet, muss ich ihr einen großen Denkzettel
verpassen.
Acromas zieht sich zurück und lässt seine Leute für ihn kämpfen. Stadtessen kommt er zu uns. ?Ich
denke, ich kümmere mich lieber darum, dass der König bekommt, was er verlangt.?, sagt er, als er uns
gegenübersteht. Ich erinnere mich vage daran, wer ihr König ist. Damals, kurz bevor Clive uns halle
hat trennen lassen haben sie N gebeten wieder das Amt als König einzunehmen. Was soll N denn jetzt
mit legendären Pokémon wollen? Aber Moment mal kurz? ?Du bist doch Acromas? Warst du nicht
der Typ, der sich um Takenaa gekümmert hat? Oder besser mit ihr experimentiert hat??
Es ist vollkommen aus dem Kontext gerissen, aber Acromas geht auf die Frage ein:
?Takenaa? Ja, tatsächlich. Kurz, bevor ich wieder in Plasma eingetreten bin. Ach richtig, du warst ihre
Begleiterin, die ihr eine kurze Auf-Wiedersehens-Nachricht hinterlassen hat. Tayfun war dein Name,
oder?? Eins muss ich ihm lassen: Er kann sich Details merken. Ich nehme wieder menschliche Form
an. ?So ist es. Ich habe mich auf die Suche nach etwas gemacht. Aber was wollen Sie jetzt mit einem
legendären Pokémon?? Acromas scheint nur der Hälfte von mir zugehört zu haben. ?Deine Suche? es
hat sich wohl um Rayquarza gehandelt, oder? Wie weit bist du denn bisher gekommen??
Interessant, wie in dem Kampfgetümmel um uns herum so ein lockeres Gespräch zustande kommen
kann. Ich hoffe, Sparx entwirft gerade einen Plan, wie wir hier raus kommen können. Aber anstelle
dessen schleppt er sich an die Reling und übergibt sich. Wohl etwas Seekrank, aber bei diesem
herumgewackle des Schiffes wundert mich das auch nicht. ?Woher wissen Sie, dass ich Rayquarza
suchen soll??, frage ich auf seine Frage hin. ?Dein Stab, den du mit dir herumschleppst. Er gehört
eindeutig in die Kategorie Rayquarza.? Ach richtig, mein grün-gelber Stab mit den Mustern, die
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Rayquarza auf der Haut hat. ?Dürfte ich mal??, fragt er und möchte sich den Stab nehmen. Ich scheine
vergessen zu haben, dass ich dieses Ding immer noch trage, aber ich lasse es mir nicht nehmen. Es ist
mein Eigenbesitz!
Schnell zieht er wieder seine Hand weg. ?Also gut. Dann eben auf eine andere Weise. Ich bin mir
sicher, ein Ausflug auf unsere Festung wird dir sicher auch gut gefallen.?
?Vergiss es! Ich werde nicht zulassen, dass du weder mich noch Dialga mitnimmst!? Ups! Da habe
ich den Namen ausgesprochen. Acromas macht sich, wie auf Kommando eine Notiz. ?Dialga also, ja?
Dann scheine ich ja keine andere Wahl zu haben. Aus dem Weg oder ich werde mich gezwungen
fühlen, dich persönlich aus dem Weg zu räumen!? Ich bin mir sicher, gleich landet wieder eine
Schneekugel in meinem Gesicht, wenn ich die Form von Dragonir annehme. Es ist in dieser Form
nicht schwer, auszuweichen, aber ich bin trotzdem an den Boden gebunden und viel Freiheit habe ich
hier nicht. Ich muss es riskieren. So aufgeregt war ich selten, denn ich werde jetzt das vollständige
Amulett von Rayquarza ausprobieren. Ich nehme es in die Hand. Acromas bemerkt sofort, was ich vor
habe. ?Ist das???, fragt er verdutzt.
Ich halte es hoch und setze es ein. Sofort sehe ich nur noch weiß und fühle mich wie gelähmt. Es ist
ein irres Gefühl, wenn man merkt, wie sich seine Gliedmaßen verändern. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass man während einer Transformation sich besser nicht bewegt. Ich spüre jetzt keinen
Boden mehr unter den Füßen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt noch welche habe.
Sparx
Mir ist so schlecht! Wieso muss dieses Gottverdammte Schiff so dermaßen hin und herschaukeln?
Das Fliegen sollte man einzig den Drachen überlassen. Das erste, was mich wieder ins Geschehen
blicken lässt ist, dass ich plötzlich ein helles Licht vernehme. Um Gottes Willen, was machen die da?
Ich schaue rüber. ?Das ist...?, sagt Acromas, spricht aber nicht weiter. Er schaut auf das, was dieses
Leuchten verursacht.
Mayestätisch wie es nun mal ist schwebt vor uns ein echtes Rayquarza in Mitten einer leuchtenden
Säule. Keine Tayfun, die Rayquarza genannt wird, nein, das echte. Keine Ahnung, ob Tayfun
überhaupt noch irgendwas mitbekommt. Ein legendäres Pokémon einzusetze ist sehr riskant und erst
recht sehr schwer.
Legendäre Pokémon agieren selten mit Menschen zusammen und handeln lieber selbst. Es wird
schwer für Tayfun, diese Form unter Kontrolle zu bekommen. Es blickt mit herabblickenden Blick
über das Kampfgeschehen, welches sich eingestellt hat. Nicht mal ein richtiges Klatschen bringe ich
zustande.
Niemandes Sicht
Während auf den Schiffen sich ein großes leuchtendes Signal verbreitet hat, steht auf dem sandigem
Boden eine Person, die auf das Licht hinaufschaut. Die Windböen, als auch die Aura ist selbst von hier
unten zu vernehmen. Sie nimmt ihre Kapuze ab. ?Das ist sie. Das ist Rayquarzas Aura!? Sie öffnet vor
sich ein Portal, welches durch einen goldenen Ring erstellt wird und schreitet durch.
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Kapitel 35

Kapitel 147: Unsichtbare Bande
Takenaa
Ich fühle mich so matschig und kraftlos. Mir ist, als würde ich sofort in Ohnmacht fallen. Aber eher
bin ich wohl gerade aus einer aufgewacht. Wie lange war ich wohl weg?
Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Meine Augenlider sind zu träge, als dass ich sie öffnen könnte. In
meinen Ohnen habe ich einen so heftigen Druck, als dass ich etwas hören könnte. Ich scheine aber im
Wasser zu sein.
Langsam höre ich Stimmen. Meine Sinne kehren langsam zurück. Langsam kann ich auch wieder die
Augen öffnen. Ich sehe sehr unscharf, aber ich erkenne irgendwas buntes vor mir herumhüpfen. Ich
verstehe langsam, was die Personen sagen, die sich dort unterhalten. ?Sie kommt langsam wieder zu
sich.?, sagt eine Stimme. Sie ist eindeutig männlich.
Aber was ist passiert? Ich weiß, dass ich um Pans nettes Dorf gekämpft habe. Gegen Rüpel von Team
Flare. Wir haben sie zwar zurück geschlagen, aber irgendwann hat mich irgendein Angriff getroffen,
den ich nicht voraussehen konnte und weiß nur noch, dass ich zu Boden fiel. In meiner Ohnmacht
habe ich auch wieder eine menschliche Form angenommen. Entweder wurde ich gerettet und bin
gerade in einer Genesungskapsel, oder ich wurde eingefangen.
Im nächsten Moment wird es allerdings klar, dass es das Zweite sein muss.
Einer der Typen, ich sehe langsam wieder schärfer, trägt dieses blöde Flare-Symbol auf seinem
Anzug. Der andere trägt ödes Grau. Soviel ich weiß, sind das Zyrus und Flordelis.
Definitiv nicht meine Freunde. Aber dieses merkwürdige Wesen irritiert mich. Es sieht aus, wie ein
ultra niedliches Fukano. Nur ist es blau und hat rosanes Fell. Seine Augen sehen so unschuldig aus,
wie ein niedliches Haustier. Es klopft fröhlich gegen die Scheibe, die mich einsperrt und bellt, als
wolle es mit mir spielen. Es fällt runter und landet auf dem Rücken. Jetzt rollt es sich, bis es wieder
auf dem Rücken liegt. Es schaut mich an, als würde es wollen, dass ich es kraule. Würde ich super
gerne machen, aber ich bin hier leider gefangen. Ich stecke in einer Glaskapsel, wie gesagt, die stark
den Klonmaschinen ähnelt. Mit jedoch klarem Wasser inne. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das
wirklich Wasser ist. Es ist atembar. Aber es steigen hier und da doch Bläschen auf.
Nur, was machen Flordelis und Zyrus hier mit einem super super super niedlichem angemaltem und
verspielten Fukano? Jetzt, wo ich mich umsehe, sehe ich noch weitere Kapseln. Einige sind noch leer,
aber in anderen sind mitunter Pan oder Pharan. Irgendein Kerl in rotem Fummel und blonden Haaren.
?Niedlich, nicht wahr??, fragt Zyrus mich und deutet auf das Fukano, welches fröhlich seinen
Schweif jagt.
?Weißt du, wir haben das Amulett von Cresselia hier liegen. Nur will sich das Vieh mit niemanden
verbinden. Deshalb extrahieren wir regelrecht ihre Kräfte um etwa dieses Fukano hier zu erschaffen.?,
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erklärt er, nimmt es auf seinen Schoss und krault es langsam grinsend. ?Diese Wesen nennen wir Es
gibt sie in zwei Arten. Einmal diese Exemplare hier von Cresselia und die von Darkrei. Sie sind darauf
spezialisiert jeweils böse Träume oder schöne Träume aufzunehmen, sodass Platz für die jeweils
andere Art von Traum über ist.?
Flordelis steht auf und fährt fort: ?Cresselia ist ja dafür bekannt, dass man gute Träume hat. Das liegt
daran, dass sie die bösen Träume vertreibt. Das geschieht durch diese lieben kleinen Wesen.?
Heißt das? dass dieses Wesen gar nicht wirklich lebt, sondern nur die Kraft von Cresselia in Form ist?
Ich trau mich nicht wirklich, etwas zu fragen. Sie erklären ja noch genug.
?Wir benutzen diese Traumfressen auch für euch. Legendäre Pokémon haben ja leider die blöde
Angewohnheit, wenn sie in Schwierigkeiten stecken, durch Telepathie oder durch Träume anderen zu
signalisieren, dass sie in Gefahr sind.? Zyrus lässt das Fukano wieder los und es hüpft zu Pans Zelle
und setzt sich davor.
?Da jedoch? diese Traumfresser bösartige Träume fressen? seid ihr somit nicht mehr in der Lage,
schlecht zu träumen und somit Signale nach Außen zu senden.?
Das Fukano springt durch das Glas in Pan rein und kommt nach 5 Sekunden wieder raus. Es sieht in
der Tat nun satt und zufrieden aus. Gruselig. Plötzlich finde ich es gar nicht mehr so niedlich. Es ist
also in der Lage, mir alle bösen Träume zu nehmen? niemand erfährt durch meine Träume, dass ich in
Schwierigkeiten bin? Ich bekomme Angst.
?Ja, du merkst, dass dieses Entzückende Wesen auf unserer Seite ist, da wir nun mal die Kraft von
Cresselia anzapfen.?
Endlich bringe ich es über mich, zu fragen: ?Und was erhofft ihr euch dafür? Ihr sammelt Lebewesen,
um sie in solche Kapseln zu stecken??, frage ich wütend.
Flordelis winkt ab. ?Ach, du hast wohl nie in Geschichte aufgepasst, oder? Team Galaktik hat es sich
als festes Ziel gesetzt, eine neue und bessere Welt zu erschaffen. Ebenso wie wir von Team Flare eine
perfekte Welt aus der alten verdorrenden Welt machen wollen. Deshalb können wir gut miteinander
arbeiten.?
Zyrus steht auf und geht zu einer roten Gardine. Er schiebt sie zur Seite. Was ich jetzt sehe ist
wirklich atemberaubend. Ich sehe einen Teil einer großen Halle. Ich sehe sie von einer erhöhten
Aussicht. Am Meisten sehe ich einen riesigen goldenen Ring, der eine sehr schöne Form hat durch
einige Verzierungen, nur sehe ich sie von hieraus schlecht. Im Ring, der etwa einen Durchmesser von
3 Metern hat, sammeln sich irgendwelche Gase in allen Hauptfarben und Grün. Sie kreiseln wie wild
vom Mittelpunkt angezogen im Ring herum. Außerdem laufen mehrere Leute entweder von Galaktik
oder von Flare dort herum und arbeiten scheinbar an irgendwas. ?Das, was du dort siehst, ist das
Herzstück von Calaw Mularion. Es ist eine Maschine, mit der man, wie wir herausgefunden haben,
kontrollierter eine neue Welt erschaffen kann. Dieses Gesamte System hier ist in der Lage, wirklich
ein Portal zu einer Welt zu erschaffen, die man selbst kreiert hat. Es wird keine Speersäule mehr von
Nöten sein. Hier kann uns niemand aufhalten. Der Herr der Stadt, dessen Residenz wir höflichst
eingenommen haben, wird dafür sorgen, dass nichts von all dem hier nach Draußen gelangen darf,
oder irgendwas Unbefugtes rein.
Immerhin? haben wir die Erlaubnis des Königs. Jetzt brauchen wir nur noch eines...?
Flordelis deutet auf die Kapseln. ?In diesen Kapseln können wir die verschiedensten legendären
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Pokémon halten. Sie sind direkt mit dem Gesamtsystem verbunden und wenn wir alle haben, die wir
um eine neue Welt entstehen zu lassen, können wir genau das tun. Du bist beispielsweise für die Nacht
zuständig. Pandora steht für Leben und Pharan für den Tot. Zinnoberauge dort ist als Palkia, den Herr
des Raumes unerlässlich. Dass wir andere diverse Pokémon wie etwa Dialga, Groudon oder Kyogre
brauchen, steht ja auch noch außer Frage. Es ist aber auch nur noch eine Frage der Zeit. Team Aqua
wurde bereits von uns gefunden und bald wird Kyogre unsere Welt mit Meer beglücken.?
?Seid ihr Wahnsinnig? Eine komplett neue Welt erschaffen? Was wollt ihr denn damit? Seid ihr nicht
zufrieden, dass ihr diese Welt hier habt? Müssen wir auch noch für euch unsere Kräfte darbieten?
Wieso wollt ihr überhaupt eine neue Welt erschaffen??, rufe ich verzweifelt. Zyrus und Flordelis
tauschen grinsend Blicke.
?Diese Welt hat ihre Blütezeit hinter sich? sie ist voller negativer Gefühle...?
?Weißt du, ich habe kein Interesse an einer neuen Welt. Jedoch werde ich, sobald wir mit Galaktik
eine neue erschaffen habe, diese hier komplett umräumen. Hier in Vallaya haben auch viele Ereignisse
Bedeutung in unserer Welt. Also werde ich von hier aus perfekt beide kontrollieren können, während
Zyrus alles bekommt, was er will.?
?Was ist mit Boey und Clive? Ihr werdet die Kräfte von Reshiram und Zekrom doch auch noch
brauchen! Ihr könnt sie nicht so einfach besiegen!?
?Das brauchen wir nicht, meine Liebe. Zekrom, das Pokémon des Wunsches und Reshiram, das, was
die Wirklichkeit repräsentiert sind in der Welt nicht von Nöten.
Wunsch und Wirklichkeit sind Bestände des Menschlichen Daseins. Wir brauchen sie nicht, um eine
Welt zu erschaffen.?
Ich bin ratlos, was ich tun soll. Dieses Fukano tollt ungeheuer fröhlich durch den Raum.
?Ihr werdet niemals ungeschoren davon kommen! Jeder Plan eines jeden Verbrecher-Teams ist schon
immer zum Scheitern verurteilt worden! Dieses Mal wird es keine Ausnahme sein!?, rufe ich empört!
Zyrus lacht leichtö ?Ach wirklich? Jetzt weißt du doch, wo wir sind und wie wir uns versteckt halten.
Wer, glaubst du denn, wird uns aufhalten? Etwa?
Der verrückt gewordene Raweso? Nie im Leben. Der ist irgendwo in Vallaya verschollen.
Clive ist auch ein hoffnungsloser Fall. Ihn interessiert ja nicht einmal, dass wir hier sind, selbst wenn
er es wüsste.
Etwa Lou? Soweit ich von Saturn gehört habe, ist die momentan außer Gefecht. Sie und ihre kleinen
Freunde kämpfen bereits gegen unsere Leute. Hoffnungslos, selbst, wenn sie sich dort irgendwie
wieder herauskämpfen könnten.
Tayfun? Die, die nicht einmal selbst weiß, was sie hier erreichen möchte? Sie mag vielleicht
Rayquarza hinauf beschwören, aber niemals rechtzeitig kontrollieren. Bis dahin haben wir Dialga
bereits in Gewahrsam, ehe sie irgendwas mitbekommt. Glücklicherweise ist Plasma gerade
aufgetaucht, um unsere Spuren zu verwischen.
Serafina ist in sich selbst verloren. Sie kann nicht mal sich selbst helfen.
Teona ist auch keine Lösung. Sie und ihre kleinen Mischlinge werden, wenn sie Glück haben,
überhaupt aus dem Turm herauskommen. Sie sind viel zu weit weg. Wie sollen sie jemals rechtzeitig
hier sein? Wer ist dann noch da draußen von euch?
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Jim? Habe gehört, er sei verschollen. Spione sagen mir, dass er momentan gegen Team Skull und
kämpft. Selbst, wenn er es schafft, das Amulett der Musketiere zu kontrollieren, so wird er immer
noch seine eigenen Probleme haben, ehe er hierher kommen werden würde, glaub mir. Dann?
Pandora ist bereits im Tiefschlaf. Du? gleich auch wieder.?
?Sieh es ein, dass es niemanden geben wird, der dich retten, oder uns aufhalten kann. Deine Helden
sind zerstreut! Niemand wird deine Hilfe hören können! ?
?Du? du irrst dich...? Zyrus starrt mich interessiert an.
?Ach, tun wir das? Was glaubst du denn, wird passieren??
?Ich weiß es nicht, aber? ich weiß genau? es gibt da Draußen noch eine Hoffnung. Sie wird kommen
und euch aufhalten.?

Pan
Dich interessieren tosende Wolken und Vollmond?
Krieger des Weisen Heiligen spielen um dem des Thrones thront...
Erst, wenn eine Welt zerfällt, dann wird das schwebende Schwert ..
aus dem Stein gezogen und ein König offenbart sich...
Gier einst und erneut den Mond verehrt,
währenddessen brennen alte Bände feierlich.
Vielleicht? ist als der Vollmond ja Takenaa gemeint? tosende Wolken?

Takenaa
?Tosende Wolken. Ein Teil, der noch nicht erfüllt ist...?

Pan
Doch dafür, dass der König des Reiches sich offenbart, wird eine Welt zerfallen?

Takenaa
?In dem Moment, in denen ihr eure neue Welt erschaffen wollt??

Lou
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Takenaa
?Auch, wenn meine Freunde nicht hier sein können, sind sie keinesfalls tatenlos??

Teona
...wenn ihr sie hört, müsst ihr stehenbleiben, sonst gibt es kein entdringen?

Takenaa
?Sie werden wohl nicht rechtzeitig hier sein, um eure Welt aufzuhalten? aber sie sind nicht allein!

Tayfun
?Ich ging hinaus um nach einer Möglichkeit zu suchen, die Kämpfe zu beenden.
Aber es war hoffnungslos.? - Lucario? hilf ihnen?

Takenaa
?Zwecklos! Nicht die Kraft aller Freundschaften kann uns stoppen! Hört auf! Hört alle auf!?

Serafina
? Auch ein Funken Licht kann zu einem Feuer werden...

Takenaa
?? Du bist allein. Du bist schwach...?
?Nein. Denn...?

Jim
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Shadow
Geht weg!

Takenaa
?Schick sie sofort in ihren Schlummer zurück!?
?Schon dabei.?
Kurz? nur ganz kurz? hatte ich das Gefühl? ich wäre nicht alleine?
Mir wird schwarz vor Augen.
Xerneas? Lugia? Celebi? Rayquarza? Mew? Viridium? Marshadow und? schließlich ich. Lunala. Ich
hatte kurz das Gefühl, wir stünden alle beisammen? seltsames Gefühl? ich habe kaum mitbekommen,
was alles gesagt wurde?
Ich nicke. Danke? euch allen?
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Kapitel 36

Kapitel 148: Die Charmanten Ritter der Redlichkeit
Angie
Ich habe nicht mehr viel tun können, als ich hinterrücks erledigt wurde. Die Kraft meines Sheinux´
hat mich im nächsten Moment verlassen und ich war wieder verwundet in meiner Menschenform.
Wenn ein Pokémon besiegt wird, zerrt das ungemein an den Kräften.
Jedenfalls konnte ich nicht fassen, was dort geschah. Auf einmal kam Bromley an und wollte Marc
beklauen oder so. Genau habe ich nicht aufgepasst. Was danach kam war auch nicht besser verdaulich.
In dem Moment, in dem Jim sein Amulett komplett bekommen hat, ist plötzlich eine starke
Schallwelle von diesem Amulett ausgegangen. Anscheinend kann das Pokémon es nicht mehr
erwarten, endlich wieder an die frische Luft zu kommen. Für einen Moment konnte ich nicht hinsehen,
da ein Licht aus dem Amulett kam, welches einfach zu grell war. Selbst Marc und Bromley haben ihre
Streiterei sein gelassen. Als das Licht wieder einigermaßen hell war,
Jim konnte ich nicht mehr sehen, dafür ein hellweißes Irrlicht, welches einen hellgelben Schein von
sich gab.
?Einer für alle und alle für einen!?, ruft jemand und aus dem Licht stürmt ein Kobalium, welches
sofort einen Magma-Rüpel wegtritt. Ich rücke weiter in Deckung.
?Schimmernden Degen im Sonnenlicht!?, ruft eine nächste. Terrakium und erzeugt eine heftige
Erschütterung im Boden. Ein Glück, dass ich liege.
?Einer für alle und alle für einen!?, ruft das nächste. Ein Viridium, welches sich erst in Blättern
einhüllt und diese dann in Richtung Gladio schleudert.
?Und komme was wolle, wir wanken nicht!?, beendet das Letzte den Satz. Keldeo, welches versucht,
Marc anzugreifen, Jedoch hat der die Situation bereits zu Genüge registriert und weicht zurück.
Okay, es sind gleich vier Pokémon, was mich sehr überrascht.
Ich höre nur noch, dass jemand panisch zum Rückzug bläst und die Beine in die Hand nimmt. Er war
mitunter der Klügste von denen im Raum, denn das Quatet greift weiter wie ein Berserker an. Marc
knurrt und muss einsehen, dass er gerade keine Chance hat und beschließt ebenfalls, sich
zurückzuziehen. Bromley zerrt Gladio zu sich, welcher scheinbar nach einer Möglichkeit gesucht hat,
sich unauffällig in Deckung zu begeben. Gladio schreit ihn vollkommen an und wehrt sich, aber ohne
Pokémon ist Bromley der Überlegende. Die vier Pokémon machen sich nicht groß die Mühe, sie zu
verfolgen.
Sie wechseln nur einige Momente lang ihre Blicke. Ich hoffe, sie haben mich nicht bemerkt. Jim ist
hier auch noch irgendwo und Bianca? nun? es tut mir ja irgendwie leid, aber? manchmal bin ich eben
etwas grob.
Plötzlich bewegen sich ihre Blicke zu mir und ich ziehe mich ganz schnell zusammen. Zitternd kauere
ich mich hinter der Statue zusammen und hoffe einfach, nicht gesehen zu werden. Aber es ist ohne
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Erfolg. Nicht nur, dass sie zu viert sind, sie sind auch noch, abgesehen von Keldeo recht große ?Eh?.
Beachtet mich gar nicht, okay? Ich bin gleich wieder weg. Will nur noch mich und meinen Kumpel
hier raus bringen.!?
Kobalium stampft auf den Boden, als würde ihn meine Antwort nicht gefallen. ?Und dir sollen wir
glauben, nachdem du deinen ?Kumpel? betrogen hast??
Ich atme verängstigt und fürchte schon fast um mein Leben. ?W-was meint ihr?? Aber sie scheinen
keine Diskussionen einzugehen. Es stampft erneut und hinter mir wird es plötzlich hell. Frische Luft
zieht von hinten an mir vorbei. Ich schaue ganz zögerlich, was es ist und erblicke ein? Schnitt im
Raum oder so? Vor mir ist ein Riss in der Luft, in wessen Innerem der Weg auf eine Wiesenlandschaft
führt. Im Hintergrund sehe ich Calaw Mularion. ?Ich denke, da bist du besser aufgehoben, Mensch!?,
sagt Kobalium mit einer sehr strengen Stimme. Ehe ich antworten kann werde ich rein(oder raus?)
gezogen, falle ins Gras und der Riss schließt sich hinter mir sofort. Ich rapple mich auf und laufe
zurück, aber der Riss ist weg.
Na ja. Jim wird es sicher gut gehen. Und dieser anderen auch. Sie sind ja in Gesellschaft von
anscheinend menschenhassenden Wesen. Was soll schon schlimmes passieren? MAN! Wenn ich
überhaupt wüsste, wie ich dort hin zurück kommen sollte? ich habe mir den Weg nicht wirklich
eingeprägt und im Tempel dürfte ich auch noch einmal alleine durch die ganzen Fallen durch und bis
ich dann irgendwann mal da wäre, sind sie sicher entweder schon gefressen oder eben sonst was.
Das? das allerschlimmste ist? das Kobalium hat die Wahrheit gesagt?
Jim
Ich komme benommen wieder zu mir. Ich sehe gleich das Grün der Blätter. Ich bin draußen.
Irgendwie. Ich rapple mich auf und schaue mich um. Ich bin in einem Wald auf einer Lichtung. Es
scheint die Sonne, also ist es wohl Mittag. Ich habe das Gefühl, nicht tiefer in einem Wald sein zu
können. Die Bäume sind groß und eng aneinandergereiht.. Ich stehe vom Rasen auf und klopfe mir
meine Hose ab. Richtig! Das Amulett! Ich habe es zusammengefügt und dann? weiß ich nicht, was
passiert ist. Aber? wo ist Angie? Ich kann sie nirgends sehen. Weder sie noch sonst jemanden. Als ich
das zweite mal Hinsehe, sitzt plötzlich jemand auf einer sehr großen Wurzel eines Baumes.
Es ist eine Frau mit kurzen, blonden Haaren, einem grünen Filzhut, weißem Hemd mit einer offenen
Jacke drüber und einer kurzen, beigen Hose und grün-schwarzen Stiefeln. Sie sitzt dort anscheinend
sehr unschuldig, wackelt mit den Beinen und summt vor sich hin. Vielleicht kann sie mir ja sagen, wo
ich bin. Oder sie hat mich hierher gebracht oder so. So oder so, Infos kann ich bekommen. Sie merkt,
dass ich näher komme und stützt nur ihren Kopf auf eine Hand. ?Wurde aber auch Zeit, dass du
endlich wachwirst.? Aha. Schon mal etwas. An dem Ton kann ich eindeutig hören, dass sie irgendwas
hiermit zu tun hat.
Plötzlich kommt jemand mit Meeresblauen Haaren und einem langen dunkelblauen Mantel hinter
einem Baum hervor. Er trägt ebenfalls ein schickes weißes Hemd und eine zum Mantel passende
Hose. Sehr fein uns stilistisch gekleidet. Ich bemerke zwei weitere Personen ehe sie sich zeigen. ?Darf
ich erfahren, was hier geschieht??, frage ich locker, aber schon in einem ernstem Tonfall. Ein
sportlicher Typ, mir stacheligen, schwarzen Haaren, weißem Hemd und brauner Jacke, die er jedoch
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nur um den Hals hängen lässt, einer braunen Jeans und großen schwarzen Turnschuhen, der sich über
Wurzel geschwungen hat und sich auf einen Baumstumpf hockt antwortet: ?Dein Amulett, das du
dabei hast.? Der vierte setzt sich ganz unauffällig im Schneidersitz auf den Weg. Er trägt einen
hellblauen Pulli, eine helle Hose und beige Schuhe. Seine roten Haare hat er hinten zu einem Zopf
gebunden.
?Mein? Amulett? Ich habe viele.? Ich hole meine Amulette raus und betrachte sie. Efoserp, Rollum,
Tohaido, Stollrak und Kirlia. Wohl möglich meinte er das neueste. Es ist noch da. Die vier Farben,
Rot, Blau, Grün und Silber auf einem goldenen Rahmen sehen schon nicht schlecht aus. ?Genau dieses
Amulett. Weißt du, es ist das einzige, das uns daran hindert, dich nicht einfach so am Wegesrand
liegen zu lassen.? Nicht gerade mal sehr höflich, der Typ.
?Ehm? ich bin Jim. Dürfte ich auch erfahren, mit wem ich hier das Vergnügen habe??, frage ich
vorsichtig, und schaue jeden einzelnt an. Sie wechseln Blicke, nicken oder schütteln den Kopf oder
machen sonst welche Gesten. ?Wir werden die Ritter der Redlichkeit genannt, Kleiner.?, antwortet die
Frau. Ah, das erklärt alles Übrige. Ich schaue mir alle an. ?Kobalium? Terrakium? Viridium und?
Keldo??, rate ich sie ab. Zuerst den mit dem langen Mantel, der muskulöse, die Frau mit dem Filzhut
und dann den etwas unauffälligem. Viridium grinst. ?Nicht schlecht, kleiner.?
?Hör auf, mich ?Kleiner? zu nennen.? In dieser Menschenform ist sie sicher kein Stück größer als ich.
?Pass auf, was du sagst. Wir haben eigentlich keine Lust, mit dir zu reden.?, mahnt mich Kobalium.
?Aber ihr tut es. Also, was wollt ihr von mir??, frage ich und hänge keine unhöfliche Frage hinten
dran. Terrakium stöhnt.
?Menschen? Bist du wirklich nicht mal imstande das eine mit dem anderen zu verknüpfen?? Ach,
natürlich! Die vier Farben! Das waren jeweils ein Pokémon! Kobalium nickt. ?Offenbar hast du
endlich verstanden.?
?Also? wenn ihr die Pokémon dieses Amulettes seid? heißt das? wir sind Partner??, frage ich in die
Runde.
Sie wechseln wieder Blicke. Viridium scheint sich eher angeekelt zu fühlen. ?Nun? es heißt einzig,
dass du unser Amulett gefunden hast. Bravo, aber dass wir Partner sind, würde ich? gerne noch einmal
überdenken...?
?Was meinst du??, frage ich verwirrt.
?Wir mögen keine Menschen.? Ah. Das erklärt alles.
?Damit du es dir gleich merken kannst, wir haben keinen Reiz, uns in eure Sache mit einzuwickeln.?
?Ehm? ach??
Viridium fuchtelt mit einem Stock herum. ?Du hast doch hoffentlich schon mal von uns gehört, oder?
Sonst wüsstest du das.?
?Es waren alles nur Mythen und Legenden, die ich gehört habe. So Sachen, dass ihr hilflosen
Pokémon helft oder sie vor Waldbränden und ähnlichem schützt.?
Kobalium schüttelt enttäuscht den Kopf. ?Er hat mal wieder nur die Hälfte gehört. Dir hat zufällig
niemand gesagt, dass all der Schutz und die Hilfe meist an Pokémon gingen, die unter Menschen
leiden mussten?? Ehm? Ich weiß nichts, drauf zu antworten. Brauche ich auch nicht.
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?Wir bekämpften in eurer Welt immer die Menschen. Alle, die uns zu nahe kamen, wurden binnen aus
unserem Territorium verscheucht. Wenn sie mal wieder irgendwas mit unserer Natur angestellt haben,
durften wir sie wieder reparieren. Sonst mischen wir uns selten in die Angelegenheiten von Menschen
hinein. Sie würden uns eh nur fangen wollen.?
Kobalium sagt etwas, bevor ich antworten kann: ?Ich weiß, viele sagen, es gibt auch gute Menschen.
Wir wurden auch selbst Zeuge davon. Mehrmals. Aber Im Endeffekt werden sie von den Krieg- und
Rachsüchtigen übertönt. Wilderer sind die besten Beispiele. Es gibt sie immer und überall.? Viridium
fängt gleich weiter an, zu reden.
?Ich jedenfalls weiß, dass ein Einmischen uns immer nur Ärger gebracht hat.?
Sie reden sich in Rage. ?Ich habe einst das Schloss von Team Plasma zerstört, als sie anfingen,
Pokémon, anstelle sie frei zu lassen, benutzt haben! Es sollte das einzige Mal bleiben.?
?Ich weiß noch, das eine mal: Als das Finstrio gegen die Arenaleiter von Orion City gekämpft haben.?
Sie deutet auf Keldeo, der jetzt schweigend sich anscheinend schämt. ?Keldeo hat sich mal in den
Kampf eingemischt, weil er den Pokémon helfen wollte, die Spaß am Kämpfen hatten, also die der
Arenaleiter. Wir sind dazugekommen und haben ihn geschützt. Und weißt du, was dann geschah?
Kurz darauf wurden wir zu Eis gefroren und wurden ins Wasser geschmissen!? Sie reibt sich ihre
Arme und zuckt etwas zusammen. ?Brrr. Selbst der Gedanke reicht und ich friere schon wieder.?
Kobalium herrscht über die Ruhe. ?Beruhige dich, Viridium. Dies wird nicht noch einmal geschehen.
Das einzige Mal, als wir Menschen akzeptiert haben, war als der Trainer Ash Keldeo geholfen hat.?
?Oh, und als dieser andere Trainer? Schwarz, meine ich, sich dafür eingesetzt hat, dass diese Shoko
und Trish von Zaster wieder zu bekommen.?
?Aber ursprünglich wollte er uns beide nur fangen, wenn du dich noch recht erinnerst.? Die reden so
viele Geschichten von denen mir kein Name irgendwas sagt oder dergleichen. Ich weiß nur, dass ein
Ash für Clive gekämpft hat.
?Okay okay. Ich merke schon, ihr seid nicht sonderlich gut auf mich zu sprechen.?
Alle drei sagen gemeinsam: Nein!?
?Okay, damit hätten wir das geklärt. Also, warum geht ihr dann nicht einfach??
?Warum geht ihr dann nicht einfach?, äfft Viridium meine Stimme schlecht nach.
?Junge, hör mal!?, spricht Kobalium gereizt: ?Wir waren nicht ohne Grund mehrere Jahre für diese
Welt in diesem Tempel gefangen! Vor vielen Jahren hat unser damaliger Meister uns zu unserem
Schutz dort versteckt. Es war zu der Zeit, als einige Tempel der legendären Pokémon verschwanden,
außer die der Phythursor. Unser einer ist von ihnen erbaut worden. Glaubst du, wir könnten einfach
gehen??
?Wie ein Pokémon zu seinem Ball sind wir an diese Amulette gebunden. Du könntest uns frei lassen,
damit wir frei umherlaufen können.?
Terrakium nickt zustimmend, als ob ihn diese Idee ausgesprochen gut gefallen würde. Kann ich mir
vorstellen, aber.. ?Sag mal! Warum wohl habe ich mir die Mühe gemacht, diesen Tempel zu
durchforsten, Magma zu bekämpfen und euer Amulett zu vervollständigen?? gegen argumentiere ich
gereizt.
Kobalium zuckt nur mit den Schultern. ?Na, um dir unsere Stärke zu einen Eigen zu machen, warum
denn sonst? Du willst uns benutzen, um deine Feinde zu besiegen.?
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?Na? so würde ich es eher nicht ausdrücken? ich nutz weniger irgendwelche Pokémon aus. Wir sind?
zueinander.?
Viridium winkt unbeeindruckt ab. ?Ach ja. Das sagen sie alle. Ein Deal: Ich helfe dir, du bist dafür
mein Pokémon. Sowas sagen viele. Kein Bock. Dem einzigen Menschen, den ich das glauben
würde...? Sie schaut verträumt und lächelnd in den Himmel. ?Wäre Natural, oder? N auch. Hach...?
Sie seufzt. ?Er ist ein toller Kerl. So, wie er sich für die Befreiung der Pokémon eingesetzt hat, war
umwerfend...? N also ja? Dass er ein Freund ist, würden sie mir weniger glauben.
?Ich gehe wohl fest der Annahme, dass du uns nicht freilassen wirst. Sonst hättest du es längst getan.?
?Und ihr mich dann einfach links liegen gelassen...?, murmle ich.
?Ja, das ist wahr. Du interessierst uns nicht. Wir wissen, dass da draußen ein Krieg herrscht und du
ein Frontkämpfer bist. Für wen sollen wir denn bitte den Kopf hin halten? Uns geht das ganze Zeug
null an!?
Ich schaue sie alle noch einmal an. Man kann ihren Hass auf die Menschheit gut erkennen. Nur
Keldeo ist etwas zurückgehalten und schweigt durch.
?Ich sage somit, dass diese Sitzung beendet ist. Wenn du je irgendwas willst? wir werden es wissen.?,
sagt Kobalium und löst sich in silberne Partikel auf, die wie ein Pokéball von dem Amulett angezogen
werden.
?Und wehe du nutzt dieses Amulett für irgendwas!?, warnt mich Terrakium und tut es Kobalium
gleich. Viridium seufzt. Dann greift sie hinter sich, zieht Bianca unsanft hervor und legt sie auf die
Wirzel, auf dem sie sitzt. ?Die haben wir auch noch gefunden. Wir sind nur keine Monster, als dass
wir selbst einen Menschen ohnmächtig zurücklassen oder irgendwo alleine in der Wildnis aussetzen.
Angie war leider schon weg. Die musst du nicht suchen. Sie müsste langsam in Calaw Mularion sein.?
?Was? Was habt ihr mit ihr getan?? Sie zuckt mit den Schultern.
?Sie in menschliche Zivilisationen geschickt. Sie war es nicht wert, weiter mit dir zu reisen. Von
Anfang an hat sie dich stets nur im Auge behalten, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ihr einziges Ziel
war es, in Clives´ Auftrag dafür zu sogen, dass du keine dummen Sachen anstellst, um Boey zurück zu
holen. Wir verstehen Menschen sehr gut, musst du wissen und du kannst mir gerne glauben, auch,
wenn wir uns hassen.?
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Kapitel 37

Kapitel 149: Tayfun aus/mit Drachen
Teona
Na da kommt ja allerhand auf einmal zusammen.
Auf einmal soll ich eine ewige Zeit lang in Wahrheit einen Mischling trainiert haben, der sich immer
nur als Vulnona getarnt hat? Wie passt das denn zusammen?
Dazu ist es noch die Schwester eines Fynx.
Was kommt als nächstes? Ich bin Celebi! Ach nee, das kam ja schon. Anstelle dessen interessiert
mich, nachdem nun endlich Ruhe hier eingekehrt ist und die Napper sich verzogen haben, wo Tayfun
abgeblieben ist.
Sie ist als letztes mit Sparx losgeflogen und hat die Verfolgung aufgenommen. Nur, wo ist sie jetzt?
Oder mal etwas anderes? wie kommen WIR hier wieder weg? Den Tempel wieder zurück?
Ikamo und Selkie haben gerade ihr schwesterliches Wiedersehen nach Jahren und unterhalten sich
etwas am Rand des Abgrundes und schauen zur Sonne.
Ich sagte, ich würde liebend gerne nachdenken, wie wir Tayfun helfen könnten und stritt ab, wenn sie
mir helfen wollten. Ich mochte als Letztes ihr großes Wiedersehen vermiesen. Nur ist hier niemand der
Fliegen kann. Außerdem weiß ich nicht, ob sie mir wirklich eine so große Hilfe wären? Ich meine, so
einfach Wiedersehensfreude unterdrücken und dann noch logisch denken ist erfahrungsgemäß keine
gute Kombi.

