
„Die magische Energie steckt überall drinn. In jeder
Pflanze, jedem Tier, Stein oder Menschen. In der
Luft, den Flüssen und Seen. Diese gewaltige Energie
ist in uns und um uns, und einige Menschen sind in
der Lage, diese Energie anzuwenden. Dazu
benötigen wir Worte. Worte, deren Laute die
Energie aufnehmen können und umwandeln.“ Fir
Niron stoppte kurz und überlegte.
„Das scheint für mich ziemlich einleuchtend. Aber

was sind das für Worte? Woher stammen sie?“
Asulon wollte unbedingt mehr wissen. Fir Niron
faltete seine Hände im Schoß und fuhr fort.
„Diese Worte gehören einer Sprache an, die wir

Menschen nicht beherrschen. Es sind Worte aus der
Sprache der Anoraen. Nur wenige Menschen
können von sich behaupten, dass sie jemals eines
dieser Wesen zu Gesicht bekommen haben. Sie
leben abgeschieden von den menschlichen Wesen.
Weit im südlichen Gebirge. Noch nie hat sich einer
getraut, diese Berge zu überqueren – Das sind
Kreaturen, denen du besser nicht begegnest. Schlau,
intelligent und sehr distanziert uns Menschen
gegenüber“, warnte ihn Fir Niron.
Asulon horchte auf. „Ich habe von Leuten gehört,

die das Gebirge überquerten und nie mehr wieder
gesehen worden sind. Ich wusste allerdings nicht,
dass die Anoraen wirklich noch leben? Es wird
immer von ihnen gesprochen, als ob sie bereits seit
langer Zeit ausgestorben wären.“
Fir Niron nickte nur. „Genau. Ich kann dir nicht

viel über sie erzählen. Ich kann sie sehr schwer
beschreiben. Sie sind wunderschöne und edle
Gestalten, und irgendwie ist es ihnen gelungen, die
Magie aufzuspüren und in Worten zu beschreiben.



Deshalb sind wir überhaupt in der Lage, Magie
anzuwenden.“
Asulon überlegte einen Moment.
„Wie kamen denn die Worte zu den Menschen,

wenn wir doch keinen Kontakt mit den Anoraen
haben?“
Fir Niron hob eine Augenbraue. „Interessante

Frage. Es gab Zeiten, da lebten die Anoraen unter
uns. Ihre Bücher und Schriften standen zur freien
Verfügung. Und somit wurden die Worte kopiert.
Die Studien übernommen. Denn es gibt auch unter
Menschen solche, die Magie fühlen.“ Asulon
beobachtete Fir Niron, während er ihm alles
erklärte.
„Meint Ihr nicht, dass wir vielleicht nachkommen

von Anoraen sind?“, fragte Asulon aufgeregt
weiter. Meister Niron jedoch schüttelte den Kopf.
„Anoraen können keine Kinder mit Menschen

zeugen. Ein Anora kann sich sehr wohl in einen
Menschen verlieben; allerdings ist es beinahe
unmöglich für die beiden, ein Kind zu zeugen. Ich
persönlich habe noch nie von einem Halbanora
gehört. Und mir ist doch schon einiges zu Ohren
gekommen.“
Asulon betrachtete Meister Niron mit

nachdenklichem Blick. Seine Gedanken kreisten um
das eben Gehörte.
„Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben“,

murmelte er leise und starrte gedankenversunken
in den Boden.
„Asulon, ich glaube nicht, dass du ein Halbanora

bist. Du entsprichst nicht dem Aussehen eines
Anora. Sie sind große, schlanke Wesen. Mit spitz
zulaufenden Ohren. Ihre Augen bergen den Glanz



der Sonne in sich. Die Anora sind Kinder der Sonne,
wie sie von den Menschen auch genannt werden.
Die Nachkommen der Göttin Serra. Ihre Haut ist
hell und birgt einen sanften Schimmer in sich. Ihre
Aura ist spürbar, selbst für Menschen, die der
Magie nicht mächtig sind“, erklärte Fir Niron und
warf einen prüfenden Blick auf ihn. Asulon stellte
sich in Gedanken eines dieser Wesen vor. Gerne
würde er einmal einen Anoraen treffen, doch die
Warnung, die in Meister Nirons Stimme lag, ließ ihn
vorsichtig diesem Wunsch gegenüber sein.
„Aber wir sind vom Thema abgekommen“, setzte

