
 1 

PROLOG 
 
Arad atmete tief ein und aus. Darauf konzentriert, die Haltung zu wahren, 
Gedanken zu sammeln. Er hatte Angst. Angst vor den Menschen, die alle 
verzweifelt und dennoch mit einer vagen Hoffnung zu ihm herauf starren 
würden. 
   Und er hatte Angst vor dem Himmel. 
   Arads Blick haftete auf dem olivgrünen Vorhang. Eine Masse aus tausenden 
von Menschen wartete dahinter auf ihn. Was sollte er ihnen bloss sagen?              
Übelkeit wühlte seinen Magen auf. Seit vielen Tagen hatte er sich im Geiste auf 
diesen Auftriff vorbereitet, sich seine Worte immer und immer wieder zurecht 
gelegt, Sätze und Gesten hundertmal geübt und neu erfunden. Aber als Prophet 
des Weltuntergangs würde man es niemals leicht haben, egal, wie gut man sich 
vorbereitete. 
   Er schluckte den bitteren Speichel herunter, um seine Beklemmung zu 
zähmen und beschwor eiserne Entschlossenheit hinauf. Langsam hob er die 
vom langen Leben geprägte Hand und zog den Vorhang zurück. 
   Sein Altan, von dem er schon so oft zu den Menschen gesprochen hatte, war 
der höchste in Nandureen. Von hier oben konnte er die ganze Stadt sehen – das 
stolze Nandureen, erbaut mit dem weissen Stein aus Anarien, mit ihren 
Türmen, Brücken und Rondellen, Parkanlagen, Wasserspiele und Gärten. 
Schlingpflanzen und Rosensträuche wanden sich an den Mauern und Säulen 
empor, sie in prächtige Farbenmäntel kleidend. Ahornbäume, Pappeln, Eschen 
und Tannen schmückten die Gassen und Aleen; Blumenbeete und Gemüse-
gärten füllten die Ecken der Arenen aus. Hier und da sah Arad das Wasser von 
Fontänen heraufschiessen. 
   Wasser! Verfluchtes Wasser. 
   Die Regenwolken senkten sich immer tiefer, geschwängert mit Regen. Dieser 
Anblick war Arad so vertraut wie sein eigenes Spiegelbild. Dieses Wetter war 
wie ein Albtraum, ein Albtraum, der seit vielen Monaten dauerte. 
   Trotz der immerwährenden Trübnis des Himmels hatte die Stadt des Lichtes 
ihren Glanz nicht verloren. 
   Noch nicht. 
   Arad schaute nicht auf die stillschweigende Menge hinab, die auf die 
Errettung der Welt wartete. Stattdessen verlor er sich in dem Anblick von 
Anariens Bergen, welche die Stadt vom  Norden bis in den Süden wie eine 
Ringmauer umschloss. Würden diese Berge als Letzte den Mächten und dem 
Wahnsinn des Himmels standhalten? 
   Ein Regentropf platschte auf Arads Nase, fast schmerzlich, und das riss ihn 
aus seinen trostlosen Gedanken. Er legte den Kopf in den Nacken und starrte 
die fettleibigen Tropfen an, welche auf Elexandale herniederfielen. Er suchte 
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nach einer Botschaft in diesem Wasser, aber es erschien ihm auf eine 
unerklärliche Weise leer. Versagten seine Fähigkeiten als Leondri oder war mit 
diesem Regen tatsächlich etwas nicht in Ordnung, wie das viele Menschen 
behaupteten? 
   Er verwünschte den Regen, das Wasser – sein Element - als er den Blick auf 
die Menschen richtete. Und diese Emotionen erschreckten ihn zutiefst. Nie 
zuvor hatte er sich so hilflos gefühlt. Noch einmal atmete er tief durch und 
stützte sich auf der Balustrade ab. 
   „Menschen von Nandureen und aus den Weiten von Elexandale“, sprach er 
mit lauter Stimme, seiner Audienz nicht preisgebend, wie schwach und alt er 
sich fühlte. Mit der letzten Kraft und Würde, die er seinem überanstrengtem 
Körper abgewinnen konnte, sprach er die zurecht gelegten Worte. „Neun der 
begabtesten Leondris von Elexandale und ich haben in den letzten sieben 
Tagen kaum geruht. Es war unser letzter Versuch, das Übel des Himmels zu 
bezwingen. Aber wir beherrschen nur die irdischen Gewässer, nicht das 
Wetter.“ 
   Der Stadthalter von Nandureen hielt inne, wartete. Aber auf was? Auf was 
warteten er und all diese Menschen da unten? Es bedurfte mehr als nur ein 
Wunder. 