?Schon echt verzweifelnd, die Lage, was??, spricht mich jemand an, während ich gegen eine Säule
lehne. ?Ja.?, antworte ich vollkommen geistesabwesend, bis ich erschrecke und schaue, wer dort vor
mir steht.
Neben mir steht plötzlich ein kleines Mädchen mit kurzen, oliven Haaren mit zwei vorstehenden
Strähnen und einem hellgrünen- bis weißem Kleid. Beinahe hätte ich vor Schreck meinen Halt
verloren. ?Oh? tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken, Teo.? Ich fasse mich langsam wieder.
??Teo???, frage ich und schaue dem Mädchen wieder in die Augen. Sie dürfte nicht älter als 8 sein.
?Oh, darf ich dich nicht so nennen. Sorry.?
Komplett überfordert bin ich. Ein kleines Mädchen. Was macht sie hier oben?
?Eh, was macht so ein kleines Mädchen wie du hier oben? Bist du ganz alleine?? Vielleicht ist sie
auch von den Nappern hierher geschleppt worden.
Das Mädchen schaut nur kurz zu sich runter. ?Oh. Ehm, ist das wohl Flasch? Ich dachte, ein kleines
Mädchen wäre gut. Aber okay.?
Es springt hoch, verschwindet in einem grellen Leuchten und vor mir landet eine Frau meines Alters.
Außer, dass sie älter aussieht, sieht sie gar nicht anders aus.
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Mein Blick spricht für sich und sie scheint davon nur verwirrt zu sein, als hätte sie erwartet, dass es
jeden selbstverständlich ist. Dann schmunzelt sie und lacht kurz. ?Oh, verzeih, ich habe mich ja noch
gar nicht vorgestellt. Dachte, es sei überflüssig. Du kannst mich einfach Celebi nennen. Das Pokémon,
mit dem du verbunden bist.?
Celebi? Was ein merkwürdiger Auftritt. Das muss eine spezielle Fähigkeit eines Celebi sein, sein
Alter anzupassen, wie es einem gefällt.
?Ah? Celebi? stimmt stimmt. Ich habe dein Amulett dort unten in dem Schrein gefunden, nicht
wahr??
Sie grinst und hält mir mit beiden Händen die Daumen hoch. ?Der Kandidat erhält 100 Punkte von
100. Teona, wie sie leibt und lebt. Ruhig und gefasst!?
Na, ruhig, kann man anders ausdrücken.
?Teo! Mit wem redest du da??, ruft Selkie. Sie möchte gerade aufstehen und zu mir laufen. ?Ist schon
okay. Ich unterhalte mich gerade mit Celebi!?, antworte ich zurück. Sie nickt und setzt sich wieder.
?Selkie ist schon süß.?, kommentiert Celebi, was ich anfangs weniger verstehe. ?Was?? Doch sie
winkt ab.
?Also? du willst Rayquarza folgen, ne, Teo? Oh, darf ich dich Teo nennen???
Ich frage mich grade, ob ich ein Magnet für quirlige Reisegefährten bin. Ich nicke.
?Genau. Sie dürfte ja schon halb über alle Berge sein...?
Witzig, dass ich diese Redensart in einer Steppe benutze. Dann dürfte sie wirklich schon Meilen
entfernt sein.
Celebi überlegt. ?Ehm? ja? das ist in der Tat ein Problem. Weiß du, wir könnten uns so einfach
miteinander kombinieren und hier weg fliegen, aber? das Problem sitzt dort vorne. Deine Freundinnen.
Ich kann mit Mühe gerade mal ein kleines Kind tragen...?
?Dann müssen wir wohl oder übel die Treppe nehmen.?
Plötzlich keucht Selkie so laut auf, dass es selbst mir auffällt. Dabei schaut sie erschrocken in
Richtung Sonne. ?Was hast du denn, Selkie? Alles gut bei euch??
?Komm. Und sieh es dir selbst an.?, antwortet Imako für sie und starrt in die selbe Richtung. Ich laufe
mit Celebi zu ihnen und schaue zur Sonne. Natürlich nicht mitten rein. ?Was ist denn da? Ich sehe
nichts als eine Menge Sand??
Ich erstarre kurz, als ich das sehe, was Imako meinte. Viele schwarze Punkte, die langsam auf uns zu
kommen. Was heißt langsam? Es sieht so aus, als hätte ein Hornweisel ihr gesamtes Königreich
vereint und fliegt durch die Gegend. Nur leider sind es etwa 10-mal mehr und es sind keine Bienchen.
Beim näherem Hinsehen erkenne ich endlich, was das ist. Es ist eine Horde Drachen. Eine mächtige,
große Horde voller Drachen-Pokémon. Eine komplette Invasion und sie wollen irgendwo hin, wo wir
wohl ihren Weg kreuzen. ?Was führt diese Typen denn alle hierher??
Ich achte auf Celebi, die sich gerade umgedreht hat und in die andere Richtung schaut. ?Ich glaube,
ich weiß, wohin die wollen. Schaut euch das an. Nein. Schaut euch um. Überall!? Ein Glück ist diese
Kuppe des Tempels zu allen Seiten offen und man kann überall hinsehen. Hinter uns erstreckt sich
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Um uns herum tauchen überall Schwärme auf. Schwärme von Drachen-Pokémon. Um uns herum.
?Es? sieht so aus, als hätte Tayfun ihr Amulett zurück bekommen. Jetzt ist der Herrscher der Drachen
zurück gekehrt. Drachen von überall kommen, um ihren Herren zu sehen.?, erklärt Imako.
?Wirklich? Meint ihr, die könnten uns ein Stück mitnehmen? Dann müssten wir keine Treppen laufen.
Außerdem? glaube ich nicht, dass Rayquarza nah am Boden erscheinen wird? oder was meint ihr? Ist
eine blöde Idee, oder??, fragt Selkie vorsichtig und unsicher.
Imako, Celebi und ich wechseln einen Moment zustimmende Blicke. ?Kein schlechter Gedanke,
Selkie. Lass es uns versuchen.? Ich gehe an die Kante des Tempels und schaue auf die Horde Drachen,
die auf uns zukommen. Inzwischen sind sie alle viel näher gekommen.
Ich passe auf, dass ich diese 100 oder mehr Meter nicht herunterfalle, schaue den Drachen entgegen
und strecke meinen Daumen raus. ?Ernsthaft? Du versuchst es per Anhalter??, fragt Celebi erstaunt
und verwirrt. ?Was denn sonst? Das ist es doch, was Selkie vorgeschlagen hat.?, antworte ich und
schaue die Drachen an, die langsam richtig nah gekommen sind.
?Glaubst du echt, die werden für dich anhalten und dich mitnehmen??, fragt Imako nervös. Der
Anblick von so vielen Drachen macht einen auch nervös.
Als sie, meines Erachtens in Hörreichweite sind, rufe ich so laut ich kann: ?Kann uns jemand
mitnehmen? Wir wollen auch zu Rayquarza!?
Ein nettes Brutalanda hat tatsächlich kurz für uns angehalten und nimmt uns auf seinen Rücken mit.
Während des Flugs erzählt es auch noch, dass mehr Drachen unterwegs wären, als wir hier sehen
könnten. Denn die Mehrheit der Drachen-Pokémon kann gar nicht erst fliegen. Viele sind zu Fuß noch
unterwegs.
Ich bin sehr erstaunt darüber, wie weit so ein Signal von Rayquarza gehen kann, dass es selbst
Pokémon auf der anderen Seite der Welt mitbekommen würden. Die Drachen fliegen immer enger und
zu mehrerer Zahl auf die Leuchtesäule zu. Ich erkenne langsam auch, dass sich zwei fliegende Schiffe
sich in Mitten des Strahls befinden. Warum sollten Fregatten auch auf Wasser fahren. Unerklärlich.
Das Brutalanda lässt uns auf dann auf einem der Schiffe ab, auf dem nicht so viel los ist und fliegt zu
den anderen zurück, die im Umkreis von 50 Metern um uns herum fliegen.
Jetzt sehe ich den Strahl auch aus nähster Nähe und auch endlich das legendäre Pokémon, Rayquarza.
Auf dem anderen Schiff erkenne ich niemanden außer Sparx.
Nur krümmt sich dieser, als wäre ihm übel. Ob er den Boden nun über dem Boden übergibt kann ich
nicht erkennen. Langsam nähere ich mich der Enterplanke, um auf das andere Schiff zu kommen.
Rayquarza hat bisher noch nichts getan, außer dort schweben und die Situation betrachten. Ich schätze,
aus einem langen Schlummer zu erwachen ist hart. Und das dann noch ohne Kaffee oder 5 weitere
Minuten.
?Das ist also Rayquarza, ja??, ruft eine Frauenstimme vom anderem Schiff aus. ?Tcha. Leider
interessiert uns nur Dialga, Kumpel. Aber hey, du kannst dich sicher hier an Plasma auslassen.?
Diese Rede interessiert Rayquarza gerade mal ein Augenzwinkern, bis es dann weiter hoch fliegt, in
der Luft dann zum Stehen kommt, nach unten blickt und einen gewaltigen Schrei von sich gibt.
Die ganzen Pokémon lassen es so aussehen, als würde sich eine Nebelwand aufbauen oder so was in
der Art. Ich komme langsam auf das andere Schiff. Praktisch, wenn niemand auf einen achtet. Jetzt
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erkenne ich auch, was Sparx da macht. Er kniet und ist mit dem Kopf hinabgebeugt. Er verbeugt sich
Rayquarza. Das machen bestimmt auch all die anderen Drachen-Pokémon um uns herum und ich
erkenne es nur nicht.
?Eh? wer ist denn hier jetzt der Böse??, flüstert Seklie unsicher. Ich finde auch Azurauge nirgends.
Tayfun? wenn sie denn wieder da ist? muss mir mal unbedingt erklären, was hier los ist. Was Plasma
hier macht, oder Flare oder wer auch immer noch hier ist. ?Sagen wir? halten wir uns etwas zurück.
Ich glaube, das hier ist eine Show, wo wir besser nicht auf der Bühne stehen...?
?Rayquarza ist sehr mächtig...?, spricht uns jemand von hinten an. Sie scheint durch ein goldenes
Portal gekommen zu sein, stelle ich fest, als ich mich zu ihr umdrehe. ?Amalia. Meteoranerin. Und ja,
du hast Recht. Das hier? kann sehr schnell gefährlich werden.?
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Kapitel 38

Kapitel 150: Seelenlos
Serafina
Kalt zieht der Wind langsam an mir vorbei. Die Sonne ist gerade mitten beim Untergehen und berührt
gerade den Horizont. Ein schöner und romantischer Moment, wenn ich ihn nicht mutterseelenallein
auf einem schwebenden Tempel sitze und nicht mal weiß, wie ich zurück komme. Wartend auf mein
liebes Pichu.
Schon seit etwa einer Stunde hat sie sich nicht mehr bei mir gemeldet, als sie den Korridor auf dieser
Ebene betreten hat. Ich bin leider zu groß, um dort hin zu kommen. Dabei war ich so froh, sie endlich
wieder in den Armen halten zu dürfen.
Hoffentlich hat sie sich nichts getan und es geht ihr gut? Plötzlich macht es hinter mir ein helles
kurzes ?Pling?- Geräusch. Ich drehe mich um und der Weg zur Treppe ist frei gegeben. Die magische
Wand ist verschwunden. Anscheinend hat Pichu es geschafft. Was auch immer sie getan hat.
Soll ich hier jetzt auf sie warten? Eigentlich würde ich es liebend gerne, da ich ohne sie nicht mehr
weiter gehen möchte, aber was, wenn sie oben wartet? Ich mache mir viele und sehr große Sorgen und
weiß überhaupt nicht, was richtig oder falsch ist.
Letztendlich fasse ich jedoch schweren Herzens den Entschluss, schon mal vor zu gehen. Pichu wird
es ja nicht schwer haben, wenn sie hierher kommt, mir zu folgen. Vielleicht braucht sie ja auch gerade
meine Hilfe. Ich gehe die Treppe hoch.
Plötzlich, soweit ich den ersten Schritt auf die nächste Ebene setze, erscheint vor mir wieder dieses
Guardevoir, welches mich unten empfangen hat.
?Dein Pokémon, das du suchst, ist voller Emotionen. Voller Freude und? voller Leid. Nur sieht es das
nicht. Doch, da du hier bist und dich mit ihm verbinden wirst, musst du noch eine weitere Prüfung
überstehen. Du warst in der Prüfung des Mutes, der Entschlossenheit, der Freude, dem Abschied, der
Treue, dem Glauben und nun kommt die des Leidens. Deine Seele scheint sehr belastend zu sein, wie
es scheint.?, spricht es zu mir und scheint mir tief in mein Inneres zu blicken. Ich weiß nicht, ob dieses
Guardevoir wirklich real ist, oder ob es nur ein Trugbild meiner Augen und Müdigkeit ist. Ich habe
auch keine Ahnung, was das für Prüfungen waren, von die es dort redet, aber das interessiert mich
gerade auch nicht. Stadtessen nicke ich nur traurig. ?Ich vermisse meine Freunde. Ich will mit ihnen
zusammen sein wie früher.?
Es ist mir egal, ob das nur eine Illusion ist oder nicht. Es fragt mit ruhiger Stimme: ?Wie früher,
sagtest du? Deine Vergangenheit? du hattest nur dich und deine beiden Freunde. Der Rest war nichts
als Trauer und Rücksichtslosigkeit für dich.
Dein Pokémon ist auch meistens sehr einsam. Du musst lernen, diese Trauer zu überbrücken, zu
verdauen und zu vergessen. Sie wird dich immer begleiten, aber du musst stark sein.?
?Aber wie??, frage ich verzweifelt und den Tränen nahe.
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Das Pokémon seufzt. ?Indem du lernst, wie man Schmerz bekämpft. Mew. Das Pokémon musste auch
miterleben. Es hat selten Kontakt zu Menschen. Ich stelle dich jetzt der letzten Prüfung. Dann...? Es
deutet nach oben. Weiter nach oben führt nur noch eine Treppe bis zur letzten Ebene. Das ging
schneller, als erwartet.
?? musst du dich trauen, dich Mew zu stellen. Ja. Der Weg war kurz, doch nicht leicht für jeden. Jetzt
komm. Du musst dir einzig etwas ansehen.?
Es führt mich in einen Gang, dessen Eingang genau so aussieht, wie die auf den unteren Ebenen.
Doch die Räumlichkeiten sind nicht sehr groß. Es ist eher nur ein kleiner Gang, der in einem Raum
endet. Er ist schneeweiß und leuchtet. Als ich hineingehe erschrecke ich. Nicht nur, dass an den
Wänden Bilder von jemanden sind. Das Schockierenste ist die Mitte des Raumes. Da sitzt jemand auf
einer Art Thron und scheint zu schlafen. Ein Junge. Er hat grüne, längere Haare, ein rotes Shirt und
eine weiße Hose. Beim genauerem Hinsehen könnte man auch meinen, er säße im Koma. Und all die
Bilder hier? Es sind allesamt Bilder von ihm. Szenen aus seinem Leben, wie es scheint. In einem wird
er gerade von Leuten applaudiert und gibt jemandem, der vor ihm Kniet eine Art Schriftrolle. Scheint
er einem Dieb abgenommen zu haben. Jedenfalls liegt eine Person bewusstlos hinter ihm. Ein anderes
Bild zeigt ihn, wie er alleine ein Stadttor zuhält, gegen welches ein ganzes Räubergespann angreift. Er
scheint eine Art Held zu sein. Alles sind Bilder, wo er rühmlich Menschen oder Pokémon rettet. Nur
ein Bild ist anders. Es zeigt, wie er vor weißem Hintergrund einem Marshaddow hinter schwarzem
Hintergrund begegnet.
?Das ist ein Junge, mit dem Mew Mitleid hatte.?, erklärt das Guardevoir.
?Er heißt Clyde. War ein guter Junge, wie du siehst. Ein sehr starker Trainer. Eines Tages jedoch, das
siehst du auf dem letztem Bild, verfiel er der Dunkelheit. Er begegnete Marshadow. Diese Begegnung
versetzte ihn schließlich später in diesen Zustand.? Ich erschrecke und schreie panisch auf.
?Was? Warte! Du willst mir nicht erzählen, dass dieser Junge schon länger hier so liegt??, verlange
ich hektisch zu erfahren.
?Seit etwa einem Jahr. Seine Seele verließ diesen Körper und formte sich in einem neuen zusammen,
um sich dem kompletten Schatten hinzugeben.?
Ich schaue diesen bemitleidenswerten Jungen an. ?Wie traurig für ihn? und? er wird erst wieder
erwachen, wenn sein anderer Körpfer...?
?Verschwindet. Genau. In die Dunkelheit, aus der er entstanden ist. Aber das wird er nicht tun. Und er
wird das auch nicht wollen.?
?Also kann ich gar nichts tun??, frage ich verzweifelt. Ich? ich hasse es gerade irgendwie jemanden
nicht helfen zu können. Er schläft so ruhig. Schon fast süß.
?Für Clyde? Nein, nicht wirklich. Mew tut schon alles, was es für ihn tun kann. Es hat ihn
aufgenommen und hier sicher versteckt.?
?? Versteckt...?, wiederhole ich leise.
?Vor dem Verderben. Auf der Straße hätte er nicht lange überlebt.?
Ich schüttle zustimmend den Kopf. ?Nein. Das ist schon wahr. Aber? du sagtest, es sei die Prüfung
des Schmerzes oder so? War sie das jetzt? Natürlich empfinde ich Mitleid. Ich hasse es, nichts tun zu
können und den hilflosen Körper hier so ruhig schlafen zu lassen. Aber wenn ich nichts tun kann?
bleibt mir nur zu hoffen.?
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Ich schaue es verdutzt an. ?Berühren? Einen schlafenden seelenlosen Jungen?? Es hört sich so
schlimm an, wie die Vorstellung ist. Nicht sehr angenehm. Es schweigt, was wohl eine Zustimmung
ist. Wohl fühle ich mich nicht dabei, aber okay. Langsam nähere ich mich Clyde. Er tut nichts. Wie zu
erwarten.
Dann nehme ich langsam mit jeder Hand eine von ihm. Ich wollte mich gerade umdrehen und fragen,
ob die Prüfung jetzt vorbei sei, aber bevor ich dazu komme, durchströmt plötzlich ein starker Impuls
durch meinen Körper und hinterlässt überall einen grässlichen Schmerz, als würde ich versuchen, ein
Auto zu tragen. Mein ganzer Körper verkrampft. Das ist alles nichts gegenüber den stark dröhnenden
Kopfschmerzen und starken Druck auf den Ohren,, die mich jetzt auch noch überfallen! Die Luft fühlt
sich jetzt so an, als würde man sie wirklich zerschneiden können. Mir wird schwarz vor Augen und ich
sehe nur noch lauter tanzende Flecken, als hätte mir jemand mit einer vollen
High-Enegy-Taschenlampe direkt in die Augen geleuchtet. Eine plötzliche, schwere
Hoffnungslosigkeit durchströmt mich. Meine Muskeln halten mich nur noch durch Instinkt, sonst
würde ich jetzt wohl zu Boden sinken. Falls ich das nicht schon tue. Ich weiß es nicht. Ich fühle nichts
mehr.
Um dem Ganzen noch etwas drauf zu geben, kommt jetzt das Schmerzhafteste von Allen: Visionen.
Wie die Bilder im Raum, nur bewegen sie sich und ich bin da, als würde ich träumen. Es sind zu viele,
viel zu schöne Visionen, als dass ich sie alle aufzählen könnte.
Ich sehe den Jungen mit anscheinend sehr engen Freunden rumhängen, ihn glücklich mit seinen
Pokémon spielen und mit ihnen kämpfen. Die wohl deutlichste Szene ist die, in der er kurz vor
Sonnenuntergang auf einer Weide steht und sich dann zu mir umdreht und mich anlächelt. Ein
zuckersüßes, junges Lächeln.
Das, was ich sehe, ist an sich ja nichts schlimmes, aber die ganzen Szenen fühlen sich wie ätzenden
Schmerz an. Ich fühle eine große Leere in mir, als würde etwas fehlen.
Die Szene auf der Weide bleibt unverändert.
?Wer bist du??, fragt er mit einer sehr ruhigen, hellen Stimme.
Anscheinend ist das keine Erinnerung, oder ich bin in seinen Traum eingedrungen.
?Ich, äh? ich ehm? Serafi- eh, Serafina.?, antworte ich wegschauend und nervös. Ich sage ihm besser
nicht, dass ich gerade seine Hände halte und dabei teuflischen Schmerz spührte. Doch jetzt merke ich
kaum noch etwas davon. Meine Seele hat jetzt doch nicht auch meinen Körper verlassen? Bin ich jetzt
auch am Schlafen?
?Serafina...?, sagt er mit einem unverändertem Ton und lächelt dann.
?Ein schöner Name. Sag, was ist das, was dich am meisten Bekümmert?? Ich überlege, da mir die
Konzentration fehlt, um weiter über andere Dinge zu philosophieren. Was mir am Wichtigsten ist?
?Meine Fr-. Ehm? Pokémon.?, antworte ich. ?Tut mir leid, ich bin etwas durcheinander...? Er nickt
verständnisvoll.
?Natürlich. Für jemanden, dem dieser Ort nicht bestimmt ist. Serafina, du musst nun wieder
aufwachen.?
?Aber-?, möchte ich protestieren, doch er lächelt nur und hebt seine linke Hand leicht, aber er sagt
nichts.
?Wenn du ihn siehst, grüße ihn von mir.?, sagt er, bevor sich alles in ein endloses Weiß auflöst.
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Plötzlich spüre ich wieder die unvergleichlichen Schmerzen. Ich schrecke auf und lasse prompt los,
ich nach hinten falle. Ich atme schwer auf. Mein ganzer Körper zittert und meine Atmung ist
unregelmäßig, aber ich bin bei Bewusstsein. Plötzlich spüre ich einen Reiz, krümme mich und huste in
meinen Arm. Ich huste Blut. ?Das war knapp.?, sagt das Guardevoir. Langsam erholt sich mein Körper
wieder. Ich schlucke ein paar Mal um den Druck auf den Ohren los zu werden. Es funktioniert. ?Was?
was meinst du mit? knapp??, frage ich heiser und huste wieder. Etwas gesünder diesmal.
?Na, ein oder zwei Momente mehr und dein Körper hätte diesen Schmerz nicht mehr stand gehalten.
Um es kurz zu fassen, du warst für einen kurzen Moment fast tot.?
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Kapitel 39

Kapitel 151: Unsere Einladung in das Schloss
Parik
?Junge, mach mal Halblang! Was zur Hölle haben wir in diesem unnötig komplexen Turm? Als ich
sagte, ich wüsste gerne, wie es da drin aussieht, meinte ich doch nicht ernsthaft, dass wir da rein
müssen!?, plappere ich auf meinen Söldnerkollegen ein, während dieser zielstrebig durch die Straßen
zum Schloss geht. Doch anstelle mir zu antworten, macht er ein Gittertor auf, welches in den Garten
führt, der um das Schloss gelegt ist. Lily haben wir in den unteren Ebenen von Calaw Mularion stehen
gelassen. Sie hat sich nur noch verabschiedet, nachdem Shadow meinte, wir würden baldigst eine
Audienz bekommen.
?Was willst du denn da drin? Ich dachte, wir wollten gar nicht lange in dieser Stadt bleiben!?, redet
Raissa weiter auf ihn ein, mit dem Versuch, ihn wieder zur Vernunft zu bekommen. Weiß der Teufel,
was in den Kerl plötzlich gefahren ist.
Er stöhnt und dreht sich endlich zu uns um. ?Hört mal, ich wollte warten, bis wir unter uns sprechen
können und keine nervigen Passanten mehr um uns haben, ihr minimalst großen Plappermäuler! Sind
euch denn nicht diese zwielichtigen Typen aufgefallen? Die in diesen lächerlich aussehenden
Strampelanzügen??, fragt er genervt. Raissa und ich wechseln fragende Blicke. ?Wer??, frage ich
verständnislos. Er stöhnt und klatscht seine Hand gegen sein Gesicht. ?Nennen sich Team Galaktik.?
Raissa holt Luft. ?Ach, Team Galaktik. Aber? seit wann sind sie denn in dieser Welt?? Ich blicke zu
ihr. ?Willst du den einzigen hier im Bunde, der keine Ahnung von denen hat, mal etwas aufklären??,
frage ich Sie antwortet: ?Ich? habe nur von ihnen gehört. Was genau die jetzt vor hatten, weiß ich
nicht mehr, aber sie sollen ganz schön für Unruhen in Sinnoh gesorgt haben.?, erklärt mir Raissa. Es
sind recht wenig Informationen, aber sie macht nicht den Eindruck, als wüsse sie mehr.
?Jedenfalls...?, fägt Shadow wieder an, ?Sind sie hier in der Stadt. Ich habe sie häufig genug gesehen.
Sie scheinen im Schloss irgendetwas auszuhecken.
Diese Typen galten zu ihrer Zeit in Sinnoh als verrückt und irrsinnig. Was sie getan haben, will ich
gar nicht erst wissen, aber was es auch war, wenn sie wieder zurück sind, dann kann ihr Auftauchen
nichts Gutes bedeuten.? Bei den letzten Worten wird er leiser und lässt eine kleine Familie durch, die
aus dem Garten möchte.
?Na bitte.?, rufe ich laut. ?Endlich sagst du mal, was Sache ist.?
Er fordert mich per Geste auf, leiser zu sein. ?Es muss nicht der ganze Hof wissen, dass wir hier sind.
Gut, also wenn ihr dabei seid, dann kann ich dafür sorgen, dass wir da rein kommen.?
?Einen Moment.?, schaltet sich Raissa ein: ?Was, wenn du dich irrst und Galaktik nichts Schlimmes
darin macht? Was, wenn sie bei irgendetwas helfen, was der Stadt zur Gute kommt??
Ein guter Einwand, zu dem ich allerdings überhaupt nichts sagen kann. Ich kenne weder die Typen
noch irgendwelche Plände, die hier irgendwer hat.
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?Wenn du willst, kann ich mich alleine einschleichen und nachsehen.?, antwortet Shadow Ich schaue
zum Schloss hoch, welches kaum noch 500 Meter von uns entfernt ist. Schon ein hoher Brocken. Nur
Schlösser kenne ich anders. Dieses hat eine sehr interessante Form für ein Schloss. Die goldenen oder
bronzenen, runden Dachzinnen glänzen stark in der Sonne. Und wenn ich mal ehrlich sein will, was
die da drin machen, wenn aus den ungeraden Röhren Rauch in verschiedenen Farben pro Rohr heraus
kommt, interessiert mich schon etwas.
?Oder wir versuchen es auf ganz zivilisierte Art und fragen nach??, schlägt Raissa herausfordernd
vor.
?Genau. Das wird uns auch jeder sagen, was die da drin machen.?
?Hey, jetzt mal Klappe ihr beiden. Ich finde es auch riskant, Shadow, allerdings habe ich nichts gegen
einen kleinen Ausflug, wenn wir schon mal hier sind.?, versuche ich diese Diskussion zu beenden.
?Aber-?, möchte Raissa anfangen, doch ich falle ihr ins Wort: ?Ich weiß, dass es riskant ist. Wenn du
magst, kannst du ja hier draußen auf uns warten und schon mal nach einen Auftrag für zwei oder drei
Söldner suchen.?, schlage ich vor. Sie schweigt.
Ich sehe zu Shadow. ?Na dann, Meister, wie gedenkst du, da rein zu kommen, oder gar eine Erlaubnis
zu bekommen?? Er grinst.
?Ich habe da? einen kleinen? sag ich mal, Trick auf Lager. Kommt, reden wir mit den Wachen.?,
antwortet er nichtssagend und geht langsam vor. Raissa und ich wechseln wieder Blicke. Ihr gefällt
das Ganze nicht. Mir auch nicht, aber ich will wissen, was Shadow plötzlich so interessant an diesem
Teil findet. Da ist es besser, wir gehen mit und passen auf, dass er keine unüberlegten Aktionen
ausführt. Sonst würde er, wie er sagte, alleine gehen. Langsam, als wären wir normale Besucher,
schlendern wir durch den Garten in Richtung Eingang des Schlosses.
Der Eingang fängt mit einem Tor an einer großen Weggabelung an, sodass man vom Schloss aus in
alle Richtungen des Gartens könnte. Außer nach hinten, logischerweise.
Dort steht ein großes, silbernes, verschlossenes Gatter, hinter welchem eine Treppe zum Schloss hoch
führt. Shadow bleibt vor uns stehen und deutet auf ein paar Typen, welches gerade hier ankommt und
das Schloss per Visitenkarte öffnen. ?Das sind Leute von Team Galaktik.?, erklärt er leise. Es öffnet
sich von alleine nach Außen hin. Ich blicke die Treppe hinauf. Es wird ganz schön auffällig, wenn wir
da so einfach raufschleichen. ?Okay. Und wie kommen wir da unerlaubt einfach hoch??, frage ich,
während sich das Gatter wieder schließt. Er lächelt mich an und grinst dann. ?Sieh zu und lerne.?,
antwortet er. Dann gibt er uns einen Wink, ihm zu folgen. Er zielt eine nächste Gruppe an, die diese
mit den lächerlich aussehenden Strampelanzügen
, wie Shadow gesagt hat. Ein gelbes G. Steht wohl für Galaktik.
?Verzeiht, die Herrschaften...?, beginnt Shadow freundlich zu ihnen zu reden. Einer bleibt stehen und
schaut zu ihm. ?Was gibts??, fragt er, während die anderen ebenfalls stehen bleiben und auf ihn
warten. ?Wisst ihr, wir würden zu gerne mal in das Schloss dort. Da scheint ihr da gerade auch am
Werkeln zu sein. Macht es euch etwas aus, mir eine Visitenkarte zu leihen und uns das Schloss
ansehen zu lassen? Oder auch, was ihr da drinnen macht??, fährt Shadow fort, als sei es das
Normalste, fremde Leute so etwas zu fragen.
Ich war kurz davor, einzuschreiten und ihn zurückzuziehen und ihn zu fragen, was der Schwachsinn
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soll, doch da zuckt der Typ nur mit seinen Schultern, greift in seine Hosentasche und gibt Shadow
Karte. ?Um 20 Uhr machen wir aber Feierabend. Ab dann machen wir zu.?, erklärt er, als hätte
Shadow gerade Eintritt in ein Museum bezahlt. Dann geht die Gruppe weiter. ?Ich lege euch die Karte
nachher da oben auf die Treppe!?, ruft Shadow noch hinterher. Verdutzt schauen wir der Gruppe nach,
während Schadow wieder zu uns kommt. Ich halte ihm meine flache Hand hin. ?Junge!?, sage ich fast
lachend. ?Was? zur Hölle?. War das??, frage ich ihn und nehme die Hand wieder weg.
Er zuckt unschuldig mit den Schultern. ?Super gutes Charisma würde ich sagen. Also, wollen wir??,
fragt er und wackelt mit der Karte in der Hand.
Oben auf der Treppe sind es noch einmals an die 20 Meter bis zum 3 Meter hohem und 2 Meter
breitem Tor. Wir sind auf einer etwa 10 Meter Durchmesser großen, runden Ebene, welche von
kleineren Eingängen des Schlosses umkreist wird. Auf dem Boden ist eine schöne, majestätische
Verzierung in allen möglichen Farben auf violett-blauem Boden.
Shadow steuert den ganz äußersten rechten Nebeneingang an und öffnet die Tür einfach und geht rein.
Wir folgen.
Im Schloss sieht es aus, wie es in einem Schloss nun mal aussieht. Wir sind in einen Gang
gekommen, der einen Holzboden hat, mit roten Teppigen mit gelblichen Rändern, einzelnen
Schränken und Vitrinen und einer Karte auf einer Komode. Ich gehe hin und schaue sie mir an.
?Schade. Keine Schatzkarte. Dafür ein Plan des unteren Geschosses. Muss noch von der Zeit
stammen, als man noch Gäste empfangen hat.?, kommentiere ich.
?Nimm mit.?, sagt Shadow: ?Wird sicher noch brauchbar. Also, kleine Erkundungstour gefällig?
Bleibt aber bei mir, ich will euch nicht irgendwo suchen.? Wir nicken und gehen den einzigen Weg,
der rechts entlang führt. An den Wänden hängen Ölgemälde von Leuten oder Landschaften. Eine zeigt
einen ganzen Kontinent. Unten rechts steht: Arcalas. Klingt jetzt nicht wie ein Name eines Künstlers.
Dann ist Arcalas der Kontinent von Vallaya oder ist Vallaya ein anderer Kontinent?
?Hey, Parik, warum trödelst du so??, fragt Raissa, die mit Shadow schon etwas weiter gegangen ist.
?Sorry!?, antworte ich und folge ihnen wieder. Bald kommen wir in dem Korridor an eine Stelle, wo
es mehrere Wege gibt. Wir können einen Weg rechts gehen, durch eine Tür, links Richtung Foyer und
gerade aus weiter den Gang entlang. Ich hole die Karte heraus. ?Seht mal.?, sagt Raissa und deutet auf
einen Raum, Links vom Foyer, auf dem <Bib> steht. ?Was soll mir das sagen??, frage ich verwundert.
Sie klärt mich auf: ?<Bib> steht meistens für Bibliothek.?
?Aha.?, erwidere ich, sie auffordernd, weiter zu erklären.
?Uund? was mich gerade nur wundert ist, dass Calaw Mularion bereits eine große und umfangreiche
Bibliothek hat.? Ah, sie meint, hier wären Bücher, die es nicht mal in der großen Bibliothek in der
Innenstadt gibt.
?Das sind bestimmt die Tagebücher der Schlossherren hier oder so. Die Lieblingsromane oder selbst
geschriebene Erstausgaben von Lektüren oder so.?, antworte ich stumpf. Shadow scheint mehr zu
verstehen als ich: ?Wenn das so wäre, dann findet ihr dort sicher Hinweise dazu, was Team Galaktik
hier macht.?
Ich schaue ihn verdächtigend an. ?<Wir>? Was willst du denn damit sagen, Shadow??, frage ich ihn.
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?Na, es müssen doch nicht wir alle unsere Nasen in diese Bücher stecken, oder? Ihr wisst doch, wir
haben nur bis 20 Uhr Zeit...? Er merkt, dass ich kein Schauspiel von ihm möchte und erklärt nun. ?Ich
möchte mir die oberen Ebenen ansehen und mit eigenen Augen sehen, was hier passiert. Das Schloss
von Calaw Mularion soll ein sehr ausgefallenes System haben, in dem man sich bewegen muss, um
weiter zu kommen. Durch quere Aufzüge, Teleporter und was nicht alles, um Eindringlingen von dem
Herzen des Schlosses fern zu halten. Wer hier wohnt kennt natürlich die richtigen Wege. Und ich
dachte mir...?
?? wo etwas versteckt wird, ist meistens etwas Wertvolles??, versuche ich seinen Satz zu beenden.
Ludros Zitadelle war leerer, als ich erwartet hatte, als wir da waren. Da könnte ein kleiner Abstecher
hierher nicht schaden. Er grinst.
?Vielleicht finden wir wichtige Hinweise oder gar Gegenstände von Galaktik. Wir müssen die Augen
offen halten.?, sagt er. Raissa faltet die Karte wieder zusammen.
?Also geht ihr beide jetzt euch hier umsehen und ich schaue, ob ich in der Bib etwas interessantes zu
lesen finde. Aufzüge und magisches Zeug liegt mir nicht so. Ich werde hier unten auf euch warten,
aber wehe ihr stellt etwas an! Ich will nicht hinter euch herräumen müssen.?, sagt sie.
Shadow und ich sagen gleichzeitig: ?Ja, Mama.?

Seite 384

Kapitel 40

Kapitel 152: Unkontrollierte Kräfte
Lou
Ich habe das Rauschen des Meeres ja immer genossen, wenn ich es hörte. In Alola jetzt keine
Seltenheit, aber es hatte dennoch immer eine entspannte Wirkung. Heute fühle ich das erste mal
anders.
Ich fühle mich, als wäre ich mitten drin, nur ist mein Körper wie gelähmt und es fließt überall um
mich herum. Ein Teil von mir, wahrscheinlich der Verstand, ist in völliger Panik, doch ein anderer
sagt mir nur: Mensch, jetzt beruhige dich doch mal. Das sind doch nur Strömungen, die jeden anderen
mitreißen könnten. Was ist denn da ein Grund zur Panik?
Langsam traue ich mich, meine Augen wieder zu öffnen. Zumindest konnte ich früher immer die
Augen im Wasser offen haben. Ich sehe nichts als treibenes Wasser, welches wie wild um mich herum
wirbelt. Meine Lage kann ich auch nicht bestimmen. Ich treibe ganz regungslos unter Wasser. Das
reicht! Was auch immer dieser Zinnoberauge mit mir gemacht hat, lasse ich mir nicht weiter gefallen.
Energie durchströmt meinen Körper und ich kann ihn endlich wieder unter meine Kontrolle
bekommen!
Atmen tue ich nicht. Allerdings habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich es nötig habe im Wasser.
Nichts sagt mir, dass ich gerade am Ertrinken bin. Perfekt. Dann kann ich ja jetzt überlegen, wie ich
hier wieder raus komme. Denn obwohl die Strömungen um mich herum sausen wie bekloppt, haben
sie keine Wirkung auf mich. Ich kapiere es nicht, aber ich hinterfrage es auch nicht, ehe es sich ändert.
Ich unternehme den ersten Versuch, zu schwimmen, jedoch ziemlich erfolglos. Sobald ich meine
Hand komplett ausstrecke erfassen mich die Strömungen doch und ich ziehe sie sofort reflexartig ein.
Zudem komme ich mir auch nicht vor, irgendwie weiter gekommen zu sein. Wahrscheinlich ist das
eine Art Gefängniszelle auf sehr moderne Art.
Ich schaue um mich herum, um irgendetwas zu finden, womit ich etwas anfangen könnte, wie eine
Stelle, aus der Licht schimmert, oder irgendetwas anderes halt außer Tiefe des Meeres zu sehen. Doch
leider nichts. Ich stöhne, so gut es im Wasser geht.
Als ich wieder aufsehe, streckt plötzlich eine Hand nach mir aus und versucht, nach mir zu greifen.
Ich schrecke zurück. Will die mich jetzt entführen oder retten?
Wobei, warum denn entführen? Wovor denn? Vielleicht kann sie mir helfen, hier raus zu kommen.
Wie auch immer dieser Jemand es hinbekommt, durch die starke Strömung seinen Arm durch zu
strecken. Ich nehme seine Hand und werde wirklich weggezogen.
Im nächsten Moment fühle ich wieder meinen Körper. Ich merke, wie ich nach Luft japse, leichte
Wellen meine Beine streichen und die Sonne auf mich scheint. Ich hebe meinen Oberkörper mit
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?Bist du in Ordnung??, fragt mich jemand. Wohl der, der mich gerettet hat. Es ist eine männliche
Stimme, dich ich jedoch nicht kenne.Trotzdem frage ich schwach: ?Silber?? Dann öffne ich meine
Augen und sehe definitiv nicht Silber.
Er hat schwarzes, stachliges Haar und eine blaue Jacke. Nicht Silber.
?Ehm, nein. Ich bin nicht silber. Du kannst mich Ash nennen.?
Ash? Ich gehe gerade die Liste durch von Leuten, die ich von hier kenne.
Einen Ash habe ich da doch auch gehabt. Der hat mit uns gekämpft. Also ein Freund.
?Lou.?, stelle ich mich kurz vor und richte mich auf.
?Du bist? schwach? Ruh dich erstmal aus. Vielleicht sagst du mir noch deinen Namen?? Schwach?
Ach, wegen low. Ich schüttle den Kopf. ?Nein. Nicht low. Lou. L O U. Mein Name.?, antworte ich,
um das klar zu stellen. Diesen Fehler hat noch nie jemand gemacht. Er kratzt sich am Hinterkopf.
?Ach, Lou, okay. Sorry.? Ich schmunzle und sehe ich um. ?Wo sind wir hier??, frage ich. Irgendwie
bin ich aus dem Tempel gekommen und befinde mich an einem Strand. Ganz in der Nähe höre ich
einen Kampf zwischen Pokémon.
?Keinen Schimmer, wie man diese Gegend hier nennt. Aber sie scheint der Insel Sharmouti zu ähneln.
Ich wollte gerade nachsehen, was dort vorne vor sich geht, doch dann habe ich dich im Wasser treiben
sehen.?, erklärt er.
?Mich? treiiben gesehen??, frage ich vorsichtig nach.
Er nickt. ?Genau. Ganz langsam wurdest du hier an die Insel gespült.?
Ganz langsam? Na, ich frage lieber nicht weiter nach, was genau geschehen ist. Waren diese
Strömungen nur Einbildung oder was? Aber Sharmouti?
Das ist doch eine Inser der Orange-Inseln, eine Inselkette im Meer von Kanto und Jotho.
?Dann lass uns doch mal herausfinden, was dort vor sich geht.?, bestimme ich, ehe Ash noch weiter
nachfragt, wo ich her komme. Doch er nickt und geht voraus.
Schon merkwürdig, was hier alles plötzlich passiert.
Der Kampfplatz scheint ein Kampf auf einem Altar zu sein. Und nicht nur irgendein Altar!
Ich bin genau dort, wo ich auch in viele Meter Tiefe gestürzt bin. Der Altar von Lugia.
Team Flare versucht wohl, ...MEINE LEUTE anzugreifen? Sie schlagen sich echt nicht gut, aber was
machen die hier? So wie die einen wie auch die anderen? Und wo sind Zinnoberauge und die Napper?
Außerdem ist der Herr Saturn auch anwesend. Jedoch kämpft er nicht, sondern steht an der Küste und
sucht etwas im Wasser. Er schaut kurz zu uns rüber und realisiert uns. Dann haben wir seine ganze
Aufmerksamkeit.
?Die Typen wieder? Was tun die hier??, ruft Ash empört.
?Wohl etwas im Wasser suchen.?, schlage ich vor.
Saturn kommt zu uns. ?Ash! Lange nicht gesehen, alter Kollege!?, sagt er mit offenen Armen. ?Team
Galaktik! Was führt euch denn hierher??, erwidert Ash angriffsbereit. Saturn nimmt die Arme wieder
runter. ?Wir suchen? nach einem gewissen Pokémon.? Sein Blick schweift zu mir.
?Lou.?, kommentiert er emotionslos.
?Auch schön, dich zu sehen.?
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?Sagt, habt ihr? ihr wisst schon. Etwas gefunden? Dann können wir uns nämlich auch diesen Ärger
und ihr müsst nicht wie dieser Idiot Silber im Wasser landen. Die Wellen sind sehr stark und peitschen
stark gegen die Felsen.?
Ohne Vorwarnung schlage ich ihn mitten auf die Brust.
Zuerst sieht er mich verärgert an, doch dann bekommt er wider seine Fassung zurück und grinst.
?Dieser Schlag? ich habe es deutlich gespürt. Er hatte etwas? feuchtes an sich. So, wie Wasser.? Er
stöhnt ?Ich hätte es gleich merken sollen, dass an dir etwas anders ist.?
?Wie bitte??, frage ich und sehe an meinen Arm, mit dem ich ihn geschlagen habe. Etwas Wasser
umringt ihn, wie eine Schlange, die um sich um meinen Arm wickelt und herum kriecht. Dann platscht
es plötzlich kraftlos zu Boden.
?Was ist das???, frage ich leise. Dann merke ich es. Dieser Teil, der mir vorhin im Wasser gesagt hat,
ich solle doch ruhig bleiben! Er war nicht von mir. Das merke ich, da ich ihn jetzt wieder spüre.
?Schade. Anscheinend hat Lugia seinen Auserwählten bereits gefunden. Nun gut. Er wäre ein gutes
Extra gewesen, doch steht er zum Glück nicht auf unserer Liste. Schade. Dann können wir ja jetzt
gehen.?, sagt er und kehrt uns den Rücken. Ich merke, wie sich hinter mir weitere Wassermoleküle
sammeln. ?Schön hier geblieben!?, sage ich und greife nach seiner Schulter. Doch anstelle, dass ich
ihn schnappe, schnappt sich ihn das Wasser, welches meine Bewegung nachgeahmt hat. Es sieht
jedoch weniger nach einem Arm, als nach einem Flügel aus. Dieser nimmt ihn in die Mangel und hebt
ihn hoch. Saturn versucht, sich zu befreien, doch scheitert.
?Lou!?, ruft Ash. Er muss wohl sehen, dass das Wasser die Silhouette von Lugia angenommen hat,
welches sich mit mir im Einklang bewegt. Ich hole ihn weiter zu mir. ?So, die Wellen peitschen also
hart gegen die Felsen? Willst du dein Schicksal mit Silber teilen?? Ich lasse eine Beleidigung außen
vor, aufgrund dessen, dass sie überflüssig ist. Ich höre nicht wirklich, ob Saturn irgendetwas von sich
gibt, da all das Wasser, welches um mich herum wirbelt sehr laut ist.
Grade hole ich aus, um Saturn auf das weite Meer zu schleudern, doch bevor ich werfen kann, wird
mein Arm fest gehalten. ?Lou, lass das! Ihn jetzt weg zu werfen würde doch auch nichts bringen!?,
versucht Ash, mich zu beruhigen und vor allem daran zu hindern, diesen Menschen der Gnade meines
Meeres auszusetzen.
Plötzlich merke ich, was ich tue und lasse wieder locker. Das Wasser und die Lugia-Silhuette lösen
sich auf und platschen auf den Boden. Saturn keucht und sieht zu, dass er von mir weg kommt. Ich
sollte eher schauen, dass ich Silber vielleicht doch noch irgendwo finde. Nebenbei bemerke ich, dass
auch der Rest von Saturn´s Schergen bereits das Weite sucht. Sollen sie. Plötzlich, gerade als ich mich
über die Klippe beugen wollte, kommt mir ein Arm entgegen und hält sich auf dem Boden fest. In
seiner Hand hält er eine muschelartiges Ding. Schnell helfe ich ihm hoch und merke, dass es wirklich
Silber ist.
Er ist doch ein zäher Brocken. Jedoch ist es von oben bis unten völlig durchnässt.
?Noch mal ein für alle Male: Ich bin Trainer, kein Musiker!?, ruft er erzürnt und wirft die Muschel
weg. Dann sieht er mich. ?Ah, auch mal da. Ich denke, wir haben uns einiges zu erzählen, was??
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Kapitel 41

