
„Na, junger Mann. Hast du einen Weg
gefunden?“ Sie schloss die Tür hinter sich und
nickte dann in den Wald hinein. Cor folgte ihr ohne
Angst.
„Wohin gehen wir? Was haben wir heute Nacht

vor?“ Aufgeregt schritt er hinter ihr her. Sie hatte
ihren geflochtenen Korb nun gegen eine Laterne
eingetauscht, in der ein seltsam helles Licht glomm,
das ihnen für später sicherlich hilfreich sein würde,
wenn sie den Weg nach Hause suchten. Rahna
deutete auf den dunkler werdenden Himmel.
Zeigte auf den Mond, der zu einer hellen, runden

Kugel herangewachsen war.
„Marons Auge ist heute Nacht erwacht.“ Cor sah

hinauf zum Mond.
„Der Mond?“
Rahna nickte. „Nicht nur wir Menschen beten zu

den Göttern und verehren sie. Es gibt Wesen hier in
den Wäldern, die den Mond verehren. Mehr noch,
als wir es tun. Mehr noch als Serra, die
Sonnengöttin.“ Gespannt hüpfte Cor Rahna
hinterher.
„Was für Wesen?“ Rahnas altes Gesicht verzog

sich zu einem geheimnisvollen Lächeln.
„Wölfe gehören zu ihnen. Sie singen in der Nacht,

wenn der Mond voll am Himmel steht“, erklärte sie
und sah zu Cor zurück. „Wölfe können doch nicht
singen“, protestierte der Junge und sah die Frau
verwirrt an.
„Vielleicht können wir Menschen aus der Sicht

der Wölfe ebenso wenig singen.“ Ein schlaues
Grinsen huschte über ihre Lippen. „Es liegt immer
in der Sicht des Betrachters.“ Und als bräuchten ihre
Worte Bestätigung, heulte in einiger Entfernung ein
Wolf auf. Einsam klang seine Stimme, ehe ein



weiteres Tier einfiel. Cor stellte es die Nackenhaare
auf, als plötzlich ein halbes Dutzend Wölfe in das
Lied einstimmten, welches den Abend in eine
mysteriöse Nacht verwandelte. Silbern getaucht ins
Licht des Mondes. Sterne übersäten den Himmel,
als die beiden Gestalten auf eine Lichtung
hinaustraten. Der Gesang der Wölfe verfolgte sie,
blieb jedoch fern und kaum begreifbar für den
jungen Burschen.
Nebel kroch über den Boden der Lichtung und

ließ Cor mit einem unguten Gefühl zurück.
„Ich seh nicht, wo ich hintrete“, jammerte er,

worauf sich Rahna zu ihm umdrehte und ihn bei
der Hand nahm.
„Folge mir. Und sei still. Sie sind scheu und

werden sich nicht zeigen, wenn sie uns bemerken.“
Mit gerunzelter Stirn folgte Cor an Rahnas Hand,
wohl wissend, dass er sich ihrer Aufforderung nicht
wiedersetzen sollte. Auf der anderen Seite der
Lichtung erhoben sich aus dem Nebel dunkle, dicke
Schilffahnen. Der Wind, der durch sie hindurch
strich, ließ sie aneinander reiben und erzeugte ein
dumpfes Flötenspiel, welches das ferne Heulen der
Wölfe auf seltsam harmonische Weise unterstützte.
Feiner silberner Glockenklang mischte sich in die
Melodie der Nacht, welchen Cor erst kaum gehört
hatte. Erst als ihn die Kräuterhexe auf diesen Ton
aufmerksam machte, hörte er ihn; sanft wie der
Kuss einer Mutter drang der Klang an Cors Ohr
und verzauberte ihn. Vorsichtig schritt Rahna an
dem Schilf entlang und deutete dann auf einen alten
Baumstrunk. Dort kauerten sie nieder und die
Kräuterhexe bedeutete Cor, das Wasser hinter dem
Schilf zu beobachten. Der Nebel tanzte in Formen
über den silbrigen Teich, wirbelte um sich und



verbarg den Ursprung des hellen Glockenspiels.
Sanftes Plätschern mischte sich dazu. Und mit
einem Mal erkannte Cor helle Schemen durch den
Nebel tanzen. Erst nur ganz schwach. Doch
langsam immer deutlicher.
Kleine glühende Kugeln, die über den Weiher

tanzten. Im Zentrum des hellen Scheins erkannte er
zierliche kleine Gestalten. Helle Haut, die einen
zerbrechlichen, feinen Körper überzog. Leuchtend
und schimmernd. Weißes Haar, das um den
nackten Körper wehte, ihn einhüllte und wieder
freigab im wilden Tanz, den diese Wesen
vollführten. Durchscheinende Flügel, die so schnell
schlugen, dass Cor sie kaum erkannte. Das helle,
klirrende Geräusch schien aus den Kehlen der
Wesen zu kommen und ihre Kommunikation zu
sein. Viele Hunderte dieser kleinen handgroßen
Menschenwesen tanzten über demWasser, liesßen
die Wirbel im am Boden kriechenden Nebel
entstehen. Lachten, freuten sich und streckten die
Arme, die fein wie Grashalme waren, in den
Himmel, in Richtung des Mondes, der nun über der
Lichtung stand. Dunkle Augen in den hellen
Gesichtern sahen hinauf in den Himmel und
wurden groß vor Staunen.
„Sie ernähren sich vom Licht des Mondes. Er ist

ihre Energie“, flüsterte Rahna nahe an Cors Ohr.
Völlig abwesend nickte er, beobachtete jedoch
weiter die kleinen tanzenden Wesen. Und ehe er
eine Frage an Rahna richten konnte, antwortete sie
ihm bereits.
„Feen. Oder aber Naturgeister, wie sie im