   „Wir Leondris“, fuhr er fort und dankte im Stillen den Stadtmauern, die das 
Echo seiner Stimme weit über das Publikum trug, „stehen einer noch nie 
gekannten Hilflosigkeit gegenüber. Die Flüsse, Seen und Wässerfälle beugen 
sich immer weniger unserem Willen.“ Arad griff nach seinem Herz, das in der 
Brust brannte. In dem Versuch, den Gefühlen in ihm Worte zu verleihen, 
sprach der alte Mann eher zu sich selbst als zu seinen Untergebenen. „Ich 
spüre, wie wir Wassermenschen mehr und mehr an Macht über das Wasser 
verlieren. Und dies bedeutet, dass auch all die anderen Völker bedroht sind.“ 
   Zum ersten Mal ging Gemurmel und leises Raunen durch die Menge. 
   „Was bedeutet das, Herr Arad?“, rief eine Mädchenstimme zu ihm herauf. 
   „Die Bäche, Flüsse und Seen der Leondris werden unaufhaltsam  über die 
Ufer treten und die Wälder der Ahoras ertränken und die Wege der Ferioes 
fluten. Die Wüsten der Jechuras werden eines Tages nicht mehr sein. Die 
Ackerländer von Nandureen und die Wiesen der Mekados werden über-
schwemmt, Menschen und Tiere werden verhungern. Bis dass das Süsswasser 
der Festlande und die Meere sich zu einer gewaltigen Wassermasse vereinen, 
die uns Menschen keinen Platz zum leben lässt.“ Er wollte hinzufügen, dass in 
diesem Falle nur die Orkusse überleben konnten, besann sich aber eines 
Besseren. 
   „Warum seht Ihr so schwarz, Herr?“, fragte ein älterer Mann, der sich tief in 
seinen Mantel gehüllt hatte. Der Regen prasselte immer lauter auf den Stein 
nieder, fortdauernd wie ein Wasserfall, und mit jedem Tropfen, so schien es 
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Arad, verlor Nandureen ein bisschen mehr Glanz. „Warum seid Ihr so sicher, 
dass es zu dieser Katastrophe kommen wird? Was macht Euch so sicher, dass 
dieser Regen nicht aufhören wird?“ 
   Genau diese Frage hatte Arad befürchtet und gefürchtet, und dennoch hatte er 
jene apokalyptischen Worte gesprochen, welche unweigerlich zu dieser Frage 
führen würde. Doch die Menschen hatten das Recht zu wissen, warum er und 
viele andere Leondris überzeugt davon waren, dass das Ende der Welt nicht 
mehr allzu fern war. Vielleicht ein Jahr, wenn es so weiter regnen würde. 
   „Wir spüren es.“ Seine Worte klangen wie Geflüster in seinen Ohren, aber in 
den von Angst erfüllten Augen der Menschen sah er, dass sie verstanden, was 
er sagte. Und was seine Worte bedeuteten. 
   „Ich habe mit tausenden von Leondris aus ganz Elexandale an hunderten von 
Seen und Flüssen gesessen - tagelang und wochenlang, in dem unerbittlichen 
Versuch, die Wässer zu besänftigen oder wenigstens herauszufinden, was mit 
dem Wasser, das vom Himmel fällt, nicht stimmt. Doch egal, wie sehr wir uns 
anstrengten, es half nichts. Wir sind uns einig, dass dieser unheilige Regen 
unsere Gewässer vergiftet, denn bis vor etwa zwei Monaten hatten wir immer-
hin eine Chance, das Wasser in die Schranken von Ufern und Dämmen zu 
weisen. Aber mit jedem Tag werden wir machtloser.“ Er hob drohend die Faust 
in den Himmel und seine Stimme barst über die Mauern der Stadt hinweg. „Es 
ist Gift, das vom Himmel fällt und alles verseucht. Aber warum nur? Woher 
kommt es?“ 
   „Sind es nicht die Zauberer, die das Wetter beherrschen?“, fragte derselbe 
Alte. „Dann muss das ihr Teufelswerk sein.“ 
   „Wo sind die Zauberer?“, rief eine unglückliche Frauenstimme. „Vielleicht 
hat es sich in Gift verwandelt, weil den Zauberern etwas zugestossen ist.“ 
   Arad wusste keine Antwort auf diese Fragen. Niemand tat das. Der Stadt-
halter blickte auf die Menge hinab, auf die der verfluchte Regen unablässig 
niederprasselte, und er fragte sich, was aus all den Menschen werden sollte, 
wenn der Himmel nicht bald die Schleusen schliessen würde und das Land 
ertränkte. Es war in diesen dunklen Momenten, in denen eine innere Stimme 
Arad zuflüsterte, dass er nichts für die Menschen tun konnte und dass sie alle 
verhungern oder ertrinken würden.  