Kapitel 153: Allein
Jim
Man könnte es auch für einen schweigsamen, romantischen Waldspaziergang nennen, doch was die
Wahrheit ist, ist, dass das Schweigen eher ein Resultat von Groll unserer mieser Laune ist.
Nachdem sie endlich aufgewacht ist, haben Bianca und ich uns auf den Weg gemacht, einen Ausweg
aus diesem zivilisationsmüden Gegend raus zu kommen.
Das war wenigstens das einzige, mit welchem wir uns gegenseitig einig waren.
Sie gibt mir immer noch die Schuld daran, dass wir jetzt in dieser misslichen Lage sind.
Aber was weiß ich, weshalb die Ritter der Redlichkeit zu einem sie nicht gleich mit Angie irgendwo
in eine Pampa geschmissen haben und zum anderen uns irgendwo ausgesetzt haben, wo es einsamer
nicht sein könnte.
Nicht mal als Efoserp, als welches ich die Bäume entlanglaufe, habe ich bislang Orientierung gehabt
oder gar endlich mal eine Spur von anderen Leuten gesehen.
Leider kann man als Pokémon nicht mit Menschen, außer mit N reden, weshalb ein ständiger Wechsel
nötig ist.
?Weit und breit nichts zu sehen. Nichts als endlose Bäume und? Büsche.?, rufe ich runter. Keine
Antwort. Ich stöhne und klettere runter.
Nicht, dass sie bereits abgehauen ist. Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde, allerdings nicht in
einen mutterseelenalleinen Wald, der noch größer als Stratos City ist.
?Jetzt ist langsam gut mit beleidigt sein, okay? Schließlich sitzen wir hier im selben Boot.?, versuche
ich das elende Schweigen endlich zur Ruhe zu bringen.
?Frag doch deine >Ritter der Redlichkeit<, die uns ja angeblich diesen Schlamassel eingebracht
haben!?, antwortet sie endlich, wenn auch erzürnt.
?Die wollen sich nicht melden.?, antworte ich gereizt.
?Ach wirklich? Und warum haben wir dann bitteschön diesen ganzen Aufwand im Tempel
unternommen? Warum seid ihr denn aufgekreuzt, habt uns außer Gefecht gesetzt und hast du dann
alleine mich hier ausgesetzt??
Ich seufze genervt. ?Wie gesagt, als ich Angie gesagt habe, sie soll soll sich um dich kümmern, habe
ich nicht KO-Schlagen gemeint. Die Sache mit Marc und Bromley brauche ich hoffentlich nicht zu
wiederholen und was dann geschehen ist, kann ich selbst kaum beschreiben! Gladio hat mit Bromley
Leine gezogen, Angie? habe ich nicht gesehen und verdammt noch einmal: Ich war das nicht, der dich
hierher geschleppt hat! Ich habe ja auch nichts besseres zu tun, als mir den wohl unzivilisiertesten Ort
zu suchen! Was hattet ihr da drin eigentlich zu suchen? Ich meine, wenn ihr nicht da gewesen wäret,
dann hätten wir wohl keine Probleme bekommen!?, erwidere ich.
Sie kann nicht verleugnen, dass ihre Anschuldigung falsch ist, allerdings ist sie viel zu stolz um
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zuzugeben, dass sie mich ohne Recht beschuldigt. ?Das geht dich, wie gesagt, überhaupt nichts an!?,
sie lakonisch.
?Dann? schweigen wir uns weiter an. Klingt gut.?, meine ich und gehe voraus.
?Ich sag dir, sobald wir wieder auf irgendwen treffen, egal wen, haben sich unsere Wege so was von
getre-? Sie wollte wohl ?getrennt? sagen.
?Na, was gefunden??, frage ich und drehe mich zu ihr um, weil ich dachte, sie hätte irgendetwas
gesehen, was ihr die Sprache verschlagen hat, wie ein Hütte oder so etwas dergleichen. In einer
solchen Situation ist man nicht gerade wählerisch.
Allerdings war es weder ein Grund zur Freude, oder gar ein Wegweiser, der ihr die Sprache
verschlage hat. Vielmehr eine Person, die sich lautlos hinter sie geschlichen hat und sie im
Schwitzkasten hat. ?Komm besser nicht auf dumme Gedanken, sonst breche ich dir das Genick.?, stellt
sich die Person ernst vor und beobachtet mich.
Es ist eine Frau mit mittellangen, etwas lockrigem, roten Haar, einem grünem Pullover und einer
braunen Hose, die allesamt viele kleine Taschen haben, wo überall irgendwas drin zu sein scheint.
Weil man ihrer Mine zumuten könnte, dass sie es ernst meint, versuche ich es lieber diplomatisch.
?Ehm? Guten Tag? Wir sind nur auf Durchreise. Und? wir haben keinen Streit mit Ihnen. Sie können
sie also wieder los lassen.?
Sie schaut mich an, als hätte ich versucht, einen Witz zu erzählen, der ihr gar nicht gefiel.
?Durchreise? In Mitten dieses Waldes? Für gewöhnlich sollte jeder, der bei Verstand ist, diese Wälder
meiden.?, antwortet sie sehr bedrohlich.
Glaubhaft kann ich die Geschichte nicht rüberbringen, ohne weit auszuholen. Trotzdem versuche ich
es weiter.
?Und du bist? Wohl der einzige Mensch hier weit und breit??
?Namen haben hier draußen keine wirkliche Bedeutung, Kleiner.? Sie hält Bianca noch fester fest, als
sie sich gerade los machen wollte. ?Man hat mich früher Therese genannt. Bevor ich die Zivilisatoin
verließ.?
?Aha. Therese: Nett, dich kennen zu lernen.? Mehr oder weniger? ?Mein Name ist Jim und? meine?.
Sag ich mal Begleitung da, nennt sich...?
?Ich kann mich selbst vorstellen!?, unterbricht Bianca mich.
Doch ihre Worte interessieren Therese anscheinend nicht wirklich. Sie blickt mich an und grinst.
?Okay.? Sie wirft sie zu Boden, holt etwas aus ihrer Tasche, die am Arm liegt, kommt schnell zu mir
und hält mir ein Messer an die Kehle.
?Dann bestehe ich darauf, mit mir zu kommen. Dann könnt ihr mir ja euer Ziel eurer?>Durchreise<
erzählen bis ins kleinste? Detail. Von ganz vorne angefangen.? Wieso sie plötzlich einen
Sinneswandel hat und uns plötzlich ganz lieb und höflich zu einem Tee einlädt, ist mir unklar, aber ich
will dieses Messer da weg haben! ?K-klar. Nichts lieber als das.?, versuche ich noch nett zu sagen.
Dann nimmt sie endlich das Messer weg und steckt es zurück in ihre Pullovertasche. Dann öffnet sie
eine andere in der Nähe der Taille und holt ein kleines Heftchen hervor. Während sie notiert steht
Bianca wieder auf. ?So, die erste Person, der wir begegnet sind. Gehst du noch immer Recht der
Annahme, dass sich unsere Wege jetzt trennen??, sage ich provozierend.
?Ha ha.?, erwidert sie launisch.
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Seltsam nur, dass wir überhaupt keine Kenntnis über ihr plötzliches Auftreten vernehmen konnten.
leises Geräusch, das auf Besuch hingedeutet hat.
?Also, kommt. Ich habe einen sehr nervösen Zeigefinger, wenn ich andere Menschen sehe und sich
ein Messer in Reichweite befindet.?
?Total verrückt, die Frau.? Ich vordere sie an, zu schweigen und zu folgen. Sie wirkt kaum älter als
wir, aber sehr gefährlich. Aber hier im Wald aufgewachsen kann sie nicht sein, dafür ist ihre Kleidung
viel zu neu und vor allem gut angefertigt.
Während sie uns durch den Wald führt, erzähle ich ihr von dem Konflikt zwischen Raweso und
Ruoyi, wie er sich entwickelt hat und was bis hierher passiert ist. Zwischendurch musste Bianca
natürlich Kommentare hinterlassen wie: ?Also eigentlich hat ER ja damit angefangen...? Bla bla bla
und erzählt dann Dinge aus ihrer Sicht. Vor allem der Kampf im Tempel, bei dem ich nur den Kopf
schüttle.
?Und ihr seid aus einer anderen Welt, ja? Woher stammt ihr denn??, fragt Therese, ohne jedoch auf
uns zu achten. ?Einall??Jotho.?
Jetzt zupft Therese an einer Liane. ?Na gut. Will ich euch mal glauben. Ich hab nicht häufig ein
Gespräch mit anderen Menschen.?
Jetzt muss ich es fragen: ?Lebst du nicht in einer Art? Dorf oder so? Du siehst nicht so aus, als
würdest du in den Wäldern leben.?
Sie runzelt die Stirn und mustert mich. ?Ach, du meinst, dass ich? wie sagt ihr? Zivilisierte Kleidung
trage? Ja, kann sein, dass ich die von anderen Reisenden habe, die den Fehler gemacht haben, diese
Wälder zu betreten.?, erzählt sie, als wäre es alles normal. Dann zieht sie noch einmal richtig an der
Liane und eine Holzleiter fällt hinab. Also? ?Leiter?. Es sind Bretter, die an zwei Lianen gebunden
sind und scheinbar hinunterfallen, wenn man an der dritten zieht. Sie klettert als erstes hoch und pfeift
dabei, als wäre alles in Ordnung. Bianca und ich wechseln irritierte Blicke. ?Andere Reisende? Meinst
du, das ist eine Falle??, flüstert sie zu mir.
?Ach, auf einmal interessiert dich meine Meinung??, frage ich, jedoch ohne eine Antwort abzuwarten
und klettere auch die Strickleiter hoch. Wenn es eine Falle ist, dann sitzen wir bereits im Loch. Ich
mein, sie hätte uns beide schon längst umbringen können, ohne, dass wir es überhaupt gemerkt hätten.
Wenn wir weggehen, wird sie uns wohl nicht einfach so ziehen lassen. Die Wohnung wäre ein gutes
Tinyhouse. Natürlich komplett aus Holz und zusammengewürfelten Sachen, die man im Wald oder
von Reisenden, die den Fehler machen, durch den Wald zu gehen, findet.
Sie setzt sich auf einen Klappstuhl und mustert uns noch einmals, als wir hoch kommen. Dann holt sie
wieder einen Block heraus und kritzelt wieder etwas rein.
?Also, ihr sucht einen Weg hier raus??
Ich passe auf, mit meinem Kopf nicht gegen die Decke zu stoßen. ?Eh? ja. Genau. Aber? nur so noch
eine dumme Frage, wieso würdest du uns helfen, hier raus zu kommen? Sind wir denn nicht nur
normale Reisende??
Sie schüttelt den Kopf. Ich setze mich auf den knarzenden Boden. Bianca bleibt an der Treppe sitzen.
?Nee. Nicht wirklich. Ihr seid mehr Flüchtlinge. Das zählt nicht. Außerdem finde ich euch irgendwie
Symphatisch. Also...? Sie schaut zu mir. ?Deine <Freunde> aus der Armee haben sich irgendwo
aufgesplittert.? Ich wage, zu unterbrechen und korrigieren.
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?Wie auch immer. Dann bist du abgehauen und hast Angie als Spion an deine Seite bekommen??
?Korrigiere, nicht wirklich abgehauen, eher auf die Suche nach etwas begeben.?
?Wie auch immer. Dann hat dich dieses Mädchen also nur hinters Licht geführt und jetzt hat die arme
dich am Hals??
Ich stöhne. ?Sie hat mich nicht wirklich hinters Licht geführt.?
?Doch hat sie.?, unterbricht Bianca mich: ?Schon, seit sie mit dir unterwegs war?
?Und jetzt sucht ihr nach??? Bianca verschränkt die Arme und sagt nichts.
?Boey.?, sage ich.
Sie schaut mich irritiert an. ?Wen?? Ich schüttle kurz den Kopf, um wieder richtig konzentriert zu
sein.?Raweso.?, korrigiere ich mich.
?Ach, der der dich umbringen wollte?? Ich schweige.
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Kapitel 42

Kapitel 154: Die Kraft Rayquarzas
Tayfun
Mit dieser Kraft fühle ich mich unglaublich mächtig. Ich fühle mich so stark, dass ich glauben könnte,
ganze Berge hoch zu heben. Ich könnte Meere mit einem Hauch wegfließen lassen und ich fühle mich
auch so stark, mit einem Sprung glatt bis in die Erdumlaufbahn springen könnte!
Ich befinde mich auch definitiv nicht mehr in meinem Körper, denn ich spüre meine Beine nicht mehr
auf dem Boden, was mitunter auch daran liegt, dass ich überhaupt keine Beine mehr spühre. Mein
kompletter Unterleib wurde zu einem sehr langem, äußerst bewegbaren Bein ohne Fuß. Ich spüre nur
noch drei Finger und selbst die fühlen sich eher wie Klauen an. Ich öffne meine Augen und wäre fast
umgekippt, wenn mich nicht irgendeine Balance in der Luft halten würde. Ich sehe überaus scharf,
dass ich jeden Flecken auf dem Boden sehen könnte, auch, wenn wir uns in mehr als 100 Meter Höhe
befinden. Um mich herum fliegen so viele Drachen.
Ich kann auch von Glück reden, als ich zu mir runter gucke. Mein armer menschlicher Körper wäre
bei der Realisation, dass ich jetzt ein Rayquarza bin, wohl in Ohnmacht gefallen. Ich bemerke gar
nicht, dass ich gerade sehr viel Aufmerksamkeit auf mir habe.
Langsam bewege ich meine neuen Gliedmaßen und mache mir das Wesen eines Rayquarzas vertraut.
Zum Glück unterscheidet es sich nicht sonderlich stark von meinem Dragonir, außer dem, dass ich
Arme habe und fliege. Zumindest kann ich nicht stolpern.
?Ja, gut.?, spricht etwas in mir. Ich schrecke auf, doch mein Körper sieht sich nicht um. Ich merke,
dass ich keine komplette Kontrolle über meinen Körper habe. Egal, wer da ist, lass mich in Ruhe!?,
versuche ich, dem Etwas entgegenzuwirken.
?Aber aber. Du hast doch nach MEINER Hilfe gefragt.
Willst du denn deinem Gastkörper keine Gastfreundschaft erweisen??, fragt wohl Rayquarzas Geist.
Ich halte Inne. Nicht mal mit Spyro, meinem Dragonir, konnte ich so deutlich sprechen. Wir konnten
unsere Gedanken in Einklang bringen, er hat mal meine Kontrolle verwehrt, wenn er nicht wollte, aber
wir haben nicht wirklich Worte miteinander gewechselt.
?Ah, tut mir leid. Du wusstest sicher nichts von meiner Anwesenheit. Aber belassen wir unsere
Förmlichkeiten bitte für eine Weile. Du? hast ein kleines Problemchen, nicht wahr??
?Ach richtig! Team Galaktik und Team Flare!?
?Lass mich das erledigen. Immerhin weiß ich, hiermit umzugehen. Das nächste mal darfst du auch,
aber schau erstmal zu, wie das hier funktioniert.?
Ich weiß nichts darauf anzuforten. Rayquarza zu begegnen ist als wäre ein Traum wahr geworden.
Viele Drachenmeister waren Jahrzehnte auf der Suche, nur um ihm zu begegnen. Aber ich bin mit
Leib und Seele selbst zu einem geworden!
Ich wollte meinen Vater Siegfried stets mit meinem Wissen und meiner Stärke mit Drachenpokémon
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stolz machen. Ihm zeigen und beweisen, dass ich seiner würdig bin und ein ebenso starker werden
kann! Wenn ich es schaffen könnte, mich mit Rayquarza eben so gut zu verstehen, wie mit meinen
anderen Pokémon, habe ich das alle Male geschafft!
?Nagut. Dann zeig mal, was du kannst, Großer!?, antworte ich und Rayquarza legt sofort los. Ich lasse
alles vollkommen locker, aber mein Körper bewegt sich trotzdem. Ich feuere einen Hyperstrahl auf die
Menge, wobei nicht darauf geachtet wird, auf wen. Ist mir auch recht. Plasma, Flare, Galaktik? alle
sind Störenfriede.
Während auf den Schiffen das absolute Chaos entsteht und jeder versucht, sich irgendwie zu retten,
hebt sich mein Kopf in die Höhe und ich merke, wie eine Attacke vorbereitet wird. Draco-Meteor.
Plasma zieht sich auf sein unversehrtes Schiff zurück, Flare geht unter Deck und die Motoren werden
gestartet. Nur Jupiter habe ich nicht gesehen. Ein Strahl wird aus meinem Mund gefeuert, der sich in
der Luft aufspaltet und viele Kometen herunterstürzen, die beide Schiffe treffen und durchbohren.
Das ist die wahre Macht von einem legendären Pokémon?
Irgendwie tun mir diese armen Hansel schon leid.Die Pokémon in meiner Umgebung folgen meinem
Beispiel und beschießen die Schiffe mit den verschiedensten speziellen Attacken. Die Plasma-Fregatte
hat sich immerhin schon wieder in Bewegung gesetzt und feuert sich eine Lücke, durch die sie fliehen
kann. Da Drachen keine Eis mögen, weichen sie zur Seite. Soll es entkommen. Dialga ist auf dem
anderem Schiff, welches ziellos versucht, irgendwo durch zu kommen, doch der Tayfun aus Drachen
hat sie umzingelt.
Ich fliege um das Schiff herum und suche nach Dialga, damit mich die einzige Bremse, das Schiff zu
zerstören, gelöst ist. Auf ein mal blitzt es kurz auf dem Schiff auf. Ich schaue zur Quelle. Die Zelle, in
der Dialga war.
Ein Mädchen steht davor, das sagen mir meine Sinne. Muss Jupiter sein. Dialga ist nicht mehr da drin.
Sie wird mir bestimmt sagen können, was sie mit ihr gemacht haben! Ich feuere einen Hyperstrahl auf
das Deck, um Fluchtmöglichkeiten auszuschließen.
Plötzlich leuchtet etwas anderes auf. Es ist golden und fliegt direkt auf mich zu.
Es streift mich und fliegt weiter. Das war ein Angriff. Nur keiner, der mir auch wirklich schaden
könnte. Zwei Flammenwürfe kitzeln mich an der Wange. Irgendwas muss sich mir noch widersetzen.
Ich fliege runter und schlüpfe durch das Loch, das ich gerade geschossen habe. Dieser neue Körper ist
so schnell, fragil und kräftig! Soll Flare doch versuchen, mich mit Feuer abzuwehren.
Als ich von unten durch das Loch geglitten bin und auf´s Deck schauen möchte, höre ich plötzlich ein
Geräusch von oben. Ich sehe hoch. Dieses goldene, leuchtende Ding versucht, schon wieder
anzugreifen. Ich schlage es mit einer Kralle zur Seite und es fällt weg. Ich widme mich wieder den
Angreifern, die schon wieder versucht haben, mich anzugreifen. Ich sehe zu ihnen runter und ein
starker Wind kommt auf meinen Wunsch her auf. Ein Fynx und ein Vulnona, welches sich mir
entgegenstellen, stehen da. Der Rest muss wohl noch aus lauter Angst unter Deck sein! Mutig, doch
zwecklos! Ich hole schnell zur Drachenklaue aus, doch sie entkommen knapp, aber zum Glück habe
ich ja auch zwei Arme. Das Vulnona, welches ich versuche, zu treffen, speit beim Ausweichen Feuer
auf den Arm. Die werden schneller KO sein, als sie mich besiegen! Bis jetzt habe ich ja noch nicht mal
Nutzen von meiner Mega-Entwicklung gebraucht. Erneut blicke ich auf und speie in den Himmel,
sodass der Draco-Meteor auf dem Schiff landet. Plötzlich macht das Schiff einen Schlenker und macht
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einen Ausweichmanöver. Wo ist denn die Brücke von dem Ding? Ah, ich vernehme wieder Jupiter.
muss es sein. Doch dann kitzelt mich wieder etwas Feuer am Kinn. Dann höre ich wieder ein
vertrautes Geräusch hinter mir. Das goldene Irrlicht ist zurück und trifft mich tatsächlich. ?Das
reicht!?, brülle ich! Ohne Rücksicht setze ich Hyperstrahl auf das Schiff ein! Es fängt Feuer und fängt
an, zu fallen. Das haben sie davon, wenn sie Dialga schnappen wollen und dann noch glauben zu
können, mich zu besiegen. Das Schiff bricht an der die Kule, in der mich mich befinde entzwei. Ich
fliege wieder hoch und blicke dem brennenden Wrack beim Sinken zu, bis es aufgeschlagen hat.
Verdient, würde ich sagen. Jetzt muss ich Dialga suchen und von hier weg schaffen. Ich fliege zum
Wrack zurück und die Essenz von Jupiter taucht schon wieder auf. Ich bleibe 5 Meter über dem Boden
stehen und sie kommt aus dem Wrack heraus. Doch zur Überraschung war das gar nicht Jupiter,
sondern irgendwer anderes. ?Das ist Teona! Feuer einstellen! Hör auf! Jupiter ist nicht mehr hier!?,
brülle ich laut in Gedanken. Das? das war gar nicht Jupiter, den ich da bekämpft habe?
Wieder bei Sinnen, beschämt von meiner Handlung und viel wichtiger, wieder in Menschengestalt
klären wir endgültig auf, was gerade passiert ist. Das Schlimmste ist, dass Jupiter von Anfang an, als
ich das Schiff angegriffen habe, nicht mehr an Bord war. Genau wie Dialga?

?Nun, du bist also ein wahres Rayquarza, was??, fragt mich Amalia und klingt dabei etwas
sehnsüchtig.
?Ehm? ja, bin ich? So gesehen. Ich habe einzig die? na, Fähigkeit, mit ihm zu kommunizieren und
seine Form nutzen zu dürfen. Dabei muss ich aber, habe ich gelernt, sehr aufpassen, nicht in Rage zu
verfallen...?, antworte ich schuldbewusst.
Amalia kichert. ?Hihihi. Na, wenn das so ist, dann werde ich eben deine Getreue, oh Herr des
Himmels!?
Ich schaue sie verdutzt an. ?Bitte was??
?Na, der Herr des Himmels, Rayquarza. Ich bin eine Meteoranerin und diene seither dem Gott der
Drachen, Rayquarza. Immer schon habe ich seine Anwesenheit genossen, wenn sie, auch nur für kurze
Zeit da war? ein wahres Idol aller Drachen...?
?D-danke, aber ich denke, ich brauche keine Dienerin.?
?Oh, höre ich da etwa Zweifel an meiner Treue? Nun gut, hiermit schwöre ich dir, dir immer und
ewig überall hin zu folgen und dir zu dienen, Erhabener!
Dir zu dienen ist die größte Ehre aller Meteoraner. Nein, du wirst mich nicht mehr los? hehehe?
Rayquarza? in Menschenform? hehehe?. So dich neben mir? Etwas schöneres hätte ich mir nie im
Traum vorstellen können...?, spricht sie und läuft etwas um mich herum, lässt mich aber nie aus den
Augen, bis Sparx ankommt.
?Hey, aber nur um sicher zu gehen: Ich bin und bleib ihr Diener Nummer eins!?
?Die kleine Kristallkugel. Du willst dem Retter deines Meinsters und gar deiner Wenigkeit doch keine
kleine Bitte abschlagen, oder? Mein ganzes Leben habe ich Rayquarza gewidmet. Ruft mich jederzeit,
wenn ihr etwas braucht, O Herr.?
Sie geht weg und ich atme wieder auf. Meine Güte. Das war gruselig. ?Eine? ziemlich seltsame
Persönlichkeit, diese Amalia.? Als ich den Namen sage, huscht mir ein kalter Hauch über den Rücken.
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?Ihr habt meinen Namen genannt? Braucht ihr etwas? Soll ich für euch etwas erledigen? Oder braucht
ihr? hehe. Nur meine Anwesenheit??
?Wenn, wird sie es sagen! ICH bin der, dessen Anwesenheit sie sich wünscht! Schreib dir das hinter
die Ohren!?
?Du bist nur ein Libeldra. Keine wirklich edle Erscheinung. Dir diene ich nicht. Nur Tayfun´s Worte
sind Befehl in meinen Ohren. Jedes? einzelnes...?
?WEG! ALLE BEIDE!?
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Kapitel 43

Kapitel 155: Der, der mir die Richtung weist.
Serafina
Der Tatsache ins Auge geblickt, dass ich vorhin einfach fast vor Schmerz und Leid einer anderen
Person gestorben wäre, verlassen wir wieder den Raum.
?Nun, hast du waren Schmerz gespürt. Die große Last eines Mews ist nicht auf schwachen Schultern
zu tragen. Diese Begegnung mit dem Jungen war ein Test, ob du bereit wärst, großen Schmerz zu
ertragen.?, erklärt mir das Guardevoir beim Gehen. ?Moment mal. Ein Mew muss also immer leiden?
Ich wäre aber nicht wirklich dafür, stets zu leiden...?, werfe ich ein und bleibe stehen. Ich schaue raus.
?Ich mein, dieser Schmerz von vorhin? er war...beängstigend. Ich hätte ihn fast nicht überstanden und
jetzt soll ich hören, dass Mew sich auch so ähnlich fühlt? Will ich mich dann mit ihm verbinden?
Solch großem Schmerz??
Das Guardevoir kommt zu mir, und schaut in die selbe Richtung. ?Nein. Ein Mew ist frei. Frei von
allem. Es kann überall sein, kann Freude spüren, Gütig sein, aber auch genau so leiden. Wenn es sich
nicht versteckt hielt, wie es es immer tut, würde es bald für böse Zwecke missbraucht werden. Es ist
gutgläubig und deshalb leicht zu überlisten.
Ganz zu schweigen davon, dass es einen schwachen Willen hat, was es sehr gefährlich macht. Nicht
selten wurden Pokémon von Menschen oder anderen Pokémon übernommen. Mit- oder ohne ihren
Willen. Mew ist da sehr angreifbar und deshalb zeigt es sich selten. Das Risiko wäre zu hoch.? Es legt
eine Redepause ein und schaut mich dann an. ?Ich verstehe. Den Schmerz, den ich spühren werde? er
wird nicht diese Art von physischem Schmerz sein. Das Gefühl, leicht übernommen zu werden, immer
auf der Flucht zu sein und? wenig Gelegenheiten haben, sich mit seinen Freunden zu treffen? und
dabei noch Glücklich zu sein...?
?Du wirst sehr mächtig. Mächtig und gleichzeitig schwach. Aber Mew wird dich nicht ohne Grund
erwählt haben. Du scheinst über Eigenschaften zu verfügen, mit welchem es sich sicher fühlt. Du
scheinst Freunde zu haben, die dich beschützen.? Ich nicke.
?Dann bin ich bereit.?, sage ich, obwohl ich riesige Angst habe.
Wir gehen weiter und es führt mich bis zum höchstem Punkt des Tempels. Dort steht ein steiniger und
bemooster Altar mit einem Band mit einer Sonne drauf. Langsam gehe ich drauf zu, doch plötzlich
höre ich Schritte von hinten. Jemand kommt die Treppe herauf. ?Ah. Bin ich wohl doch nicht der
Einzige hier.? Es ist irgend ein Mann mit auffälligem Rot und Gelb, der mich fast an einen Indianer
erinnert. ?Wer sind Sie und was wollen Sie??, frage ich kampfbereit. Auch, wenn ich gerade nichts
zum Kämpfen habe, aber das muss er ja nicht wissen. Im nächsten Moment fällt mir etwas auf, das ich
schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Pokébälle. 6 an der Zahl. Wie ist das möglich? Er
trägt sie jeweils 3 an einer Seite an seinem Oberkörper runterhängend.
?Ah, diese energiegeladene Jugend. Ich schaue mir nur diese schönen Gebäude an.?, antwortet er und

Seite 396

seine Aufmerksamkeit geht über zu dem Gemäuer hier. Er geht an eine Wand und streicht mit seiner
an der Wand. ?Ruinen gehören mitunter zu den ältesten kulturellen Erben und erzählen so viel über die
Vergangenheit dieser Welt.? Mir fällt gerade auf, dass das Guardevoir verschwunden ist. Der Typ
schaut sich weiter den Altar an und schlendert etwas herum.
?Schon interessant, was nicht alles durch einen normalen Spaziergang passieren kann. Dir ist ja wohl
auch bewusst, dass wir hier nicht mehr in der normalen Welt sind.? Ich unterbreche ihn.
?Woher willst du irgendwas über mich wissen? Und wer bist du überhaupt?? Er lacht als Antwort.
?Ältere zu Siezen scheint nicht gerade deine Stärke zu sein, was? Aber ist schon in Ordnung, junge
Dame. Ich bin es gewohnt.? Er mustert mich mit einem freundlich schmunzelndem Gesicht. ?Du
scheinst ja sehr energisch zu sein. Und zumindest kann ich sagen, dass du nicht aus Einall stammst.
Nein. Du stammst aus Sinnoh.?
Was ist das für ein Typ vor mir? Nicht nur, dass er mir alles vorweg nimmt, sondern auch alles über
mich zu wissen scheint. ?Hören Sie auf, erahnen zu wollen, wer ich bin.? Er lacht wieder
?In Ordnung. Du kannst dich auch einfach vorstellen, junge Dame. Dann kann ich dich auch vielleicht
beim Namen nennen.?
Er ist viel zu höflich und nett, als dass ich ihn abweisen könnte. Er hat mir ja nichts getan.
Aber von mir erzählen??Da gibt es nicht viel.?, antworte ich.
Er sieht mich an, als erwarte er noch etwas. ?Du kannst mich Serafina nennen. Jetzt bist du dran.?
Jetzt grinst er fröhlich.
?Oh, das war ziemlich viel.?, antwortet er. Ich werde etwas irritiert.
?Hä? Nein! Ich habe nur gesagt, es gäbe nichts wirklich! Ich habe nichts über mein Waisenhaus
gesagt, nicht über meine Reise in Alola, oder sonst etwas!? Ich halte mir die Hände vor dem Mund. Er
hat mich. Sein Mund lächelt noch immer, aber sonst sieht er mich mitfühlend an. ?Ah. Das ist es also.
Nicht viel, ja? Hat dir nicht sonderlich gefallen da, was? Deshalb bist du mit 11 weggegangen und bist
irgendwann zurück gekehrt.?
?Ist gut jetzt! Jetzt bist du endlich an der Reihe! Vor allem sag mal, wie du hier überhaupt
hergekommen bist!?, brülle ich empört. Ich mag es nicht, wenn jemand mehr über mich weiß, als ich
ihm sage.
?Ich? Ach, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mir die vielen wilden Pokémon fehlen,
seit ich hier bin. Pokémon sind sonderbare Geschöpfe, die sehr gut wissen, welche Art Mensch sie vor
sich haben. Sie sind nebenbei auch sehr verspielt.? Er lacht wieder. Ich werde leider nicht schlau aus
ihm, obwohl er mir mehr sagt, als ich ihm. ?Aber wie soll ich dich denn jetzt nennen??l frage ich noch
einmal nach seinem Namen. ?Ach, ganz vergessen. Hah. Bei mir bin ich es gewohnt, dass man meinen
Namen kennt. Muss eine Angewohnheit sein. Na ja, wie wäre es, wenn du mich einfach Opa Lauro
nennst??
?Opa? Lauro??, frage ich noch einmal nach.
?Natürlich. Genau das habe ich doch gerade gesagt, oder??
Ich bleibe kurz verdutzt stehen. Dass ich mal jemanden Opa nennen würde. Dieser Titel gehört
eigentlich einem Familienmitglied. ?Nun, dieses Sonnenamulett. Das von Mew. Du wolltest es dir
doch gerade nehmen, oder??
?Was??, frage ich und drehe mich wieder zum Amulett um. ?Eh, ja. Es hieße, es hätte mich erwählt.?
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Lauro steigt auf einen Felsen, um eine höhere Wand anzusehen. ?Ich sag dir mal was, Serafina. Jeder
ist von irgendetwas auserwählt. Sie es das Lehren, oder das Kämpfen, oder gar eine Legende. Wenn
du glaubst, dass es das Richtige ist, dann zögere nicht. Der Fluss des Lebens führt dich an jede Ecke
und Kurve, oder gar durch gerade Strecke, nur musst du sehen, wie du damit umgehst.?
Ich überlege. Dann fällt mir plötzlich etwas ein, das er mir vorhin gesagt hat.
Ich murmle leise vor mir hin: ?Ein Pokémon kann also sehen, welche Art Mensch vor einem ist??
Vielleicht ist es ja eine Lösung vieler meiner Probleme.
Seltenst weiß ich, wo ich richtig hingehöre. Jeder hat viele Geheimnisse vor mir. Nur Lauro, welcher
jetzt die Wand hochklettert und gleich auf dem Dach ist, scheint nichts verheimlichen zu wollen. Von
ihm habe ich das Gefühl, dass er keine Geheimnisse braucht. Langsam nehme ich das Amulett. Als ich
es in der Hand habe, spüre ich, wie eine Art sanfte Brise mich umgibt. Lauro ist jetzt auf dem Dach
und sieht sich um. Ein richtiges Dach ist es auch nicht. Eher eine Ansammlung von Holzbalken. ?Ganz
schön viele Inseln mit Tempeln.? Da fällt mir ein?
?Sag mal, wissen wir eigentlich, wie wir zurück kommen??, frage ich ihn. Vielleicht weiß er ja noch
den Weg, den er gegangen ist, um zurück zu kommen.
?Zurück??, fragt er zurück. ?Zurück ist das falsche Wort. Eine Strömung fließt immer nur in eine
Richtung. Nein, die Frage wäre, wie kommen wir weiter? Wo geht es weiter? Welche Geheimnisse hat
der Pfad, der vor uns liegt??
Ich nicke kichernd. Er hat so recht. ?Dann sag, wie kommen wir weiter??
?Ich nehme den Weg.?, sagt er und zeigt in irgend eine Richtung. Ich schaue dort hin und sofort
wieder weg, da ich dort gerade direkt in die Sonne geschaut habe. ?Also der Sonne entgegen??
?Hör mal, Serafina. Den Weg, den ich gehe, ist nicht der, den du gehen solltest.?
?Was willst du mir damit sagen? Willst du gehen? Ohne mich??
?Serafina, es gibt Zeiten, da musst du selbst entscheiden, was Richtig und was Falsch ist. Willst du
mit mir kommen, oder zu deinen Freunden, die deine Hilfe eher brauchen?? Freunde? Meint er Team
Galaktik oder die anderen? Wer es auch ist, er hat Recht. ?Ich gehe den Weg, der mich erwählt hat,
wie du den deinen, wie auch Mew dich erwählt hat.? Er hält kurz inne und schaut zur Sonne. Und
wenn ich recht sehe, weiß ich, dass wir uns bald wieder sehen werden. Es wird der Augenblick sein, in
dem du mich am meisten brauchst. Doch der ist jetzt noch nicht gekommen. Oh, ach ja, deine
Pokémon warten unten an den Treppen auf dich.?
Ich glaube ihn. Einfach alles. ?Das heißt, wir sehen uns bald wieder?? Er geht zum Rand des Daches.
Ohne zu mir zu schauen streckt er mir seinen Daumen hoch. Ich lächle fröhlich. Ich winke. ?Dann bis
demnächst, Opa!?
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Kapitel 44

Kapitel 156: Shadow macht Shadow-Zeugs
Parik
So schreiten Shadow und ich ganz wie in alten Zeiten alleine weiter auf Erkundungstour.
Dieses Gemäuer kommt mir weniger wie ein herrschaftlicher Palast, als einem Dungeon in einer
Burg. Klar, die Wände und Böden sind schon herrlicher gestaltet, aber an sich der Aufbau ist so
unnötig komplex. Manche Gänge stimmen sogar gar nicht mit meinem Plan überein. An manchen
Stellen hören Gänge auf, oder sind Gänge, die gar nicht aufgelistet sind. Der Farbton der Wände ist
hauptsächlich auf ein dunkles Blau konzentriert, welches leicht in den violetten Bereich geht. Der
Boden könnte aus Lapiz Lazuli bestehen.
Lichtspender, da wir an keinem einzigem Fenster vorbei kommen, sind seltsam aussehende,
sternenförmige Podeste auf dem Boden, die elektrisch knistern. Sie stehen auf einem pylonförmigem
Sockel. Sie bestehen aus einem großem Ikosidodekaederstumpfförmigem Herzteil und aus 6 Spitzen,
die in jeweils eine Himmelsrichtung und nach Oben und Unten ausstehen. Ansonsten stehen an
manchen Stellen dünne, lange und spitze Oktaeder. Alles in Allem haben sind sie Broncefarbig. Einzig
die Kanten scheinen etwas golden zu sein und geben ein weißes Licht von sich.
Seltsame Konstrukteure, die die Nerven haben, so etwas schwachsinnig Kompliziertes zu bauen, nur
um etwas Licht zu haben.
Bei einer Abzweigung bleibt Shadow stehen und schaut in einen Gang, der unmittelbar in einen Raum
führt, aus dem blaues Licht kommt. Sofort gehen wir auf ihn zu und sehen etwas, das noch unnötig
komplexer, riesiger und atemberaubender aussieht.
Das Aufzugsystem, wie ich es mal nenne. Die Aufzüge sind an sich runde Plattformen. Sobald wir auf
eine drauf gehen, entsteht ein elektrisches Feld am Rand, das eine Art Gitter erschafft, damit man nicht
runter fällt. Dann setzt sich die Plattform von alleine in Bewegung und folgt einer Art Schiene. In der
Luft sind viele, nicht leicht zu erkennende, kleine Lichtbahnen, dessen Verlauf die Plattformen folgen.
Jede einer anderen. Und es gibt mindestens 10 Plattformen in diesem riesigem, zylinderförmigem
Komplex. Licht fällt von oben herab und scheint Tageslicht zu sein. Nach unten geht es kaum, bis der
Boden kommt. Die Plattform bringt uns etwas höher auf eine weitere Etage. Eine andere Plattform
können wir von hier aus nicht erreichen, Um weiter zu kommen müssen wir auf dieser Ebene einen
weiteren Gang finden, der in diesen Raum, nur von einer anderen Tür aus führt. Und wir müssen wohl
auch die richtige Plattform erwischen. Sonst landen wir wohl irgendwo.
Also um noch einmal zusammen zu fassen: Wir sind jetzt in einem Gebäude, das verzweigte Gänge
hat, die eventuell nicht mal auf dem Hausplan stehen. Wenn wir da durch sind, kommen wir in den
Raum mit den vielen Plattformen und können auf einer fahren. Vom Labyrinth aus können wir jedoch
mehrere Plattformen erreichen und es geht ziemlich hoch? wie oft dürfen wir das wohl machen, bis
wir endlich am Ziel sind? Wenn wir denn wissen, welches es ist? Wir treffen nicht mal auf
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Angehörige von Team Galaktik, die uns irgendwie den Weg weisen könnten, indem wir ihnen folgen
Nichts.
Ich hoffe nur, dass wir hier überhaupt auch noch raus kommen.
Shadow mustert die Schienen und folgt ihnen mit seinem Finger. ?Weißt du, welche wir nehmen
müssen??, frage ich ironisch. Woher soll er es denn wissen?
?Kann man so sagen.?, antwortet er jedoch. ?Wenn es mich nicht recht täuscht, ist dort oben das
Herzstück des Schlosses? dort die Verwaltung, das da das Sekretariat und dort das da ist...? Während
er das erklärt, zeigt er mit seinem Finger auf die unterschiedlichen Haltestellen der Plattformen.
Ich reagiere nur ungläubig. ?Boi. Jetzt hör mal auf damit. Du warst noch nie hier.? Doch er beharrt,
Recht zu haben.
?Es ist aber so. Sagen wir mal? ich habe hellseherische Gaben. Und da wir eh sonst keinen Plan
haben, können wir das auch gut auf meine Weise machen. Irgendwelche Einwände??
Ich grunze kurz. ?Wenn wir wieder draußen sind, erklärst du mir aber einiges.?, antworte ich ernst.
Ich kapiere zum Beispiel immer noch nicht, wie er es geschafft hat, uns hier rein zu bekommen.
Er geht an mir vorbei in den nächsten Gang und tätschelt mir dabei zwei mal auf die Schulter. ?Wird
gebongt, großer.?, antwortet er sehr von sich überzeugt.
Ich schreite ihm langsam hinterher. ?Also das Sekretariat interessiert mich ja nicht wirklich. Du weißt
schon, mich würde eher interessieren, was die hier so kostbares verstecken, wenn sie so ein
kompliziertes System hier bauen.?
Wir wechseln keine Blicke. ?Schon klar. Ich sollte den Weg zur nächsten Plattorm recht schnell
finden. So kompliziert ist das System gar nicht, wenn man es sich mal etwas genauer angeschaut hat.?
?Wenn da so ist, dann geh mal voraus.?, sage ich vertrauensvoll. Was anderes bleibt mir auch nicht
übrig. Er hat ja Recht mit seiner Aussage, dass wir sonst auch keine anderen Optionen haben, als
seinen Weg auszuprobieren.
Am Anfang verläuft er sich noch häufiger, aber je länger wir in diesen Gängen herumgehen, umso
mehr scheint er ihren Aufbau zu verstehen und macht fast keine Fehler mehr. Wenn wir auf
Plattfomen unterwegs ist, blickt er den Raum, der scheinbar keine Decke hat, hinauf. Es sind wirklich
mehr Plattformen, als ich anfangs gesehen habe. Viele gehen auch aus dem Schloss hinaus und fahren
Außerhalb. Shadow nimmt nach der 4. Plattform auch so eine, die nach draußen führt. Von hier oben
aus hat man einen umwerfenden Blick, da man die ganze Metropole sehen kann, bis zu den
Stadtmauern. Die Plattform bleibt auch Außerhalb stehen und lässt uns auf einer Draußen liegenden
Etage ab. Hier sind zum Glück keine Gänge oder Wände, da sie wie eine große Terrasse aufgebaut ist.
Eine scheinbar unwichtige Tür, die in eine Besenkammer zu führen scheint, ist uns direkt gegenüber.
Shadow zeigt auf sie. ?Check mal diese Tür ab. So unscheinbare Türen sind perfekt, um wichtiges
Zeug zu lagern. Ich sehe mich hier mal weiter um.? Ich nicke und gehe zur Tür. Ich werde einen Blick
rein werfen und dann wieder Shadow folgen. Als ich reinsehe und sehe, was da drin ist, sehe ich eine
Tür mit dem Schild Direktor Ich schaue zu Shadow, der eine Treppe runter geht und gehe durch die
Tür und stehe nun im Vorraum, wohl der Warteraum des Direktors. Langsam und vorsichtig öffne ich
die Tür. Sie ist sehr leise und quetscht nicht.
Doch wie ein Büro sieht das eher wenig aus. Okay, ein Tisch und ein Panorama-Fenster, vor dem ein
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Mann steht und raus schaut, wobei er eigentlich eher in einen anderen Raum sieht. Im Raum sind
zylinderförmige Glasbehälter in denen Menschen gefangen sind. Eine davon ist diese Pandora, eine
Takenaa und den Rest kenne ich nicht. Diese Behälter sind an einer Art Leitung angeschlossen, die in
den großen Raum führt, in die dieser Kerl schaut. Ach, und ein süßes, buntes Fukano liegt auf dem
Teppigboden und ruht sich aus.
Plötzlich scheint der Herr aufzuschrecken. ?Wer ist das?? Ich schleiche mich zum Fenster, um zu
sehen, was er sieht. Oh, es ist Shadow. Die Treppe hat wohl in diesen Raum mit einem seltsamen
Gerät geführt, was wohl eine Art Portal sein kann. Die Leitungen der Behälter gehen dort rein.
Shadow jedenfalls, geht ganz gemütlich den Gang entlang. Die anderen Galaktik-Mitglieder scheinen
keine Notiz von ihm zu nehmen, oder ihn als Mitarbeiter zu sehen.
Nur ein Typ, der beim Portal steht und auf ihn zugeht, scheint zu versuchen, ihn aufzuhalten. Shadow
hebt eine Hand und schnippt mit den Fingern. Plötzlich geht eine starke Schallwelle von ihm los, die
alles verwüstet und umherwirbelt, das nicht angenagelt ist und die Fensterscheiben des Büros
zerspringen. Ich weiche zurück und schütze mich vor den Scherben. Was macht der Kerl da? Der Herr,
ich nenne ihn Zyrus, da das auf einem Kärtchen auf dem Tisch stand: Herr Zyrus, blickt mit
entsetztem Blick herab. Ein anderer rothaariger Mann mit seltsamen Bart stellt sich Shadow noch
einmal entgegen und ein Pyroleo stellt sich vor ihn. Shadow scheint seinen Aggregatzustand in einen
Gasförmigen Zustand umzuwandeln und kommt so an dem Pyroleo vorbei. Er manifestiert sich wieder
vor dem rothaarigem Typen mit einem Flare-Symbol auf der Jacke und packt ihn auf das Gesicht.
Shadows Stimme hallt plötzlich überall auf. Die Galaktik-Mitglieder fallen zu Boden und ich kriege
ein seltsames Gefühl im Kopf, das sehr nach Kopfschmerzen ausschaut. ?Ihr werdet mir jetzt
gehorchen und dafür sorgen, dass niemand dieses Schloss betritt. Beschützt diesen Raum und lasst
nicht zu, dass irgendjemand dieses Portal durchschreitet!? Ich sehe noch, wie er den Herren los lässt,
durch das Portal schreitet und darin verschwindet. Ihn umgibt eine seltsam vertraute Aura, die ich
schon einmal irgendwann gespürt habe. Eine pechschwarze Gaswolke um ihn herum gibt mir die
Antwort: Sie nimmt die Form von einem Darkrei an und sein Schatten verwandelt sich in den eines
Marshaddows. Ist es das, womit er bis hierher gelangen konnte? Sind das die Kräfte, die ihn hierher
brachten? Wohin geht er? Wohin führt dieses Portal? Und? was hat er vor?
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Kapitel 45