der Meister plötzlich fort. „Mit solchen Worten der
Macht kommt natürlich auch eine riesige
Verantwortung. Und diese kann nicht jeder tragen.
Deshalb wurden fürchterliche Kriege geführt.
Heerscharen von Kriegern wurden mit einfachen
Worten vernichtet oder zu seelenlosen Verbündeten
gemacht. Unter anderem war da Zestor, der dunkle
König, der vor langer Zeit über die Menschen
herrschte. Er befehligte dunkle Armeen, ließ Leute
töten, die ihm nicht gehorchten, und missbrauchte
die Macht der Worte. Und dies war auch die
Geburtsstunde der Karadiritter. Restorian war ein
einfacher Mann, der sich gegen den König erhoben
hatte. Und dank seines Wissens über Magie konnte
er sich von den Fesseln des Königs befreien. Und da
kommen wieder die Anoraen ins Spiel. Denn so
sehr wir Ritter die Helden der Zeit waren und sind,
so waren es doch die Anoraen, die uns dazu
gemacht hatten. Sie legten einen Zauber über die
Menschen, der die Herzen prüfte, und jene, deren
Herzen rein von bösen Gedanken waren, aufspürte
und mit den Karadis verband. Mit der Macht der



Karadis wendete sich der Krieg schließlich zu
unseren Gunsten, und Restorian siegte.“
Interessiert betrachtete Asulon den Meister. Dass

die Anoraen eine Rolle gespielt hatten in jenem
Krieg, hatte er nicht erwartet, hatte ihm Lawin doch
gesagt, dass diese Wesen gar nicht existierten.
„Aber es war immer noch das Problem mit den

Worten der Macht. Und so beschloss Restorian,
gemeinsam mit den Anoraen, die schlimmsten und
dunkelsten Flüche und Wörter in einem Buch
einzusperren. Dies gelang ihnen mit vereinten
Kräften. Die Worte wurden aus den Gedächtnissen
der Menschen gelöscht und ins Buch eingesperrt.
Bis heute ist jenes Buch gut versteckt und verborgen
vor sämtlichen Menschen, die böse Absichten
hegen. Allerdings beunruhigt mich ein kleines
Symbol, das bei einem der Männer gesehen wurde.“

Asulon kniff die Augen zusammen. „Der
Rattenkopf?“
Fir Niron schaute verwundert auf. „Woher weißt

du das?“
Ertappt mied Asulon den Blick des Alten.
„Ich war heute Morgen zum König gerufen

worden, und er hat mir erklärt, dass niemand über
dieses Symbol Bescheid weiß“, verkündete Meister
Niron mit scharfem Unterton. Seine Augen
verengten sich zu Schlitzen.
Asulon schluckte. „Ich… ach, ich hab …“ unsicher

druckste er einige Worte heraus, doch Fir Niron
hatte erkannt, worum es ging.
„Es waren gar nicht die Wachen, welche der

Prinzessin geholfen haben? Das warst du.“ Meister
Niron musterte ihn streng. „Du bist noch nicht



lange hier und verwickelst dich schon in Ärger. Es
war immerhin klug zu verbergen, wer wirklich
dafür verantwortlich ist. Glaube mir, Asulon,
Menschen bilden sich sehr schnell ein Vorurteil.
Und wenn sie vernehmen, dass du bereits ein Leben
auf dem Gewissen hast, wirft es kein gutes Licht auf
dich, mochten deine Absichten auch noch so
ehrenhaft gewesen sein.“ Asulon nickte stumm.
Einen Moment schwiegen beide, bis Niron seinen
Schüler schmunzelnd von der Seite her anschaute.
„Und was hat es mit diesem abstrakten

Rattenkopf auf sich?“, wunderte sich Asulon, denn
seine Neugierde hatte erneut angefangen zu
keimen.
Fir Niron lächelte ihn erschöpft an.
„Es wird erzählt, dass es eine kleine Gruppe von

Menschen gibt, die schon seit Generationen
versuchen, das Buch zu finden. Sie durchstreifen
das Land nach jeglichen Hinweisen auf den Ort, wo
das Buch versteckt gehalten wird. Gefunden haben
sie jedoch nichts. Die Gruppe nennt sich selbst die
Bruderschaft der verlorenen Worte. Und ihr Symbol ist
der Rattenkopf, den jedes Mitglied an seinem
Körper trägt. Denn auf besagtem Buch befindet sich
dasselbe Symbol. Du musst wissen, dass die Ratte
in der Magie als eine böse Ahnung gilt. Aber auch
als das zurückgezogene Tier, das dem Buch die
nötige Verborgenheit geben kann.“ Fir Niron hielt
kurz inne und starrte auf den Boden vor ihm.
„Allerdings hat es noch nie einen klaren Beweis

gegeben, dass diese Bruderschaft existiert, und
selbst wenn, dass sie hinter dem Buch her sind.“
Asulon seufzte nachdenklich, als Meister Niron
nicht weitersprach.



„Aber trotzdem sollten wir mit Vorsicht an dieses
Thema herangehen. Was würde geschehen, wenn
sie das Buch wirklich finden würden? Das dürfen
wir nicht zulassen“, stellte Asulon nüchtern fest.
Fir Niron bestätigte. „Keine Sorge, das Buch ist

sicher, und solange nichts weiter passiert, sollten
wir nicht weiter darauf eingehen.“