   „Ich weiss nicht, wo die Zauberer sind“, gab er zu. In seiner Stimme lag nun 
ein hörbares Zittern. „Niemand weiss das. Sie sind und bleiben verschollen. 
Und ob dies etwas mit diesem scheusslichen Regen zu tun hat, kann ich auch 
nicht sagen.“ 
   Eine durchdringende und doch samte Stimme übertönte das Geplapper der 
Versammelten. „Herr Arad, ich komme mit Rat!“  
   Der Redeschwall ging in ein Gemurmel über und unterhalb des Altans traten 
die Menschen zur Seite und bildeten einen Kreis um einen Mann, nicht älter als 
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achtundzwanzig Jahre, so schätzte Arad. Er war in eine weisse Cotte aus 
Leinen gekleidet, die ihm bis zu den Oberschenkeln reichte. Er war 
grossgewachsen, seine Schultern schmal Schultern und sein Wesen zart. Sein 
Gesicht jedoch hatte mit dem schmalen Mund, dem spitzen Kinn und der 
bleichen Haut etwas sinnliches, fast weibliches. Das russschwarze Haar fiel 
ihm leicht wie ein Schleier über die Schultern. Seine Augen waren von dunklen 
Rändern umrahmt und es schien, als tobte ein Ozean darin, so blau und wild 
waren sie. Ein feiner Bart zog sich von den hohen Wangenknochen bis zum 
Kinn und um den Mund. Wie all die anderen Versammelten war er triefend 
nass, doch die Art und Weise, auf die das Wasser von ihm abperlte, entzückte 
Arad. Eine Kraft ging von der ge-heimnisvollen Erscheinung aus, der sich Arad 
nicht entziehen konnte. Und Güte lag in diesem Antlitz. Der Fremde erschien 
wie ein Erretter und eine Bedrohung zugleich, obwohl er seine Botschaft noch 
nicht vernommen hatte. Auch die Menschen um ihn herum starrten ihn an, als 
käme er aus einer anderen Welt. Sie vergrösserten weiterhin den Abstand zu 
ihm, instinktiv, so erschien es Arad. Er fragte sich, ob es aus Angst oder aus 
Ehrerbietung war. 
   „Wie lautet Euer Name, Fremder?“, rief Arad, bemüht, sich seine Verwirrung 
nicht anmerken zu lassen. 
   „Mein Name ist Inias, Herr.“ Er verbeugte sich tief, den rechten Arm 
ausgestreckt, die linke Hand auf dem Herz. Ein lautes Murmeln ging durch die 
Menge. Inias war so etwas wie eine Legende. 
   „Ich kenne dich von den Geschichten, die man sich über dich erzählt, Inias“, 
sagte Arad. „Ruhmreich, tapfer und selbstlos sollen deine Taten sein. Den 
Berichten nach hast du viele Katastrophen an den Deichen verhindert und so 
manchen Menschen das Leben gerettet. Aber wann immer ich deinen Namen 
vernehme, frage ich mich, wie der Name deines Vaters lautet.“ 
   Der Leondri hob den Kopf und obwohl Arads Sehvermögen in seinen alten 
Tagen nachgelassen hatte, glaubte er, ein Flackern in diesen sonderbaren 
Augen zu sehen. Als wären sie aus Glas, das soeben zersplitterte. Ein mulmiges 
Gefühl, das er weder als gut noch schlecht einordnen konnte, überkam den 
Magistrat von Nandureen. Doch dann blinzelte Inias ein weiteres Mal und die 
Erscheinung in seinen Augen war so plötzlich verschwunden, wie sie 
aufgetaucht war. „Über deinen Vater ist mir im Gegensatz zu dir gar nichts 
bekannt. Weder ich noch irgendein anderer Leondri in meinem Freundeskreis 
konnte mir den Namen deines Vaters nennen. Wer ist der Mann, der seinem 
Sohn Fertigkeiten, die kein anderer Leondri besitzt, beigebracht hat, und wo ist 
er?“ 
   Inias blickte zu Arad empor, Regenwasser tropfte von seinem Kinn wie von 
einem schmelzenden Eiszapfen. „Ich erinnere mich nicht an ihn.“ 
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Missmut betrübte das ohnehin düstere Gemüt Arads und der Regen wurde 
stärker um ihn zu verhöhnen. Dann kam ihm ein ermunternder Gedanke: Wenn 
dieser Inias all den Erzählungen gerecht wurde, wie talentiert war denn der 
Vater? Aber wo war dieser und warum erinnerte sich sein Sohn nicht an ihn? 