Kapitel 157: Per Anhalter in Lichtgeschwindigkeit
Erzähler
Nachdem der König der Drachen im Himmel erschienen ist, ist seine Anhängerschaft erschienen, um
die Rückkehr ihres Königs zu sehen, nachdem er viele Zeit lang in dieser Welt in einem Stab gebannt
war.
Voller entsetzen über das Tun der Menschheit ließ der Drache ein Feuer im Himmel erscheinen, die
Chaos über sie brachte.
Ein Mensch stand ihm mit seinen Pokémon gegenüber, um sich und alle Menschen in der Umgebung
von dem Feuer des Drachen zu retten.
Ohne zu zögern entfachte ein Kampf zwischen zwei Füchsen, die dem Menschen zur Seite standen,
und dem Drachen.
Als alles verloren schien, erschien wie aus den Nichts eine fremde Frau. ?Folgt mir.?, sprach sie zu
den Menschen und brachte sie durch ein Portal in Sicherheit.
Nachdem verschwand der Plagegeist, der der Frau Kräfte verlieh und zog sich in sein Banngefäß
zurück.
Der Drache erkannte seine Fehler und zog sich in den Stab seines Wirtskörpers zurück.
Teona
Erschöpft setze ich mich auf den trockenen und sandigem Boden, der sich viele Meilen wohl in alle
möglichen Richtungen noch erstreckt.
Richtig erschöpft bin ich zwar nicht, aber das, was gerade geschah war ein Tucken zu knapp. Beinahe
wären wir mit dem Schiff dort oben in die Luft gegangen. Und wenn nicht, wären wir aus der über
hundert Meter Höhe gestürzt. Die Leute von Flare haben schnell die Kurve gekratzt und sind
abgehauen.
Selkie setzt sich neben mich und stützt den Kopf auf ihre angewinkelten Knie.
Sie und Imako haben sehr hart gekämpft. Ich lächle und kraule sie hinter ihrem Ohr.
Sie ist ja ein Mischling aus Mensch und Pokémon, also kann zu einem Pokémon werden, kann aber
auch humanoide Gestalt annehemen. Sie sieht abgesehen von ihren Ohren, ihrer Rute und ihren
weißen Locken an den Ohren aus, wie ein Mensch.
Sie legt den Kopf schräg, als ich anfange, zu kraulen und drückt sich dagegen.
Ich weiß, dass ihr das gefällt. Imako kommt zu mir, setzt sich aber nicht hin. Sie ist viel stärker und
zäher als ihre kleine Schwester. ?Tayfun ist jetzt gut unter Sparx´s und Amalias Aufsicht. Hoffentlich
hat Rayquarza keine Narben in ihrem Verhalten hinterlassen. Noch so eine Aktion brauchen wir echt
nicht.?, sagt sie und kämmt sich ihre blonden Haare, die etwas zersaust sind, wieder glatt. Sie ähneln
der Form eines Vulnonas sehr, was, schätze ich, nicht zufällig so ist. Immerhin kann sie auch die Form
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eines Vulnonas annehmen. Zum Glück hat sie nicht noch in ihrer humanoiden Form die neun Ruten.
ihrem dunkelblauen und gelbrotem Gewand würden neun auf dem Boden liegende Ruten aber auch
nicht wirklich auffallen. Na ja, egal.
?Bist du nicht erschöpft??
Sie lächelt mich an. ?Ich habe so lange meine wahren Kräfte zurückhalten können. Ich könnte jetzt
noch gut bis an das andere Ende von Arcalas rennen.?
Ich lege den Kopf etwas schräg und schaue sie verwirrt an. ?Arcalas?
Doch bevor sie meine Frage beantworten kann, unterbricht uns jemand.
Oder besser gesagt, etwas. Ein Geräusch einer Flöte. Jemand spielt kurz ein paar Töne.
Wohl um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Na ja, was er auch schafft.
Auf dem abgestürztem Schiff sitzt ein junger Kerl. Ich muss sogar gegen die fast untergehende Sonne
schauen, um ihn richtig zu erkennen.
Es ist ein Jugendlicher mit langen, zu einem Zopf gebundenen, hellblauen Haaren. An der Stelle, an
der der Zopf befestigt ist, trägt er drei bunte Federn, wenn ich mich nicht täusche, sind das
Bundschwingen eines Ho-Oh. Er trägt überwiegend gelb-schwarze Kleidung; Ein ärmellosen langen
Mantel, der jedoch nur den linken Oberkörper eindeckt. Drunter ist ein schwarzes Kragenhemd mit
belgischem Reisverschluss, denke ich mal, ist das. Er trägt weiße lange Handschuhe, welche an den
Handgelenken durch Bänder zusammengehalten werden und ebenso weiße, fast Knielange Stiefel, an
welchen seine braune, labberige Hose endet. ?Greedings, Ladys. Ich hoffe, ich störe nicht.?, stellt er
sich vor. ?Excuse me??, protestiert Sparx.
?Listen, ich habe nicht viel Zeit, noch habt ihr sie. Und wenn ihr morgen noch einmal aufstehen wollt,
hört meine Worte; meine Warnung; ein Erflehen, oder besser gesagt, mein Rat.?
?Komm da doch erstmal runter, dann brauchen wir nicht über die Distanz reden!?, rufe ich hoch. Er
wartet kurz und steht dann auf.
?Dies ist nicht die Zeit für Formalitäten, Teona. Ich, Keiji, der Friedenbringer, erzähle, was sich vor
nicht allzu langer Zeit in Calaw Mularion ereignet hat.?
?Das ist doch eine Großstadt! Viel zu eng! Ich hasse unländliche Gebiete.?, sagt Selkie.
?Sorry, darling, aber wenn du rennen willst, kannst du ja deine vier Pfoten schwingen und bis dahin
laufen. Ihr müsst dort hin, ehe die Sonne am Horizont wieder aufgeht.? Jetzt warten wir, dass er
loslegt, was er zu sagen hat.
?Euch sagt gewiss der Name Shadow etwas, right? Team Galaktik hat mit seinem letztem fehlendem
Stück des Puzzles, nämlich Dialga, alle nötigen Elemente in Form von legendären Pokémon
gesammelt, um eine neue Welt zu erschaffen. Nun, Shadow hat sie an sich gerissen und wird wohl
binnen nächsten Sonnenaufgangs zurückkehren und die Dunkelheit dieser Welt mitnehmen. Ich muss
euch wohl nicht erklären, was dann geschieht, oder??
?Der hat ja mal eine Kanackenklappe.?, kommentiert Sparx desinteressiert.
?Tay, Shadow ist doch mal eine Zeit lang mit uns gereist, oder?? Sie überlegt kurz und steht auf.
?Ganz kurz, bevor Clive uns gesagt hat, dass wir uns aufteilen sollen. Und Rayquarza hat mir gerade
gesagt, dass er wohl die Pokémon Darkrei, wie auch Marshaddow in sich trägt.? Klar. Einfach so.
?Das ist korrekt. Deshalb ist es ja auch so gefährlich, wenn er in eine Welt der Dunkelheit kommt.
Das kann schwere Folgen für ihn haben.? Er? fängt einfach an, zu schweben. ?Allright. Ich habe alles
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gesagt, was ich zu sagen habe. Oh, excuse, Pandora und Takenaa sind auch in Gefahr, wenn ihr es
wissen wollt.
Ich habe Pandora eine Weissagung gegeben. Ihr könntet sie brauchen, wenn ihr eure nächsten Schritte
planen wollt. Sie und Takeena sind bei den anderen gefangenen legendären Pokémon. Ihr solltet euch
beeilen.? Er deutet mit seiner Flöte in Richtung Sonne. ?Bei Nacht wird es noch schwerer sein, nach
Calaw Mularion zu kommen. In das Herz des Schlosses.? Er wendet sich wieder zu uns. ?Unterwegs
werdet ihr noch einen Reisegefährten von euch treffen. Nur gemeinsam werdet ihr in der Lage sein, all
das aufzuhalten, was ich eben prophezeit habe.?
?Ey, du Plappermaul, bleib hier!?, brüllt Sparx und möchte losfliegen, doch Tayfun reagiert schnell
und hält seine Rute fest.
?Goodbye Ladys und Sparx.Wir haben uns sicher nicht das letzte Mal gesehen. Nun entschuldigt, ich
werde noch woanders gebraucht. Mein Zeitplan ist leider momentan sehr streng.? Soweit er aufgehört
hat, zu reden, glitzert es um ihn herum und er verschwindet in dem Glitzern.
Ich und Tayfun schauen uns an. ?Was meinst du??
Sie zuckt mit den Schultern und lässt Sparx wieder los, der mit viel Schwung nun volle Kanne gegen
die Wand des Schiffes knallt.
?Also...?, schaltet sich Imako ein, ?Er könnte Recht haben. Jedenfalls weiß er viel und außerdem geht
es auch um eure Freunde, Takenaa und Pandora.? Ich vergesse immer wieder, dass Imako als Vulpix
immer bei mir war und alles mitbekommen hat, was ich mitbekam.
?Wenn es stimmt, dass sie in Gefahr sind, müssen wir schnell da hin.?
?Dann wäre das ja geklärt.?
?Verzeihung? Aber bin ich die einzige, die sich fragt, wie wir so schnell da hinkommen sollen? Die
Sonne geht unter und was ich in Erdkunde gelernt habe, reicht, um zu wissen, dass jene Stadt viele
Meilen von hier weg liegt. Mehr, als ein Tagesmarsch! Das schaffen wir doch nie!?
Tayfun wendet sich an Amalia. ?Amalia, kannst du uns nicht dort hin teleportieren? Mittels Hoopas
Hilfe?? Amalia verneigt sich vor ihr. ?Meine Gebiterin, es tut mir leid, doch ich bin nicht in der Lage,
Euren Befehl auszuführen. Hoopas Gestalt kann ich so schnell nicht regenerieren. Außerdem kann ich
zu keinem Ort, den ich nicht kenne. In Calaw Mularion war ich noch nie.? Tayfun schaut ratols.
?Ich wüsste eine Lösung.?, sagt Imako. ?Ich kann dort, wenn ich schnell renne, es schaffen. Und
Teona kann ich auf meinem Rücken tragen.?
?Und Tayfun??
Sparx kommt etwas benommen angeschaukelt. ?Das mach ich, Baby. Ich wette 10 Mäuse bar auf die
Kralle, dass ich vor Imako da bin.?, lallt er und schüttelt dann seinen Kopf aus.
?Ich ehm? sehe dann, dass ich euch einhole und komme dann mit Amalia nach??, fragt Selkie.
?Es gefällt mir nicht, meine Herrin allein mit diesem Törpel ziehen zu lassen, doch die Welt scheint
wichtiger. Sei ohne Sorge, Tayfun, ich werde dich überall auf dem Planeten finden und zu dir
kommen. Egal wie viele Meilen zwischen uns liegen.?
Tayfun nicht. ?Na da bin ich ja beruhigt.?
Kurze Zeit später sitze ich auf Ikamos Rücken, während sie als Vulnona im Rekordtempo durch die
Steppe in Richtung untergehende Sonne rennt. ?Können wir für solche Manöver bitte schnell einen
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Sattel kaufen? Ich habe Angst, dass ich jederzeit hier runter falle!?, rufe ich und halte mich so gut an
fest, wie ich kann. Sie rennt sicher schneller als ein Rennwagen auf freier Strecke fahren kann.
Über uns gleitet Sparx, mit Tayfun auf dem Rücken. ?Immerhin hast du keinen so starken Wind!?,
brüllt sie gegen den Wind an. Sie kann ihre Rayquarza-Form leider nicht benutzen, auch, wenn sie
damit uns alle hätte schnell dort hin bringen können. Aber wir alle waren dagegen. Außer Rayquarza
natürlich.
?Dort vorne! Das sind die Gaur-Hügel!?, sagt Imako.
Respekt, dass die so gut sehen kann. Und das noch gegen die Sonne.
Die Gaur-Hügel? da hat unser Abenteuer in dieser Welt doch angefangen! Von dort aus sind wir zum
südlichem Pass gegangen, um das Lager der Sammler zu erreichen. Das ist schon so lange her. Es
kommt mir vor, wie ein Jahr. Inzwischen ist so viel passiert?
?Und hier hat der erste Kampf zwischen Clive und Boey statt gefunden??, fragt Sparx beim Fliegen.
?Man sieht hier nichts von einem Kampf, da Clive relativ schnell den Rückzug angefordert hat. Das
hat Jim mir zumindest erzählt.?
?Cool. Und an dieser Stelle haben die gekämpft. Ist eine schöne Landschaft.?
?Damals sind wir südlich der Küste entlang gegangen! Schau! Dort ist die Gebirgskette!?
rufe ich.
?Da geht?s aber nicht lang! Calaw Mularion liegt weiter nördlich!?, antwortet Imako. Ich halte kurz
meine Hand gegen die Sonne und dann schnell wieder an Imako.
?Was machst du da??
?Kennst du den Trick nicht? Halte deine Finger gegen den Horizont und du weißt, wann die Sonne
unter geht? Jeder Finger zählt eine Viertelstunde!?, sage ich.
?Leute, das was der Typ gesagt hat, ist wahr!?, sagt Sparx plötzlich ernst.
?Warum??
?Sinne. Etwas geht in Calaw Mularion vor. Das kann ich immer deutlicher spühren.?
?Die Macht der Dunkelheit sammelt sich...?, sagt Imako mit angespannter Stimme.
?Wie bitte??, fragt Tayfun.
?Shadow bereitet sich auf einen Kampf vor.?
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Kapitel 46

Kapitel 158: Schnell handeln
Lou
Da sich unsere Angreifer zurückgezogen haben, nutzen wir die Gelegenheit, Ich, Silber, Lucia,
Conway, Caesy und Ash den Moment, um uns etwas auszuruhen.
Wir sitzen gemütlich in einem Kreis neben dem Altar.
Silber erzählt mir, was passiert ist, während ich weg war und dass sie auf Zinnoberauge gestoßen
sind, der sie hergebracht hat und deswegen sie auch verfolgt wurden.
Er erwähnt auch die Perle, die er ihm noch gegeben hat und das Buch, welches Caesy noch in ihrem
Rucksack hat, welches sie zurückbringen soll.
Ich schüttle den Kopf. ?Langsam weiß ich nicht mehr, was ich noch glauben soll. Erst ist der Böse,
dann entpuppt er sich als Palkia und dann ist er gut? Echt! Er hätte uns auch gleich helfen können,
anstatt uns schleierhaft den Weg zu erklären! Jetzt sitzt er in der Patsche. Das hat er jetzt davon!?, sage
ich laut. Mich regt es irgendwann auch nur noch auf, dass mit einem irgendwie nur gespielt wird? Es
ist erniedrigend.
Und jetzt habe ich auch noch ein Lugia bei mir, welches ich überhaupt nicht kontrollieren kann?
?Also...?, sagt Lucia, während sie überlegend in den wieder klaren Himmel schaut, ?? dieser
Zinnoberauge, oder Palkia, oder wie er jetzt genannt werden will, hat uns gesagt, soweit wir Lou
gefunden haben und zurück in Calaw Mularion sind, sollen wir nach einer...?
?Raissa umschauen. Genau.?, vollendet Conway in ihre Worte fallend, ihre Gedanken und rückt sich
seine Brille zurecht, dass sie kurz den Sonnenschein reflektiert. ?Moment!?, widerspricht Silber ihm.
?Dieser Kerl hat uns schon mehr als genug Ärger bereitet. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug wäre,
weiter seinen Befehlen nach zu gehen.? Er steht auf und lehnt sich gegen eine der pilzähnlichen
Steinsäulen.
?Aber was?, fragt Ash, ?passiert, wenn ihr ihm nicht helft? Seine Verfolger haben bestimmt nichts
Gutes im Schilde!?
Alle außer Ash wechseln Blicke und versuchen, Wortlos zu bestimmen, was wir davon halten sollen.
Lucia steht auf.?Ash hat Recht. Schließlich ist Palkia bekanntlich das-?
?Das legendäre Pokémon des Raumes. Genau.?, vollendet Conway wieder Lucias Aussage. ?Und
damit wäre unvorhersehbar, was geschehen würde, wenn es wirklich in falsche Hände gerät.? Lucia
boxt ihm die Schulter.
Ash nickt. ?Wir waren ja selbst dabei, als Palkia mal von Zyrus verwendet wurde, um, zusammen mit
Dialga, eine neue Welt zu errichten.?
Caesy meckert liegend, nach oben schauend und die Hände hinter dem Kopf gefaltet: ?Und du denkst,
der Trottel hat das schon wieder vor? Aber fehlt ihm dann nicht noch Dialga??
?Und zahlreiche andere Pokémon, wie Lunala und Solgaleo. Nur mit Zeit und Raum erschafft man
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eine gänzliche Leere. Alle legendären Pokémon dieser Welt, oder zumindest ein Teil davon steht für
gewisses Element, welche das Leben dieser Welt möglich macht. Ohne Xerneas gäbe es kein Leben,
oder ohne Groudon kein Land und keine Masse.?, erklärt Silber, während wir ihm aufmerksam
zuhören. Plötzlich schrecke ich auf, da mir ein sehr entscheidender Einfall kommt: ?Und Lugia gehört
nicht zu diesen Pokémon, da es über kein wirkliches Element herrscht! Für die Meere ist Kyogre
zuständig! Und wisst ihr, was Saturn gesagt hat? Dass sie Lugia...? Sie verstehen. ?Nicht brauchen...?,
vollendet Ash meinen Satz.
Ich nicke.?Das muss damit zusammenhängen, dass sie wohl alle nötigen Komponenten in Form der
legendären Pokémon sammeln.?
?Damit der Kerl eine echte neue Welt erschaffen kann??, fragt Silber irritiert.
?Aber wenn er das wirklich tut, zerrt das nicht enorm an den Kräften der legendären Pokémon??
?Sogar mehr als das. Was meinst du, warum sind die legendären Pokémon meistens immer im Schlaf?
Zumindest die wichtigen Pokémon?? Nichts gegen dich, Lou. Sie behalten damit das Gleichgewicht.?,
erklärt Conway. ?Wenn sie es schaffen sollten, eine neue Welt zu erschaffen...?
?Wird Team Flare diese Welt vernichten...?, bestätigt Ash. Wir schauen zu ihm. Er erklärt: ?Team
Flare hat einst schon mal versucht, diese Welt, außer sich selbst, zu vernichten. Und sie arbeiten eng
mit Galaktik zusammen.?
Wie auf Kommando rappelt sich Caesy auf und schlägt das Buch auf, welches sie aus ihrem Rucksack
holt. ?So! Wie funktioniert das Teil jetzt??
Das Buch hat sich in Rauch aufgelöst, uns alle außer Ash angestrahlt, dann wurde alles weiß und
plötzlich sind wir vor einem Gartentor, welches eine lange Treppe hinauf auf ein Schloss führt. Was
mit Ash passiert ist, wissen wir nicht, oder gar, warum er nicht mitgekommen ist.
Wir haben beschlossen, dass wir dort oben im Schloss nach dieser Raissa suchen wollten, doch grade,
als wir oben angekommen sind und vor einem großem Tor standen, kamen aus allen Türen Rüpel von
Team Galaktik und Flare an.
Noch bevor wir uns groß wehren konnten, befanden wir uns kurzerhand eine Ebenen des Schlosses
Tiefer in den Kerkern, welche einem Labyrinth ähneln, das auch noch mit magischen Mechanismen
gesteuert wird. Der Boden war mit Wasser überschwemmt, sodass unsere Füße nass wurden. Aber es
war genug Wasser, dass ich die Kraft Lugias nutzen konnte, um die paar Rüpel auszuschalten, die uns
eskortieren sollten. ?Nicht schlecht, Schwester.?, kommentiert Conway, nachdem ich fertig bin. Ich
wende mich wieder zu den anderen, teils auch, um sicher zu gehen, dass ich nicht wieder verrückt
werde. ?Was machen wir jetzt??, frage ich.
?Raissa finden und schauen, was wir tun können.?
Lucia, die sich ein paar Zellen anschaut, ruft: ?Ich glaub, ich habe sie.?
Silber steht schweigend da. ?Das war ja überraschend einfach...?
Zum Glück kennen wir Raissa gut. Wir waren es auch, die sie damals als erstes in dieser Welt
gefunden haben, kurz, bevor wir in die Wüste gingen, wo wir die Zitadelle von Ludor besuchten.
Sie erzählt uns kurzerhand, was passiert ist. ?Ich war in der Bibliothek, als ich plötzlich einen lauten
Lärm hörte. Ich dachte, es sei eine Art Alarm gewesen, den Shadow und Parik aus Versehen
angeschaltet haben. Auf dem Weg nach oben wurde ich von Galaktik überfallen und hierher gebracht.
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Sie redeten etwas von wegen, dass sie ihrem Meister gehorchen müssten und alle von dem großem
fern halten sollen. Ich war überrascht, als ich erfuhr, dass sie Shadow damit meinten. Was mit Parik
ist, weiß ich nicht, aber wir müssen schnell nach oben und das Schlimmste verhindern!?, berichtet sie
zuende.
?Genau, wie wir befürchtet haben. Leute, unsere Vermutungen haben sich bestätigt. Wir müssen
zusehen, dass wir die legendären Pokémon in Sicherheit bringen und aufhalten, was auch immer dieser
Shadow vor hat.? Wir salutieren. Das ist noch eine alte Angewohnheit, da wir, als Clive unser Team
zusammengestellt hat, Silber als Chef einstellte. Außerdem ist er auch der, der uns in dem Fort hart hat
trainieren lassen, als wir einen Widerstand aufhalten mussten. Auch alles wieder so lange her.
Wir bahnen uns einen Weg aus dem Kerker, indem wir durch das Tasten an einigen knisternden
Kugeln Wände verschoben und Wege frei machten, bis wir den richtigen Weg nach Draußen fanden.
Es war ein Aufzug. Den Weg sind wir zwar nicht rein gekommen, aber er führt uns nach oben und
lässt uns an der Außenmauer raus, welche sich über mehrere Meter über dem Haupteingang erstreckt.
Leider sind wir eine zu große Gruppe, als dass wir lange unentdeckt bleiben könnten, aber aufteilen
wollten wir uns auch nicht. Raissa hat uns davon abgeraten. Wenn man sich in diesem Schloss bewegt
und nicht weiß, wie sein Mechanismus funktioniert, kann man sich leicht verlaufen und man kommt,
wie in unserem Fall, als wir den Weg aus dem Kerker suchten, manchmal an vollkommen anderen
Stellen raus.
So kommt es, dass wir schnell von Galaktik-Rüpeln gefunden werden und einer Welle Pokémon
entgegensehen.
Wir sehen Pokémon entgegen wie etwa Skuntank, Zubat, Glibunkel, Hunduster, Bronzel, Koknodon,
Staraivir und allen möglichen Pokémon aus Sinnoh, die der ersten oder zweiten Entwicklungsstufe
angehören. Ich halte mich auch fern, weiter die Kraft von Lugia zu benutzen, wenn es nicht wirklich
nötig ist.
Silber und ich kämpfen gegen die Gegner, die uns am Stärksten erscheinen in Form von Igelavar und
nun auch Aquana. Es hat mich ganz schön überrascht, aber während meiner Lugia-Form muss sich
mein Evoli entwickelt haben.
Caesy übernimmt die Pokémon, die über unseren Köpfen kreisen, da sie mit Elekid einen Vorteil hat.
Lucia hilft aus, wo sie kann und Conway dirigiert uns. Raissa übernimmt die Rolle der Heilerin, falls
jemand verletzt werden sollte. Ich erinnere mich, dass sie das gut kommte. Es muss auch daher
kommen, da sie ein Amulett eines Chaneiras besitzt.
Unsere Gegner kämpfen hart, doch langsam aber sicher kommen wir durch die Korridore, geleitet von
Raissa, die sich in der Bibliothek den Mechanismus hat einprägen gehabt müssen, immer weiter in
Richtung Portal, dessen Schwingungen kaum noch überspürbar sind.
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Kapitel 47

Kapitel 159: Gefangen im Wald
Jim
Therese hat uns erstmal bei sich im Revier ausruhen lassen.
Auch, wenn ich häufig die Befürchtung habe, sie würde mich irgendwann mit einem Messer
erstechen, nahmen wir das Angebot erstmal an, bevor wir sicher wissen, wo es aus diesem Wald
ginge. Therese konnte uns dazu leider nichts sagen, da sie selbst nicht mehr weiß, wo es zurück geht.
Der Wald ändere immer sein Gesicht und man würde eine Stelle nach spätestens einem Monat nicht
mehr wieder erkennen.
Wenn man eine Markierung auf einem Baum hinterlassen würde, würde ein Skaraborn sie nutzen, um
an Nektar zu kommen und sie somit zerstören.
Auch andere Wegmarkierungen würden nach spätestens einem Tag nicht mehr sichtbar sein. Therese
hat schon vieles ausprobiert, aber gestört hat es sie auch nicht, da sie sowieso nicht viel von anderen
Menschen hätte, wenn sie sie nicht vorher sowieso als Verrückt abstempeln würden.
Doch davon abgesehen ist sie überraschend sittlich. Sie hat Essmanieren, kennt alle allgemeinen
Höflichkeitsregeln und zeigt auch Rücksicht.
Sie weiß, dass sie verrückt ist, versucht es auch gar nicht zu verstecken, aber ehrlich gesagt würde es
mir gar nicht auffallen.
Zum Essen findet sie immer das, was die Natur ihr gibt, egal, wie ekelhaft es scheint, aber für sie
scheint es immer normal zu sein. Heute gab sie uns etwas Schale eines Safcons, welches sich heute zu
einem Smettbo entwickelt hat. ?Vor allem Insekten sind reich an Vitaminen und in der Regel immer
essbar. Von Paras würde ich jedoch die Finger lassen. Die Pilze haben eine sehr berauschende
Wirkung, wenn man sie isst, dass man sich erst verrückt verhält und es dann schmerzhaft weh tut. Ich
habe mich erst nach 3 Stunden erholt. Tödlich war es zum Glück nicht und es war nur ein kleiner Pilz
eines Paras.?, erklärt sie aus ihren Erfahrungen. ?Und weil ihr es seid, habe ich auch heute darauf
verzichtet, ein lebendes Pokémon nach Hause zu bringen.?
Bianca ekelt das alles richtig an.
?Ich wäre von alleine nie auf die Idee gekommen, ein echtes Pokémon zu essen. Sind das nicht auch
fühlende Lebewesen??
Sie isst ausdruckslos etwas Schale. ?Sind wir das nicht alle, Bruder? Du hast dich wohl noch nie mit
der Lebensweise von Vögeln und Insekten auseinandergesetzt, oder? Manche Pokémon werden schon
lange als Fressen genutzt. Deshalb vermehren sich auch einige Pokémon schneller und häufiger, als
andere.?
?Können wir dieses Theme bitte sein lassen? Ich übergebe mich gleich!?, beschwert sich Bianca.
Therese schmunzelt. ?Gib ihr ein paar Tage. Danach wir das alles normal werden.?
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Nach dem Essen ohne Besteck oder Dessert, saß Therese auf einem Ast ihres Baumes und hielt Nach
was, habe ich lieber nicht weiter nachgefragt.
Als ich mich zu ihr geselle und erst mal eine Klatsche kassiere, weil ich nicht unauffälliger sein
konnte, fragt sie mich: ?Junge, was hast du jetzt überhaupt vor??
Ich winke ab. ?Was kümmert es dich? Marc hat gesagt, Boey hätte ihnen Freiheiten gegeben und so,
wie es aussieht, scheint das das Ende der Bedrohung zu sein. Ich schätze, es geht bald wieder nach
Hause, so, wie Yuoka es gesagt hat.
Wir sind ja nur hier, um den Konflikt zu beenden.?, antworte ich mehr oder weniger. Sie setzt sich
etwas entspannter hin, schaut aber weiter in den Wald.
?Ach wirklich? Na gut, von der Krise kann man hier ziemlich leicht aus dem Weg gehen. Zumal hier
auch nie irgendwas wirklich passiert. Was auch immer passiert, so lang es nicht die Zerstörung der
Welt bedeutet, hat es hier keine Auswirkung.?
Ich frage mich, was sie mir mit dieser Aussage sagen will, aber bevor ich fragen kann, redet sie schon
weiter.
?Außerdem weiß ich nicht mal, weniger noch ihr, wie ihr hier raus weg kommen könnt. Die Wildnis,
egal wo, ist ein gefährlicher Ort.?
?Habe ich schon gemerkt, danke.?, antworte ich: ?Wenn man hier immer nur hört und sieht, was du
machst, klingt das nach keiner leichten Arbeit.
Aber wozu machst du das eigentlich? Warum versuchst du, Zivilisationen zu meiden??, setze ich
meine Aussage als Frage fort.
Sie starrt nur irritiert auf eine Eiche. ?Habe ich doch schon alles gesagt. Ich mag keine Menschen.
Und erst recht keine, die mich für Verrückt halten.?
Ich frage weiter: ?Aber mit deiner Hilfe könnten wir es schaffen, zurück zu kommen. Wie du sagtest,
du kennst dich in der Wildnis aus.?
?Das ist keine Kunst. In ein-zwei Wochen könnt ihr das auch.?, antwortet sie rasch. Dann scheint ihr
etwas einzufallen. ?Warum bittest du nicht die Ritter der Redlichkeit um Rat? Laut deiner Erzählung
kennen sie das doch auch, im Wald zu leben.?
Mir wird schlecht bei dem Gedanken, sie überhaupt getroffen zu haben. Die Dinge, die sie gesagt
haben sind echt unmenschlich. Sie würden mir nie helfen. ?Terrakium hat mich gewarnt, das Amulett
je zu benutzen. Als richtiger Kenner würde ich Viridium fragen, aber die ist die Schlimmste von allen.
Und Kobalium ist ein reiner Sturkopf.?, antworte ich,
?Und was war mit Keldeo??
Ich zucke mit den Schultern. "Der war immer nur still. Ich glaube, wenn ich ihn irgendwas fragen
würde, würde er wohl nur abneigend irgendwas vor sich her brummeln. Er scheint sich für vieles zu
schämen und will seine Freunde wohl nicht enttäuschen, indem er mir hilft.?
?Dann? scheint es, als würdest du noch etwas hier festsitzen.
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Kapitel 48

Kapitel 160: Es zieht sich zu
Tayfun
Als wir in unserem Zielgebiet, dem Schlossgarten von Calaw Mularion, ankommen, hat sich der
Himmel ganz schön zugezogen. Über der ganzen Stadt hat sich eine riesige Wolkendecke gebildet. Es
blitzt sogar auch schon, nur der Regen hält sich noch etwas zurück. Zum Glück.
Wir steigen von Sparx und Teona von ihrem Vulnona Iamkcho ab, welches sich dann hinlegt. ?Ich
warte hier auf euch.?, sagt sie, während sie den Kopf hinlegt.
Teona streichelt ihr durch das Kopffell. ?Schon gut. Das hast du super gemacht.? Dann wendet sie
sich wieder zu mir. ?Keine Bange, ich hab mich gerade erst warm gemacht!?, antwortet Sparx, das
goldene Libeldra, als ob er eine Frage erwartet hätte. Ich stupse ihm kurz gegen die Schulter und er
kippt um.
Er zappelt am Boden. ?Das war unfair! Hinterhältig!?, ruft er.
?Sparx, du bleibst auch hier.?, sage ich ruhig.
Er verschränkt die Arme und guckt weg. ?Pah! Ich sag nichts mehr, ohne meinen Anwalt!?, meckert
er. Ich nicke.
?Sehr schön. Dann warte hier mal auf ihn. Ich habe gehört, er kommt in fünf Minuten um die Ecke.
Pass derweil auf Iamkcho auf.?
Er blickt mich sarkastisch lächelnd an. ?Du Schlawiner...?
?Komm, Teo.?, sage ich und gehe mit ihr los.
Zum Glück ist das Tor, das sonst die Treppe hinauf versperren würde, offen. Hier ist wohl jemand
kürzlich vorbei gekommen und hat vergessen, das Tor wieder zu schließen.
Ich höre noch Sparx hinterherrufen: ?Sie werden von mir hören! Ich weiß, wo dein Haus wohnt! Ich
werde da sein! Verlassen Sie sich drauf!?
Mit etwas Glück wurde unsere Ankunft jetzt nicht im kompletten Schloss bekannt.
Es wirkt auch ungewöhnlich ruhig. Ich höre nur von irgendwo weiter oben Kampfgeräusche. Da
kämpft jemand auf der äußeren Mauer.
?Hörst du das? Lass uns mal nachsehen, was dort los ist!?, beschließe ich rasch und renne los, werde
aber von Teona zurückgehalten. Verwundert schaue ich zu ihr und sie lässt meinen Arm los. ?Wie
wollen wir das denn anstellen? Hast du irgendeine Möglichkeit, sonst zu fliegen? Sparx hast du ja
unten gelassen und Rayquarza wollen wir besser nicht an so einem Ort wie diesen hier hinauf
beschwören, wo du noch mehr zerstören kannst, als zwei Fregatten.?
Leider hat sie vollkommen recht. Ich schaue zum unbewachtem Tor. ?Dann lass uns eine Treppe
suchen.?. Diesmal warte ich auf Teonas Antwort, doch sie überlegt noch und seht sich einige fliegende
Plattformen an, die außen am Schloss vorbeischweben und an irgendeiner Stelle wieder
hineinschweben.
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?Das sieht mir nach einem komplexen Aufzugsystem aus. Eine Treppe wäre mir auch lieben. Komm,
wir uns einen sicheren Weg nach oben.?
Leider war es schwer, sich überhaupt zurechtzufinden. Dieses Schloss hat so viele Gänge, Räume und
Abzweigungen, dass man sich ohne Plan hier nicht zurecht finden würde.
Leider gibt es hier auch nichts derartiges. Was für eine Schlamperei!
Wieder zog mich Teona an einer Kreuzung zurück, als sie Leute horchte, die sich laufend uns nähern.
Als sie an uns vorbeilaufen erkenne ich, dass es sich um Galaktik- und Flare-Mitglieder handelt. ?Ob
die auch einen Weg hier durch suchen??
?Bestenfalls führen sie uns zum Kampfplatz von vorhin. Vielleicht kämpfen sie ja bereits gegen
Shadow.?
Teona versucht, mich zu beruhigen. ?Ey, du kennst die Typen! Beziehungsweise ich. Ich war selbst
nicht dabei, aber Flare wollte mal die Welt zerstören und Galaktik eine neue erschaffen. Sowas in der
Art, meine ich.?
?Also, in Alola oder Kanto waren sie nicht aktiv. Das sagt mir leider alles nichts.? Plötzlich geht mir
ein Blitz auf, ich renne los und ziehe Teona hinter mir her. ?Schnell! Wenn ich glaube, was es ist und
das wahr ist, was ich schlussfolgere, dann waren das doch die Typen, die Dialga entführten! Wir
überlisten sie und lassen uns zu Jupiter führen! Dann müssten wir bald Dialga befreien können!?
Diesmal stimmt mir Teona sogar zu. ?Vielleicht? vielleicht wissen sie ja sogar, wie dieses Schloss
aufgebaut ist!?
?EYY! IHR DA!?, brülle ich laut und wir werden wie erwartet gehört.
?Noch mehr Eindringlinge!?, ruft jemand von Galaktik.
?Schnappt sie euch!?, ruft ein Flare-Typ.
Ich krame gerade mein Dragonir heraus, doch Teona hält meine Hand fest.
?Spar dir deine Kräfte. Ich mache das ganz fix.? Sie grinst mich an und holt ein Amulett hoch, das ich
vorher noch nie gesehen habe.
?Immerhin habe ich noch ein Ass, den ich mir bis jetzt aufgehoben habe!? Sie läuft los.
Kurzerhand später wurden alle vier Mitglieder KO-geknuddelt.
Da ihre Pokémon überwiegend den Unlicht-und Kampftyp beinhielten, war die starke
Knuddler-Attacke eines Knuddeluffs sehr sehr sehr effektiv.
Jetzt steht Teona wieder, etwas verlegen vor mir. ?Hehe? und?? Ich lächle und nicke. ?Das war
saubere Arbeit, mein großer, knuddeliger Freund.? Dann wende ich mich den Typen zu. ?So und hier
habe ich einen Freiwilligen, der mir sagt, wo ich Jupiter finde? Aber zack zack! Ich habe nicht den
ganzen Tag zeit!? Meine Aussprache habe ich perfekt von Sparx´s Ausdrucksweisen inspiriert.
Wieso wir so leicht an die Informationen kamen, die wir wollten, verstehe ich nicht. Sie haben uns
einen eindeutigen Lageplan beschrieben, wie wir wo lang müssen und wünschten sarkastisch uns viel
Glück. Wir gingen schon davon aus, dass es eine Falle war, was viel zu offensichtlich war, aber mein
Gefühl sagt mir, dass die Falle genau der Galaktik-Vorstand war. Vermutlich würden sie auf uns
warten.
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Teona wollte mir meinem Bauchgefühl nicht so recht glauben, also beschlossen wir, noch eine zu
fragen, welche uns unabhängig von der anderen, den selben Weg beschrieben. Teona war nicht ganz
zufrieden, aber eine andere Wahl hatten wir nicht. Mal sehen, wo sie uns haben wollen.
Es gibt in diesem gesamten Komplex nicht eine einzige verdammte Treppe! Warum? Und wenn, führt
sie nicht in ein höheres Stockwerk. Da führen nur die Aufzüge hin. Wir kommen in einen
zylinderförmigen Raum, in dem es von den Plattformen nur so wimmelt.
Hier kann man echt schnell den Überblick verlieren, aber wir nehmen genau die Plattformen, die uns
beschrieben worden sind. Sie führen hoch. Das ist ein gutes Zeichen. Die letzte, die wir nehmen, lässt
uns Außerhalb raus und wir sind auf einem äußerem Teil eines Stockwerkes. Es geht natürlich noch
immer weiter hoch, aber auch weiter nach unten.
Zum Glück habe ich keine Höhenangst, denn zum nächsten niedgekegensten Stockwerk geht es schon
an die 10 Meter hinab. ?Hey, dort unten ist Lou!?, rufe ich und zeige nach unten. Teona sieht sich das
auch an. Lou und einige andere Pokémon, die ihrer Gruppe angehören, kämpfen gegen sehr viele
Gegner auf dem Stockwerk unter uns.
Man kann das deshalb sehen, da das Schloss Pyramidenartig hoch geht. Das heißt, da, wo unser Gitter
ist, über dem wir lehnen, ist unten die Wand, die nach oben führt. Eine Pyramide ist jetzt ein sehr
schlechtes Beispiel, aber mir fällt gerade nichts besseres ein. Ich winke und rufe, aber niemand von
dort unten hört uns. Zumal ist es auch noch windig und es donnert etwas. ?Komm, wir sollten weiter.?
?Wie bitte??, ich schaue sie verwirrt an. ?Wir können ihnen doch helfen!? Sie schmunzelt.
?Ey, das ist Lou, die dort kämpft und sieh dir das an. Ich denke nicht, dass sie Hilfe bräuchten. Ich bin
mir sicher, sie sind auch dort hin unterwegs, wohin wir müssen. Wir sehen sie schon noch wieder, nur
von hier aus können wir nichts tun. Außerdem drängt die Zeit.?, erinnert sie mich wieder dran.
?Richtig...?, gestehe ich ein und wir gehen weiter, bis zu einer Tür.
Hinter dieser werden wir auch direkt von jemanden erwartet.
Ein Licht geht an und Jupiter sitzt auf einem violettem Sessel, mit einem Pokéball spielend. ?Wurde
auch mal Zeit, dass hier jemand auftaucht.?
Ein anderes Licht geht an. Das dürfte Mars auf dem feuerrotem Stuhl sein, welche sich drauf lümmelt.
?Ach echt? Der Meister wollte doch, dass wir sie vom Portal weghalten. Also los.?
Ein dritter Stuhl wird sichtbar. Marineblau, jedoch sitzt dort nicht Saturn, sondern Charon.
Das waren dann alle. Mehr passiert nicht. ?Dann macht euch mal an die Arbeit...? Mars und Jupiter
stehen auf.
?Stehen Sie auf, Sie Jammerlappen!?, sagt Jupiter grinsend zu uns.
´Stöhnend steht Charon auf. ?Ich bin Wissenschaftler, kein Kämpfer. Hab ich doch eine Ahnung,
warum Saturn nicht hier ist.?
Mars zuckt gelangweilt mit den Schultern. ?Dann hau doch ab. Machen wir hier aus Zwei gegen zwei
draus.? Charon geht und verschwindet in der Dunkelheit. Als dann der ganze Raum beleuchtet wird,
der außer den Sesseln kein Möbelstück enthält, sondern wohl einzig zum Kämpfen hier steht, ist er
verschwunden.
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Mars überlegt kruz. ?Ach, ihr meint, diese Pokémon, da? Ach, dann seit ihr hier falsch. Versucht
doch, an uns vorbei zu kommen und vielleicht bekommt ihr eure Antwort!?
Mir scheint, es bleibt keine andere Wahl.
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Kapitel 49

Kapitel 161: Ein Schwur, dich zu beschützen
Serafina
Ich habe mich, nachdem sich Lauro verabschiedet hat, direkt mit zu meinen Pokémon begeben und
war endlos stolz auf sie, nachdem sie mir gesagt haben, wo sie überall durch mussten, aber auch, dass
es für sieh sehr spannend war und sie im Endeffekt ein Training bekommen hatten, während
Guardevoir mich getestet hat.
Auch, wenn ich nicht weiß, wie Lauro es von hier weggeschafft hat, denke ich, dass er nicht mehr hier
ist. Also ist es auch für uns an der Zeit, zu gehen. Nur wie?
Als ob das Schicksal meine Frage erhört hätte, öffnet sich vor mir eine helle Pforte, welche am Rand
der Insel sich geöffnet hat, als würde sie das Weitergehen durch die fehlende Erde ersetzen. Ich nehme
Pichu hoch, Flame läuft neben mir und wir gehen durch die Pforte. Durch das Portal sehe ich Ruinen.
Weitere Ruinen, die dem Turm von Mew ähnlich sehen.
Erst, als wir durch sind, verändert sich plötzlich die Umgebung und ich bin da, wo ich vorher war. Ich
bin zurück in Lojakou. Oder, wie Lauro sagen würde: Wieder in Lajakou. Kenny sitzt an einer Wand
und scheint zu meditieren. Ich grinse, gehe auf ihn zu und stupse ihn an. Er schreckt auf und fällt
wirklich tollpatschig hin. Dann rappelt er sich wieder auf und schaut mich lächelnd an. ?Hey, wieder
zurück, was? Wie wars??, fragt er, während er aufsteht.
Ich erzähle ihm alles, was passiert ist. Vom Anfang bis zum Ende. Nur von Lauro erwähne ich nichts.
Das ist mir etwas zu privat.
Kenny hört mir derweil stillschweigend zu und unterbricht mich seltenst. Nur, wenn er etwas
nachfragt.
Nachdem ich fertig bin schweigt er noch eine Weile. ?Und du hast jetzt ein Mew-Amulett??, fragt er
noch einmals, als würde er es immer noch nicht glauben wollen.
Ich nicke und zeige es ihm. Es ist ein rosanes kreisförmiges Amulett mit einem saphirblauem Punkt
und detailreichen Verzierungen, die die Form eines Mew nachstellen.
Es kommt mir ein lustiger Einfall und schaue kurz auf meine Finger. Dann konzentriere ich mich und
schließe meine Augen. ?F-Fina? Fina? Lässt du mich bitte wieder runter??, ruft Kenny. Ich öffne
langsam meine Augen und schaue zu ihm hoch. Ich lasse ihn etwa einen Meter über dem Boden
schweben. Ich lächle. ?Nein. Du würdest dir doch weh tun.?, antworte ich und lasse ihn langsam und
behutsam wieder runter. Er schmunzelt.
Ich wollte gerade schon seine Hand nehmen und ihn fragen, ob wir uns etwas umsehen wollen, aber
ihm fällt gerade etwas ein und er erklärt: ?Ach ja, während du weg warst, hat uns eine Nachricht
erreicht. Sie kommt von einem gewissen Saturn. Ich schätze, du erinnerst dich? Blauhaariger,
gefährlicher Typ, mit dem man besser nichts zu tun haben will?? Wie redet Kenny denn über Saturn?
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Er ist ein sehr charmanter und stolzer Anführer von Team Galaktik! ?Jedenfalls scheint er nach deiner
zu bitten. Ich weiß ja, dass du mit den Typen etwas zu tun hast, aber man sollte sein Glück nicht auf
die Probe stellen. Ich weiß, dass diese Typen nicht mehr alle Tassen im Schrank haben...?
Ich winke ab. ?Zufällig liegt mir ihr Wohlbefinden sehr am Herzen, Kenny. Wenn Saturn meine Hilfe
braucht, dann muss es etwas ernstes sein.?
Er nimmt meinen Arm. ?Eine Warnung: Das kann nichts Harmloses sein.?
?Du hälst mich nicht auf.?, sage ich und patsche seine Hand weg.
?Das wollte ich auch nicht. Vielmehr komme ich mit. Ich habe selber noch? ein Treffen mit
jemanden...?, sagt er und kratzt sich am Hinterkopf. Ich schaue ihn etwas schräg an. ?Komm, du
wolltest doch los!? Er schuppst mich mit einem Satz nach hinten und ich falle durch ein Portal,
welches er, ohne dass ich es gemerkt habe, geöffnet hat.
Als nächstes finde ich mich in einem kalten, blauem, dunklem Raum wieder. Ich höre Wasser
patschen, es muss hier einen Brunnen geben.
Ich stehe auf und sehe mich um. Ich sehe vor lauter Dunkelheit nichts. Grade eben hat ja noch die
Sonne geschienen, da müssen sich meine Augen erst an die Dunkelheit gewöhnen. ?Das war nicht sehr
nett, Kenny! Das nächste mal warnst du mich!?, sage ich etwas genervt in die Leere, doch es kommt
keine Antwort. Ich warte etwas. ?Kenny?? Nichts. Er muss wohl woanders hingegangen sein. Wohl zu
der Person, die er meinte. Ich vermute, irgendein Mädchen.
Plötzlich höre ich eine Stimme in der Dunkelheit. Eine Vertraute.
?Serafina??
Ich fahre umher. ?Saturn??, frage ich.
?Du bist wirklich gekommen!?, antwortet er freudig. Ich schaue zur Quelle der Stimme und sehe
langsam mehr, wie etwa eine Bewegung. Die einzige Lichtquelle ist ein leuchtender Kristall an der
Decke und es ist ein wohl düsteres Licht.
?Ich habe gehört, dass du Hilfe brauchst. Was ist denn passiert? Und wo sind wir??
Er antwortet: ?Noch immer in Calaw Mularion. Wir sind im Schloss und haben ein Problem:
Eindringlinge. Wir wissen, dass das alte Team von Lou hier ist. Und Tayfun ist auch mit Teona hier
irgendwo unterwegs. Der Meister hat gesagt, niemand darf die Portalhalle betreten, bis er fertig ist.?
((fuchisa?Der Meister? Portalhalle? Ach, du meinst sicher Zyrus. Und er ist dabei, eure neue, bessere
Welt zu erschaffen? Das klingt toll!? Er schweigt kurz.
?Ja. Aber das alles können wir vergessen, wenn die anderen uns aufhalten.?
?Aber wieso wollen sie das denn? Lou ist doch nicht böse.?
?Serafina.? Ich sehe Saturn jetzt vor mir. Er sieht mich streng an.
?Lou und die anderen haben uns angegriffen. Sie wollen uns aufhalten. Sie glauben, eine neue Welt
zu erschaffen, würde nichts als Leid und Unheil bringen. Sie wollen das alles um jeden Preis
verhindern. Sie verstehen nicht, was wir damit erreichen und nicht, wie viel Gutes wir bringen!?
?Ihr werdet missverstanden. Das verstehe ich. Lou denkt wirklich nicht viel nach, ehe sie angreift.
Tayfun ist viel zu sehr mich sich selbst beschäftigt, als dass sie irgendwas wirklich verstehen würde,
das nicht mit Drachen zu tun hat und Teona ist sehr gutgläubig. Bestimmt hat ihr jemand etwas
zugeflüstert. Wenn ihr eine neue Welt erschafft, muss das ohne Störungen passieren. Lou würde mit
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einem Eingreifen wohl möglich das Leben vieler Leute auf´s Spiel setzen. Niemand außer ihr wisst,
das Erschaffen einer neuen Welt funktioniert. Ist es nicht so??, frage ich ihn und laufe etwas herum.
?So ist es.? Jetzt sehe ich auch endlich den Raum. Ich schaue durch einen kleinen Korridor auf ein
großes Tor zu. Dort, wo ich landete und Saturn steht, ist eine große Fläche, groß genug, um zu
kämpfen. Eine 1 ½ große Wand ist ein Brunnen, aus dem ein Kleoparda-Gargoyle Wasser spuckt und
in ein kleines Becken plätschern lässt. Links und rechts führen Treppen auf das Obere des Brunnens
hinauf, das eine neue Ebene ist, die zu einer weiteren Tür führt. Eigentlich ist es hier hell genug
beleuchtet, dass man alles gut sehen kann, aber in Lojakou ist es nun mal heller. Die dunkelblaue
Wand hat alle 2 Meter eine braune Säule und schöne Verzierungen. Das ist wirklich ein Schloss, wie
Saturn gesagt hat. Er geht die rechte Treppe hinauf und schaut oben noch einmal auf mich hinab. ?Der
Meister ist in einer halben Stunde fertig. Wenn du so freundlich wärest, hier die Stellung zu halten,
würde ich ihm gerne persönlich Schutz bieten. Ich weiß, dass du, vor allem mit deinem neuem
Mew-Amulett, niemanden hier je durchlassen wirst. Aber...?
?Ist schon gut, mein Lieber. Beschütze Zyrus. Ich weiß, wie viel er dir bedeutet, da kannst du ruhig
ihn mit deinen eigenen Augen beschützen.? Er lächelt und formt mit seinem Mund das Wort: ?Danke?.
Dann verschwindet er hinter der Tür.
Es dauert keine Minute, da höre ich schon die ersten Kampfgeräusche hinter dem Tor, welches hier
hinein führt. Kurzerhand später wird das Tor aufgestoßen und ein Aquana läuft hinein. Es bleibt
verwundert vor mir stehen und nimmt eine andere Gestalt an. Lou. ?Serafina? Was machst du denn
hier??
Ich sehe sie ausdruckslos an. ?Die ehere Frage ist doch wohl, was du hier machst. Es ist alles gut.
Zyrus will nur endlich sein Herzenswunsch erfüllen und eine eigene Welt haben. Ist das zu viel
verlangt??, schimpfe ich. Sie weicht kurz zurück und sieht mich wütend an. ?Für sowas habe ich jetzt
keine Zeit! Geh zur Seite! Ich muss die legendären Pokémon retten und Shadow aufhalten!?
Ich nehme auch meinerseits Kampfhaltung an. Flame stellt sich vor mich und faucht.
?Ich weiß nicht, was du da redest. An Shadow bin ich auch nicht interessiert! Egal, was du vor hast,
hier bist du nicht richtig! Ich bewache hier den Portalraum im Namen von Saturn!?
Sie keucht vor Adrenalin und Wut auf. ?Also wurdest du hypnotisiert??
Ich lasse mich selbst mit Psychokinese schweben. ?Das ist wohl eine flasche Beschuldigung, mich
hypnotisiert zu nennen! Ich bin kerngesund und WEIß, was ich tue! Ich bin mir nur nicht sicher, ob du
das auch weißt!?
Lou umgibt etwas Wasser, das vom Brunnen kommt. ?Ich sehe schon. Mit dir lässt sich nicht reden.
Aber wie gesagt, ich habe keine Zeit für sowas!? Kurzerhand spült sie Flame zur Seite. ?Letzte
Warnung! Verschwinde!?
Diese verfluchte Lou! Sie hat keine Ahnung, was sie da tut! Aber ich werde mein Wort halten und
jeden aufhalten, der versucht, hier durch zu kommen!
?Ich rufe deine Kraft, Mew! Wir müssen Lugia bekämfpen!?
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Kapitel 50