Volksmund genannt werden“, flüsterte sie ihm zu.
„Wesen, entstanden aus der Reinheit der Magie.
Magie selbst, die Form angenommen hat. Kannst du



sie fühlen?“ Rahna sah kurz mit ihren schwarzen
Augen zu Cor, der sich auf die Umgebung
konzentrierte. Die vibrierende Luft, das Kribbeln in
seiner Brust, das im Einklang mit dem Tanz der
Natur schien. Mit dem Lied der Nacht, erschaffen
von den Geistern, die vor ihm über demWasser
feierten. Wesen von Maron, der über sie wachte.
Cor nickte.
„Verstehst du die Worte, welche um dich durch

die Luft fließen? Die dich einhüllen und den Zauber
bewirken? Kannst du sie hören?“ Angespannt
lauschte Cor. Hörte ein Wispern durch die Melodie,
spürte ein tiefes Verständnis. Und in diesem
Moment erkannte er die Sprache. Die Sprache, der
er nicht mächtig war. Die Sprache der Magie.
Worte, die an seine Ohren getragen wurden.
Gehaucht mit Trauer und Sehnsucht. Untermalt mit
Liebe und Zärtlichkeit. Vermutungen, die durch
seinen Geist spukten, was die Worte bedeuten
konnten, jedoch der genaue Wortlaut blieb ihm
verborgen. Rahna jedoch genügte das Verständnis,
welches sie in seinen Augen lesen konnte.
„Bevor ich dir ein einziges Wort beibringe, solltest

du eines über Magie wissen: Mit dieser Kraft geht
eine Verantwortung einher. Ein Versprechen. Ich
sagte dir früher bereits, Magie ist überall. Magie ist
alles. Das Gleichgewicht zwischen allem. Bringe
niemals das Gleichgewicht durcheinander, ohne die
Konsequenzen dafür verantworten zu können.“ Cor
sah Rahna lange an. Ließ ihre Worte durch seinen
Kopf gehen, ehe er nickte.
„Verstanden.“ Sein Wort war nur geflüstert, und

doch zerbrach das sanft gewobene Netz aus
Klängen um sie. Cor sah hinaus auf den Teich,
streifte mit seinem Blick den einer Fee, die ihren



Kopf in seine Richtung gedreht hatte. Dunkle
Augen, tiefer als der nächtliche Himmel,
durchbohrten ihn, erfassten ihn, ließen ihn nicht
mehr los. Nur für einen Moment hielt die Fee ihn
mit ihrem Blick gefangen, in dem so viel lag, das
Cor weder begriff noch beschreiben konnte.
Ein Moment, der ihm alles zeigte, ihn wissen ließ

und anschließend unwissend zurückließ, als die Fee
sich abwendete und ängstlich schrie. Von einem
Moment auf den anderen waren die hunderte
Lichter, die gerade noch fröhlich über den Teich
getanzt hatten, verschwunden. Der Nebel legte sich
schwer wie ein bleiernes Tuch über Cor und Rahna.
Selbst die Wölfe waren verstummt und ließen sie in
einer dunklen, toten Nacht zurück. Cor traute sich
kaum, in die Augen der Kräuterhexe zu schauen,
hatte er doch den Zauber gebrochen. Diese jedoch
lächelte ihn zum ersten Mal ohne Härte und
Herablassung an.
„Komm, Junge. Lass uns den Wald hinter uns

lassen. Die Nacht birgt nicht nur schöne Dinge,
sondern auch gefährliche.“ Sie erhob sich von ihren
Knien und entzündete dann ihre Laterne wieder.
Cor war nicht aufgefallen, dass sie diese gelöscht
hatte. Jedoch schien ihm so einiges entgangen zu
sein.
„Warum sind die Feen bei deinen Worten nicht

erschrocken? Ich hab bestimmt nicht lauter
gesprochen.“ Rahna sah ihn an als das kleine Kind,
das er noch immer war.
„Magie, mein Junge. Ich habe Magie angewendet,

um meine Stimme zu verbergen.“ Cor verzog
ertappt den Mund und sah noch einmal auf den
Teich. Er hätte es wissen müssen.
In dieser Nacht brachte Rahna ihn zurück ins



Dorf, sie wollte ihn nicht alleine über die Felder
jagen lassen. Als das Dorf in Sichtweite kam,
verabschiedete sie sich von ihm.
„Morgen. Pünktlich wie immer. Dann wird dein

Magierstudium beginnen“, schickte sie ihm die
Worte zum Abschied hinterher, die ihn mit einem
breiten Grinsen nach Hause zurückkehren ließen