War er tot? 
   Schwärzer hätte der Tag nicht sein können, wenn nicht dieser Fremde da 
unten stünde. Eine Gelassenheit, die Arad nicht begreifen konnte, ging von 
Inias aus. Schon seit einer langen Zeit hatte er nicht mehr in solch hoffnungs-
volle Augen geblickt. Alles Positive spiegelte sich in dem Antlitz des jungen 
Leondris wider und von einem Moment auf den anderen überkam Arad die 
Gewissheit, dass alles gut kommen würde – jetzt, da Inias hier war. Vielleicht 
würde der berühmt berüchtigte Leondri alles ins Lot bringen. 
   „Du hast grosse Taten unter den Leondris vollbracht“, sprach Arad zu ihm.      
„Und dadurch schenkst du uns allen Hoffnung und Zuversicht. Aber nun sage 
mir, mit welchem Rat du zu uns kommst!“ 
   „Ich komme mit Botschaft aus Athea, der Unterwasserstadt. Man weiss, wo 
sich die sechs Zauberer aufhalten.“ 
   Aufregung und Jubelrufe gingen durch die Menge und mit diesen Klängen 
fiel Arad ein Halseisen ab, das ihm seit Monaten das Atmen schwer gemacht 
hatte. Die lang vermissten Zauberer! Sie würden wissen, was mit diesem 
unberrechenbaren Regen zu tun war, denn sie waren die Herren der Wetter.     
„Wo sind sie?“, rief Arad und die Menschenmasse schwieg abrupt. 
   „Am anderen Ende der Welt, Herr. Ein Ort, den sie Diamenta nennen.“ 
   Arad neigte den Kopf zur Seite. „Diamenta? Ich habe noch nie von einem 
solchen Ort gehört.“ 
   „In Athea redet man in letzter Zeit sehr oft von diesem Ort, Herr Magistrat.“ 
Inias lächelte, aber irgendwie, so erschien es Arad, fand dieses Lächeln seine 
Augen nicht. „Man kann nur auf dem Wasserweg dorthin gelangen. Der Rat 
von Athea ruft die Orkusse und die Seefahrer auf, sich auf die Suche zu 
machen.“ 
   „Wir brauchen die Leondris hier an Land. Die körperlichen Arbeiten an den 
Dämmen und Stauseen allein reichen nicht aus. Jeder einzelne Leondri tut mit 
seinen Gedankenkräften einen grossen Dienst, das Wasser von den bewohnten 
Siedlungen fern zu halten. Das solltest du, Inias, am besten wissen. Ausserdem 
haben schon so viele Seefahrer Elexandale verlassen, um die Zauberer zu 
finden. Bis jetzt ist noch kein Einziger zurückgekehrt.“ 
   Inias sah aufrichtig zu ihm hinauf und Arad wurde beinahe überwältig von 
der wilden Schöhneit, die ihm innewohnte. „Jetzt weiss man, wo die Zauberer 
zu finden sind. Die seefahrenden Leondris werden nicht mehr länger in die 
Ungewissheit segeln müssen. Von nun an werden Orkusianer aus Athea sie 
führen können.“ 



 6 

   Arads Zunge wollte weiterhin gegen die Absurdität protestieren, die Inias 
verlautete. Die Leondris von Elexandale weg schicken – welch ein Irrsinn! 
Doch eine innere Stimme bezähmte seine Empörung und er stockte. Er sinnte 
nach, liess den Vorschlägen Platz in seinen Gedanken und allmählich nahm 
eine Hoffnung Gestalt an. Die Wahrheit, dass er zutiefst verzweifelt war, hatte 
er sich vor ein paar Tagen eingestehen müssen. Er war der Magistrat von 
Nandureen – nicht nur die Stadtmenschen, sondern auch die Menschen, die in 
den Wäldern, Bergen und Prärien von Elexandale lebten, bauten auf seinen 
Scharfblick und sein Denkvermögen. Sie erwarteten Lösungen von ihm, doch 
er hatte keine. Alle Ideen und Bemühungen, das Wasser zu stoppen, waren 
umsonst gewesen. Er war an dem Punkt angelangt, an dem er jeden Rat 
willkommen hiess, egal wie wahnwitzig er klang.    