Kapitel 162: Es ist eine Falle!
Teona
Unser Zwei-Gegen-Zwei-Kampf zog sich richtig in die Länge. Fast schon etwas zu sehr für meinen
Geschmack. Zumal ich momentan nur ein kampffähiges Pokémon habe, welches zwar stark ist, aber
charakteristisch eher pazifistisch ist. Tayfun hat mal zumindest die Möglichkeit, ihr komplettes
Arsenal an Pokémon zu zeigen. Meistens kämpft sie ja immer mit Dragonir. Ich glaube nebenbei auch,
dass sie es damit trainieren will, um als Dragoran ein wahrer Strumwind sein zu können. Ich sehe
erstmals von ihr ein Glutexo, ein weiteres Dratini und ein Mediras. Anfangs werden uns zwei Bronzel
entgegengestellt. Stahltypen sind für ein Knuddeluff nicht sehr empfehlenswert, weshalb ich mich
weitestgehend im Hintergrund und lasse Tayfuns Glutexo die Arbeit machen.
Leider sind die anderen beiden sehr gut eingespielt und setzen Lichtschild und Reflektor ein, um alle
Attacken abzuschwächen, die ihnen entgegenkommen könnten.
Der Kampf hat gerade erst begonnen und schon kriegen wir unsere ersten Probleme.
?Ich glaub, jetzt wird?s knifflig...?, sage ich leise zu Tayfun. Sie grinst.
?Hah. Dabei hat es doch gerade erst angefangen, Spaß zu machen!?, antwortet sie fast lachend und
greift mit einer physischen Attacke an, welche die Schilder zerstört und eins der Bronzel trifft, jedoch
nicht besiegt.
?Sag bloß, du hast...?
?Ich dachte mir schon, dass wir mal in eine solche Situation kommen und mich etwas vorbereitet. Ich
und meine Pokémon mögen es nun mal nicht, wenn jemand unsere Attacken abschwächt!?
Noch während Tayfun den prahlenden Monolog hält, kommen drei Lichter, die plötzlich um Tayfun
herumschwirren, sich schnell um sie drehen und in ihr verschwinden.
Plötzlich taumelt sie hin und her, als hätte sie kein Gleichgewicht mehr.
?Das war Konfustrahl!?, realisiere ich.
?Ui. Ganz schlau. Mal sehen, was ihr jetzt vor habt!?, sagt Jupiter, während Tayfun einen weiteren
Angriff startet, einem Bronzel einen Kinnharken verpassen möchte, doch mitten ins Leere angreift und
sich selbst auf´s Kinn haut. Die Bronzel lachen.
Ich überlege stark nach. Tayfun ist momentan außer Gefecht und das wird erstmal so bleiben. Sie ist
völlig orientierungslos. Ich kann auch nicht selbst angreifen. Das wird sich nicht auszahlen.
Lichtschild und Reflektor sind? Moment? die hat Tayfun vorhin zerschlagen und wieder aufgebaut
wurden sie auch noch nicht. Vielleicht habe ich eine Chance. Ich laufe zu der wilden Tayfun und
mache das, was ich als Knuddeluff am Besten kann: Sie umarmen. Ich umarme sie so, dass ich hinter
ihr stehe und nicht ihre Krallen abbekomme. ?Du kannst doch sicher Flammenwurf, oder??, frage ich
und richte mich zu den Bronzeln. Sie verstehen grade, was ich vor habe und wollen ihre Schilde
wieder aufbauen, da greift Tayfun schon mit einem Flammenwurf an und brennt alle beide Bronzel ab,
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dass sie KO gehen. Der Plan, dass ich Tayfuns Orientierung übernehme, hat funktioniert! ?Wirklich
meint Mars und hat schon so gut wie das zweite Pokémon im Petto. Ich lasse Tayfun wieder los.
?Wechsel mal dein Pokémon aus.?. Das klingt schon fast wie in alten Zeiten, als man noch mit
Pokémon und nicht als Pokémon gekämpft hat. Tayfun tut wie gehießen und wechselt auf ein Mediras.
Wir stehen nun auch zwei Golbads gegenüber. Die sind bestimmt ganz flink unterwegs. ?Weißt du, ich
dachte mir schon, dass ich mal in so eine Situation komme.?, sagt Tayfun. Ich seufze.
?Natürlich wusstest du das.?
?Natürlich. So lange Spyro noch nicht sein komplettes Potential wie früher wieder hat, brauchte ich
etwas, um mich gegen Flieger zu wehren. Also habe ich Mediras Steinhagel erlernen lassen.?
Noch während Tayfun den prahlenden Monolog hält, kommen drei Lichter, die plötzlich um Tayfun
herumschwirren, sich schnell um sie drehen und in ihr verschwinden.
Plötzlich taumelt sie hin und her, als hätte sie kein Gleichgewicht mehr.
?Verdammt, Tayfun! Wechsle aus!? Was anderes fällt mir nicht ein, um jemanden von der
Verwirrung zu befreien, doch bevor sie etwas machen kann erscheint ein großes Auge vor ihr, gefolgt
mit vielen anderen, die sie umkreisen und anstarren. Tayfun bekommt eine rote Aura und die Augen
verschwinden.
?Horrorblick!?, stelle ich fest.
?Ui. Ganz schlau. Mal sehen, was ihr jetzt vor habt!?, sagt Jupiter.
Doch ehe der Dejavu weiter geht, bleibt Tayfun jedoch ruhig und greift nicht schon wieder wie von
Sinnen vernebelt an.
Noch bevor wir Zeit haben, nachzudenken, greifen beide Golbats mit Windschnitt Tayfun an.
Mein Problem ist halt einfach dieser blöde Feen-Typ! Ich kann auch nichts gegen Gift-Typen
ausrichten! Also muss ich Tayfun irgendwie wieder zum Laufen kriegen!
?Tayfun, sag mir bitte, dass du dir schon dachtest, dass du in eine solche Situation kommst??, frage
ich hoffnungsvoll. Das ist einer der Momente, in denen ich mich ärgere, dass ich kein Bodyguard
beherrsche!
Aber Aussetzer immerhin, das ich gleich gegen beide Golbads einsetze, sodass die Windböen
aufhören.
Tayfun scheint sich noch immer in einer Meditation zu befinden.
?Wir haben noch mehr Kampfattacken drauf, außer Windschnitt, keine Sorge.?, versichert mir Mars
und staunt nicht schlecht, als ein schneller und gezielter Hieb plötzlich ihre Partnerin trifft und
Ko-schlägt.
?Doch.?, sagt Tayfun. ?Ich habe doch damit gerechnet, Teona. Ja.?
Das war Geduld, das sie da gerade eingesetzt hat. Ehe sie weiter erzählt, setzt sie noch Steinwurf
gegen das andere Golbad ein. ?Dein Aussetzer kam gerade recht. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob
ich das wirklich noch schaffe.? Sie kommt wieder zu mir und wechselt auf ein Dratini. Jetzt kommen
uns die Endgegner entgegen: Shnurgarst und Skuntank. Schon wieder ein Gift-Typ! Aber Shnurgarst
ist zumindest ein Normal-Typ. Sollte ich schon schaffen. Tayfun wechselt wieder aus und wird zu
einem Dragonir, welches viel größer ist, als ein Dratini. ?Beenden wir das.?, sagt sie und beendet es
ziemlich schnell. Ihr Dragonir ist ziemlich stark und nimmt das Skuntank ziemlich schnell
auseinander, während ich Shnurgarst? sage ich mal? ganz ganz ganz fest festhalte und ganz ganz ganz
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?Tcha, ich denke, das wars dann.?, sagt Jupiter, als der Kampf vorbei ist:?Mission erfüllt. Ihr solltet
von hier aus jetzt nicht mehr rechtzeitig zur Portal-Halle finden.? Sie schaut zu Mars und sie nicken
sich zu.
?Die Portal-Halle??, fragt Tayfun.
?Dort ist, wie der Name schon sagt, ein Portal, Schneckenhirn. Aber wo sie ist, werdet ihr sicher nicht
so schnell herausfinden.?
Tayfun und ich wechseln Blicke. ?Tayfun, wir müssen uns darauf konzentrieren, die gefangenen
legendären Pokémon zu retten.?, erinnere ich sie.
Sie scheint sich dessen nicht mehr ganz so sicher zu sein. ?Aber wenn wir in die Portal-Halle
kommen, können wir von dort aus doch auch zu den Gefangenen gelangen. Um eine komplexe
Leitung zu sparen, sollte die Energieversorgung doch nicht weit davon entfernt sein...?, vermutet sie
und ich muss sagen, dass sie nicht all zu unrecht hat. ?Oh, ihr wollt also gar nicht mehr eure Freunde
retten??, fragt Mars provokant, während Jupiter langsam weggeht.
?Wisst ihr, ich sage euch, dass ihr von dort aus nicht zu den Gefangenen kommen werdet. Ihr werdet
euch wohl oder übel für einen Weg entscheiden müssen. Aber wo sind noch gleich die Gefangenen?
Etwa doch nicht im Kerker, oder? Der, der ganz weit unter uns liegt? Ob ihr dort jemals hinfinden
werdet??, fragt sie.
?Oder wir legen dort die Energieverbindung lahm, dann dürften die legendären Pokémon zumindest
sicher sein? und wir werden noch gleich das Portal schließen, ehe sie ihre Welt vollenden können!?,
beschließt Tayfun. Ich werde etwas skeptisch. Ich denke nicht, dass das klappt, aber dann schaltet sich
Mars wieder ein:
?Dein Name ist Tayfun, oder? Weißt du, ich habe mich manchmal um unsere Gefangenen
gekümmert, als sie noch bei Bewusstsein waren? ach ja. Meine Lieblingsgefangene hat ständig von dir
erzählt. Ich glaube, ihr Name war Takenaa. Sie dachte, du würdest jederzeit kommen und sie retten?
allerdings bist du ja nie aufgetaucht, noch jetzt würdest du nach ihr sehen. Dann hat sie dich ja ganz zu
Recht aufgegeben.?
Noch ehe ich eingreifen konnte, ist Tayfun schon auf den Verhöhner reingefallen und stürmt auf Mars
zu. ?Wo ist sie??, fragt sie sehr bedrohlich.
Mars grinst nur.
?Sie wird nicht reden.?, beschließe ich. ?Sehen wir schnell zu, dass wir zurück kommen. Vielleicht
finden wir ja einen Weg, auf Lou zu stoßen und-?, ehe ich meinen Satz vollenden kann, realisiere ich,
dass Tayfun mir gar nicht wirklich zuhört. ?ANTWORTE!?
Im nächsten Moment kommen Flare-Rüpel von überall hinein und umstellen uns. ?Nette Leute,
oder??, fragt sie und nutzt Tayfuns kurze Unaufmerksamkeit, um sich von ihrem Griff zu befreien und
zu fliehen. ?HIER GEBLIEBEN!?, ruft Tayfun und rennt ihr nach. Mir versperren diese Flare-Typen
leider den Weg und nachdem Tayfun aus dem Raum ist, machen sie die Tür zu und riegeln sie ab. Ich
schätze, selbst, wenn ich es schaffe, mich hier durch zu kämpfen und die Tür aufbekomme, ist Tayfun
schon über alle Berge. Die finde ich auf eigene Faust nicht wieder. Meine einzige Option ist der
Rückzug durch die Tür, aus der wir gekommen sind.
?? Na gut. Dann zeige ich euch mal, wie man auf Almia kämpfen lernt!?, rufe ich, nutze Knuffeluff
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und setze einen riesigen Risikotackle ein, der mich durch die Reihen der ganzen Gift- und zum Tor
bringt. Als ich am Tor angekommen bin, lasse ich ein plattgeknuddeltes Glibunkel los und schleudere
es gegen meine Verfolger und schließe schnell das Tor. Ich schaue mich um. Das Tor wird sie nicht
lange aufhalten und unsere Transportmöglichkeit, durch die wir herkamen ist auch gerade nicht mehr
da. Ich laufe zum Gitter und schaue runter. Lou ist nicht mehr da und das Tor wird aufgebrochen. ?Ey.
So viele Stahltypen gegen nur einen Feen-Typ? Findet ihr nicht, das ist etwas unfair??, fragt jemand
der ein Geschoss über uns am Gatter lehnt. Er springt runter, umhüllt sich dabei in Flammen und
kommt wie ein kleiner Meteorit auf dem Boden auf. Dabei schmeißt er ein paar Gegner beiseite.
Als sich die Flammen gelegt haben, sehe ich die Person, die lässig vor mir steht, zu den Gegnern
gerichtet. Es handelt sich um niemand anderes, als die Person, die ich als Söldner mal angeheuert
habe: Parik. ?Sooo. Jetzt wollen wir mal sehen, wer JETZT das größte Feuer in sich hat.?, ruft er
grinsend. Seine Einschüchterung funktioniert schon mal. Sie zögern. Dann dreht er kurz den Kopf zu
mir: ?Ey, Blume, kannst du mir einen Gefallen tun? Während ich die hier beschäftige, nimmst du mal
schön die Beine in die Hand und läufst da mal hin??, fragt er und hält mir ein eingerolltes Papier
entgegen. Eigentlich eine Unverschämtheit, mich so anzusprechen, aber ich lasse es erstmal dabei. Ich
nehme es und rolle es auf. Es ist ein Plan des Gebäudes. Jedenfalls dieser Etage. Jemand hat mit
Bleistift wohl in Eile und ziemlich krickelig sowas wie eine Route eingezeichnet, dass der Plan
aussieht, wie eine Schatzkarte.
?Dort solltest du einige interessante Pokémon finden, die sie für das Erschaffen des Portales
verwendet haben. Ich ehm? habe gleich auch noch was zu tun, also musst du nicht auf mich warten.?
Er wendet sich wieder zu den Gegnern und erschafft eine Feuersäule, die sie umschließt, sodass sie
nicht entkommen können. Grinsend, lässig und langsam geht er hinein. ?So, aber jetzt seid ihr erstmal
dran. Haha!? Ich überlasse Parik die Falre-Typen und finde mich mit der Karte zurecht. Dann gibt es
also doch Karten für diesen Komplex? Pah! Ich laufe los.

Seite 421

Kapitel 51

Kapitel 163: Herr des Geistes
Jim
Therese war die Erste, die etwas merkte.
Eine fremde Person betritt den Teil des Waldes. Doch ich bestand darauf, dass wir mitkommen, mit
dem Argument, dass es vielleicht jemand bekanntes sein könnte, was in dieser Welt überraschend oft
in der Tagesordnung stand.
Es wurde augenrollend angenommen, jedoch auf unser eigenes Risiko. Sie hätte auch schon viele
zwielichtige Gestalten gesehen, warnt Therese uns.
?Ich habe schon andere Gefahrenhinweise ignoriert.?, antworte ich auf diese Warnung. Ich glaube
nicht, dass etwas wirklich schlimmes passieren kann. Und wenn, dann werde ich gut daraus lernen.
Außerdem ist Therese ja dabei.
Mitkommen durften wir, aber voran gehen, tut immer noch Therese selbst. Ihre Klamotten in
Tarn-Farben eignen sich sehr gut, sich anzuschleichen.
?Also, kennt ihr den Typen da??, fragt sie und scheint irgendwas aus einer Tasche an ihrem Ärmel
hervor heben zu wollen.
Ich bin irgendwie erstaunt, überrascht, freudig, ängstlich und verblüfft zugleich, als ich sehe, wen sie
dort entdeckt hat. ?Den kenne ich.?, sage ich schnell zur Entschärfung zu Therese und verlasse die
Deckung. ?Boey!?, rufe ich und stelle mich ihm freundlich gegenüber.
Er scheint geistesabwesend zu sein, bleibt aber stehen und sieht langsam, jedoch auch ausdruckslos zu
mir. Ich werde etwas missmutig. ?Boey? ist alles okay bei dir??, frage ich ihn vorsichtig. Nicht, dass
er wieder ein Schloss zum Einsturz bringt. Asuka ist dieses mal nicht hier, um mich zu retten.
Eine Weile sagt er nichts. ?Was führt jemanden wie dich hierher? Sich mir erneut zu stellen??, fragt
er mich, jedoch bleibt er dabei ruhig stehen.
Ich überlege kurz und schaue etwas zur Seite. ?Ich...?, fange ich langsam an: ?Ich habe mir Sorgen
um dich gemacht.? Ich schaue wieder zu ihm. Er hat einen Strengen Blick in seinem Gesicht, als hätte
ich sein Lieblingsspielzeug kaputt gemacht. ?Ich weiß nicht, weshalb du uns plötzlich angreifst!
Warum du plötzlich alle deine Gefährten auf diese Welt los lässt! Ich verstehe nicht, was los mit dir
war, als du den Thron bestiegen hast.? Er fängt langsam an, zu grinsen. ?Wie ich bereits sagte, ihr wart
nur ein Mittel zum Zweck. Ich kämpfte gegen Clive, um diese Welt zu verändern. Und das tue ich.?
Ich schüttle den Kopf. ?Damals wolltest du die Welt vor dem Einfrieren retten! Vor dem absolutem
Zeitstillstand! Du wolltest Clive nicht töten, du wolltest ihn einfach nur besiegen und ihm zur
Kapitulation zwingen!?
?Wenn du das geglaubt hast, tust du mir echt nicht leid. Mein einziges Ziel war Rache an meinem
Bruder zu nehmen, der mir genommen hat, was ich immer begehrte: Den Thron!?((epruple Während
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er das sagt, streckt er seine Hand aus, als wolle er etwas in der Luft ergreifen. Bei den Worten: Der
schnappt er zu und ballt eine Faust.
Ich laufe langsam etwas rum. ?Das ergibt doch keinen Sinn. Hier ging es nie um Rache. Das Ziel
unserer Revolution war Freiheit! Verstehst du nicht? Wir haben jeden einzelnen angetrieben, der je
gegen Clive rebelliert hat. Wir wollten Freiheit, diese Welt zu gestalten!?
?Jim.?, Therese ist plötzlich hinter mir und schüttelt den Kopf. ?Mit dem kannst du nicht reden. Ich
kann aus seiner Stimme hören, dass er das einzig Böse will. Seine Gestik lügt nicht und? er zweifelt
auch nicht.?
Ich bewundere ihre Körpersprache, dass sie das einfach ohne Weiteres herausstellen kann. Natürlich
weiß ich nicht, ob sie die Wahrheit sagt, aber ich wüsste auch nicht, warum sie mich würde anlügen
sollen.
?Da hast du deine Antwort, kleiner Wurm. An eurem Wohl lag mir nie etwas!? Boey entfesselt einen
starken Sturm, der die Blätter und sogar Stämme aller Bäume im Umkreis von 10 Metern ausreißt.
Auch Therese wird weggeschleudert, doch was mich verwundert, ist, dass ich am Boden bleib, als
wäre nichts. Als sich der Sturm wieder legt, sind die Bäume um uns herum längs liegend, dass hier
niemand so schnell rein oder raus kann.
?Sieh einer an, es sieht so aus, als hättest du einige neue Tricks auf Lager. Es war äußerst umsichtig,
einen Gesteinstypen wie Terrakium zuzulegen.?
Ich weiß nicht, ob es wirklich Terrakium war, das mich beschützt hat. Es ergäbe Sinn, aber ich habe
jetzt etwas anderes, auf das ich mich konzentrieren muss. Und das steht genau vor mir. ?Es hätte mir
schon viel früher auffallen müssen. Und Therese hat es mir gerade eben bestätigt.?
((pruple?Ach, und was soll das bitte sehr sein??
Es herrscht einen Moment der Stille. Dann gehe ich langsam auf ihn zu. ?Lass Boey in Ruhe!?
Er schaut mich etwas skeptisch an. ?Was? Du glaubst, ich sei besessen? Denkst du, ich ließe mich von
irgendwas kontrollieren?? Er schmunzelt. ?Mal sehen, ob du Recht behälst!?
Ich gehe schneller: ?Und dieser ?Wurm? hat dir etwas zu sagen!? Ich bleibe 5 Meter vor ihm stehen.
Er wartet gespannt auf meine Reaktion ?Ich bin kein Wurm: Man nennt mich eine SCHLANGE!??,
rufe ich und führe erneut die Verschmelzung zu Efoserp durch. Er macht einen Satz nach hinten und
schleudert den ersten Blitz auf mich. Ein Elekto-Typ. Boey ist ja ein Magier. Er kann also die
Attacken seiner Pokémon auch so einsetzen, allerdings besitzt Boey meines Wissens kein
Elektro-Pokémon. Ich mache einen Slalom, um seinen Blitzen auszuweichen und kommt mit einer
schnellen Geschwindigkeit auf ihn zu. Nur bin ich noch nicht so schnell, als dass er nicht hätte
ausweichen können und macht einen großen Sprung in die Luft, in der er stehen bleibt.
Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Blitze und die Fähigkeit, zu fliegen? Er umgibt sich
mit flammenden, schwebenen Symbolen und setzt einen Flammenwurf oder so ein. Ich kann dem
gerade noch ausweichen.
Ich sehe schon, was das für ein Kampf wird, da beide schnell und flink sind und sich nicht treffen
lassen. Mein letzter Kampf war gegen Gladio. Der konnte schnell zwischen den Typen hin und her
wechseln, jedoch muss Boey dazu nicht seinen Typen verändern. Es ist wie die Typenfähigkeit von
Quajuzu, die den Typen der jeweils eingesetzten Attacke anpasst. Er erschafft wieder in seinen beiden
Händen Blitzkugeln und feuert sie auf mich. Sie sehen fast so aus, wie Kreuzdonner in Miniformat.
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Leider sind diese Blitze so schnell und rasch auf mich zugekommen, dass ich nicht die Möglichkeit
auszuweichen. Mein Glück ist, dass es der Elektro-Typ war, aber weh getan hat es trotzdem.
Ich versuche es mit einem Blättersturm gegen ihn, doch er weicht einfach aus.
Ich laufe wieder los und versuche, unter ihm zu kommen und setze Grasmixer ein. Diese Attacke geht
immer senkrecht in die Luft, nur zum Unterschied zu Blättersturm, dauert diese Attacke länger an und
man kann sie durch Bewegen ebenfalls bewegen.
Es ist immer ein komisches Gefühl, selbst, wenn ich sie schon oft eingesetzt habe, sich kopfüber zu
springen und dann durch einen Wirbelsturm sich zu drehen und verhindern, dass man auf den Boden
fällt. Dank der Anatomie der Serpifeu-Reihe, ist es ein Leichtes, nach Vorne, als auch nach Hinten zu
sehen.
Dieser Kampf verläuft etwa nach den selben Angriffsmustern von beiden Seiten. Immer die, die
jeweils halt effektiv sind und den anderen möglichst auf Trapp halten.
Ich kann mich gerade mit Mega-Sauger noch am Laufen halten, wenn ich denn man treffe. Ich weiß
halt nur nicht, wie es Boey dort oben geht, oder wie viel er aushält.
Doch das brauche ich auch gar nicht mehr zu spekulieren.
?Das reicht! Jetzt hören die Spiele auf!?, ruft er und es leuchtet um ihn herum plötzlich blendend hell
auf. Als das Leuchten aufhört, sehe ich ein Zekrom über mir und ich kriege eine Gänsehaut. ?Jetzt
nicht aufhören, Trottel!? Therese hat ihren Weg zurück hierher gemacht, und stellt sich neben mich.
?So eine Machete macht dem Kerl recht wenig.?, kommentiere ich, als ich sehe, mit was sie kämpfen
will.
?So eine Situation erfordert Spontanität und zwingt, mit allem zu kämpfen, was man hat.? Sie hat
keine Pokémon, will sie mir also gerade sagen.
Jetzt macht Boey jedoch wirklich Ernst und umhüllt sich in einer blitzenden Kugel. Kreuzdonner.
Jetzt aber richtig. ?Alles klar, wenn ich dir sage ?Los?, springst du zur Seite!? Ich nicke und warte ab.
Boey zielt auf uns und feuert diese riesige Kugel auf uns ab. ?Jetzt lauf!?, ruft sie. Es war zwar nicht
?Los?, aber ich nehme es als ein solches an. Sie bleibt stehen und bereitet sich auf die Blitzkugel vor,
welche die Umgebung blau erhellt und die Schatten sehr finster tönt. Als ich nach ihr sehe, strecht sie
ihre Machete gegen den Kreuzdonner, welcher vollkommen da drin absorbiert wird und sie stark zu
knistern anfängt. Mit aller Kraft rammt sie ihre Machete in den Boden und die Elektrizität wird
neutralisiert. Ich stehe einfach nur baff da, und staune, was ich gerade gesehen habe. Sie schaut
verärgert zu mir: ?Jetzt mach schon was und steh nicht blöd da! Die nächste Attacke wird gleich
kommen!? Ich schüttle mir den Kopf und nicke ihr zu. Ich weiß, es ist sehr aussichtslos, gegen ein
Zekrom zu kämpfen, aber ich muss auch sagen, dass wir gerade sehr gut gegen es ankommen.
Boey kommt aus dem Himmel auf mich niedergeschossen und setzt eine Drachenklaue ein. Ich habe
keine große Lust, mich davon treffen zu lassen und setze schnell Rankenhieb gegen ihn ein. Die
Schlinge legt sich um seinen Hals und ich warte auf den rechten Zeitpunkt ab. Würde ich mich jetzt
schon ran ziehen, würde er mich einfach weg schlagen. Therese macht mir den perfekten Moment
möglich, als sie gegen es einen Dolch wirft, der abprallt, ihn jedoch kurz von mir ablenkt. Ich ziehe
mich ran und mache, was ich am Besten kann: Schalge mit meiner Rute noch einmal gegen ihn, als ich
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Er fängt sich auf dem Boden ab, aber ich kann mir vorstellen, dass das schmerzhaft sein muss, von so
einem Flug, sich abzufangen. Ich lande auf seinen Rücken und denke, dass ich eine recht gute Position
habe. Jedoch habe ich Kreuzdonner vergessen und mache mich schnell von ihm runter und knalle auf
den Rasen. Therese stellt sich beschützerisch vor mich, während Boey wieder hochfliegt. ?Du kennst
ja das Spiel!?, ruft sie und ich nicke.
Der Kampf hat etwas seine Zeit gedauert und ich bin überrascht, wie Therese so normale Waffen
benutzt und wie sie sie einsetzen kann! Sie ist nur hauptsächlich allen physischen Attacken aus dem
Weg gegangen und überließ diese mir.
Wir schlagen uns eigentlich ganz gut, als Team, aber es reicht einfach nicht, um ein Zekrom zu
besiegen!
Es landet vor uns und es entsteht wieder ein kleiner Wirbel, der uns zu Boden fegt.
Er schaut zu uns. ?Jetzt beenden wir das Ganze!?
Er bereitet zwei Drachenklauen vor und ich fühle mich fast wie gelähmt.
Plötzlich erstarrt er. ?Unmöglich...?, ruft er, dann erscheint vor ihm, als würde er aus ihm raus
kommen, seine Menschliche Form, die einen goldenen Schimmer hat. ?Nein? ich werde dich mich
nicht dafür benutzen lassen!?
?Boey!?, rufe ich. Er gibt sich mühe, sich selbst zurück zu halten.
Er schaut angestrengt zu uns: ?Schnell, Jim! Greif mich an! Er will mich benutzen, um
herauszufinden, wo-?
?RUHE!?((epruple, ruft das Zekrom und packt ihm ins Gesicht, sodass er nicht mehr reden kann.
Boey versucht, sich daraus zu befreien.
Etwas zögerlich und angeschlagen stehe ich auf. ?Beeil dich!?, ruft er in einem Moment, den er sich
befreien konnte und ich tue sofort, was er sagt, auch, wenn es mir nicht leicht fällt, ihn anzugreifen,
vor allem jetzt, wo er wieder fast normal ist. Was sollen ihm andererseits meine Attacken anrichten?
Aber versuchen tue ich es und schlage mit einer Laubklinge auf das Zekrom ein. Immer und immer
wieder. Es macht einen Satz zurück und gibt einen lauten Schrei von sich. ?Das ist genug!?, ruft Boey
und die Umgebung fängt an, zu knistern und Elektrowellen kommen von ihm geschossen. Als auch ein
riesiger blauer elektrischer Strahl fährt auf den Himmel hinauf. Die Winde wehen wild durcheinander,
doch irgendetwas hält mich wieder am Boden.
Das letzte, was ich jedoch von Boey und Zekrom sehe, bevor ein Baumstamm zwischen und landet,
ist, dass beide, und ich sehe nur ihre Silhouetten durch den Blitz, wieder getrennt voneinander sind.
Boey hält sich den Kopf und Zekrom kniet zu Boden.
Als alles vorbei ist, stehe ich langsam wieder auf, nachdem ich mich hingelegt habe, um nicht von
irgendwas getroffen zu werden. ?Boey!?, rufe ich und klettere einen Stamm hoch. Dort, wo sie vorhin
gestanden haben, liegt Boey am Boden und eine andere Person steht fast direkt vor ihm.
?Hey, Ihr da!?, rufe ich und komme zu ihnen. Die andere Person trägt eine dunkle, offene Robe und
hat schwarze, stachelige Haare. Er trägt eine schwarze Hose und schwarze Stiefel. An seinem linkem
Arm trägt er einen Mega-Ring. Er hat schwarze, offene Handschuhe an.
?Etwas hat unsere Verbindung gestört.?, sagt er.
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Ich bleibe stehen und identifiziere den Typen als Gegner. ?Also warst du es, der ihm das angetan hat?
warum??, frage ich. ?Wir waren gerade dabei, den Frieden wieder herzustellen. Hast du dafür gesorgt,
dass er sich so verzerrt hat??
Der Korrumpierer dreht sich mit Ruhe zu mir. Ich sehe seine blauen Augen. ?Ich habe nur meinen Job
gemacht. Meine Rolle gespielt. Jetzt ist sie wohl nicht mehr von Nöten.?, antwortet er gelassen. Aber
so eine Antwort reicht mir einfach nicht!
Ich frage noch einmal energisch: ?Was für eine Rolle? Ist das alles nur ein Spiel oder so etwas??
Er klingt mit seiner ruhigen Stimme schon fast gereizt. ?Nicht im Geringsten. Meine Rolle war es, das
Chaos zu bewahren. Ich stelle keine Fragen.?, antwortet er.
?Wer ist dein Auftraggeber? Und? wer bist du überhaupt, dass du solche Macht über Boey haben
kannst??
Er schließt kurz die Augen und schmunzelt. ?Du verstehst das nicht. Ich habe diese Macht nicht.
Einen Namen trage ich nicht und wenn du etwas wissen willst, dann frag doch den König.?
Ich erstarre verdutzt. ?Den König??
?Du kämpfst in einem Reich, von der du nicht einmal den König kennst. Ich meine Kuoro. Das war´s
jetzt jedenfalls. Ich werde woanders gebraucht. Dort, wo meine Rolle weiter geht.? Fast reflexartig
packe ich mit meinem Rankenhieb zu.
Er klatscht hart gegen die Ranken und verschwindet im nächstem Moment, in dem ich sie kurz löse
und der Griff ins Leere geht. Ich sehe mich um. Er steht plötzlich links von mir. ?Du solltest dem
Schicksal nicht versuchen, im Weg zu stehen.?
?Dem Schicksal?? Er schmunzelt.
?Ich denke, es ist Zeit, dass du das für dich selbst herausfindest.?
Er wendet sich von mir weg und geht ein paar Schritt von weg. ?Versuch, keine Dummheiten zu
machen und überlege, was Priorität hat. Boey? oder ich.? Im nächstem Moment ist er wieder von
einem Moment auf den anderen verschwunden.
?Jim?? Bianca hat ihren Weg auch mal durch das wilde Gestrüb gemacht.
?Ich glaube, wir müssen mal reden.?
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Kapitel 52

Kapitel 164: Die Macht des Wassers.
Lou
Anscheinend hat Serafina es tatsächlich geschafft, sich mit einem Mew zu verbinden.
Eigentlich wäre es echt kein Problem, würde ich mit Lugia zurecht kommen, aber ich würde es schon
gar nicht in einem Gebäude einsetzen. Ein Flügelschlag kann das halbe Schloss alleine ja schon zur
Hälfte zerstören!
Mittels Psychokinese lässt sie sich schweben. Ein Magier, natürlich! Diese Typen können viele
Attacken auch so einsetzen! Das heißt, sie muss nicht zwischen ihren Pokémon hin und her wechseln.

Als allererstes würde mich ihr Movepool interessieren. Sie hat ein Miezunder, welches ich vorhin zur
Seite geklatscht habe und ein Pichu, soweit ich weiß. Aber Attacken eines Pichus können auch ganz
schnell den Anwender selbst treffen. Diese Pokémon sind sich ihren Attacken noch gar nicht vertraut.
Bleibt nur noch Mew.
Nummer Eins ist Psychokinese. Das hießt ich sollte eine spezielle Attacke dabei haben. Je größer der
Getroffene von Psychokinese ist, umso leichter fällt es dem Anwender, ihn zu treffen und anzugreifen.
Ich wähle wieder mein Aquana ?Nana?. Mit dieser Form habe ich einen Enormen Vorteil: Den
Brunnen. Als auch das Wasser, welches ich vorhin hier im Raum verteilt habe.
Ein Aquana hat die besondere Eigenschaft, im Wasser quasi buchstäblich zu verschwinden.
Ich hoffe einfach mal, sie muss mich irgendwie genau sehen, um mich mit Psychokinese zu treffen.
Mit Psycho-Pokémon kenne ich mich bis jetzt echt wenig aus, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es
so ist.
Mein erstes Ziel ist es, noch mehr Pfützen hier zu verteilen, um jederzeit verschwinden zu können,
aber das lässt mich Serafina nicht machen.
Sie lässt ihr Pichu am Brunnen stehen, welches ein Elektronetz drüber legt. Da komme ich nicht mehr
ran. Na gut. Dann muss ich mit dem Kämpfen, was ich habe.
In dem Fall mit Regentanz. Diese Attacke erschien mir, gekoppelt mit der Fähigkeit Hydration sehr
praktisch. Natürlich handelt es sich hierbei, wie bei allen Wasserattacken in der Regel, nicht um echtes
Wasser. Solches Wasser hält nicht lange an und verschwindet relativ schnell wieder, sonst wäre von
der Erde ja auch nicht mehr viel übrig, wenn mit jeder Wasser-Attacke der Meeresspiegel steigen
würde.
Ausnahmen von Wasser-Attacken mit echtem Wasser sind von Pokémon, welche echtes Wasser für
diese Zwecke benutzen, wie Vulcanion, welches seine Tanks immer wieder auffüllen muss, oder das
beste Beispiel Kyogre.
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Im Prinzip heißt es einfach nur, dass ich meine Fähigkeit der Tarnung nicht in diesem Regen benutzen
Aber alle restlichen Effekte bleiben behalten.
Bevor Serafina mich irgendwie ins Visier nehmen kann, laufe ich los und um sie herum.
Dabei setze ich Aquaknarre gegen sie ein, gegen welches sie entweder Schutzschild oder Teleport
einsetzt, um verschont zu bleiben.
Okay, sie hat schon mal 3 Attacken offenbart. Teleport, Psychokinese und Schutzschild.
Teleport benutzt sie auch, um Abstand zu mir zu bekommen und um mich mit Psychokinese zu
treffen. Ihre vierte Attacke will sie mir wohl noch nicht offenbaren.
Für meine nächste Attacke muss ich nur etwas vorbereiten. Denn mit der
Aquaknarrenkombinationsattacke komme ich wohl nicht weit. Ehe Mew sein Schutzschild oder sein
Teleport verbraucht hat, bin ich bereits erschöpft am Boden.
Ich drehe mich auf der Stelle, wie ein Hund, der seinen Schwanz jagt und hülle mich dabei in Wasser.
Als ich genug angesammelt habe, schießt mich eine Fontäne hoch und das Wasser beginnt, sich in
Bewegung zu setzen. Es fließt genau auf Serafina zu, während ich auf der Welle reite Sie schützt sich
schon wieder mit Schutzschild und umgeht somit die Attacke. Schade, dass ich nicht sowas wie
Durckbruch habe. Diese Attacke müsste das Schutzschild umgehen können!
Durch das Surfen bin ich hinter sie gekommen und greife hinter ihr erneut mit Aquaknarren an. Sie
blickt gerade noch schnell genug zu mir, um mit Teleport wieder auszuweichen.
?Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann das den ganzen Tag machen! Und du kannst nicht
ewig abhauen!?
Ich weiß nicht, ob sie mich verstanden hat, oder ob bei ihr nur ein: ?Aqua Aquana Aquana!? ankam.
Man kann nur so mit anderen Leuten reden, wenn sie auch in einer Pokémon-Form sind.
Es scheint aber so, als hätte Mew mich schon verstanden. Sie grinst. ?Du kannst nicht ewig kämpfen,
Lou!?
Wie konnte ich so unachtsam sein? Im nächstem Moment verliere ich den Boden unter meinen Pfoten
und schwebe. ?Es ist, wie in jeder Geschichte. Auch, wenn es dem Helden schwer fällt und er auf viele
Gegner trifft, so gewinnt am Ende doch das Gute! Du solltest dich nicht gegen das Recht stellen.?
Serafina muss irgendwo einen echt sauren Drops gelutscht haben. Oder es ist wegen der Fusion mit
Mew, aber als ich sie, etwa gestern oder so, ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war, in der
Bibliothek traf, war sie ja noch ganz normal. Irgendwer muss ihr einen falschen Floh ins Ohr geflüstert
haben, oder irgendwas mit ihr angestellt haben. Vielleicht kann sie auch ihr Mew noch nicht
kontrollieren, wie ich Lugia, nur weiß sie es nicht. Aber solche Worte wie die gerade eben können
echt nicht von Serafina kommen.
Ich grinse sie an, während sie mich in der Luft hält. Sie bemerkt es und schaut skeptisch. ?Ja klar. Nur
ist Zyrus kein Held, noch der Gute, für den du ihn hälst. Du hast ja keine Ahnung, was das alles hier
Auswirkungen auf die Welt hat!? Ich speie ihr einen Volltreffer einer Aquaknarre direkt in ihr Gesicht.
Sie kann zwar verhindern, dass ich mich, abgesehen von meinem Kopf, bewege, aber genau deshalb
habe ich mich auch für Aquana entschieden. Spezial-Attacken kann ich, wenn ich die Möglichkeit
habe, noch immer einsetzen. Aus Reflex teleportiert sie sich wieder weg, während sie sich das Gesicht
hält. ?Zyrus ist ein Held! Er versucht nur, seinen Traum einer eigenen Welt zu verwirklichen! Es ist
genau so, als würdest du versuchen, nach Jotho zu kommen! Wo ist denn das Problem??, ruft mir
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Serafina zu, wodurch ich sie orten und ihrer nächsten Attacke ausweichen kann. Ich suche mir auf
einer Pfütze und mache mich unsichtbar. Vorsichtig sieht sich Serafina um.
?Die Welt gerät in Dunkelheit. Wenn wir sie nicht aufhalten, gibt es sie morgen nicht mehr!?,
versuche ich, irgendwie an ihren Verstand zu appellieren.
Sie blickt etwas in meine Richtung, hat mich aber noch nicht gefunden.
?Das stimmt nicht. Zyrus, Saturn und alle Galaktik-Mitglieder würden niemals diese Welt vernichten,
auch, wenn sie ihr Projekt abbrechen müssen. Das haben sie mir versprochen! Was auch immer du
glaubst, zu wissen, stimmt nicht.?
Sag mal, komme ich mit Worten eigentlich irgendwo hin, als gegen eine Wand?
Ich springe auf, als sie nahe genug ist. Damit gebe ich meine Deckung auf und mache mich dran,
anzugreifen, doch Serafina ist diesmal leider schneller und packt mich erneut mit Psychokinese.
Diesmal ist sie aber nicht so zurückhaltend und übt mir einen riesen Druck auf. Es fühlt sich an, als
hätte ich einen viel zu kleinen Schuh an. Dieser Druck übt sich auf meinen ganzen Körper aus und ich
bin nicht in der Macht, mich zu befreien. Serafina hält mich gut im Auge und sorgt dafür, dass ich
keine Attacke einsetzen kann.
Als ich den Druck nach, es dürfte nicht mal eine Minute gewesen sein, nicht mehr stand halten kann,
breche ich die Verbindung mit Aquana ab und knalle mit dem Rücken zu Boden. Serafina hat wieder
los gelassen. Peinlich, dass ich, selbst mit so viel Wasser in der Nähe, gegen ein Mew nicht gewinnen
konnte.
Serafina lacht spöttisch. ?Du hättest gleich aufgeben sollen, Lou. Das war ein echt netter Kampf, aber
ich bin jetzt ein Mew, das musst du wissen.?
Ja ne! Das hätte ich jetzt nie gedacht!
Ich richte mich auf, dass ich wieder auf die Knie komme und höre Serafinas Schritte im Raum.
?Gleich wird Zyrus? nein. Saturn rein kommen und...? Sie seufzt einmal verträumt. ?Dann wird die
neue Welt endlich fertig sein. Wir werden eine wirkliche neue Welt erschaffen haben. Eine Bessere!
Ohne Qual und Leid! Alle werden in Frieden und Harmonie leben. Menschen und Pokémon.
Unabhängig von einander. Und ohne irgendwelche Pokébälle oder sonstigem Müll!?, erklärt Serafina,
während ich Konzentration sammle. ?Das wäre wirklich schön.?, antworte ich. Serafina wendet sich
verwundert zu mir. ?Aber? Diese Welt wird es nicht geben. Nicht so. Nicht auf diese Art.?
?Lou! Hör jetzt auf! Ich will dich nicht noch mehr verletzen!?
Ich schaue sie ernst an. ?Und ich wollte eigentlich diese Gemäuer auch heile lassen. Aber jetzt muss
ich dir mal etwas sagen.? Eine sanfte Brise weht um Serafina und mich. Sie schaut sich verwundert im
Raum nach einer Luftöffnung um.
Das Wasser sammelt sich um mich und reißt Pichus Elektronetz und es selbst weg. Ich breite meine
Arme aus und sammle Lugias Kräfte.
?Ich war nach unserer Trennung auch nicht ganz untätig.?, fahre ich fort und klatsche meine Arme
schnell und mit einem lautem Knall zusammen. Dieser löst eine noch viel stärkere Windböe aus, die
selbst Serafina an die Wand schleudert.
?Ich bin Lugia!?, rufe ich und während ich das sage, höre ich einen lauten Knall, als wäre irgendwas
großes aufgesprungen. Ich schätze, der Luftdruck im Raum hat die Wand zerstört.
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?Das, Genso, ist erst der Anfang. Lara hat nicht mehr viel Zeit, einen Kampf von Licht und
Dunkelheit zu verhindern. ?
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Kapitel 53