   „Na schön, Inias“, sprach er mit fester Stimme. „Ich werde deinen Rat 
befolgen und die Leondris nach Athea schicken und nach Karun, um auf den 
letzten Schiffen anzuheuern. Nur gerade so viele Leondris sollen auf dem 
Festland bleiben, um das Schlimmste zu verhindern. Aber nicht nur die 
Leondris sollen ihre Dienste leisten, sondern auch all die anderen Völker von 
Elexandale. Es sollen mehr Leute ausgeschickt werden, um die Dämme intakt 
zu halten.“ 
   Zustimmung erschallte. Selbst Kinder und Greise waren willens, Elexandale 
vor dem Untergang zu retten. 
   „Herr!“, rief Inias und brachte die Menschen wieder zum Schweigen. „Ich 
komme nach Nandureen mit einem zweiten Rat. Ein Rat, der von mir 
persönlich kommt.“  
   Die Menschen reckten die Hälse, um den legendenumrankten Inias zu sehen 
oder wenigstens seine Worte zu vernehmen. „Den Meeren ergeht es genauso 
schlecht wie dem Festland, denn seit langem wird Lettey Landars Sohn und 
Herr der Ozeane, vermisst. Die Orkusianer sollen nicht nur nach den Zauberern 
suchen, sondern auch nach ihrem König.“ 
   „Haben die Orkusianer die Suche nach dem Herr der Ozeane nicht vor Jahren 
aufgegeben?“ 
   „Ganz im Gegenteil, Herr Magistrat. Je verzweifelter die Lage in den Meeren 
wird, desto verbissener suchen die Orkusianer nach Lettey.“ 
   „Gibt es denn über sein Verbleiben keine Neuigkeiten?“ 
   „Es gehen Gerüchte umher, dass auch er in Diamenta residiert.“ 
   „Residiert?“ erwiderte Arad entgeistert. „Es leuchtet mir nicht ein, warum der 
König der Meere seinem Reich in dieser Not nicht zu Hilfe eilt.“ 
   Inias hob ratlos die Schultern. „Wie gesagt, Herr Arad – ich komme mit zwei 
Botschaften, nicht mit Antworten auf all Euere Fragen. Sehr wohl ist diese 
Frage berechtigt, aber die Antwort darauf muss ich Ihnen schuldig bleiben.“ 
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   Arad wandte den Blick von Inias ab, um in die Gesichter seiner Zuhörer zu 
schauen. Dabei wünschte er sich, er könnte wie ein Mekado Gedanken lesen. 
Was würden die Menschen von seinen Entscheidungen halten? Was war das 
Richtige? Er erwog die zwei Möglichkeiten: Wenn er alle Leondris auf dem 
Festland behalten würde, so wären sie mit Sicherheit viel erfolgreicher, die 
Dämme vor dem Brechen zu bewahren und Nandureen so wie die Dörfer vor 
einer Überflutung. Dadurch würden sie aber nur die Symptome bekämpfen, 
nicht die Ursache. Wenn dieser Regen nicht bald aufhörte, so würde Elexandale 
ertrinken und alle Leondris dieser Welt könnten nichts dagegen unternehmen. 
Wenn er die Leondris auf und ins Meer schickte, so wären die Siedlungen ohne 
ihre mentalen Kräfte noch verletzlicher. Wenn Inias jedoch Recht hatte, dann 
bestand die Chance auf Rettung durch die Zauberer und den Herrn der Ozeane. 
Sie würden die Ursachen bekämpfen können. 
   Die zweite Möglichkeit barg ein Körnchen mehr Hoffnung. 
   „Warum aber, Inias, braucht es so viele Leondris, um nach Diamenta zu 
segeln und zu schwimmen?“ 
   „Herr Arad, Ihr seht, welche Macht der Regen, die Flüsse und Seen haben 
und welch‘ Zerstörung sie anrichten. Stellen Sie sich nun die Macht und 
Wildheit der Ozeane dieser Tage vor. Es braucht die Gedankenkraft eines jeden 
fähigen Orkusianers, um sich durch diese Fluten und Strömungen bis ans 
andere Ende der Welt durchzukämpfen.“ 
   „Dann erwartest du von mir, tausende Leondris in den Tod zu schicken?“ Ein 
scharfer Wind stiess Arad in die Seite und er verlor beinahe das Gleichgewicht. 