Kapitel 165: Das Portal: Teil 1
Tayfun
Ich habe es vermasselt. Ich bin vollstens auf den Täuschungsmanöver von Mars reingefallen, was mir
auffiel, als sich die Tore hinter mir schlossen und Mars sich wieder zu mir wendet. ?Die Portal-Halle
findest du zwei Klicks östlich von hier. Ich bin mir sicher, Zyrus und Flordelis werden überglücklich
sein, dich zu sehen.?
Auch, wenn ich es jetzt nicht mehr ändern kann, werde ich jetzt alles tun, um Mars zu beseitigen. Ich
darf nicht zulassen, dass ihr Meisterplan nicht noch weiter ausgeführt werden darf! Auch? wenn es
vielleicht sinnlos, wenn nicht gar idiotisch ist!
?So leicht kommst du mir nicht weg!?, antworte ich rufend und mache mich dran, sie weiter zu
verfolgen. Den Kampf vorhin hat sie verloren, sie dürfte kaum noch im Stande sein, zu kämpfen. Und
tatsächlich scheint das nicht in ihrem Skript gestanden zu haben und schaut etwas panisch, geht
langsam ein paar Schritte von mir weg und versucht, auf Abstand zu kommen.
Ich weiß nicht, welches Monster sie jetzt in mir sieht, aber was will ich denn sagen? Gar nichts
eigentlich.
Ich habe ihre Flaire-Fregatte zerstört und wurde gerade prächtig von ihr Provoziert. Was glaubt sie,
erwartet sie noch an Gnade von mir? Wenn ich mit ihr fertig bin, wird sie bis heute Abend nicht mehr
bei irgendeinem Plan helfen können! Jap! Ich bin gerade so ziemlich ein Monster. Ich zügle mich aber
trotzdem, von Rayquaza Gebrauch zu machen. Bestimmt könnte ich auch einfach Kehrt machen und
zurück zu Teona kommen. Aber wer weiß, ob das Schloss das aushält? Ich will ja auch niemanden
wirklich ernsthaft verletzen, wenn es geht, um Himmels Willen!
Ich verfolge Mars bis nach draußen, wo sie an ein Gatter läuft und wohl überlegt, runter zu springen.
Den Sturz würde sie auf jeden Fall überleben, aber es sind trotzdem wieder gefühlt 10 Meter!
Sie grinst wieder und nutzt die letzten Reserven ihres Golbats. In dem Moment, in dem sie los fliegen
will, passiert jedoch etwas unerwartetes:
Plötzlich bricht die Wand auf, ein gefühlter Orkan kommt aus dem Inneren raus geschossen und
nimmt Mars auf dem Weg mit. Na gut. Wer kann schon von sich behaupten, er hätte eine Wand
mittels der Luft zerstört?
Ich werde auch fast mit geweht, doch ich schaffe es, mich an dem Geländer fest zu halten. Ein Glück
habe ich, im Gegensatz zu Mars, nicht die volle Stärke des Windstroms abbekommen, aber trotzdem
werde ich etwas nass. ...Nass? Wasser kommt da auch raus geschossen? Zumindest
tröpfchenweise.Der Sturm hat die Wand und ein Teil vom Geländer mitgenommen, aber ich kann jetzt
dem Loch in der Wand näher kommen. Es kommt noch immer Wind dort hinaus, doch ich kann
dagegen anlaufen!
Aus dem Wandkrater kommt eine bekannte Stimme: ?Und jetzt wirst du mir aus dem Weg gehen,
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Ich meine, diese Stimme schon mal gehört zu haben, weiß aber nicht genau, wer es war.
Als ich es endlich geschafft habe, reinzuschauen, sehe ich zwei Frauen im Kampf.
Die eine ist auf jeden Fall Serafina, die an einer Wand fast schon zu kleben scheint, nur die davor
habe ich noch nie gesehen, aber ich kann mir denken, wer es ist.
Jemand, der sich mit Lugia verbunden hat. Ihr weißes und an einigen Stellen blaues Outfit, als auch
ihre blaue Schminke im Gesicht weisen stark auf Lugia hin.
Aber es wundert mich trotzdem: Ich habe noch nie gesehen, dass eine Bindung selbst das Aussehen
des Menschen geändert hätte.
Serafina bemerkt mich und schaut mich hilfesuchend an. ?Tayfun! Schnell, hilf mir! Lou ist verrückt
geworden!? Lou? DAS ist Lou? Ich wusste gar nicht, dass sie schon mit ihrem legendären Pokémon
umgehen kann. Als auch, dass sie überhaupt auch hier ist.
Na gut, ich kenne sie aber auch kaum. Wir haben nur kurzfristig einige Worte gewechselt, als wir
noch mit Clive zusammen unterwegs waren. Diese Lou dreht ihren Kopf und schaut mich mit
schwaz-roten Augen an. Irgendwie erstarre ich vor Ehrfurcht und Angst.
Eigentlich ist es lächerlich. Ich bin selbst schon Rayquarza begegnet, aber das ist trotzdem etwas
anderes! In solchen Momenten entscheidet man eher nach seinem Wohl, als seinen Freunden zu
helfen.
?Serafina, ich...? Ich versuche keine hektischen oder ruckartige Bewegungen zu machen. Sonst ende
ich wohl wie Mars. ?Da draußen geht etwas schlimmes vor sich, weißt du? Wir sind hier, da die Welt
gerade unter geht.?
?Du auch??, fragt Serafina enttäuscht.
?Warum du auch??, frage ich und schaue wieder elanvoll zu ihr. ?Was willst du damit sagen??
Serafina versucht, zu erklären: ?Commander Saturn hat mich beauftragt, die Erschaffung der neuen
Welt zu beschützen! Es ist äußerst wichtig und darf unter keinen Umständen gestört werden! Und Lou
will das alles kaputt machen! Sie will Galaktik´s wundervollen Plan vereiteln! Das dürfen wir nicht
zulassen, Tayfun!? Lou macht eine Bewegung, als würde sie etwas um sich nach draußen schleudern
und dabei fliegt Serafina gegen mich und ich rutsche auf dem Boden wieder nach draußen, aber ich
bleibe auf den Beinen!
Kurz vor dem zerstörtem Gitter komme ich zum Stehen.
?Siehst du es jetzt??, fragt Lou und ihre Stimme klingt etwas verzerrt.
Serafina schaut den Himmel hinauf und erblickt das Dunkle, das die Stadt umgibt. Ausgehend von
diesem Schloss.
Vorsichtig und leise fragt sie: ?Is? ist das nicht nur eine Gewitterwolke??
Ich schüttle den Kopf und halte sie weiter fest. ?Keine Gewitterwolke, Serafina. Das ist eine echte
dunkle Wolke. Und ihr Ursprung kommt aus diesem Gebäude. Ich schätze? was auch immer Zyrus
dort drin macht? mit welchem guten Gewissen auch immer? zerstört er dabei unsere eigene Welt.?,
erkläre ich aufmunternd, so gut ich kann. Aber das kann ich nicht. Ich muss ihr die Wahrheit sagen.
Serafina bricht zusammen und verfällt in Tränen. ?W-w-was? was habe ich getan, Tay? WAS HABE
ICH GETAN!?, fragt sie, ohne eine wirkliche Antwort zu wollen.
Ich lasse sie los und schaue zu Lou, dessen Sturm sich wieder legt. Jetzt klingt sie auch wieder
normal. ?Diese Welt ist fast vor ihrem Untergang. Wir müssen jetzt Zyrus aufhalten.?, erwähnt sie, um
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mich draran zu erinnern, dass ich keine Zeit habe, jetzt Serafina zu bemitleiden. Theoretisch hat sie
?Geht ruhig.?, winselt Serafina leise und ihre beiden Pokémon kommen zu ihr. ?So kann ich
zumindest nicht noch etwas falsch machen.?
Bevor jemand etwas sagen kann, wird eine Tür aufgebrochen. ?Lou! Wir haben eine Explosion gehört
und-?, ruft eine Stimme, die abbricht. Ich schaue hin. Das muss Silber sein. (Silber redet jetzt Grün
?Lou? Was? ist mit dir passiert? Du siehst ja aus, als hättest du ein Lugia-Cosplay an." Lou sieht zu
sich runter und scheint selbst überrascht zu sein.
?Das kann ich euch erklären.?, sagt wieder jemand anderes.
Plötzlich ist niemand geringeres als Clive hinter mir. Er scheint zu bemerken, dass ihn jeder ansieht.
?Heh... So eine Abrissbirne wie Lou lockt wohl jeden an, was? Aber vielleicht erkläre ich es auch auch
später. Jetzt muss erstmal die Welt gerettet werden.?
Trotzdem brauchten wir etwas Zeit, etwa eine halbe Minute, uns von einigen Schocks zu erholen,
beziehungsweise damit klar zu kommen, sie erstmal ohne Erklärung hinzunehmen. Clive hat sich
angeboten, auf Serafina aufzupassen und so sind Lou, Silber und ich einen Raum weiter durch eine
dunkle Tür mit goldenen verziehrungen gegangen.
Der nächste Raum ist schon eine wahre Halle. Und ich schätze, wir sind am Ziel.
In der Mitte der Halle ist ein großes, rundes Portal, aus dem schwarzer Dunst direkt nach oben geht.
Wir stehen auf einer Erhöhung und es führt nur eine Treppe hinab, wo auch wieder eine Treppe hinauf
führt und durch eine andere Tür verschwindet. Der gesamte Raum ist zylinderförmig aufgebaut und
wenn man runter geht, kann man an vielen Tischen, wohl Versuchstischen für Experimente oder für
Computer, die den Zustand des Portals bewachen, zu dem man auch kommt, wenn man die 5
Tischreihen hinter sich hat. Am Portal führen mehrere Röhren, ich schätze, kleine Pipelines, hinaus,
am Boden und an der Wand entlang in einen anderen Raum, wo wohl die Energiequelle sich befindet.
Das Portal selbst sieht wunderschön aus, wenn es in allen möglichen Farben leuchtet, die sich im
Inneren wie Gaswolken in der schwarze Zentrum des Portals bewegen. Hinter dem Portal befindet sich
haufenweise Technik, aber weiter geht es nicht. Das hießt, dass es keine weitere Tür gibt. Was noch
erwähnenswert wäre, ist, dass das Portal sich auf einer Anhöung befindet, wie wir und dass zwei
Treppen an der Seite hinauf führen.
?Was ist hier los??, rufe ich laut in den Raum.
Seltsamerweise kämpft Saturn gegen ein Mitglied von Team Flare und verliert gerade auf der Ebene
vor dem Portal gegen niemand anderes als Flordelis. Wir laufen die Treppe hinab. ?Wo ist Zyrus??,
ruft Silber.
?Hier.?, antwortet eine Stimme, die neben einem Tisch lehnt. Versteckt vor der Mitte des Raumes,
aber trotzdem ruhig und wirkt eher enttäuscht. ?Das Projekt <Neue Welt> ist fehl geschlagen. Ich
kann es nicht glauben, aber dieser Shadow hat das Portal geöffnet und, noch ehe alle nötigen
Komponenten zusammen waren, eine neue, fruchtbare Welt zu erschaffen.?
Silber packt ihm am Kragen. ?Und weshalb kämpft ihr jetzt gegen Team Flare? Seit ihr jetzt
vollkommen verrückt geworden??, brüllt er ihn wütend.
Zyrus bleibt ruhig. ?Team Flare ist an einer Kooperation nicht mehr interessiert. Flordelis meint, sie
hätten jetzt ihren Teil getan, für die neue Welt zu helfen und wollen jetzt diese ihrem Untergang
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weihen.? Silber stößt ihn wieder weg. Anscheinend hat Zyrus schon gekämpft, oder er ist viel zu dass
sein Plan mal wieder vereitelt wurde.
?Ich regle das.?, sagt Lou und krempelt sich die Ärmel hoch, doch ich halte sie zurück.
?Nicht, Lou. Du hast gerade gekämpft und wir wollen nicht riskieren, dieses Portal unsanft zu
zerstören. Ich werde das schon hinbekommen.
Sucht die legendären Pokémon. Bestimmt sind sie hier irgendwo.?
Silber schüttelt den Kopf. ?Und wenn das Portal seine Energiequelle verliert, was dann? Wir werden
den Kontakt zur anderen Welt verlieren und vielleicht nie wieder öffnen können. Ich sage es nur
ungerne, aber die legendären Pokémon müssen den Schmerz noch etwas länger aushalten. Aber sie
sind ja nicht umsonst die legendären Pokémon, oder?? Wir überlegen alle schweigend.
?Wir nehmen uns Flrodelis zusammen vor. Je schneller wir diesen Idiot geschlagen haben, umso
schneller können wir uns um die anderen Dinge Gedanken machen.?
Noch dazu ist Teona da draußen irgendwo. Und Lous Team. Es könnte sein, dass beide bereits
gefangen sind, aber das kann ich mir bei Teona nicht vorstellen, noch Lous Team. Ich weiß nur nicht,
ob Teona hierhin finden würde...
Als ich wieder zum Portal sehe, erblicke ich vor dem in allen Farben leuchtendem Portal Flordelis,
welcher wohl darauf wartet, gegen uns zu kämpfen.
Denn gerade ist Saturn die Anhöung runter geknallt und liegt bewusstlos vor uns.
Teona
?? Das muss es sein.?
Ein Kartenknittern lässt die Karte in meiner Tasche verschwinden und ich öffne die verbotene Tür.
Sie sieht exakt so aus, wie die, hinter der uns Galaktik erwartet hat, aber das ist diesmal nicht der Fall.
Es ist wirklich eine Art Büro mit vielen lustigen Gardinen, die zylinderförmig geformt sind und ein
Fenster, mit welchem man in eine Halle gucken kann.
Außerdem gibt es in der Mitte des Raumes ein kleines Podest, wo wohl ein Amulett drin gesteckt hat.
Es ist sehr ruhig und ich interessiere mich gerade sehr, was hinter den Gardinen steckt und erschrecke
mich fast zu Tode, als ich dort drin einen schlafenden Menschen sehe! Parik muss hier gewesen sein,
aber warum hat er nichts für die armen Seelen hier getan? Und was war das für ein Amulett, welches
er an sich genommen hat?
Wohl das, womit er diese Feuersäule erschaffen konnte?
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Kapitel 54

Trailer zum Finale
Ja, es ist nicht das komplette Finale, aber das dieses Handlungsabschnittes.
Und weil ich hier viele Elemente und Infos reinbringe, die mit der Vergangenheit oder mit der
Zukunft zu tun haben, muss ich höllisch aufpassen, keine sinnlichen Fehler in die Kapitel zu schreiben
und es fehlt mir auch rein generell etwas an Zeit zum Schreiben.
Von daher dachte ich mir, es wäre nett, wenn ich zumidnest schon mal einen kleinen Einblick in die
nächsten Kapitel bringe.
Hinweis: Wer die Sätze spricht, ist unklar und ihre Reihenfolge ist NICHT kronologisch.
Die einzigen Sätze, die zusammenhängen, sind die ohne einen Absatz, aber ich denke, das werdet ihr
merken^^.
Viel spaß und lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, wie euch diese Sätze gefallen und ob euch
dieses Format gefällt/nicht gefällt und hoffe, dass es euch genug Spekulationsfreiraum lässt.
((small)Ich werde aber nicht Fragen beantworten, ob eine Spekulation(ansatzweise) richtig ist.
Und jetzt: Viel Spaß:
?Das ist die Welt dazwischen? Wir müssen schnell sein, das überhaupt zu überleben? Zusammen...?
?Das Portal zerfällt! Wir müssen schnell handeln!?
?Aber was ist mit den legendären Pokémon???
?Die? werden wohl noch etwas länger aushalten müssen, nehme ich an. Wir können sie nicht befreien,
ohne die einzige Möglichkeit auf Rettung zu verlieren.?
?Also, würdest du sagen, die Welt geht unter??
?? Noch nicht. Gib noch 10 Sekunden und ich denke, es ist vorbei.?
?Warum tust du das? Du wirst alles zerstören!?
?Aber ist das nicht, wonach jeder sucht? Wie dieser Boey? Zu schauen, was passiert, wenn du etwas
riskierst??
?Wenn all das vorbei ist, werden wir sehen, was als nächstes kommt. Das einzige, was uns
hergebracht hat, war unsere Zusammenarbeit.?
?Und wenn wir zurückkehren, kommen wir, dich retten. Denn wir sind jetzt Freunde, richtig??
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?Ja, bin ich. Aber was denkst du, würde passieren, wenn ich dich einfach in die Dunkelheit fallen
lasse??
?Du weißt, dass du die einzige bist, die ihn besiegen kann. Oh, und vergiss nicht DIESEN Typen...?
?Er würde NIEMALS sowas wie DAS tun!?
?Alles hat mir die Möglichkeiten gegeben, das zu tun.?
?Die Kraft Aller wird dich aufhalten.?
?Hahaha! Ich bin gespannt!?
?Du musst sie zu die kommen lassen, um unseren Plan zu erfüllen.?
?Also ich denke, wir arbeiten jetzt zusammen??
?Vielleicht. Aber als erstes musst du etwas trainieren, das dir niemand beibringen kann.?
?Ich werde dich nicht alleine gehen lassen! Ich komme mit dir!?
?Serafina, hast du jemals versucht, jemandes Seele zu retten, dessen verloren ging??
?Und damit willkommen in der dunkelsten Welt, die ihr je gesehen habt. Also, DAS ist, wofür ihr
trainiert habt!?
?Aber warum? Warum? Ich dachte, wir machen das zusammen!?
?Ich? ich kann nicht weiter kämpfen! Wie sollen wir das überleben??
?? Das bist doch nicht du. Du würdest es wissen, wenn du dich kennen würdest.?
?AHHHHHHHHH!?
?Ist das? ein Nachtschwarzes Loch??
?Wer bist du??
?. . .?
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Kapitel 55

Kapitel 165: Das Portal: Teil 2
Tayfun
Ich laufe die linke Treppe zu Flordelis hoch, während Silber von der anderen Seite kommt.
Lou bringt Saturn in Sicherheit zu Zyrus.
Flordelis guckt abwechselnd zu uns, während wir die letzte Stufe hoch kommen und auf ihn zugehen.
?Und ihr seid??, fragt er, als wir etwa zwei Meter vor ihm stehen bleiben.
Da ich fast vor dem Portal stehe, fühle ich die von ihm ausgehende Wärme und seine Farben sehen so
schön aus. Wäre da nicht der dunkle Rauch, der von der oberen Seite des Portals in unsere Welt
kommt.
?Mein Name ist Silber. Sohn von Giovanni, Chef von Team Rocket.?, stellt sich Silber ganz offen
vor. Ich tue es ihm gleich:
?Man nennt mich Tayfun, die stürmische Tochter von Siegfried, Champ aus Kanto.?
Flordelis schmunzelt. ?Zwei Exemplare der Nachkommen der wohl größten Trainer aus Kanto. Aber
ihr wisst sicherlich, dass man den Ruhm seiner Eltern nicht erbt, noch ihr Talent.?
Silber ballt seine Fäuste. ?Aber anscheinend ihre Entschlossenheit und ihren Ehrgeiz scheint ihr
geerbt zu haben.?
Ich gehe ihm schnell dazwischen, bevor er die Chance hat, einen langen Monolog zu starten: ?Sei
doch mal so gut, und geh uns besser aus dem Weg! Glaub nicht, dass du es mit uns aufnehmen
kannst!?
Sein blödes grinst kann ich leider nicht aus seinem Gesicht reißen. Er richtet sich seinen Anzug.
?Normalerweise? weißt du? bin ich eigentlich ein Gentleman und habe kein Problem damit? einer
Dame die Tür auf zu halten.?, erzählt er ganz ruhig, räuspert sich und schaut mit dem letzten Teil des
Satzes genau zu mir.
?Aber wie du vielleicht sehen kannst, bin ich selbst gerade etwas beschäftigt und sehe keine
Möglichkeit, zur Seite zu gehen.? Er schaut wieder zu Silber rüber.
?Ihr beide habt fast den lieben langen Tag gekämpft. Erst Tayfun auf der Fregatte? Silber gegen stark
peitschende Wellen? dann noch einmal beide gegen die Elite von Team Flare und Galaktik? Ihr müsst
doch etwas müde sein, findet ihr nicht? Vielleicht solltet ihr euch erstmal ausruhen.?, schlägt er vor
und weist auf einen Ausgang hin. Er hat leider auch Recht. All die Kämpfe heute, vor allem gegen
Mars und Jupiter haben ganz schön an meinen Kräften gezerrt und jetzt wo ich daran denke, könnte
ich tatsächlich eine Pause vertragen. Die letzte war vorhin leider nur etwa 30 Sekunden lang.
Ich spüre, wie meine Beine etwas nachgeben, aber ich darf jetzt nicht locker lassen!
Doch als ich wieder konzentriert zu Flordelis schaue, fällt mir auf, dass Silber plötzlich am Boden
liegt. Wohl von hinten angegriffen, während ich kurz in meiner Gedankenwelt war!
Und jetzt konnte er mich nicht warnen, dass ich von hinten ebenfalls angegriffen werde. Es ist kein
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starker Stoß, aber da ich kurz an eine Pause gedacht habe, konnen meine Beine nicht mehr ganz Es ist,
als wenn mir jemand heimlich hinters Knie getreten hätte. Ich stolpere und meine Amulette fliegen aus
der Tasche.
Grade, als ich wieder nach ihnen greifen will, tritt mir jemand auf meine ausgestreckte Hand. Es ist
eine Tatze eines Pyroleos!
?Ich schätze, ihr hättet mein Angebot annehmen sollen. Als Pfand für euren Aufenthalt und ein
geeignetes Zimmer, nehme ich mir jetzt die Amulette, wenn ihr nichts dagegen habt.?, sagt er,
während er auf mich zukommt und all meine Amulette mit einem selbstsicheren Lächeln aufsammelt.
Ich hasse es, es mitanzusehen, aber das Pyroleo hat mich fest im Griff!
?Sag mal, schämst du dich denn nicht??, fragt plötzlich eine neue Stimme. Lou ist es nicht. Die muss
sich wohl selbst erstmal erholen. Ich bete, dass es jemand ist, der stark ist und topfit ist. Es ist eine
Frauenstimme, doch ich kann sie nicht zuordnen. Flordelis erhebt sich wieder und schaut in Richtung
Stimme. Ich weiß nicht, was sie hier macht, aber da steht plötzlich ein Mädchen mit türkisen, kurzen
Haaren und grünem Shirt. Ihrer Ausstrahlung nach sieht sie aber sehr wie ein Junge aus.
Angie
Der Typ mit dem Chilischoten-Haaren schaut mich doch tatsächlich überrascht an, als hätte er
entweder nicht damit gerechnet, dass ich hier plötzlich stehe, oder wie es wagen könnte, ihm
entgegenzutreten. Ist mir aber auch SO egal, was DER von mir denkt!
?Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt, junger Mann.?
Mein Gesicht erstarrt und ich fange ganz leise und zaghaft an, zu knurren, welches immer lauter und
grober wird. Jetzt frage ich mich, wie ER es wagen kann, mich einen Jungen zu nennen! Ich wurde
früher von Ash schon als Junge geglaubt und ich hatte gehofft, dass sich das über die Jahre legt. Aber
falsch gedacht. Egal. Ich nehme eine Kampfstellung an.
?Los, Sheinux! Verpassen wir dem Kerl eine Lektion, die sich gewaschen hat!?
Nachdem ich irgendwie vor die Mauern von Calaw Mularion gekommen bin und nicht mehr zurück
in den Tempel kam, habe ich eine kurze Zeit später eine kleine Truppe Soldaten gesehen, dessen
Insignien mir bekannt vorkam. Es waren Clives Leute. Natürlich war ihre Anzahl nicht vergleichbar
wie von früher. Es war etwa eine kleine Truppe von etwa 15 Köpfen.
Clive unterhielt sich mit einem Typen in einer grünen Rüstung und weißen Haaren, welcher in seinen
Jahrgang kommt.
Als wir uns wieder getroffen hatten, erzählte er mir, dass er einer dunklen Wolke folgen würde,
welche sich über die Hauptstadt hermachen würde. Und da ich nichts besseres mehr zu tun hatte,
schloss ich mich ihm wieder an. Auch, wenn ich früher oder später zusehen sollte, dass ich mich
wieder um anderes Gedanken mache, aber auch so eine graue Wolke, wenn es keine natürliche
Gewitterwolke ist, klingt auch nach nichts, das man ignorieren kann.
In der Stadt versicherte er den beunruhigten Bürgern, sich als Prinz des Reiches um das Problem zu
kümmern und schnellstens die Ursache der sich immer mehr vergrößernden Wolke herausfinden und
beseitigen wolle. Dafür sind wir zum Schloss gegangen, aus welchem die Quelle kam. Als Wächter
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standen da nur noch ein Libeldra und ein Vulnona, welche uns allerdings passieren ließen. Unter einer
die das Libeldra noch hinzufügte, welches komischerweise sprechen konnte, dass Clive nachher einen
Gefallen als Anwalt übernehmen müsste. Ganz kurz, was niemand verstand, aber wir hinnahmen. Die
beiden sind uns, ist mir aufgefallen, auch heimlich gefolgt und halfen, als wir plötzlich von Rüpeln aus
Sinnoh und Kalos angegriffen wurden. Wie sie, wollte auch ich helfen, aber irgendwas stimmte ganz
und gar nicht mit meinem Sheinux-Amulett. Es hat überhaupt nicht funktioniert.
Jedenfalls nicht wie gewohnt, wie ich etwas später feststellte. Anscheinend ist im Tempel der
Werauchimmer irgendwas damit geschehen und ich weiß nicht ganz, wie ich es erklären soll.
Es fühlte sich so an, als wäre ich noch viel mehr mit meinem Pokémon verbunden als zuvor und das
klingt echt bekloppt!
Ich meine, ich WAR schließlich mal im Körper des Pokémon drin, wie verbundener sollte man noch
sein?
Aber das Krasse war einfach eine gewisse Verbundenheit, ohne seine Form zu ändern.
Echt coole Erklärung, ich weiß. Ich fühlte eine wahnsinnige Energie hochschießen und das Amulett
zerschmolz nicht mit mir, wie gewöhnlich, sondern transferierte sich in ein goldenes Licht, welches
dann sich mit mir verband. So vernahm ich es zumindest.
In dem Moment fühlte ich mich, wie von einem Blitz getroffen und dieses Gefühl kennt wirklich
jeder Elektro-Pokémon-Trainer.
Man fühlt sich unglaublich mächtig mit dieser Energie, die einem durch den Körper fließt, aber im
Endeffekt tut sie dann weh(vorausgesetzt, es ist kein echter Blitz). Aber dieses mal war es etwas
anders.
Es war vielmehr wie ein Z-Kraftschub hoch 10 den ich eingesetzt habe und konnte plötzlich Blitze
schießen. Unkontrolliert, aber das muss man ja nicht erwähnen. Ebenso, dass ich das nicht mit Absicht
gemacht habe, sondern dass es einfach passiert ist.
Der Blitz hat quasi meine Muskeln bewegt. Mein Körper musst wohl einfach etwas überschüssige
Energie los werden, immerhin war das ja meine menschliche Form. Eine eines Pokémon.
Mit der selben Kraft schaffe ich es jetzt, ohne ein Amulett zu benötigen, mich mit Sheinux zu
verbinden. Auch, wenn ich mich frage, wie das funktioniert, aber wie funktionieren überhaupt
Amulette, hä?
In diesem Körper fühle ich mich so, als hätten wir unsere Körper wirklich miteinander verbunden und
leben im selben Rhythmus. Schwer zu erklären, wo der Unterschied zum bisherigem Verbinden war.
Es ist einfach, als hätte ich noch jemand anders in mir drin. Das Pokémon ist nicht mehr ganz so
stumm, oder entfernt, wie ich bisher vernahm.
Blöd erklärt, aber besser kriege ich es nicht hin!
Ich muss Clive nachher fragen, was das ist.
Das mit der Mutation in Sheinux hat beim ersten mal etwas auf sich warten lassen, aber ich fühlte
mich stark, als hätte ich mich zu Luxtra entwickelt und dann noch eine Mega-Entwicklung vollzogen.
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Clive riet mir jedoch, diese Kraft sofort zu unterbinden. Es fiel mir schwer, weil ich mich wirklich
fühlte, aber er hatte einen guten Punkt, dass ich mit dieser Kraft nicht umgehen könnte und wohl
möglich zu viele starke Verletzungen zufügen könnte, und das nicht nur bei meinen Feinden.
Also durfte ich quasi die ganze Zeit nur zusehen.
Aber jetzt gebe ich der Pizza-Mähne da, das sich Pyroleo nennt, eine kräftige Welle Würze ins
Gesicht! Ich weiß, dass ich das schaffen kann.
Tayfun
Ich weiß nicht, was sie da macht. Es sieht aus, als würde sie sich mit einem Blitz umgeben und darin
verschwinden. Letzteres sieht nicht nur so aus.
Das Pyroleo konzentriert sich stark auf den Blitz, wodurch ich unauffällig meine Hand wieder zu mir
ziehen kann und in Deckung gehen kann. Ich weiß nämlich nicht, was da jetzt kommt. Ich verschanze
mich auf der Treppe und siehe zu, wie eine gewaltige Ladung Elektrizität auf das Pyroleo zukommt
und es an die Wand schlägt. Der Blitz löst sich langsam wieder auf und ich sehe ein Sheinux, welches
eine starke und elektrisierende Aura ausstrahlt. Schade, dass Urs jetzt nicht da ist. Der könnte sagen,
was da alles für Auren ausgestrahlt werden. ?Jetzt gib auf, Flrodelis!?
?Wie könnt ihr es wagen, mich aufhalten zu wollen! Mein Plan ist so gut wie umgesetzt! Ihr könnt
mich nicht aufhalten, selbst, wenn ihr mich besiegt!?
Er deutet auf das Portal. ?Dieses Ding hier hat bereits eine Verbindung zu einer anderen Welt
aufgenommen. Zyurs´ Welt, die er am Ende doch nicht haben wollte und wo jetzt dieser Shadow drin
ist. Selbst, wenn ihr mich besiegt, werdet ihr es niemals schaffen, an Shadow vorbei zu kommen.?
Diese Sheinux-Dame stellt sich zum nächsten Angriff gegen Flordelis bereit.
Silber schienen sie komplett umgehauen zu haben. Er liegt immer noch KO. da.
?Warum tust du das? Du wirst alles zerstören!?, schreit sie ihn an.
Flordelis grinst.
?Heh. Aber ist das nicht, wonach jeder sucht? Wie dieser Boey? Zu schauen, was passiert, wenn du
etwas riskierst??, spricht er ruhig und versucht wohl, etwas bei ihr zu treffen, was Emotionen auslöst.
Wie vorhin, als er uns gefragt hat, ob wir nicht müde sind. Da sie offensichtlich nicht müde ist,
versucht er es wohl mit anderen wörtlichen Mitteln. Ich kundschafte den Bereich hinter ihr ab, wo ich
jedoch nichts von einem Hinterhalt erkennen kann.
?Er würde NIEMALS sowas wie DAS tun!?, brüllt sie ihn an.
?Alles hat mir die Möglichkeiten gegeben, das zu tun.?, argumentiert er und geht dabei wohl sehr auf
Boeys Handeln ein, allen Verbrechern freie Hand zu geben, zu tun, was sie wollen.
Sie läuft zum wütenden Angriff über und gerade rechtzeitig stellt sich ein Mega-Garados dazwischen.
Bei dem Zusammenstoß löst sich eine Schockwelle aus und ich höre nur irgendwo Glas zerspringen
Garados ist wahrhaftig ein würdiger Gegner. Meiner Meinung nach hat Garados es echt verpasst, ein
Drache zu sein. Nach seiner Stärke her, hätte es das verdient.
Es hält sogar dem Angriff des Sheinux stand, doch anstelle dem Kampfgeschehen zu folgen, schaue
ich zur Wand, an der das Glas zersprungen ist. Interessant, von hieraus hat man keinerlei Glas
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gesehen. Ob die Arbeiter hier wussten, dass sie von dort oben wohl beobachtet würden? Ja, der Raum,
dem das Panorama-Glas zersprungen ist, liegt etwa in 3-4 Metern Höhe. Außerdem sehe ich da noch
jemanden, den ich sehr gut kenne. Ich grinse Teona an, die mit einer ihres Lebens verängstigter und
schockierter Geste hier runter schaut. Was noch dort ist, kann ich von hieraus leider nicht sehen. Ich
versuche, erfolgreich Blickkontakt zu ihr aufzunehmen und unsere Gestiken verständigen sich so gut,
dass ich annehmen könnte, dass Teona wohl wirklich verstanden hat, dass Flordelis der Böse ist. Ich
meine, immerhin habe ich mit meinen Händen zuerst wild auf das Kampfgeschehen gedeutet, dann mit
meinen Händen an meinem Kopf Flordelis´ Frisur versucht, nachzuahmen, dann mit meinem
Zeige-und Mittelfinger eine Lauf-Gestik dahin gemacht und dann mit meiner Faust in meine offene
Hand geschlagen. Dann habe ich auf sie gezeigt und ihr ihren Weg gezeigt.
Sie schien etwas verwirrt und versuchte mir ihre Interpretation zu bestätigen:
Sie deutete auf sich, wirbelte im Raum herum, deutete auf das Kampfgeschehen, machte ebenfalls den
Flrodelis-Schnitt nach und schlug mit ihrer Faust auf die Hand.
Ich nickte aufgeregt.
Sie schaute etwas verwirrt und ich hoffte, sie hatte mich richtig verstanden.
Sie fing an, die Wand runter zu klettern, während der Kampf noch recht ausgeglichen aussieht. Grade
ist Garados dabei, mit einem Hyperstrahl eine Reihe Tische auseinander zu fegen, da das Sheinux
ausgewichen ist.
Flordelis scheint nicht interessiert an dem Kampf und blickt in den Raum.
Bevor er noch Teona erwischt, die gerade mit einem leisem Poltern auf den Boden geklatscht ist,
ziehe ich wieder seine Aufmerksamkeit auf mich und renne auf ihn zu, mit einem sehr lautem:
?HEY!?
Natürlich will ich wieder an meine Amulette ran. Das ist da das selbe, als hätte er mir meine
Pokébälle weggenommen! Leider weicht er meinem erstem Angriff mit nur einer leichten Bewegung
aus. ?Zuverlässig wie ein wilder Tayfun, was? Und weißt du, dass man die Rute eines Tayfuns
berechnen kann??, verspottet er mich ernst und tritt mir in das Kniegelenk, sodass ich zu Boden falle.
Er schaut auf mich herab. ?Bei deinem Vater? hast du eindeutig nicht kämpfen gelernt. Du kannst von
Glück reden, dass er nicht hier ist und zusehen muss, wie seine eigene Tochter Schande über ihn
bringt.?
Das lasse ich nicht auf mir sitzen und rapple mich schnell auf, um gleich den nächsten Angriff
auszuführen.
Als ich wieder zu Boden falle, merke ich zwei Sachen: Er hat mir gerade gesagt, nur ich habe es
verdrängt, dass er meine Angriffe leicht erraten kann und danach hat er mich provoziert, sodass ich
das nicht früher bemerkt habe!
Dieser Flrodelis weiß leider echt zu genau, wie er mit seinem Gegner umgehen muss und nutzt sehr
gewählte Punkte, um seinen Gegenüber aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und das alles auf rein
wörtlicher und verbaler Ebene.
?Nichts kann mich aufhalten, dummes Gör.?
Ich grinse. ?Ach nein? Pass mal auf, ich weiß was dich besiegen kann.?
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?Die Kraft Aller wird dich aufhalten.? Er blickt enttäuscht.
?Das ist alles. Hahaha! Ich bin gespannt!?
Gleich als er fertig gesprochen hat, kommen zwei rosane, knuddelige und weiche Ärmchen von
hinten, umarmen ihn und heben ihn hoch. Ein Knuddeluff hat ihn fest in der Hand. Er wehrt sich, aber
es bringt nichts. ?Loslassen!?
Im nächstem Moment schleudert das Knuddeluff ihn die Treppe herunter, wobei er den Beutel mit
den Amuletten verliert, den ich mir direkt wieder hole. ?Etwas sehr grob.?, kommentiere ich
beeindruckt. So gewalttätig kenne ich Teona eigentlich nicht. Als ich mich wieder zu ihr umdrehe, ist
sie wieder normal Teona. ?Du, ich habe etwas schreckliches herausgefunden, da hatte ich keine Zeit,
ihn sanftmütig runter zu lassen.? Ich nicke ihr zu, aber mache sie auf etwas anderes aufmerksam.
?Du, ich glaube dir, dass es sehr dringend ist, aber im Moment müssen wir den Weltuntergang
verhindern!?, sage ich ihr lächelnd zu, während ein Garados gegen die Wand geklatscht wird, an
dessen unterem Ende ein Pyroleo liegt.
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Kapitel 56