   Und wieder breitete sich dieses seltsame Lächeln auf Inias‘ Gesicht aus. Es 
war traurig und heiter zugleich. „Ihr unterschätzt die Liebe und Treue der 
Meermenschen zu ihrem König, Herr Arad. Um Lettey zurückzuholen, würden 
sie durch Fluten aus Feuer schwimmen. Und je mehr Orkusianer, desto größer 
ist ihre Macht gegen die unbezähmbaren Wellen.“ 
   Arad nickte. „Wieder hast du weise gesprochen.“ Er räusperte sich, um 
seinen Worten genügend Kraft einzuflössen. „Hiermit ordne ich an, dass sich 
die Leondris an die Küsten begeben. Jene, welche die Kälte des Wassers gerne 
spüren und den Geschmack von Salz mögen, schwimmen nach Athea, um dort 
weitere Anweisungen zu befolgen. Jene Leondris, welche die Wellen lieben 
und den Seewind im Haar, wandern zur Bucht von Karun, wo die letzten 
Schiffe des Wasservolkes gerüstet werden.“  
   Er zeigte auf Inias. „Und du, Inias, sollst mein Berater sein.“ 
   Die Menschen schauten sich verwundert an, zogen die Augenbrauen hoch, 
manche flüsterten sich etwas zu. 
   „Ich verstehe nicht, Herr“, erwiderte Inias. 
   „Lieder singt man über dich. Wie du die Süssgewässer beherrschst, soll 
Magie gleichkommen. In der dunkelsten, nassesten Stunde bist du gekommen, 
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um uns Hoffnung zu bringen. Dein Rat ist weise und teuer und jemand mit 
deinen Fähigkeiten kann ich gut an meiner Seite gebrauchen. Morgen sollst du 
dich beweisen können!“ 
   Der Stadthalter machte kehrt und verliess den Altan durch den Vorhang. Die 
Menge zerstreute sich zu einem Durcheinander, jeder erpicht darauf, so schnell 
wie möglich ins Trockene zu kommen. 
 

*** 
 
Inias aber blieb wie ein Fels im Menschenmeer stehen, jene, die ihn ansprachen 
um mehr zu erfahren, nicht beachtend. Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen 
wie er zu dem verlassenen Altan empor blickend. Dann legte er den Kopf noch 
weiter zurück und genoss den Regen, der auf sein Gesicht platschte.  
   Warum verabscheuen die Menschen den Regen so?, fragte er sich. Was gibt 
es schöneres als das nasse Element, von dem alles und alle abhängig sind? 
Würden sie auch jammern, wenn es nicht mehr regnet und die Länder 
austrocknen? 
   „Herr Inias?“, riss eine Stimme ihn aus seinen Gedanken. Ein stramm 
gebauter Mann in leichten Roben stand vor ihm. „Ich soll Euch in das Gemach 
geleiten, das Herr Arad für Euch bestimmt hat.“  
   Inias nickte und folgte dem Bediensteten. Er führte ihn durch das hohe 
Eisentor, das sie in eine trapezförmige Arena entliess. Ein Labyrinth aus 
Pflastersteinwege führte durch einen riesigen Blumengarten. Es gab Rosen und 
Ochrideen, Feilchen, Geranien und Lebensbäume. Die Menschen traten zur 
Seite, um Inias Platz zu machen. Aufmerksam, neugierig, bewundernd oder 
auch misstrauisch musterten sie den berühmten Leondri, der überall im Land 
für seine Taten gerühmt wurde. Inias wusste nicht, ob ihm das behagte. 
Einerseits fühlte er sich geehrt und badete sich in Stolz und Selbstsicherheit. 
Andererseits drängte es ihn, davonzurennen, zurück zu den Bergen im inneren 
des Landes, woher er gekommen war. 
   Die Längsseite des Trapezes bestand nicht aus einer Mauer, sondern aus 
einem mehrstöckigem, bemerkenswert hoch ragendem Gasthaus. ‚Zur 
schnurrenden Katze‘ las ein Schild über der Tür.  
   Inias schmunzelte. Offensichtlich gehörte dieses Gasthaus einem 
Quellianmane. 
   Sie traten durch die Tür und die stickige Hitze eines mit Menschen über-
fülltem Raums schlug ihnen entgegen. Das Feuer im Kamin hatte die Luft aus-
getrocknet und für einen Augenblick war Inias unfähig, sie zu atmen. Die über 
ihre Krüge gebeugten Frauen und Männer drehten sich um und das Geplapper 
kam abrupt zum Stillschweigen. Inias kam sich vor wie ein Schauspieler, der 
soeben die Bühne betreten hatte und die Audienz widmete ihm gespannte 



 9 

Aufmerksamkeit – ob er nun der Held oder der Bösewicht des Dramas war. 
Obwohl Inias gerade erst eingetreten war, so wusste er dennoch, dass er bis vor 
einem Augenblick der Kern jedes Gespräches gewesen war. Er sah es in ihren 
Gesichtern. Da las er Überraschung, Verdutztheit und Scham. Und natürlich 
Misstrauen. 
   Etwas streichelte Inias‘ Beine. Er schaute an sich herab und sah eine rot-
weiss getigerte Katze, die sich um seine Beine schlängelte. Das Tier schaute zu 
ihm auf und für einen Augenblick sahen sie sich tief in die Augen. Dann 
fauchte die Katze ihn an und rannte davon, als hätte Inias ihren Schwanz in 
Flammen gesetzt. Die Gäste schauten sich verwundert an und das Murmeln und 
Plappern begann von Neuem. 
   Der Bedienstete bemerkte Inias‘ Verlegenheit und murmelte: „Dies ist das 
beste Gasthaus der Stadt. Arad schickt all seine Ehrengäste hierher. Es wird 
Ihnen hier an nichts mangeln, Herr, und das Essen ist ausgezeichnet.“  
   Inias nickte dankend und erst jetzt, mit dem zweiten schweifenden Blick, 
registrierte Inias all die Katzen, beinahe mehr als Menschen. Sie lagen 
manchen Gästen auf dem Schoss oder schliefen in sich zusammen gerollt auf 
einem unbesetzten Stuhl, andere stolzierten über die Bartheke oder sassen 
einfach auf dem Boden un beäugten uninteressiert das Treiben.      
   Inias folgte dem Bediensteten durch den Raum und ignorierte die Blicke, die 
sich an ihn hefteten. 
   Ein enges Treppenhaus führte hinauf, an der auf jedem Stockwerk ein Gang 
mit drei Türen auf jeder Seite grenzte. Auf dem obersten - es war das Achte - 
 blieb der Bedienstete stehen und öffnete die Tür mit einem klobigen Schlüssel. 
Er trat zur Seite und liess den Leondri eintreten. „Es ist das beste Zimmer, 
Herr.“ 
   „Das ist es in der Tat!“, erwiderte Inias und blickte sich staunend um. Zu 
seiner Linken floss Wasser wie ein Vorhang an der Wand herab und füllte ein 
rechteckiges Becken. Von dort aus wanderte das Wasser durch eine schmale 
Rinne im Boden, die sich zickzackförmig durch den Raum zog, hinaus auf den 
Balkon, dessen Ausgang von einem blauen Samttuch verschlossen wurde. Ein 
grimmig dreinblickender Gargoyl, der auf einem hohen Sockel hockte, spie 
Wasser aus seinem weit aufgesperrten Maul. In Spiralen wand sich das Nass 
abwärts, wo es ihm Boden verschwand. An der rechten Wand stand ein Bett, 
dessen Matraze mit Wasser gefüllt war. Ein Teil der Mauer war ausgehöhlt 
worden, wo ein Aquarium stand. Zierfische von leuchtender Farbenpracht 
schwammen friedvoll ihre Runden. Das Gurgeln, Rauschen, Rieseln, Plätschern 
und Flüstern des Wassers erfüllte den Raum und Inias fühlte sich sofort wie 
Zuhause. Dieses Zimmer kam den Bedürfnissen der Leondris nach. 
   Die Bewohner von Nandureen legten grossen Wert darauf, ihre Behausungen 
ihrer Abstammung anzupassen. In den Gemächern der Ahoras wucherten 
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Bäume in allen Ecken und Enden, das Gemach eines Mekados wurde von 
Pflanzen, Blumen und Kräutern geziert und die Quellianmanes hielten allerlei 
Haustiere oder lebten gar selbst in Ställen. Die Jechuras zogen die Wohnungen 
in den Türmen vor, von wo aus sie ungehinderten Blick auf den Sternenhimmel 
hatten. Die Haeros verzierten die Wände mit Schwertern, Speere, Morgen-
sterne, Pfeilbogen und Kettenhemde. Die Ferioes dagegen waren äusserst 
bescheiden, es verlangte ihnen kaum nach irgendwelchen Einrichtungen, keine 
Möbel oder Dekorierungen, nicht einmal ein Bett. Sie schliefen am liebsten auf 
dem Boden. Die Pilger hielt es ohnehin nie lange in einem Raum, in einer 
Stadt, an einem Ort. Sie kamen und gingen und fühlten sich in ihren 
Nomadenzelten am wohlsten. 