Teona
Jetzt sind alle versammelt, die hier sein können. Lou ist mit Clive angerückt, Silber ist wieder zu sich
gekommen, Serafina hat sich auch hierher begeben und Tayfun hockt mit Angie am Gelände der
Plattform und lässt die Beine Baumeln. Ich schätze, eine Pause hat sie verdient. So wie fast jeder hier.
Aber das Schlimmste steht eigentlich noch bevor. Immerhin haben wir jetzt Team Glaktik und Team
Flare vom Hals. Clives Getreuen beschützen jetzt diesen Raum vor allen Eindringlingen, die Flare
oder Galaktik heißen.
Zyrus hat uns übrigens aufgeklärt, was Shadow hier gemacht hat.
Auch, dass er alle Mitarbeiter, außer die Bosse irgendwie, in seine Gewalt gebracht hat, weshalb sie
ihn alle Meister nannten. Was wohl auch für Serafina sehr verwirrend gewesen sein muss. Als Saturn
ihr sagte, er bräuchte Hilfe, dachte sie, er meint Zyrus, allerdings musste sie auch gestehen, dass er
Zyrus niemals namentlich erwähnt hat.
Was ihr eigentlich hätte komisch vorkommen müssen.
Aber sie hat zu ihrer Schuld gestanden und versprach, zu helfen, wo sie kann. Außer gegen Lou hat
sie nicht groß gekämpft und ist somit noch gut bei Kräften.
Clive, Lou, Silber, Raissa, die flüchtig dazugekommen ist, und ich stehen nun im Kreis und
beratschlagen.
?Aber selbst, wenn wir durch kämen...?, wendet Raissa besorgt ein, ?Weiß ich nicht, ob Shadow uns
zuhören wird. Wenn er überhaupt dazu noch in der Lage ist. Ich bin mir sicher, dass er in einer
unvollständigen Welt nicht lange bei Verstand bleiben dürfte, oder? oder ähnliches...?
Clive nickt. ?Du bist viel mit ihm herumgereist, Raissa, von daher schätze ich deine Meinung sehr.
Hast du eine Ahnung, was er vorhaben könnte?? Sie schüttelt den Kopf. ?Er sagte nur, dass wir in das
Schloss kämen und er einen Weg finden würde. Warum auch immer. Eigentlich wollten wir nicht
lange bleiben, aber dann fing er plötzlich wie besessen an, in dieses Schloss zu kommen.
Im Schloss dann haben wir uns getrennt. Ich blieb in der Bücherei, während er und sein Freund weiter
gegangen sind.?
?Sein Freund??, fragt Lou überrascht.
?Wen meinst du genau??
?Parik.?, antwortet sie und Lou klatscht sich auf die Stirn.
?Richtig! Der! Weiß jemand, wo DER hin ist? Laut Zyrus hat nur einer das Portal betreten. Sie
müssen sich irgendwo getrennt haben!?
Ich melde mich zögerlich. ?Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Er hat mir geholfen, als ich von
Galaktikern umzingelt war und hat mich in das Büro dort oben geschickt. Er selbst war? auf der Suche
nach etwas? Er?. hat aber nicht verraten, was.?
Silber schaut zu den zersprungenen Fenstern hoch. ?Das Büro dort oben? Was war dort denn drin??
?RIchtig!?. Mir fallen endlich wieder die legendären Pokémon ein.
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?Die legendären Pokémon! Ich wollte sie vorhin schon mal erwähnen. Sie sind dort oben. Schlafend.?
Clive schaut auf das Portal. ?Und geben diesem Ding wohl Saft.? Silber geht los. ?Dann werde ich sie
jetzt da raus holen!?, doch Raissa hält ihn am Arm fest. ?W-w-warte! Nein. Noch nicht. Bitte.? Wir
schauen sie verwirrt an. ?Nicht??, fragt Silber verdutzt.
Raissa lässt wieder los und schaut etwas ängstlich zur Seite. ?N-nun? wenn die Pokémon befreit
werden? dann schließen wir dieses Portal? Der einzigen Verbindung zu der anderen Welt...?
?Ja, und sie wird unsere Welt in den Untergang stürzen, wenn wir nichts tun!?
Raissa redet nun laut und deutlich: ?Und die einzige Chance, Shadow da raus zu holen!?
Stille.
Shadow
Hier herrscht lauter Stille.
Das ist eine Welt, die gerade neu erschaffen wurde. Doch ohne Licht .
Es gibt nichts zu sehen, außer endloses Grau.
Das Portal habe ich schon lange hinter mir gelassen. Ich bin den steinernem Weg gefolgt. Langsam
hat sich der Himmel dunkler gefärbt und sowas wie Wind entstand. Sowas wie dunklen Nebel.
Was mache ich hier noch gleich? Ich scheine alles vergessen zu haben, seit ich hier ankam.
Dunkelheit habe ich gesucht und hier kommt sie.
Mein Weg scheint unendlich zu sein. Irgendwo hier gibt es etwas, das mich hergelockt hat. In diese
Welt. Ich muss es nur finden.
?Dreh um, Shadow? Ich muss halluzinieren.
?Klappe, Clyde.?, befehle ich und gehe weiter.
Ich bin nicht wenig überrascht, als ich plötzlich andere Schritte außer der Meinen höre.
Ich drehe mich um, um zu sehen, wer dort plötzlich steht.
Die Person trägt eine dunkle, offene Robe und hat schwarze, stachelige Haare. Er trägt eine schwarze
Hose und schwarze Stiefel. An seinem linkem Arm trägt er einen Mega-Ring. Er hat schwarze, offene
Handschuhe an.
Sagt mir nichts. Ich winke ab und drehe mich wieder um. ?Verschwinde. Das ist meine Welt.?
Plötzlich steht er vor mir. Ich schrecke zurück.
?Aber wieso das denn? Hast du nicht nach etwas gesucht? Vielleicht kann ich dir ja helfen. Oder
vielleicht bin ich auch den, den du suchst.? Er geht etwas zur Seite und redet weiter. ?Diese Welt?
Team Galaktik hat sie erschaffen, nicht wahr? Ein Prachtstück. So viel Leere...? Er dreht sich zu mir.
?So viel Einsamkeit.?
Ich gehe desinteressiert weiter. ?Wüsste nicht, was das für einen Vorteil mit sich bringen würde.?
?Nein. Natürlich, für solch primitiven Denker nicht. Aber du hast ja keine Ahnung, welche Macht die
Einsamkeit bietet. Es gibt niemanden, der dir auf die Finger schauen kann. Niemanden, der dich
aufhalten kann...?
Ich bleibe stehen und schaue wieder zu ihm. ?Niemand hat es je gewagt, mir über die Finger zu
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Er schmunzelt. ?Ihr habt ja wirklich keine Ahnung von dieser Welt. Na ja, wie könntet ihr auch? Es
ist ja schließlich schon sehr lange her. So lange, dass es in die Zeit zurück reicht, als alle Regionen
noch vereint waren.?
Ich trete einen Schritt näher. ?Was meinst du damit? Was ist schon lange her? Gibt es irgendwas, das
ich wissen sollte??, frage ich anfechtend.
?Die Frage ist nicht, was du wissen solltest, sondern was du überhaupt verstehen kannst und im
welchen Zusammenhang die Welt mit ihrer Vergangenheit steht.?
Er streckt seinen Arm in die steinerne Leere. ?Diese Welt hat keine Vergangenheit. Sie ist frei.?
Ich schnippse mit den Fingern. ?Jetzt sag endlich, was du willst, außer meine Zeit vergeuden.?
Sein Schmunzeln geht ihm einfach nicht aus dem Gesicht! Er verschränkt die Arme.
?Du willst dich mit deinen Pokémon verbinden, die du bei dir hast, nicht wahr? Darkrei und
Marshaddow. Ein ziemlich riskantes Manöver. Glieich zwei Pokémon und beide mit der Dunkelheit
verbunden. Hier kann ich dir lehren, mit ihnen umzugehen.?
Ich schaue emotionslos nach unten. ?Lehren? mit ihnen umzugehen???, frage ich schlapp.
Er kommt auf mich zu und legt seine Hand auf meine Schulter. ?Natürlich. Aber weil es hier sein
muss, ist der Grund, da es ziemlich gefährlich ist. Hier kannst du niemanden verletzten. Nicht mich,
dich, deinen Freund Parik? oder deine Freundin Raissa.?
Einen Moment schweigen wir uns an.
Er nimmt seine Hand wieder runter und geht ein paar Schritte weiter.
?Doch unser Training wird nicht unbemerkt bleiben. Sie werden dich aufspüren wollen. All jene, die
selbst ihre legendären Pokémon zähmen. Sie werden kommen, oder es versuchen.? Ich gehe ihm nach.
?Ich habe alle Arbeiter dort angewiesen, niemanden hier rein zu lassen. Aber wenn du meinst, dass es
nicht genug sind, werde ich mich um sie kümmern.?
Er bleibt kurz stehen und schüttelt den Kopf.
?Du musst sie zu die kommen lassen, um unseren Plan zu erfüllen.?
Also ich denke, wir arbeiten jetzt zusammen??, frage ich ihn.
Er dreht sich zu mir um und schaut mir tief in die Augen.
?Vielleicht. Aber als erstes musst du etwas trainieren, das dir niemand beibringen kann.?
Ich raste aus. ?Wie , was mir niemand beibringen kann? Hör auf, in Rätseln zu plappern!?, rufe ich
wütend.
?Geduld wird dein erster Trainingspartner sein. Schließ deine Augen und konzentriere dich.?, sagt er
und mir fallen langsam die Augen zu. Als auch kommt es mir so vor, als würde sofort alles sich
verfinstern, was noch dunkler werden kann.
Lou
Während wir diskutieren, fängt das Portal plötzlich an, gefährlich zu flackern.
?Was passiert da??, ruft Raissa erschrocken.
?Sieht so aus, als würden wir nicht mehr länger das Schicksal der legendären Pokémon in den Händen
halten. Sie machen sich selbstständig.?, antworte ich und deute, an, dass die legendären Pokémon wohl
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Serafina kommt zu uns:
?Ist ja auch kein Wunder! Die Traumfresser sind nicht mehr da!?
Silber wendet sich genervt zu ihr um. ?Was für Traumfresser??
?Ich? ich kann es nicht genau erklären, aber sie haben auf jeden Fall unseren Kontakt gestört. Ich? das
heißt, Mew kann sie jetzt deutlich hören! Ihre Schmerzen, die sie erleiden müssen. Qualvoll, aber nicht
tödlich.?
Silber klatscht in die Hände. ?Na prima. Dann fällt der Plan mit Shadow wohl aus, was??
?Nein!?, ruft Raissa.
?Aber das Portal zerfällt! Wir müssen schnell handeln, wenn wir noch irgendwas retten wollen!?
?Aber was ist mit den legendären Pokémon???, wirft Teona wieder ein.
?Die? werden wohl noch etwas länger aushalten müssen, nehme ich an. Wir können sie nicht befreien,
ohne die einzige Möglichkeit auf Rettung zu verlieren.?, entscheidet Clive.
Wir schauen ihn an. ?Wie bitte??, frage ich empört. Das kann jetzt doch nicht sein Ernst sein.
Clive blickt mir direkt ernst in die Augen. ?War es nicht auch Shadow, welcher euch geholfen habt,
als ihr in der Wüste wart? Er und Parik sind sofort mitgekommen. Auch, wenn er Söldner ist, hat er
doch nie irgendwie Geld von uns verlangt, oder?? Er blickt in die Runde. ?Er hat eine Chance
verdient. Wenn all das vorbei ist, werden wir sehen, was als nächstes kommt. Das einzige, was uns
hergebracht hat, war unsere Zusammenarbeit.?
?Clive...?
?Leute! Was ist das??, schreit Serafina plötzlich. Irgendein kleines Sternchen kommt aus der Halle
auf uns zugeflogen. Wir folgen gespannt die Flugbahn.
?Vielleicht ist es ja freundlich...?, schlägt Teona vor. Vorsichtig nähert es sich Raissa, welcher das
nicht geheuer ist und einige Schritte zurück geht, bis sich das Ding in ihrer Hand befindet und aufhört,
zu leuchten. Wir alle schauen gespannt auf ihre Hand. Es ist ein rosanes und gelbes Amulett. Clive
mustert es genau, während Raissa es ängstlich ansieht. ?Das ist ein Amulett, ja. Und kein geringeres
als? das von Cresselia!? Na gut. Mit Sinnoh kenne ich mich jetzt nicht so besonders gut aus, aber
wenn er es sagt, hat es ja zu stimmen.
?Aber was hat das zu bedeuten??, fragt Raissa noch immer ängstlich, aber immerhin nicht mehr so
sehr, als wäre das giftig, was sie auf der Hand hätte.
?Na, ist es nicht offensichtlich??, fragt diese junge Frau mit dem Sheinux.
?Es will sich wohl mit dir verbinden, um mit dir Shadow aufzuhalten, ist doch logo!?
Teona nickt. ?Es stimmt, dass Darkrai, eins von Shadows Pokémon der Gegenspieler von Cresselia ist
und auch, wenn es typentechnisch den Nachteil hat, kann doch Darkrai doch nichts gegen es
ausrichten!?, sagt Teona zustimmend.
Raissa deutet vorsichtig auf sich. ?Ehm? ich soll? gegen ihn? alleine? kämpfen??
?Es war doch dein Wunsch. Außerdem müssen wir hier bleiben und deinen Rückweg garantieren.?,
antwortet Clive. Man kann Raissa deutlich ansehen, dass sie das will, es ihr aber noch nicht ganz
geheuer ist. Plötzlich hallt eine neue Stimme im Raum.
?´Ey! Habt ihr nicht ein klein wenig was vergessen?? Eine Person kommt die Tür hinein, geht die
Treppen runter, kommt locker zu uns und redet derweil: ?Sowas wie den Schlüssel zum Tor des
Triumphs? Oder einfach die Komplettlösung des Skripts? Im Punkt, dass Cresselia etwas gegen
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Darkrai machen kann, ist schon fast korrekt, aber euch fehlt wohl doch noch die ein oder andere dabei,
die ich netterweise mitgebracht habe.? Die Person ist nun die Treppe zu uns hoch gekommen. Er hält
eine Art buntes, zappelndes Fukano oder so unter dem Arm geklemmt. ?Und wer sagt uns das??, fragt
Clive skeptisch.
Der Typ, den ich irgendwoher kenne, deutet mit dem Daumen der freien Hand auf sich. ?Ich? Mein
Name ist Parik. Kriegst du´s jetzt ins Gedächtnis? Aber jetzt erstmal zu etwas wichtigem...? Parik
genau! Der Freund von Shadow. Und er scheint Ahnung von all dem zu haben! Er schaut zu Raissa.
?Also, du bist jetzt wohl mit diesem Cresselia vereint, was? Nun gut. Du weißt, dass du die einzige
bist, die ihn besiegen kann. So, als Cresselia? Gegen Darkrai? Oh ach ja! Fast vergessen: und vergiss
nicht DIESEN Typen...? Er lässt endlich das Fukano los, welches auf dem Rücken auf dem Boden
landet, etwas mit den Beinen strampelt, sich dann aufrappelt und zu Raissa läuft, als hätte sie es
gerufen und ein Leckerchen in der Hand.
?Nett, dass du mir den bringst, aber? äh? Was genau ist das??
Serafina schaltet sich ein, bevor Parik wieder zu Wort kommt: ?Das ist, glaube ich, dann so ein
Traumfresser, oder? Die Partner von Cresselia, die die von Darkrai besiegen??
Parik schnippst sie an. ?Bingo. Darkrai ist sehr mächtig, aber seine Albträume können so keinerlei
Wirkung mehr austragen. Klasse, was??
Angie verschränkt die Arme. ?Und wo gibt?s jetzt noch einen Harken? Raissa rein, Darkrai weg,
beide raus, Portal zu und aus die Maus, oder wie??
?Wenn, dann darf es aber auch ruhig jetzt geschehen. Ich bin mir sicher, da oben wartet jemand auf
seine Erlösung. Raissa, wärst du dann so freundlich??, frage ich Raissa höflich. Teona nickt mir zu.
Wir müssen das so schnell wie möglich beenden. ?Nebenbei geht die Welt auch noch unter, so ganz
nebenbei. Von daher...?, fügt Silber noch hinzu.
?Ehm? soll ich? alleine gehen??
?Du bist wohl die einzige von uns, von der ich glaube, dass sie von dem Rauch dort oben unbeschadet
davon kommt.?, bringt Clive ein und deutet auf den Rauch, der noch immer aus dem Portal kommt.
Serafina schaltet sich wieder ein:
?Ich werde dich nicht alleine gehen lassen! Ich komme mit dir!?, sagt sie entschlossen und sieht in die
Runde. ?Ich habe einen großen Fehler begangen, den ich mir nicht verziehen kann. Also muss ich jetzt
das Mindeste tun, um das wieder gut zu machen, in dem ich auf Cresselia aufpasse und helfe, wenn sie
Hilfe braucht. Ich denke, dass ich dem Rauch auch sehr gut entgegenkommen kann! Immerhin ist
Mew ein sehr mächtiges Pokémon, geboren vom Schöpfer Arceus persönlich!?
?Wenn es nicht funktioniert, werden wir dann eine Schweigeminute für dich einlegen, okay? Oder
vielleicht zwei.?, sage ich sarkastisch.
?Das wäre nett, aber nicht von Nöten. Wir werden zurück kommen.?
?Ich liebe ja solche romantischen Momente, wisst ihr? Aber ich glaube, Silber hat Recht.?, sagt
Tayfun. ?Wenn, dann solltet ihr schnellstens zusehen, dass ihr da rein und heile wieder zurück kommt.
Möglichst mit Shadow, okay??
Serafina nickt. ?Danke für eure-?
Silber unterbricht sie, packt sie und Raissa und reißt sie zum Portal. ?Na los!?, sagt er, während er sie
rein schleudert. Wir starren eine Weile in die Stille. Kaum zu fassen, was Silber einfach so gemacht
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hat? Irgendwie sehr charismatisch und gleichzeitig pragmatisch? ?? Meine Güte, diese Quatschtanten
auch...?, bricht er die Stille und wendet sich zu uns.
?Also, was machen wir jetzt mit den Legenden??
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Kapitel 57

Kapitel 166: Die neue Welt
Die Welt dazwischen
Serafina
Ich kann kaum glauben, dass Silber uns gerade kurzerhand einfach da rein geschmissen hat! Direkt,
nachdem wir das Portal durchschritten haben, landen wir unsanft auf einem rauem Steinboden. Ich
stehe wieder auf und bemerke einen Riss an meinem Kleid.
Riassa, welche sich umsieht, fragt mich: ?Sag mal, das hier ist doch jetzt keine neue Welt, oder??,
während sie nach vorne schaut. Das hier sieht tatsächlich so aus wie die Straßen von Calaw Mularion.
?Ehhmmm? Moment...? Grade verspüre ich eine ungewohnte, aber wohltuende Wärme in meinem
Kopf. Es kitzelt auch ein klein wenig. ?Sag nicht, dass du jetzt Kopfschmerzen bekommst.?, fragt
Raissa enttäuscht.
?Nein nein. Es ist Mew, glaube ich. Es fühlt sich so an, wie die Träume und Rufe der schlafenden
Legenden. Aber die sind ja nicht hier, es kann nur Mew sein.?
?Und, was sagt es??, fragt sie.
Mew redet nur kein Deutsch mit mir. Es redet mit mir, indem es mir in meinem Kopf etwas klar
macht. Ich meine, ich weiß auf einmal, wo wir sind und was passiert. Ich erkläre es Raissa: ?Okay,
jetzt bitte keine Fragen? Das ist Die Welt dazwischen? Wir müssen schnell sein, das überhaupt zu
überleben? Zusammen...?
?Weiter? Ich höre??, fragt Raissa mit der Hand wedelnd.
?Jedenfalls? wir müssen jetzt laufen. Hier den Hauptweg entlang. Und nicht zurück oder zur Seite
laufen. Wir biegen nirgends ab! Wir laufen immer strickt weiter, sonst sind wir verloren. Du wirst
schon merken, was ich meine. Wir werden jetzt von der einen Welt in die andere Welt übergehen. Bist
du bereit? Komm!?, erkläre ich schnell und laufe den Weg los.
?Moment, Moment, ich bin nicht so schnell!?, ruft sie, obwohl sie schon einen Zahn schneller sein
könnte, als ich. Unsere Kleidung ist jetzt wirklich ungeeignet für einen Lauf, gar einen schnellen Lauf,
aber wer hätte erahnen können, dass wir jetzt laufen müssen?
Dann passiert etwas sonderbares: Ich spüre plötzlich den Boden unter den Füßen nicht mehr. Als ich
runter sehe, merke ich, dass ich schwebe. Das muss Mew sein. ?Echt jetzt? Und ich muss weiter
laufen??, ruft Raissa.
Ich schaue sie hilflos an. Ich weiß leider überhaupt nicht, wie das gehen soll. Aber dann bekommt
etwas anderes meine Aufmerksamkeit: Zwei Häuser klatschen plötzlich aneinander. Bei einem
anderem klatscht das Ziegeldach herab in eine Gasse. Woanders tut sich dann eine Schlucht auf, wie
bei einem Erdbeben und die Stadt versinkt darin, als wäre sie auf einem Fließband geklebt. Doch ehe
ich mehr sehen kann, sind wir längst weiter. Hinter uns, als ich gerade dabei bin, zur Seite zu sehen,
klappt plötzlich auch der Boden weg, als wäre die Erde eine Scheibe, die geknickt wird.
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Ich sehe schnell wieder vorwärts. Unser Weg bleibt auch bestehen, auch, wenn er sich auch verändert.
Die Realität um uns herum verzerrt sich immer mehr und es sieht immer weniger nach einer Stadt aus.
Brunnen sind plötzlich an Wänden angebracht, doch das Wasser spritzt und fällt, als wäre die
Schwerkraft an der Wand. Und dabei fällt mir auch auf, dass der Brunnen nicht an der Wand ist,
sondern dass die Straße, auf der wir laufen, in eine Hauswand überläuft, aber unser Weg immer noch
geradeaus weiter geht. Raissa muss aufpassen, nicht in ein offenes Fenster zu treten und ich weiche
Laternen aus, die an der Wand stehen und somit zu uns gerichtet sind.
Die dritte, und die haben keine großen Abstände, verbiegt sich auf einmal und auch der Boden scheint
jetzt eine Fusion aus Wand, Dach, Straße Mauer und einfach allem, was man irgendwo in der Stadt
finden kann. Die Häuser sehen irgendwann auch nicht mehr nach Häusern aus, sondern Stück für
Stück nach irgendwelchen kryptischen Puzzles mit nur zwei Dimensionen aus, die langsam einen
Tunnel bilden. Ich erschrecke mich, als plötzlich eine Stange einer weiteren Laterne aus einem Fenster
schießt, aber mich knapp nicht erwischt.
Irgendwann erscheinen dann plötzlich Steine. Also wilde Steine und keine bearbeiteten. Auch der
Himmel verzerrt sich. Die Steine häufen sich, bis wir auf einem wildem Felsweg laufen und nichts
mehr von einer Stadt übrig ist. Der Himmel wurde komplett dunkel und der Tunnel öffnet sich wieder,
?Schau! Dort ist ein Licht! Das muss der Ausgang sein!?, rufe ich, als ich einen hellen Punkt am Ende
des Tunnels erblicke.
Raissa antwortet nicht, ist aber noch neben mir. Ich denke, das sieht schon mehr nach einer Welt der
Dunkelheit aus.
Die finstere Welt
Nachdem wir das Licht erreicht haben, was wie eine Ultrapforte aussieht, ist es im nächstem Moment
wieder dunkel.
?Ich denke, wir machen kurz Pause. Du musst dich sicher von dem Lauf erholen, Raissa, oder?? Doch
Raissa schaut sich in Ruhe die Welt an und keucht nicht mal. Plötzlich schreckt sie leicht auf. ?Hm?
Hast du was gesagt??
Ich schaue sie eine Weile Schweigend an. ?Alles? okay??, frage ich vorsichtig. Sie nickt.
?Klar. Alles super. Ich habe nicht mal Erschöpfung während des Laufens gespürt. Es war echt
seltsam, aber es ist mir in den ersten Momenten aufgefallen. Normalerweise bin ich überhaupt keine
gute Läuferin.?, erklärt sie und lacht kurz leicht.
Ich nicke langsam und sehe mich um. Das Portal zurück sieht genau so aus, wie das, durch welches
wir hergekommen sind. Nur ohne Rahmen.
Überall herrscht dunkler Nebel und Steine umrahmen den grauen Kiesweg.
Raissa geht einige Schritte voraus und dreht sich dann zu mir um. ?Also laut den Anderen sind wir die
einzigen, die, mit Shadow natürlich, hier einigermaßen überleben und überhaupt atmen können. Aber
wir sollten unser Glück nicht auf´s Spiel setzen. Außerdem warten auf der anderen Seite noch einige
Freunde, die sich auf uns verlassen. Also komm.?, sagt sie und geht los. Zögerlich folge ich.
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?Es ist ungewöhnlich ruhig hier...?, sage ich irgendwann, als wir schon eine Weile unterwegs sind.
muss kurz lachen. ?Ungewöhnlich, ja? Warst du denn schon mal hier??
Da hat sie Recht und ich mich an der Wortwahl vergriffen. Aber sie weiß, was ich meinte.
Kurz danach kommen wir an eine größere Ebene, als den engen Weg, auf dem wir die ganze Zeit
wandeln. Hier geht es auch nicht weiter. Wir schauen uns kurz schweigend um.
Eine Sackgasse.
?Was ist das denn? Haben wir irgendwas übersehen??
?Oder ist Shadow vom Weg gesprungen??, vermute ich und schaue den Rand hinunter. Nichts, als
dunkler Nebel, der einen Sicht über etwa 30 Meter gibt. Es könnte auch mehr sein. Als ich wieder zu
Raissa schaue, stelle ich fest, dass ich das besser nicht gesagt hätte. Doch bevor sie irgendwas sagen
kann, bebt plötzlich die Erde. Einmal und dann noch einmal. Was geht hier vor?
Die Frage wird geklärt, als sich vor uns ein wirkliches Monster aufbaut, welches die Klippe wohl
hochgeklettert ist. Es hat etwa 4 Meter in der Höhe und sieht aus, wie ein mit Tinte beschmiertes
Darkrai mit einer starken, schwarzen Aura. ?Okay. Hat er wohl wirklich getan. Es tut mir leid.?, rufe
ich, als sich das Darkrai vor uns aufbaut und den Rückweg einfach verschwindet. Er löst sich einfach
in Luft auf. ?Ich hätt´s wissen müssen...?, murmelt sie und wendet sich an Darkrai. ?Das hier ist mein
Gegner, Serafina! Bleib zurück!?
Sie will also auf dieser 10 Meter Durchmesser Ebene mit Darkrai bekämpfen. Okay. Ich bleibe
einfach am Rand und sehe zu.
Das Darkrai holt zum Schlag aus und zielt auf Raissa, während sich in der Hand dunkle Energie
bildet. Er schlägt zu, doch Raissa schafft es, gezielt auszuweichen und sich sofort wieder zum Gegner
zu wenden.. Dort, wo Darkrai einschlug, verfärbt sich der Boden schwarz und scheint flüssig zu
werden.
Darkrai nimmt die Hand wieder weg und die flüssige schwarze Masse formt sich zu drei kleineren
Wesen zusammen. Sie sehen aus, wie kleine Pokémon, ich kann nur nicht erkennen, welche. Sie sind
schwarz und violett und ihre Augen leuchten. Das müssen die Albträume sein, die Darkrai erschafft.
Jetzt bin ich gespannt, was Raissa als nächstes tun wird. Die ganze Zeit nur auszuweichen scheint ja
keine Alternative in einem Kampf zu sein. Ich wünschte, ich könnte helfen, aber Darkrai ist leider ein
Unlicht-Typ.
Es ist merkwürdig anzusehen, aber das, was Raissa jetzt tut, habe ich doch schon mal in der Art
irgendwo gesehen? es ist noch gar nicht so lange her?
Richtig! Bei Lou habe ich das gesehen!
Denn mit einem entschlossenem Blick verfärbt sich mit einem Wimpernschlag Raissa´s Augenfarbe
in, nun ja, Rosa in dem Fall, aber anders als bei Lou hat sie überhaupt keine Iris mehr. Gruselig, aber
ich schätze, das hat etwas mit der Verschmelzung mit Cresselia zu tun. Ob ich auch rosane Augen
bekomme? Nein, warte. Mew hat doch blaue Augen, oder? Die habe ich auch schon so.
Jedenfalls erhellt sie in einer hellen Aura, die sich an ihrer rechten Schulter sammelt und ihren Arm
hinunter führt, welchen sie gegen Darkrai streckt.
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Lou hat einen irren Tornado freigesetzt und Raissa kann eben sowas ? zum Glück, sonst würde ich
doch glatt von der Plattform gestoßen werden. Aus der freigelassenen Aura entstehen drei
Traumfresser, jedes ein anderes kleines Pokémon: Woneira, Moterpel und ein Porygon ? Z, welchen
sich den Traumfressern im Kampf entgegenstellen. Sie sind alle so bunt, wie das Fukao, das Parik
angeschleppt hat.
Als nächstes schwingt sie ihren Arm, als hätte sie eine Psychoklinge auf den Weg gesetzt, doch bei
Darkra verschwimmt nur etwas die Umgebung.
Im Prinzip starren sie eine Weile lang an, wobei ich mir vorstellen kann, dass sie gerade im reinstem
Kampf der Psyche sind und wer gerade wohl den stärkeren Willen aufweisen kann. Wie es ausgeht,
kann ich vermutlich an den Traumfressern sehen, welchen ihren Gegnern deutlich über stehen.
Mit einer Druckwelle beginnt, der Boden zwischen ihnen zu bröckeln, was wohl für eine enorme
psychische Kraft stehen muss, die da gerade eingesetzt wird und es sieht nicht so aus, als würde der
andere Kampf wirklich etwas gezählt haben, fällt mir jetzt auf.
Denn logischerweise muss die Stelle, bei welcher die Erde splittert, die sein, wo beide Kräfte
gegeneinander stoßen. Ich merke, zumindest bei Raissa, dass sie sich stark konzentriert und etwas
keucht, als würde sie gerade Gewichte heben.
Ich stelle mir das vor, dass beide gerade einen so hohen Druck gegeneinander aufbauen, als würden
zwei Leute eine immer kräftiger werdende Feuerkugel gegen den anderen drücken wollen und
versuchen, den jeweils anderen von ihr verschlingen zu lassen. Und das alles mittels
psychokinetischen Kräften. Und ohne Feuer.
Den ganzen Kampf lang sich auf eine Sache zu konzentrieren fällt mir jedoch wohl am aller
schwersten, denn auch der Kampf der Alpträume und der Traumfresser zieht immer häufig meine
Aufmerksamkeit auf sich, da sich die 6 Pokémon in einem drei gegen drei wirklich gut duellieren, aber
sie bewegen sich so schnell und greifen so durcheinander an, dass ich kaum etwas sehen kann. Grade
nimmt das Porigon etwas Abstand und fliegt langsam etwas hoch, während das Wonneira auf ein
schlangenähnliches Pokémon schlägt und kurz danach greift das Porigon an, während das Moterpel
gegen zwei andere Alpträume kämpft, wobei es eigentlich nur veruscht, schnell auszuweichen und das
war gerade eine Sekunde vom Kampf. In der nächsten ist das Wonneira wieder weiter gelaufen und
man scheint seinen Gegner zu wechseln. Zwei Sekunden. Doch nach der dritten Sekunde fällt mein
Blick wieder auf Raissa und Darkrai. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun! Hieß es nicht, dass
Cresselia Darkrai eigentlich besiegen würde und nicht, dass es ein Unentschieden wird, oder ist Darkra
einfach nur mächtig?
Das will ich nicht bestreiten, aber dann hat mich die Erwartung an Cresselia etwas enttäuscht.
Als hätte sie es gehört, macht Raissa wirklich eine Aktion, die man mit bloßem Auge sehen kann. Sie
schließt konzentriert die Augen, macht einen Schritt zur Seite und lässt die Kugel an sich vorbei
sausen, während sie grade, mit etwas geneigtem Kopf und konzentriertem Blick wie ein Meister dort
steht und selbst nicht getroffen wird.
Es ist nicht so, als wäre sie einfach nur zur Seite gegangen, sonst hätte sie der Angriff trotzdem
getroffen. Sie hat sich auf darauf konzentriert, den Angriff umzulenken.
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Als nächstes macht sie einen kräftigen Schritt nach vorne und schlägt mit einer Faust ins Leere in
Darkrai. Eine Erruption entsteht, welche ihren Weg in gerader Linie zu Darkrai macht, welches
getroffen wird. Ich erkenne diese psychokinetischen Kräfte am Meisten daran, wie sie den Boden
zerstören. Wieder eine mächtige psychobasierende Attacke!
Darkrai schlägt mit der Faust auf den Boden und die fliegenden Steine, die entspringen, machen ihren
Weg, während sie sich schwarz färben, zu Raissa, welche ihnen mit konzentrierten Schritten und
bereiten Armen wie die eines Karadonis ausweicht.
Sie, als würde sie jemanden, der einen halben Meter weiter steht, ein Bein stellen wollen, streckt ihr
Bein aus und eine Fläche auf dem Boden nimmt Regenbogenfarben an. Ein Traumfresser schießt raus
auf Darkra zu, welches mit einer Schulterbewegung ausweicht. Doch als er wieder schaut, ist Raissa
bereits auf dem Weg zu ihm, springt hoch, während sich die flachen Hände in goldene Aura hüllen
und schlägt ihm wie mit einem Kreuzhieb ins´Gesicht.
?Der hat gesessen!?, feure ich sie an. Als sie wieder landet, sinkt das Darkrai wieder in die Leere und
die Alpträume versinken im Boden.
Im nächstem Moment sind meine Sinne schneller, als mein Kopf und ich renne auf Raissa zu und
fange sie auf, ehe sie so zu Boden knallt. Die Alpträume verschwinden und die Traumfesser kehren
zurück, wie sie gekommen sind.
Als sie ihre Augen wieder aufmacht, sind sie wieder normal grün.
Anders als bei Lou hat sie aber noch ihre normalen Klamotten an.
Sie schmunzelt mich an und drückt ihren Daumen hoch.
Ich lächle. ?Das war umwerfend.? Ich helfe ihr wieder hoch.
Kurz nachdem wir uns wieder aufgerichtet haben, erscheint ein Weg, der weiter führt.?Das war doch
gar nichts. Komm, Serafina, weiter geht?s.?
Doch bevor sie weiter gehen kann, versperrt uns jemand den Weg, der plötzlich dort steht.
?Und damit willkommen in der dunkelsten Welt, die ihr je gesehen habt. Also, DAS ist, wofür ihr
trainiert habt!?
Ich stelle mich vor Raissa. Sie hat gerade schon gekämpft. ?Wer bist du und was willst du von uns?
Wir haben es sehr eilig!?, schnauze ich ihn an. Woher kommt dieser Typ überhaupt? Oder was ist er?
Menschlich scheint er ja nicht zu sein, oder er hat ganz übernatürliche Fähigkeiten eines Pokémon, das
ich noch nicht kenne. Also ja: Was? Welches Pokémon?
Er schmunzelt selbstbewusst. ?Ist das alles, was du als allererstes zu sagen hast, Mew??
Ich nehme dem Kerl noch sein Grinsen weg. ?Geh uns besser sofort aus dem Weg, bevor ich noch
ungemütlich werde! Wir sind nicht wegen einer Konversation hier.?, drohe ich ihm deutlich. Wir
haben keine Zeit!
?Ohhh, Shadow. So war doch sein Name. Ich will euch nicht lange aufhalten, ehe ihr zu ihm könnt.
Aber seit gewarnt: Das hier ist, wie ich sagte, die wohl dunkelste Welt. Kein Wunder, dass Cresselias
Macht hier kaum seine Wirkung zeigt. Eigentlich würde Darkrai nicht mal eine Minute gegen
Cresselia kämpfen können. Und Darkrai ist hier nicht alleine.?
?Ich weiß, aber Cresselia ist auch nicht alleine!?, argumentiere ich gegen ihn. Er neigt entschlossen
grinsend den Kopf. ?Na dann könnt ihr gleich mal zeigen, was ihr könnt. Wie gesagt, dafür habt ihr
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Raissa schiebt mich leicht zur Seite. ?Du kennst Shadow doch kaum! Er ist niemand, der so weit
gehen würde, um seine Ziele zu erreichen!?
Er schaut Raissa an. Sein Grinsen ist verschwunden. ?Und du glaubst, du kennst ihn besser? Es muss
hart sein, aber wie, glaubst du, ist er hierher gekommen? Und wer, glaubst du, hat euren bisherigen
Gegnern befohlen, euch aufzuhalten??
Ich gehe zwei Schritte auf ihn zu, sodass noch etwa drei Meter zwischen uns sind.
Die Spannung in dieser Szene muss so stark sein, dass ich ja selbst einen Wind spüre.
?Wenn ich deinen Worten auch nur ansatzweise Glauben schenken könnte, musst du erstmal dein
eigenes Ich zeigen, also: Wer bist du, dass du glaubst, uns das alles sagen zu müssen? Warum solltest
du auch nur mit einer Sache Recht haben??
Er grinst wieder. ?Wer ich bin, ist zwar, vor allem euch nicht von Belang, aber bitteschön.?
Er nimmt seine Robe ab und sie fliegt langsam zu Boden. Er sieht nicht groß anders aus, als ein
gewöhnlicher Trainer. Er schaut mir direkt in die Augen. ?Mein Name ist ? Alain.?
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Kapitel 58

Raissa und ich schauen einander an. Niemand kennt jemanden namens Alain.
?Also? ich wollte euch ja nicht lange aufhalten.?
?Warte!?, rufe ich und laufe auf ihn zu, aber er ist im nächstem Moment verschwunden. Wie seine
Robe.
Egal was auch immer los ist, oder wer das war, wir müssen weiter, dem sind wir uns sicher. Also
gehen wir den Weg weiter, der sich nun vor uns geöffnet hat.
Ein langer, kiesiger und steifer weg. Schon echt blöd, wäre man jetzt barfuß unterwegs.
?Dieser Ort ist ja noch trostloser, als die Zerrwelt.?, meint Raissa plötzlich, ohne aufzusehen.
Ich schaue zu ihr. ?Die Zerrwelt? Darüber habe ich nur Geschichten, Mythen und Legenden gehört.
Warst du etwa schon mal tatsächlich an diesem Ort??, frage ich interessiert.
Sie schüttelt den Kopf, während wir weiter gehen. ?Nein. Nicht ich. Aber ein Bekannter von mir.?
Ich frage sie noch interessierter: ?Ein Bekannter? Es wäre das erste mal, dass ich von dir gehört hätte,
dass du mal von anderen bekannten gesprochen hast.?
Sie blickt mich etwas gereizt an. ?Tut mir leid. Es ist doch nur, dass, soweit ich weiß, du nie über
irgendetwas über dich erzählst. Du wanderst immer mit Shadow und Parik, die nie fragen.? Ich weiß
gar nicht, warum ich ihr das sage, immerhin kennen wir uns eigentlich kaum.
?Versuch nicht zu viel von mir herauszufinden. Es könnte nicht gut für dich ausgehen, vertrau mir.?
Okay, jetzt bin ich erst recht gespannt. Was könnte so gefährlich sein, das sie mir sagen könnte, dass
es nicht gut für mich ausgehen könnte?
?Du fragst dich jetzt sicher, was so gefährlich sein könnte, oder? Aber sei versichert, mit Geistern
macht man keine Witze. Namen können sehr mächtig sein.?
Ich schaue sofort weg. ?Da hast du Recht. Ich bin zwar noch keinem begegnet, wenn es nicht ein
Pokémon war, aber das, was wir hier haben, gruselt mich ja schon genug!?
Diese Aussage bereitet Raissa doch tatsächlich ein Lächeln auf ihr Gesicht. ?Ist ja auch kein Wunder.
Ein Psychopokémon fürchtet sich vor Unlichtern, oder Geistern. Insekten gehören zwar auch dazu,
aber sich vor ihnen zu fürchten, ist ja nichts seltenes.?
Diese Aussage macht mich jetzt aber irgendwie etwas wütend. ?Hör damit auf, Raissa. Meine
Bindung zu Mew macht nicht meinen Charakter aus, Ich bin einzig Serafina.?
Raissa faltet lächelnd ihre Hände hinter dem Rücken. ?Nein, aber dein Charakter formt deine Bindung
zu Mew. Es war ja nicht rein zufällig, dass ihr euch begegnet seid und ihr euch verbunden habt.?
Da hat sie schon mehr recht und ich schaue etwas zur Seite, um ihrem Blick zu entwischen. ?Sag mal,
wenn auch deine Bindung zu Cresselia? na, du weißt schon. Fürchtest du dich denn dann nicht vor
Unlichtern, oder Geistern??
Raissa überlegt. ?Gute Frage. Ganz ehrlich. Dass ich nichts gegen Shadow habe, kann sein, dass er
ein Spezialfall, Darkrai ist. Aber eigentlich behalte ich immer recht gut die Fassung. Mein? ehm?
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Vielleicht ist sie auch mehr mit dem Chaneira verbunden, als mit Chrisselia? Und Normal-Typen
haben eigentlich keine Schwächen, außer den Kampf-Typen.
Nein warte, was war Chaneira jetzt noch einmal? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Die Lehrbücher
haben mit neuen Auflagen bei vielen Pokémon wie Chaneira Normal zu Fee korrigiert, deshalb bin ich
mir gerade nicht sicher. Was es auch sein mag, es dürfte keine Schwäche gegen Geister haben.
?Jedenfalls...?, erzählt Raissa weiter, um unser Gespräch am Laufen zu halten: ?Mein Bekannter,
Lucius[X-BLADE X-BLADE X-BLADE(Not Xehanort, not half-Xehanort! Not XehanortX13!],
erzählte mir von ihr. Ich stelle sie mir vor, wie die Welt dazwischen, in der wir vorhin waren. Alles so
ganz schräg, quer und die Schwerkraft scheint für nichts eine Realität zu sein. Das hingegen ist einfach
nur grau und fade.?, sagt sie etwas enttäuscht. Ja, also aufregend sieht es hier nicht aus. Eher ein Ort,
wo man den Verstand verliert, wenn man alleine ist. Nirgends, wo man glücklich sein kann. Der Ort
scheint alle Farben aus einem auszusaugen, dass man vergessen könnte, wie man Farbe buchstabiert.
Am Ende des Weges kommen wir uns so vor, als wären wir im Kreis gegangen. Wir kommen erneut
an so eine breitere Plattform.
?Hat uns der Kerl im Kreis geführt??, frage ich und sehe mich um, denn einen Weg, der weiter führt,
gibt es wieder nicht. Raissa zeigt nach vorn.
?Oder er hat die Zeit zurück gedreht, ohne, dass wir es gemerkt haben??
Ich schaue dort hin, wohin sie zeigt und sehe ihre Besorgnis. Ein Darkrai erneut. Ich schaue wieder zu
Raissa. ?Na dann. Bereit für Runde zwei??
?Warte!?, antwortet sie mir. ?Irgendwas ist diesmal anders. Sieh doch!?
Darkrai? was sagt man dazu? Streckt seine Beine aus? Es ist seltsam, zu beschreiben, da Darkrai?
irgendwie Beine hat, aber dann wieder nicht. Jedenfalls steht es auf dem Boden und umhüllt sich in
einem finsterem Kreis, der immer kleiner wird.
Als er verschwindet, steht ein Alptraum vor uns. Und diesmal kein einfacher Alptraum von Darkrai,
sondern etwas, was man WIRKLICH nicht in seinem Traum haben will:
Eine rundum schwarze humanoide Person mit rot leuchtenden Augen und gelber Iris. Wirklich alles
ist schwarz, sodass es mir schwer fällt, irgendeine Form zu erkennen, denn Shadow ist es definitiv
nicht. Denn der hat kurze Haare. Aber diese Haarform habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich
weiß, ich rede gerade nur von den Haaren, aber die erkenne ich wenigstens nach ihrer Form. Er hat
zwei kurze Zöpfe?
Da fällt mir jemand ein und als ich mir die Silhouette genauer ansehe, stelle ich fest, dass ich richtig
lag.
?Was hast du, Serafina??, fragt Raissa. Ich erwache aus meinen Gedanken und schaue zu Raissa.
?Ach? nichts. Es ist nur, dass Shadow´s? anderes Ich anscheinend irgendwie mit agiert? das dort sieht
nämlich genau so aus, wie Clyde. Frag nicht. Ist auch egal!?, bestimme ich und mache mich
Kampfbereit. Ich frage mich, mit was für einem Gegner ich es hier zu tun habe. Er scheint keine
Pokémon-Form zu haben. Also kein Typ, aber vielleicht Attacken!
Raissa stupst mich an. ?Du, glaubst du, dass du diesen Kampf alleine hinkriegst? Ich muss mir etwas
ansehen. Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst, okay??
Eigentlich würde ich sie jetzt fragen, was zur Hölle sie sich jetzt plötzlich dabei denkt, aber wenn sie
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sich etwas ansehen muss, dann wird es wohl wichtig sein, schätze ich, also nicke ich ihr zuversichtlich
Ich blicke wieder zu meinem Gegner, welcher komplett auf mich fixiert ist. Seine funkelnden Augen
scheinen durch meinen Kopf in meine Seele zu blicken, so stechend ist der wohl doch gruselige
Anblick meines dunklen Gegners. Mit einem Satz flitzt er plötzlich so nah an mich ran, dass er ganz
knapp an mir vorbeirennt.
?Vorsicht!?, ruft Raissa, aber die Warnung kam zu spät. Ich drehe mich um, doch mein Gegner ist
verschwunden. ?Hinter dir!?
Ich drehe mich sofort um und sehe meinen Gegner die Arme hebend, als würde er einen Zauber
beschwören. Aus dem Boden erscheint sogleich ein exaktes Dubel von ihm, welches seine Form
ändert und jetzt aussieht, wie ich. Nur eben pechschwarz und mit den leuchtenden Augen.
?Das ist Marshadows Fähigkeit! Es kopiert die Stärke seines Gegners und wenn du nicht aufpasst, ist
es bald stärker als du!? Aufpassen soll ich, ja? Ich bringe leider nicht so viel Konzentration auf, ihr für
den Tipp zu danken, denn meine Gegner werden nicht warten, bis wir hier fertig sind. Die Serafina
macht einen etwa 5 Meter weiten Satz zur Seite und konfrontiert mich von dort aus mit Flammen.
Ich finde es unfair! Wieso kann die das, wenn es nur mein Spiegelbild ist? Aber auch der Clyde macht
sich an die Arbeit. Er schlägt in die Luft und gleitet in die Richtung, in die er geschlagen hat und
hinterlässt eine blau leuchtende Kugel. Soweit er gelandet ist, macht er das selbe noch einmal.
Sternenbild des Seelenraubes, warnt mich Mew.
Nur leider kann ich bei diesem Rumgehopse ihn nicht ins Visier nehmen, wobei ich zeitgleich von
Serafina angegriffen werde. Ein Gegner, der mich unter Druck setzt und ich selbst. Wie soll ich diesen
Kampf denn schaffen?
Mew gibt mir noch einen Hinweis: Selbst, wenn ich zwei Gegner vor mir habe, kämpfe ich doch nur
gegen eine Person. Es dürfte für ihn also schwer sein, Serafina, als auch Clyde zu steuern.
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Kapitel 59

Ich weiche der Feuerattacke mittels Teleport aus und teleportiere mich hinter Serafina.
Ich hülle meine rechte Faust in Elektronik und schlage auf Serafina zu, welche sich jedoch selbst
wegteleportiert und hinter Clyde verschwindet. Klar, er will sie zusammen haben. Also muss ich sie
trennen. Irgendwie.
Clyde zielt auf mich und alle blauen Kügelchen fliegen auf mich zu. Erneut setze ich Teleport einen
Meter weiter nach Rechts ein und die Kugeln fliegen davon, doch sie drehen um und kommen erneut
auf mich zu, als wäre ich ihr Magnet.
Sternenbild des Seelenraubes trifft immer. Egal, wie häufig man ausweicht.?
Was würde ich nur ohne meine Unterstützung tun? Aber was soll ich denn jetzt dagegen machen? Die
Kugeln fliegen mit hohem Tempo auf mich zu. Das ist eine Geist-Attacke, also darf ich mich nicht
treffen lassen! Moment! Das ist es!
Ich setze erneut Teleport ein, kurz bevor sie mich treffen und tauche hinter Clyde und Serafina auf,
welche wieder einen Feuerwirbel auf mich angehetzt hätte. ?Lass mich mal kurz mitkuscheln!?, sage
ich und nehme jedoch wieder schnell Abstand zwischen ihnen, sodass die Attacke Serafina trifft.
Clyde wich mit einem Backflip aus und fixiert mich jetzt. Er hebt seine Hände wieder. Diesmal
jedoch, als würde er mich mit einem Schwert erstechen wollen. Er hüllt seine Hand in Dunkelheit und
macht wieder einen Satz auf mich zu, der so schnell ist, dass man ihm nicht ausweichen kann.
Meine einzige Option ist wieder der Teleport, den ich sofort wieder einsetze. Clyde verschwindet im
Boden und kommt als dunkles Loch im Boden auf mich zu.
Ich sehe, wie Serafina langsam wieder auf die Beine kommt.
Clyde, als er vor mir ist, springt aus dem Boden und schlägt mir mit einem Schattenstoß einen
Kinn-harken.
Ich gehe ein paar Schritte zurück und halte mir mein Kinn. ?Wie unhöflich, einfach so eine Frau zu
schlagen!?, rutscht es mir empört raus, aber ich glaube nicht, dass es ihn interessiert. Jedenfalls tat
diese Geist-Attacke schon weh.
Ich überlege, ob ich es nicht auch schaffen könnte. Eine Art super Fusion mit Mew oder so zu
machen, die mich übermächtig macht, ähnlich wie bei Raissa und Lou. Das war sehr beeindruckend.
Aber soll ich das jetzt wirklich ausprobieren und es riskieren? Wenn ich etwas versuche, wozu ich
noch gar nicht in der Lage bin, verliere ich Zeit.
´
Ach ja, vorher sollte ich diese Kopie von mir erledigen, bevor diese auch noch auf die Idee kommt,
eine Verbindung mit Mew herzustellen. Wobei? ist das? Ich habe eine Idee. Er will mich kopieren?
dann soll er doch auch genau das tun. Und dran scheitern.
Ich tue etwas, was ich schon ewig, oder gar noch nie gemacht habe, was aber sonst bei so gut wie
jedem Gang und Gebe ist. Eine Fusion mit einem Pokémon. Nur nehme ich dafür diesmal Mew.
Ich muss sagen, dass ich mich schon sehr viel kleiner und leichter fühle, es muss also geklappt haben,

Seite 458

als ich wieder die Augen auf mache. Ich schwebe, als würde ich Psychokinese einsetzen, nur scheint
bei einem Mew automatisch zu funktionieren. So wie vorhin, als wir in Der Welt Dazwischen waren.
Meine gegnerische Serafina tut mir das gleich und verwandelt sich in ein schwarzes Mew mit
leuchtenden Augen. Natürlich, in was sonst? Schneeweiß scheint hier ja etwas außer Mode zu sein.
Der aggressive Clyde hingegen macht keine lange Pause und macht wieder seinen Tanz des
Sternenbild des Seelenraubes. Ihn dabei zu erwischen ist nicht gerade leicht, aber deshalb macht er den
Tanz ja. Also muss ich mich auf Mew konzentrieren, während er mit Clyde beschäftigt ist.
Ich fliege auf das Mew zu und setze während des Fluges Teleport ein, um hinter es zu gelangen. Dann
versuche ich wieder, einen Feuerangriff auszuführen, aber es funktioniert nicht so, wie ich es will.
Vorher konnte ich meine Feuer-Attacken einfach einsetzen, indem ich Magie eingesetzt habe, aber das
ist jetzt nicht möglich. Meine Magie funktioniert nicht.
Wohl nicht in dieser Form als Mew. Das muss ich mir merken.
Mew kriegt derweil die Gelegenheit, Abstand zu nehmen und ich sehe 10 funkelnde, blaue und
glitzernde Leuchtkugeln in der Luft, die sich gerade bereit machen, auf mich zuzufliegen.
Ich weiß, dass ich ihnen nicht ausweichen kann und mache den Konter wie vorhin und teleportiere
mich zu meinen Gegnern. Als hätte es es erwartet, schlägt das gegnerische Mew mich mit einer
Dunkelklaue zum Rand der Ebene und 10 leuchtende Kugeln folgen der Attacke und ich stürze fast die
Schlucht hinunter. Doch das Einzige, das mich daran hindert ist der Fakt, dass es keine Schlucht mehr
gibt. Ich falle etwa 3 Meter runter.
Ich schaue verwirrend zu Boden. Der Nebel ist weg. Anstelle dessen ist hier jetzt der graue Kies. Am
Rand, so etwa 100 Meter entfernt, sprießen scharfe, schwarze Felsen hinauf. Wie es scheint, tut
Groudon noch mehr, als gedacht. Ein Wind kommt auf.
Ehe ich mich versehe, schwebe ich wieder, da ich sonst von dem Kies begraben werde, welcher sich
auf die Höhe der Ebene bildet, auf der wir kämpften. Jetzt sieht man von ihr nicht mehr, dass dort mal
ein Abgrund war. Den Rand der Welt markieren jetzt diese schwaren Steinsprünge, die weit entfernt
scheinen.
Diese Welt schient sich immer noch aufzubauen.
Mew und Clyde erwarten wohl sehnsüchtig daruaf, dass der Kampf weiter geht.
Ich wusste gar nicht, dass ich Dunkelklaue beherrsche.
Ich verspühre ein Stöhnen in meinem Kopf und Mew gibt mir folgenden Hinweis:
Du kannst ALLE Attacken!
Kann ich das? Wusste ich gar nicht. Aber ich kann auch nur die Attacken einsetzen, die ich kenne, ich
meine, ich kenne nicht alle Attacken der Welt. Aber Dunkelklaue kann sehr nützlich gegen einen
Psycho- und einen Geisttypen sein.
?Bist du sicher, dass du keine Hilfe brauchst??, fragt Raissa, die am Rand bereit steht, mitzukämpfen.
Ich schüttle deutlich den Kopf. ?Nein! Sieh zu, dass du dich erholst! Ich habe hier meine Hilfe!?
Raissa sieht mich an, als ob ich eine Fremdsprache spreche.
Ach ja, bei ihr dürfte nichts weiter als: ?Mew Mew Mew Mew Mew Mew Mew Mew? angekommen
sein. Ich vergaß.
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Darf man mir aber auch nicht übel nehmen, wenn ich gerade gegen die zwei wohl gruseligsten der
Welt kämpfen muss.
Ich schwebe hoch in die Luft und mache mir ein Bild vom Kampf. Clyde bereitet irgendeine Art
Attacke vor. Muss speziell sein und das Mew fliegt zu mir hoch. Eine Attacke kenne ich, die mir jetzt
weiter hilft. Ich mache mich bereit zur Landung und setze Erdanziehung ein.
Keine Ahnung, wie ich das auch immer gemacht habe, aber die Attacke funktioniert. Ich falle zu
Boden und rolle mich weitestgehend ab, während das Mew wie ein mit Steinen beworfener Vogel zu
Boden knallt und auch Clyde seinen Halt verliert und die Spukball ins Leere geht.
Ich rapple mich auf. Mein Gewicht fühlt sich an, als hätte ich mein altes Gewicht wieder und hätte
dazu noch eine kräftige süße, große Sahnetorte im Alleingang gegessen.
Ich muss feststellen, dass Mew´s Muskeln nicht darauf ausgelegt sind, normal auf dem Boden zu
wandeln, oder gar sein Gewicht zu tragen. Und das während einer Erdanziehungsanomalie.
Spukball ist ein gutes Sprichwort. Geist als auch Unlicht-Attacken sollten bei beiden Schaden
anrichten. Also suche ich mir liegend mein Ziel, Mew aus und setze dagegen Spukball ein, welcher
zum Glück nicht von der Erdanziehung beeinträchtigt ist und da es mit dem Rücken zu mir liegt,
erziele ich einen Volltreffer.
Nur, wie auch immer, schafft es Marshadow, aufzustehen, als wenn nichts wäre.
Es bereitet beide Arme auf eine Dunkelklaue vor und rennt auf mich zu, wie ein Geist eben. Man
könnte auch erfahrenes Zigzachs sagen.
Kurzerhand setze ich Teleport ein und knalle sofort wieder zu Boden. Ich bin jetzt dort, wo
Marshadow vorhin stand und sehe, wie sein Angriff ins Leere geht. Es wendet sich zu mir und
beschwört im Stehen erneut sein Sternenbild des Seelenraubes.
Während es das macht, wird der Wind jedoch auf einmal viel stärker und gleicht einem Sturm, was es
jedoch nicht wirklich außer Bahn wirft.
Die Kugeln erscheinen erneut und es fixiert mich.
Ich weiß, ich kann ihm nicht ausweichen und den Angriff auf sie lenken kann ich auch nicht. Das ist
jetzt eine Situation, in der man ruhig verzweifeln kann, denn ich weiß, dass ich das nicht durchstehen
werde.
Ich setze Schutzschild um mich herum ein und hoffe, dass es einfach abprallt.
Es funktioniert auch, zu 75%. Ich spühre deutlich den Druck, den diese Attacke auf mich ausübt und
eine Kugel mich sogar trifft, aber ich habe es durchstanden.
Jetzt geht auch die Erdanziehung wieder in den Normalbereich und ich schwebe wieder.
Marshadow steht noch vor mir und knurrt. Mein Blick weicht nicht von ihm weg.
Es schreit laut auf und erneut versucht es, seine große Attacke einzusetzen, da kein Schutzschild der
Welt mich noch schützen könnte.
Doch bei dem Versuch, wackelt kurz die Erde und bringt es aus dem Gleichgewicht. Das ist meine
Chance, einen Spukball auf ihn einzusetzen. Durch den aufgewirbelten Kies und Sand fällt es mir
schwer, etwas anständig zu sehen, doch ich sehe ganz leicht, dass es im Boden verschwindet. Schnell
schaue ich mich um und währenddessen erblicke ich das andere Mew, welches sich auflöst.
Anscheinend habe ich diesen Kampf doch noch gewonnen.
Raissa kommt zu mir, während ich wieder menschliche Form annehme.
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Ich lächle ihr besorgtes Gesicht an. ?Alles gut. Ich hab´s geschafft.?, sage ich zur Ermutigung, jedoch
dadurch nicht Raissas Besorgnis.
Ich runzle die Stirn und frage: ?Was ist los? Du schaust ja, als hättest du das Ende der Welt gesehen.?
Sie antwortet erschüttert: ?Vielleicht habe ich das auch...? Als nächstes nickt sie nach oben und mir
wird klar, was sie gesehen hat.
Es sieht aus, wie ein schwarzer, dunkler Strudel im Himmel, welcher sich bedrohlich im Kreis dreht.
?Während eures Kampfes habe ich es erscheinen sehen. Anfangs war es noch sehr klein. Aber nach
und nach wurde es immer größer.?
?Ist das? ein Nachtschwarzes Loch??, frage ich. ?Mew.?, antworte ich auf die unausgesprochene
Frage, woher ich das plötzlich weiß.
?Was ist denn so ein Nachtschwarzes Loch??
Ich schaue sie immer und immer beängstigender an, da Mew mich immer mehr mit Informationen
versorgt. ?Der reinste Untergang für jede Welt und jedem Bewohner. Mew hat selbst nur einmal von
ihm gehört? und damals war er schon schlimm genug.?
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Kapitel 60

Noch haben wir genug zeit, hoffentlich, um Shadow zu finden. Wir müssten ja jetzt schon sehr nahe
sein. Niemand weiß genau, was das Nachtschwarze Loch alles anstellt, aber wir sind hier ganz schnell
wieder raus, falls irgendwas schief läuft.
Aber um diese trostlose Gegend täte es mir auch nur wenig leid.
Ohne ein Wort zu verlieren, sind Raissa und ich weiter auf dem Weg weiter ins Nirgendwo.
Keine fünf Minuten später bebt die Erde erneut.
?Runter!?, rufe ich schnell, ehe wir noch unseren Halt verlieren und bereite mich vor, jederzeit
Teleport einzusetzen.
Die Erde bebt und rüttelt sich unter unseren Füßen und man kann richtig spüren, wie sich die Platte
verschiebt. Ein Spalt öffnet sich vor uns und vergrößert sich immer mehr.
Vor uns entsteht ein riesiger Krater, der mit seiner Länge einer Stadt Konkurrenz macht und tief ist,
wie zwei Wailords oder noch mehr. Nachdem sich die feine Staubdecke gelegt hat, kann man im
Zentrum des Kraters eine humanoide Gestalt erkennen. Wie soll denn in dieser kurzen Zeit jemand
DA runter gekommen sein?
Okay, blöde Frage, immerhin kann man auch davon ausgehen, dass das keine natürliche Ursache
hatte.
Raissa und ich tauschen uns mit Blicken aus. Sie neigt den Kopf kurz zum Krater und zuckt fragend
mit den Schultern. Ich überlege. Wollen wir da rein?
Es könnte unsere einzige Spur sein, Shadow zu finden. Oder finden wir Alain wieder? Vielleicht kann
er uns ausnahmsweise, wenn er es ist, etwas sagen.
?Riskieren wir es. Was haben wir hier sonst noch zu verlieren? Aber wenn wir keine Spur von
Shadow finden, können wir die Geduld unserer Freunde auf der anderen Seite und die Gefahr des
Nachtschwarten Loches nicht mehr ignorieren. Tut mir leid, Raissa.?, sage ich zögerlich, aber
entschlossen. Sie schüttelt jedoch nur den Kopf.
?Das muss dir nicht leid tun. Wir haben getan, was wir konnten. Aber komm.?, antwortet sie rasch
und beschäftigt sich wieder mit dem Krater. Sie macht einen Satz in den Krater und klettert den
runden Weg hinab. Ich folge ihr langsam.
Die Person im Zentrum lässt sich überhaupt nicht verifizieren. Sie sieht einfach nur aus, wie Clyde
vorhin und Serafina. Nur, dass sie einfach so nichtssagend ist und eine verstärkte dunkle, flammende
Aura um sich hat.
Als der Weg wieder eben wird, sind noch 20 Schritte Abstand zwischen uns. Ich, als auch Raissa
bleiben noch einmals stehen. Noch tut diese Person nichts.
?Warte kurz. Wenn wir jetzt gehen, werden wir wohl direkt wieder in einen Kampf verwickelt
werden.?,, argumentiere ich, uns noch einmal zu sammeln.
Sie nickt. ?Ich frage mich, wer von uns diesmal wieder den Kampf übernimmt.? Sie schaut mich
fragend an, wie es mir geht. Ich?. Habe diese Frage nur überhaupt nicht verstanden.
?Einer von uns? Aber warum? Warum? Ich dachte, wir machen das zusammen! Es gibt keinen Grund,
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?Ja, tut mir leid. Du hast Recht.? Sie schaut mich noch einmal ernst an.
?Also, bist du bereit??
Ich warte noch einmal kurz und gehe tief in mich. Atme tief ein und noch einmal tief aus. Ich darf
nicht vergessen, was ich vorhin alles gelernt habe. Mews Macht ist sehr mächtig und kann auf die
unterschiedlichsten Weisen genutzt werden. Raissa ist Cresselia. Was soll da noch schief gehen?
Wenn es zu haarig wird, sind wir ganz schnell wieder weg.
So einfach ist das nicht. Von Mew erhalte ich gerade noch einmal eine Warnung, und Raissa scheint
sie auch zu bekommen, ihrem Gesicht nach zu urteilen, als hätte sie selbst etwas gehört: Hier ist eine
große, unmessbare Kraft am Werk, wie ich sie noch nie gesehen habe. Sobald der Kampf beginnt,
wird euch kein Licht mehr beschützen. Es könnte sein, dass wir nicht fliehen werden können.
Das Nachtschwarze Loch hat auch keine besondere Größe zugewonnen, seit ich es gesehen habe. Wir
dürften noch etwas Zeit haben. Es könnte die größte Falle sein, aber anders werden wir niemals mehr
an Shadow kommen. Wir müssen es tun!
?Also, bereit?? Ich nicke ihr zu und wir machen uns auf zur finsteren Gestalt.
Ein erneutes Beben kommt auf. Es muss außerhalb des Kraters sich irgendwas bewegt haben.
Wahrscheinlich war das unsere Rückfahrkarte, die jetzt verflogen ist.
Binnen des nächsten Momentes taucht Alain wie aus dem Nichts wieder vor uns auf.
?Du schon wieder? Was glaubst du, was du hier machst? Fühlst du dich, wie der Allermächtigste hier,
oder was?
Er schaut mich gelassen an. ?Ja, bin ich. Aber was denkst du, würde passieren, wenn ich dich einfach
in die Dunkelheit fallen lasse??
Er streckt seine Hand zu mir aus und mein Boden fühlt sich wie Treibsand an. Doch im nächstem
Moment ist der Bluff wieder weg.
?Ihr wärt überhaupt nicht mehr in der Lage, gegen das Unvermeidliche überhaupt noch zu Kämpfen.?
Ich nehme sofort Kampfhaltung ein. ?Also, wollen wir es jetzt beenden?? Er grinst und lacht
spöttisch.
?Kämpfen? Mit euch? Ich kann diese kleine, niedliche Herausforderung leider nicht annehmen, nein.
Ihr braucht eure Kräfte noch gegen diesen Typen da. Ein Wesen mit reinster Finsternis. Auch, wenn
mich eine physische Veränderung etwas erstaunt hat...? Ohne Vorwarnung stürmt Raissa auf ihn zu
und schlägt ihn, doch bevor sie trifft, macht er einen Salto rückwärts nach hinten. Vermutlich hätte er
auch einfach wieder verschwinden können. Aber trotzdem erstaunlich, wie schnell er eine solche
körperliche, atletische Figur machen kann. ?Also warst du es, der ihn manipuliert hat? Was hast du mit
ihm angestellt??, fragt sie völlig außer Rand und Band.
Gelassen streicht er sich eine Falte aus seiner Jacke raus. ?Frag ihn doch selbst. Ich bin mir sicher, er
kann das besser erklären, als jeder andere.
Wie ich gesagt habe, ich bin selbst überrascht, weshalb er plötzlich anders aussieht, und damit meine
ich nicht seine finstere Aura. Es ist wahrlich interessant, weshalb ich ihn noch etwas weiter studieren
werde, bis die schwarze Sonne dort oben diesen Ort einholt.?
?Du bist ein Häufchen Elend! Versteckst dich hinter deinen tollen Fähigkeiten und schikanierst hier
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Er zuckt nur desinteressiert mit den Schultern. ?Damit irrst du dich, Mew. Ich habe nichts von all dem
zu verantworten. Ich habe nur still beobachtet. Und was diese Welt angeht, kann ich mich doch frei
bewegen. Sie gehört doch ihm, oder nicht?? Er zeigt auf die Schattengestalt.
?Los. Bekämpft Shadow. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr ihn mit zurück nehmen können. Sofern ihr
ihn schlagt.? Damit verschwindet dieser Junge wieder.
Raissa rennt zur Schattengestalt. ?Shadow! Hey, Shadow!?, ruft sie, während ich bereit bin,
einzugreifen.
Sie berührt ihn und schüttelt, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt erkenne ich die Gestalt
auch wieder. Es ist dieser Schatten-Clyde.
Er wendet sich zu ihr, bleibt aber stehen und sagt kein Wort, während Raissa versucht, weiter Kontakt
aufzubauen.
?Shadow.? Bevor sie weggestoßen wird, ziehe ich sie weg und der Schlag geht ins Leere. Plötzlich
verfärbt sich der Himmel Schwarz und bewegt sich, was man an violetten Rändern erkennen kann. Es
fängt plötzlich an, stark zu regnen.
Er hebt seine Arme in einer mir bekannten Pose und ehe ich verstehe, was er da tut, ist es zu spät und
er beschwört zwei Mitstreiter. Einer erscheint hinter ihm und ist mindestens doppelt so groß. Es ist
Darkrai. Der zweite ist er selbst, doch in der Alptraum-Form mit den leuchtenden Augen, die ich zuvor
schon bekämpft habe.
Okay. Was ist hier kein Alptraum? Das nenne ich jetzt die absolute Alptraumform.
Diese greift mit ihren Händen an den Rücken und zieht zwei Schattenklingen, welche aussehen, wie
Duokles. Wahrscheinlich sind sie es auch. Bei dem Gedanken von Geistern bekomme ich gleich
wieder eine Gänsehaut.
?Das ist nicht fair. Es sind drei gegen zwei!?
Ich versuche, meinen ersten Angriff zu machen, doch da kommt wieder ein starker Sturm auf. ?Wir
sollten schnell sein. Komm! Wir schaffen das!?
Ich kann einzig vom Glück sprechen, als der Kampf beginnt, dass Clyde nicht schon wieder gleich
seine Serafina 2 beschwört.
Nur leider ist der absolute Alptraum nicht langsam, was seine Schwertkunst angeht und ich muss
jedes mal noch einmal ausweichen und wieder ausweichen und der Typ kommt jedes mal so schnell zu
mir. Einmal setze ich auch Schutzschild ein und kriege dann einen freien Moment, in dem mein
Gegner sich erst wieder fassen muss. Doch dann kommt der Clive-Alptraum wieder an und hat zwei
blau-weiße Kugeln in der Hand. Ehe ich mich versehe, bin ich von denen umzingelt und sie schießen
auf mich zu. Ich rette mich mit Schaufler unter die Erde und tauche etwas im Abseits wieder auf.
Raissa kümmert sich wieder um Darkrai, doch da bekommt sie Besuch von Clyde, während der
absolute Alptraum auf ich zukommt. Clyde scheint gerne hin und herzuspringen.
Er kommt langsam auf mich zu und hält seine Schwerter bereit. Ich heize ihn mit einer Mischung aus
Energieball, Spukball und Focusstoß, doch er pariert alle meine Angriffe und lässt sich Schaden nur
schwer ansehen. Dann holt er drei Meter vor mir zum Schlag aus und ich setze im letzten Moment
noch einmal Fliegen ein, um seinem langem Angriff zu entkommen. In der Luft kommen dann
mehrere Hypersträhle zu mir hoch. Alle nicht lang, aber in voller Stärke. Echt seltsam. Clyde ist auch
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in der Lage, eine Z-Attacke mehrmals einzusetzen und der Kerl muss nicht mal nach dem Hyperstrahl
Dann blitzt es plötzlich weiß und der Wind wird stärker, dass er mich zu Boden zwingt, da ich sonst
weggeweht werden würde. Keine Ahnung, wohin. Ich will es auch nicht wissen.
Als ich aufsehe, steht vor mir eine kleinere, finstere Gestalt. Ein Alptraum. Aber ein normaler von
Darkrai. DARKRAI? So schnell ich kann, rapple ich mich auf und versuche, nicht auf dem rutschigen
Boden auszurutschen. Ich sehe mich hektisch um und schaffe es, gerade mit Teleport mich aus der
Gefahrenzone zu retten, ehe mich der Schlummerort von Darkrai erwischt hätte. Es schwebt mit einer
irren Geschwindigkeit zu mir und umhüllt seine Arme mit Spukbällen. Ich setze mit Fokusstroß
dagegen, doch es schafft es noch, mich zu treffen. Als ich stürze, bemerke ich, dass sich der Boden
unter mir schwarz färbt und mache eine Rolle nach vorne, ehe Clyde wieder mit seinem Schattenstoß
trifft, welcher zum Glück daneben geht. Aber wenn die beiden bei mir sind, dann müsste Raissa ja
gegen den absoluten Alptraum kämpfen! Grade, als ich das realisiere, fliegt auch schon einer von
Cresselias kleinen guten Träumen weg und löst sich auf. Ich laufe und drehe mich zu Raissa um und
setze Heilwoge ein. Mehr kann ich leider nicht auf sie achten.
Darkrai setzt Doppelteam ein und binnen der nächsten zwei Sekunden bin ich von ihnen umzingelt
und sie umkreisen mich. Alle setzen nacheinander Schlummerort ein, aber nur einer kann mich treffen,
doch ich kann nicht allen ausweichen. Ich setze wieder Schaufler ein, das meine einzige Rettung ist.
Ich komme woanders wieder heraus und werde von einer Finsterfaust von Clyde erwartet, während
alle Darkrai sich in Spukbälle hüllen, und sich zu Raissa aufmachen. Ich setze Dunkelklaue gegen
Clyde ein, welcher jedoch wieder im Boden verschwindet und mein Schlag geht ins Leere. Kurz
darauf werde ich von der Seite niedergestoßen. Der absolute Alptraum ist wieder da! Und konzentriert
sich auf mich. Direkt darauf kommt Clyde wieder aus dem Boden und trifft mich diesmal mit
Schattenstoß. Als nächstes nimmt er wieder Abstand und sammelt wieder seine blau leuchtende
Kugeln.
Mit den Schwertern schlagend, kommt der absolute Alptraum auf mich zu und bietet mir keine
Chance, auszuweichen. Ich laufe ihm entgegen und setze, gerade als wir uns trefffen, Schutzstacheln
ein. Ich pralle an ihm ab und falle nach hinten.
Der Sternenhimmel des Seelenraubes kommt direkt hinterhergeflogen. Ich bin von oben bis unten
klitschnass und durch den Wind ist mir eisekalt. Meine Muskeln rebellieren, wollen sich
zusammenkrümmen und zittern.
Ich keuche stark auf und verfalle in panischer Angst.
Durch den langen und vor allem starken fall auf dem Kies bluten meine Hände. Trotz der Panik
schaffe ich es, meinem Körper das Aufstehen zu befehlen.
Ich komme noch einmal wankend auf die Beine und sehe meine Feinde, welche sich uns
entgegenstellen. Raissa hat sich zu mir gestellt.
Als ein reinster Sturm über uns wütet, stellen Raissa und ich uns Rücken an Rücken keuchend und
entrkäftet beieinander. Nicht mal unsere legendären Pokémon können diesem Kampf stand halten.Ich
blicke hoch und man kann jetzt schon das Nachtschwarte Loch durch die Regenwolken sehen.
Einzelne Steine und Felsen fliegen bereits in die Luft und es sieht nicht aus, als würde es irgendwie
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?Ich? ich kann nicht weiter kämpfen! Wie sollen wir das überleben??, frage ich erschöpft, am Rande
meiner Kräfte und jedes Mutes beraubt.
?Wo ist dein Optimismus geblieben??, fragt Raissa und schleudert einen Psychoball los und schaut
dann wieder zu mir. Ich halte panisch meinen Kopf und bin in mich zusammen gesackt, da ich mich
nicht mehr kräftig genug fühle.
?? Das bist doch nicht du. Du würdest es wissen, wenn du dich kennen würdest.?, sagt sie etwas
enttäuscht zu mir. Aber ich bekomme keinen weisen Rat mehr von Mew oder dergleichen. Und wenn
sie sich nicht meldet, ist doch alles verloren! Auch, wenn ich Raissa gesagt habe, dass ich immer einen
Ausweg finden würde.
Ich schreie auf. Nicht, dass ich denke, dass es irgendwas ändert, aber ich bin verzweifelt.
?Also..., würdest du sagen..., die Welt geht unter??, frage ich, wohl wissend, dass wir uns hier nicht
raus retten können und völlig verängstigt um mein Leben.
Raissa blickt überlegend in den Himmel.?? Noch nicht. Gib noch 10 Sekunden und ich denke, es ist
vorbei.?, antwortet sie und zieht mich hoch.
Ich schaue sie an. ?Wie kannst du jetzt noch Witze machen??
Sie schüttelt den Kopf. ?5...4?.3?.2?.1?.?, während sie runter zählt, holt der absolute Alptraum zum
Schlag aus.
Plötzlich schlägt vor uns scheinbar ein Meteorit ein. Er brennt heiß und trägt eine extrem hitzige Aura
mit sich, doch ich bin zu schwach und geschockt, als dass ich ausweichen kann, oder gar Abstand
nehme. Die Hitze ist binnen Sekunden wieder erträglich wie ein warmes Feuer.
Als sich die Flammen legen, steht vor uns, zu unseren Gegnern gerichtet, ein Tornupto, welches den
Schlag des absoluten Alptraumes mit den losen Händen abblockt.
Dabei strömt es selbst eine finstere Aura aus. Es gelingt ihm, den Schlag zurückzuschlagen und
gewinnt das Kraftduell. Es setzt seinen rechten Fuß zurück und entflammt seine rechten Arm komplett
in Feuer, wobei es uns keine Aufmerksamkeit gibt. Bestimmt besser so. Ich will nicht zwischen ihm
und seinem Angriff stehen.
Es sprintet zu den Gegnern und schlägt mit einem kräftigem Schlag auf den Boden auf, welcher eine
enorme Schockwelle entstehen lässt, die alle Gegner aus dem Gleichgewicht bringt.
Woher kommt dieser Retter auf einmal? Wer ist das? Mein Körper steht unter der größten Paralyse,
die man sich vorstellen kann. Ich kann keinen Finger rühren. Auch teils vor der Ehrfurcht vor dieser
Kraft dieses Tornuptos, welches den Gegnern zusetzt, ohne, dass sie sich überhaupt wehren können.
Nicht mal der absolute Alptraum.
?Wer bist du??, fragt Shadows Stimme deutlich schreiend und brüllend zugleich, völlig wutentbrannt,
als sich wieder das Schwert und die Flammen treffen und beide voreinander stehen.
?...?, antwortet das Tornupto.
?Ein mysteriöser Kämpfer, der kein Wort heraus bringt? Könnte es sein???, flüstert Raissa fragend.
?Was meinst du??, frage ich hektisch.
Sie erklärt vergleichbar entspannend: ?Ich meine einen legendären Trainer. Der bekannteste dieser
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Trainer kommt aus Kanto und nennt sich Rot? Oder besser gesagt, wird Rot genannt. Nicht mal Lucius
so nah an ihn ran, aber Silber müsste so einen kennen, der ihm einmal begegnet ist. Wenn du nach
Macht suchst, musst du nur bei den gefährlichsten Orten suchen. Sie gibt es in jeder Region,
allerdings? sehr selten...?
?Du verwuselst dich gerade etwas in deinen Worten, oder? Also, wenn das ein legendärer Trainer ist?
dann kann er aus Jotho sein. Tornupto. Passt. Gefährlicher Ort? passt.?
?Und trotzdem? Alain kommt nicht, um ihn aufzuhalten...?
?Hör mal, darüber machen wir uns nachher Gedanken! Jetzt müssen wir hier raus! Shadow suchen
und los! Wir dürfen unser Glück nicht auf die Probe stellen! Alain kommt noch!?
?Wir wissen so wenig? aber du hast Recht. Jetzt müssen wir los und zusehen, hier raus zu kommen!?

Allerdings erweist sich das als schwerer, als gedacht. Es regnet immer noch stark, es windet
unglaublich und wir kommen hier kaum raus, da wir nur noch erschöpft sind.
Tornupto flambiert gerade alle drei Gegner, die sich um ihn gestellt haben, einzeln ab und schafft das
mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Stärke.
Darkrai schrumpft und verschwindet. Clyde versinkt als dunkle Masse im Boden und nur noch der
absolute Alptraum steht vor ihm.
Das Tornupto kommt auf ihn zu, umhüllt seine Hand mit der selben Dunkelheit, die uns umgibt und
schlägt den absoluten Alptraum, sodass er weg fliegt und direkt gegen mich.
Im Moment der Berührung, blitzt meine Sicht und ich finde mich an einem furchtbarem Ort wieder.
Er besteht aus mehreren Inseln, welche aussehen, als hätten sie einst alle zusammen gepasst. Ich weiß
nicht, wie der Abgrund der Insel aussieht. Aber Moment. War ich hier nicht schon mal? Damals, als
ich Mews Tempel war? Da waren auch so viele Inseln mit Tempeln. Allerdings gibt es hier keine
Tempel, sondern nur Teile von Ruinen einer wohl einst großen Stadt.
?Du solltest hier nicht sein.?, höre ich eine weibliche Stimme. Ich fahre herum, aber erblicke
niemanden.
?Mew.?, spricht die Stimme weiter. Ich schaue auf mich herab. Ich habe tatsächlich erneut die Form
von Mew. In der Luft, bemerke ich jetzt, ist eine Verzerrung in der Luft und ein Loch, welches in
Dunkelheit verfällt und aus dem die schwarzen Steine kommen.
?Doch du versuchst, jemanden zu retten, der in die Dunkelheit verfallen ist, ja??
?Und du bist??? Die Stimme schweigt.
?Mew, dich wieder zu sehen, hätte ich niemals für möglich gehalten? Aber du musst zusehen, dass du
zurück kommst, so lange es noch geht.?
?Hey! Du hast meine Frage nicht beantwortet!?
?Das ist richtig.?, antwortet die Stimme. ?Das habe ich nicht.?
Okay? sie will es mir nicht sagen.
?Du du kannst dem Tornupto trauen, das weißt du, Mew. Und, was Shadow angeht? oder gar
Clyde...?
Es muss eine Art Psychopokémon zu sein, da es mit mir per Telepatie kommunizieren kann und auch
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?Mew, oder besser: Serafina, hast du jemals versucht, jemandes Seele zu retten, dessen verloren
ging??
?Was soll diese Frage? Nein, habe ich nicht.?
?Ich spüre, dass du Clyde retten willst. Aber? wie willst du das schaffen? Du weißt, was der Tribut
dafür ist. Das kannst du nicht tun.?
Ich weiß nicht, was diese Stimme jetzt will. Erst sagt sie, ich soll gehen, und jetzt redet sie anderes
Zeug. Ich stehe nur da und starre dort hin, woher die Stimme kommt.
?Ich will dir helfen, bevor du gehst. Noch ein wohl letztes mal. Mit meinem Rat. Gehe los, Mew.
Nimm Shadow und Raissa. Du wirst zurück kehren, dafür habe ich dir eine Garantie zurück gelassen,
auch, wenn du sie nicht sehen wirst.?
Ich frage mich, wie ich so ruhig bleiben kann. Am liebsten würde ich mich jetzt krumm stellen und
auf Antworten warten, aber? die Zeit habe ich nicht? ?Ich? ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert.
Wer seid ihr alle??
?? Raissa braucht dich jetzt mehr, als wir, oder deine Antworten. Du bekommst sie eines Tages,
dessen bin ich mir sicher. Denn du hast bisher immer alle Antworten bekommen, die du wolltest.?
Ich schaue noch einmal mit dem Schulterblick zurück. Die ganze Welt steht quer, wie die Zerrwelt.
Und ich wünschte, ich wüsste mehr. Serafina, geh, stimmt jetzt auch Mew zu. Ich sollte hier nicht sein.
Und bevor sich das Loch schließt?
Ich gebe auf. Ich schaue auf den Spalt und schwebe drauf zu und verlasse diese Ruinen.
Als ich wieder zu mir komme, bin ich wieder auf dem Feld, wo ich den absoluten Albtraum
abbekommen habe. ?Serafina! Bei den Göttern, es geht dir gut!?
Ich streiche mir über den Kopf und richte mich mit Raissas Hilfe auf. ?Der hat mich wirklich scher
erwischt, was??
Ich schaue mich um. Hatte ich gerade eine Art Hirngespinst? Ich muss kurz im Koma gewesen sein.
Der Kampf hält noch immer, doch das Tornupto gibt jetzt ein für alle male den letzten Schlag. Der
absolute Alptraum, der jetzt doch aussieht, wie Clyde, bleibt stehen, als er einen Satz nach hinten
gemacht hat und fängt an, Risse zu bekommen.
Er zerfällt in Stücke und als wäre es eine Rüstung gewesen entpuppt sich Shadow als Träger und
Raissa fängt ihn auf, ehe er umkippt.
Ich spüre eine Eruption in der Erde. Sie fängt an, zu bröckeln. ?Raissa!?, rufe ich: ?Wir müssen hier
raus! Sofort! Diese Welt zerfällt! Wir müssen zum Portal!? Ich rüttle sie und helfe ihr auf. Doch bevor
ich mich mit ihr auf den Weg mache, schaue ich noch einmal zum Tornupto, welches jetzt da steht.
?Kommst du??
Er schaut mich an, sieht langsam auf, aber bleibt stehen. ?Serafina!?, ruft Raissa, während sie sich
mühe gibt, Shadow zu halten, welcher bewusstlos ist.
Ich weiß, dass dieses Tornupto hier noch eine Aufgabe hat. Es muss das Nachtschwarze Loch
schließen, ehe sich das Sog in unsere Welt ausbreitet. Ich schaue es zutraulich an und nicke. ?Und
wenn wir zurückkehren, kommen wir, dich retten. Denn wir sind jetzt Freunde, richtig??, frage ich
meinen stummen Freund, wer auch immer es von den Trainern nun sein mag. Er blickt mich noch mal
an und scheint zu schmunzeln.
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Da Raissa drängt, setzen wir uns in Bewegung. Ich umhülle uns alle mit Psychokinese, fliege den
zurück und lasse den Fremden zurück. Am Portal angekommen, sehe ich nur noch eine flammende,
hyper-mächtige Feuersäule, die ich von hier noch spüre. Ich schätze, dort hätte sie uns gebraten! So
schnell wir können, springen wir durch das Portal und durchqueren wieder die Welt Dazwischen. Von
rauen Steinen formt sich diesmal die Stadt und wir rennen dort rein, wo wir vorher raus gekommen
sind.
Mit einem gewaltigem Sprung kommen wir aus dem Portal. Überall quillt Dampf auf und ein
mächtiger Druck herrscht. Ich höre Silber brüllen: ?Sie sind da! Jetzt macht diese dämliche Maschine
aus!? Und innerhalb der nächsten 10 Sekunden fährt die Maschine wirklich runter und der Dampf
verschwindet, wie auch die Farben, die uns in die dunkle Welt führen.
?Ihr habt es geschafft!?, freut sich Teona und hilft uns auf.
?Wie war´s so auf der anderen Seite? Jetzt bin ich gespannt.?, fragt Lou. Raissa steht auf und
antwortet: ?Ach, eigentlich ist nichts spannendes passiert.?
Lou
Nachdem Raissa und Serafina uns die Geschichte soweit erklärt haben, wie sie sie selbst verstanden
haben, sind wir alle, außer Tayfun, Angie und Clive auf einem großem Balkon des Schlosses.
Team Flare und Galaktik haben den Platz wieder geräumt und die rechtmäßigen Besitzer sind wieder
in den Kammern zugange. Dafür hat Clive gesorgt, der jetzt auch wieder zu uns kommt. ?Ich habe ein
wenig wegen der Beschreibung des Tornuptos geforscht.?
?Ach echt??, fragt Serafina gespannt.
Clive kommt ganz gemächlich zu uns und schweigt.
?Jetzt mach es nicht so spannend!?, sage ich drängend. Ich hasse Geheimnisse! Egal, ob nötig oder
nicht!
?Nun...? Clive faltet die Hände hinter dem Rücken. ?Auf deine Beschreibung passen nur vier mir
bekannte Personen: Gold, Klarin, Krista und Lyra.?
?Aber ich glaube, es hat nicht gesprochen. Ich weiß nichts über ein Geschlecht oder so.?
?Wer es auch immer war...?, sagt Silber: ?Den sehen wir auf jeden Fall wieder. Ich kenne die Typen,
die Clive aufgelistet hat, sehr gut. Alle Kollegen aus Jotho. Und wenn ich eins über sie weiß, dann,
dass sie immer wieder auftauchen werden. Egal, wo.?
Raissa atmet auf. ?Na dann brauchen wir uns ja keine Gedanken zu machen.?
Serafina schweigt, als hätte sie etwas noch nicht gesagt. Aber ich will sie nicht zu irgendwas drängen.

?Keine Soge! Ich hab dich!?, ruft Tayfun plötzlich aus dem Gang und kommt mit Angie auf der
Schulter auf den Balkon. ?Danke, ich hätte aber auch gut selbst laufen können!?, sagt sie, bevor
Tayfun sie auf den Boden schmeißt. ?Autsch!? Wir sehen beide an. ?Hey, was ist denn passiert, dass
ihr so aufgedreht seit??, frage ich lässig.
?Ach, eigentlich nichts.?, sagt Tayfun und Angie ergänzt: ?Wir haben versucht, die Tanks zu leeren.
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Ihr wisst schon. Die Legenden befreien. Und so. Und dann ist jemand auf die originelle Idee eine
Scheibe einzuschlagen und dann ist das Wasser ausgelaufen. Wir dachten, es beinhalte Schlafgas und
sind rausgerannt.? Beide schweigen. ?Ach, und jetzt räumt Parik auf.?, fügt Angie noch hinzu und
steht auf.
Wie bestellt, kommt Parik heraus.?Ich hab mich jetzt erstmal um den Schaden da gekümmert. Die
Legenden sind sicher ins Hospital gekommen und ruhen sich dort erstmal aus.? Er schaut uns an,
während wir ihn anschweigen. ?? Was??, versucht er sich zu erkundigen.
?Verzeih.?, erklärt Clive: ?Uns ist nur nicht ganz geläufig, wie du so schnell fertig sein konntest,
wenn Tayfun und Angie gerannt ankommen und gerade erst die Geschichte erklärt haben.?
Er zuckt mit den Schultern. ?Was weiß ich, wo die getrödelt haben. Vielleicht war ich auch einfach
schneller, weil mir jemand etwas unter die Arme gegriffen hat. Denkt ihr, ich schleppe all die Körper
selbst?? Niemand fragt weiter nach.
?Ein ganz netter Typ. Wollte einzig in den Archiven über eine Michaela informiert werden. Kein
Plan, ist jetzt aber auch egal, oder? Ich mein, hey, ihr zwei Hübschen habt gerade Shadow gerettet und
wir die Welt! Ist das nicht eigentlich immer der Teil des Skriptes, wo man sich nichts mehr fragt, und
eher das Happy End genießt, ehe die Credits kommen??, fragt er und DAGEGEN habe ich definitiv
nichts gegen.
?Klingt nach einem Plan. Wer hat noch Bock, die Beine hoch zu heben??
?Also ich wäre für ein Bett.?
?Noooo way!?, knurrt ein Libeldra, welches angestürmt kommt.
?Ich komme nachher zu dir, Sparx!?
Das Sparx, schnappt sich kurzerhand Clive am Arm und zerrt ihn zu Tayfun. Dann wendet es sich zu
uns und sagt: ?Privatgespräch! Treffpunkt ist nachher in der Taverne, Leute.?
?Ich gehe nur in die guten!?, sagt Parik und geht mit ihnen.
?Ich glaube, ich sehe kurz nach den legendären Pokémon.?, verabschiedet sich Teona. ?Wenn ihr
wollt, könnt ihr mitkommen, Raissa und Serafina. Ein bisschen euch mal abchecken lassen. Normales
Pokémon-Center eben.? Beide stimmen zu.
Ich schaue in den Abendhimmel.
?Hattest du eine Sekunde Zweifel an unserem Erfolg??, fragt Silber mich.
Ich lehne mich an das Geländer. ?Na ja, ehrlich gesagt schon. Anfangs dachte ich, es reiche, das
Portal zu schließen, aber dann wurde das Ganze noch komplexer und komplexer. Ach, und nebenbei??
Ich versetze ihm einen Rippenstoß: ?Das war unsere erste, glaube ich, erfolgreiche Mission überhaupt,
Silber.
Ich lache.
?Jetzt im Ernst??, fragt er. ?Ich glaube, hier und da haben wir etwas hinbekommen. So schlecht sind
wir nicht.?
Ich stoße mich vom Geländer ab, drehe mich zu Silber und posiere. ?Na, mit so einer geilen LugiaForm können wir auch überhaupt nicht mehr versagen!?, sage ich.
?Lugia ist schon ein beeindruckendes Pokémon. Kaum zu glauben, dass es sich mit dir verbunden hat.
Im Leben kommt es wohl manchmal mehr auf Glück und Verstand an, als auf Taten.?
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Er winkt jedoch ab. ?Nicht so wichtig. Erzähle ich dir ein andermal.?, sagt er und stößt mich um, ehe
ich mich vollkommen angelehnt habe. Ich falle volle Kanne auf den Boden. ?Und mit Lugia sind wir
siegreich, ja?? Ich schaue ihn mit einem sarkastischem Lächeln an. ?Wenn es Freunde hat, die ihm
helfen? Auch, wenn sie keine Musiker sind??, antworte ich und strecke ihm die Hand hoch. ?Jetzt sei
ein Gentleman.?. Er hilft mir kopfschüttelnd hoch.
?Meine Mutter wollte auch immer, dass ich ein Gentleman bin.?
?Wohl eine Mutter ohne Durchsetzungsvermögen? Oder ein Vater, der seinen Job nicht gemacht
hat??
Ab dem Wort ?Vater? wendet er sich ab. ?Ehm...?, frage ich zögerlich, ?Habe ich etwas falsches
gesagt?? Er schaut wieder zu mir und lächelt. ?Nein. Alles gut. Meine Familie ist manchmal etwas
kompliziert.?
?Ah.?, sage ich nichtssagend.
?Wieso? Was ist denn mit deiner Familie?? Ich weiche die Frage ab und schaue zur Stadt runter. Ein
sanfter Wind weht hier oben, während unten langsam die Lichter der Stadt aus gehen. Ich denke an das
Waisenhaus in Sinnoh zurück.
Ich schäme mich, wie klein und unbeholfen ich damals war und mich nie mit irgendwem verstand.
Sowas wie eine Clique hatte ich nie, weshalb ich froh war, dass ich eines Tages auf Reisen gehen
durfte. Und psychisch haben mich die Pokémon sehr stark gemacht.
Die Gruppe, in die mich Clive zuwies, war die erste Freundesgruppe, die ich wirklich Freunde nennen
konnte. Ich hörte keine Stimmen mehr, die immer sowas sagten wie: Die lowe Partystimmung kommt
an. Voll Low Lou!?. Low Lou. Dieser Spitzname? ich vermisse ihn nicht.
?Waise.?, antworte ich auf seine Frage und es ist still, als hätte sich das geklärt. ?Ich mag es, wo ich
jetzt bin. Niemand kann mir mehr etwas befehlen, oder sagen. Ich kann jetzt sehr gut
eigenverantwortlich sein und jedem meine Meinung ins Gesicht sagen.?, erzähle ich ihm weiter.
?Und wie du das machst. Ungefähr jeden dritten, den ich kenne, pampst du mit deiner ehrlichen
Meinung an und proklamierst, was du von ihm hältst.?
Ich seufze.
?Ich weiß, ich sollte das nicht machen...?, sage ich und sehe nach links.
?Aber das ist es doch, weshalb wir dich so mögen. Du bist so ungemein ehrlich und nimmst kein Blatt
vor den Mund. Egal, welche Situation. Dabei erinnerst du mich immer an mich selbst. Im Grunde sind
wir gleich aufgewachsen.?
Ich seufze und sehe wieder zu ihm. ?Zufälle gibt es immer.?
Silber kommt aus Jotho. Der Ort, wo ich immer hin wollte.
Vielleicht? Nein. Ich finde schon meinen Weg.
?Der Frieden wird wohl bald wieder zurück gekehrt sein. Sobald Boey wieder gefunden wurde? gibt
es hier für uns nichts mehr zu tun.?, sagt er und schaut wieder raus.
?Richtig. Dann? komme ich wohl wieder zurück nach Alola.?
?Jeder von uns kommt aus einem anderem Winkel der Erde. Wir würden uns trennen.?
?Auch, wenn ich kein Bock auf Alola habe.?, werfe ich ein.
?Vielleicht? kann ich Clive überreden, mit nach Jotho zu kommen. Da? wollte ich schon immer hin.
Auch, bevor ich mich mit Lugia verbunden habe. In Alola vermisse ich sowieso nichts. Dort habe ich
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kein Zuhause. Es? wäre nett? in Jotho...?, es fällt mir echt schwer, diese Worte in den Mund zu
?leben zu können. Eine hinreißende Region, von der ich leider nur Geschichten und Bilder sah.?
?? Also-?, doch Silber wird von jemanden unterbrochen:
?Ihr werdet mich jetzt hassen? allesamt... aber das klingt ja fast, als würdest du deine Freunde in
Sinnoh nicht vermissen, Lou.? Wir drehen uns um und nehmen etwas Abstand voneinander. ?Angie,
wie lange hörst du schon zu??
?Wann bin ich gegangen? Jetzt falle ich euch nicht einmal mehr auf. Was seit ihr denn für Freunde??
Ich gehe zu ihr.
?Tut uns leid. Du warst nur lange Zeit weg. Bei diesem? ich habe seinen Namen vergessen.?
?Ist auch egal. Der gehört nicht in unsere Clique. Der hat gerade seine eigenen Probleme. Jedenfalls?
Sinnoh, ne? Ich weiß, dass du den Ort nicht gerade feierst, aber es ist leider nun mal meine Heimat.
Sowohl auch von Lucia, als auch von Conway. Uuund glaubt mir, meine Eltern werden schon
ausrasten, wenn ich erst nach all der Zeit, die ich nicht half, nach Hause komme.?
?Wir kommen auch nach Sinnoh, so ist es nicht.?, sage ich lachend.
?Wir??
Woanders
Eine Tasse Tee wird eingegossen und die Kanne abgestellt. Die gut verzierte Tasse wird hochgehoben
und zum Mund gebracht, welcher den Dampf wegpustet und dann verwundert aufschaut. Dann
schmunzelt er und die Tasse wird noch einmals abgelegt.
Die Person steht auf und kommt den ankommenden Personen entgegen.
?Sieh an, das ist also der neue Schüler, von dem du sprachst??, fragt die Person.
?Ich weiß, es ist nicht leicht für Euch, neue Schüler anzunehmen, aber ich habe vollstes Vertrauen in
Eure Fähigkeiten? Meister Motonari.?
Ende von Crunsh of Legends
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