   „Herr Arad erwartet Euch morgen zur Mittagsstunde“, sagte der Bedienstete. 
„Ruft mich, wenn Euch etwas bedarf! Ich hause im untersten Stock.“ Mit 
gesenktem Kopf und rückwärts schreitend verliess er das Zimmer. 
   Inias atmete erleichtert aus. Endlich war er allein! Endlich konnte er seinem 
Verlangen nachgehen. Eilig, als würden sie ihn anekeln, streifte er die Kleider 
ab und sprang mit einem Satz in das vom Wasserfall gespeisten Becken. Das 
Wasser war körperwarm, Bürsten und zwei zusammengelegte Tücher lagen am 
Beckenrand. Inias griff nach der Bürste und schruppte die Haut wund. Er war 
nicht schmutzig, nein, er brauchte das Ritual des Waschens so sehr wie er die 
Luft zum atmen brauchte. Er badete bis zu sechs Mal am Tag und dies tat er 
jedes Mal mit leidenschaftlicher Ausgiebigkeit. Als wäre er ein Fisch, der ohne 
Wasser nicht leben konnte. Nachdem er jeden Winkel seines Körpers gesäubert 
hatte, stieg er aus dem Wasser, legte sich ein Tuch um die Hüfte und trat hinaus 
auf den Balkon. Von hier oben konnte er einen grossen Teil der Stadt 
überblicken.  
   Nandureen war ein Labyrinth aus Mauern, ein Wald aus spitzen, runden oder 
kuppelförmigen Türmen, ein Garten aus Arenen. Er blickte Richtung Norden, 
zu den Giganten Anariens. Der warme Regen hatte den Schnee auf den Gipfeln 
geschmolzen und von Geröll durchmischte Wassermassen hatten riesige 
Narben in die Berghänge gerissen. Westlich erstreckte sich Nandureen bis zu 
den Marschen von Morhard. Die Wolken hingen schwer vom Himmel und 
drohten, auf die Erde zu fallen. In ungeheurem Tempo zogen sie ihre Bahnen, 
so, als wollten sie sich hinter dem Horizont des Nordwesten versammeln, um 
sich allesamt auf die Welt zu stürzen. Und sie waren so dicht, nicht gewillt die 
Sonne hervorzulassen. 
   Wieder legte Inias den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und breitete 
die Arme  aus. Er betete den Himmel und seine mit Wasser geschwängerten 
Wolken an. Wie sehr er den Regen liebte! Er verfluchte die menschliche Haut 
dafür, dass sie das Wasser abperlte, er hasste es, dass seine Haare immer wieder 
trockneten. Inias wünschte sich, er könnte immerzu und sein Leben lang nass 
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sein. Ein Orkusianer war die einzige Daseinsform, die ihm Sinn ergab. Aber er 
wurde hier am Festland gebraucht. 
 

*** 
 
Arad empfing Inias auf dem grossen Platz, wo sich gestern die Menschen 
versammelt hatten. Heute nieselte es nur. So gutes Wetter hatte Nandureen seit 
vielen Wochen nicht gesehen. Arad wunderte sich über Inias. Es war kühl und 
windig, doch der Leondri trug ein Hemd mit kurzen Ärmeln. Er war bereits 
durchnässt, als sie ihren Rundgang durch die Stadt begannen. 
   „Ist dir nicht kalt?“, fragte Arad, der sich in viele Schichten aus Leinen ge-
kleidet hatte. Die Tage, an denen er das Regenwasser auf seiner Haut schätzte, 
waren vorbei. 
   „Nein, Herr!“, lachte Inias auf. „Der Regen und ich, wir sind Eins.“ 
   Arad nickte stumm in dem Versuch, seine Verwirrung nicht preis zu geben. 
Dies war der erste Leondri seit Monaten, der das Wasser des Himmels lob-
preiste anstatt es verfluchte. Ist das vielleicht der Grund, warum Inias so viel 
Macht über das Wasser besitzt?, fragte sich Arad. Vielleicht würden die 
Gewässer ihnen wieder gehorchen, wenn sie es liebten, anstatt es zu fürchten 
und zu verwünschen. 
   „Ich frage mich“, begann Inias, „ob Ihr mich zu der Halle Nateb führen 
möchtet. Ich habe viel von ihrer Pracht gehört.“ 
   „Gewiss“, antwortete Arad, aufgeregt, dem wertvollen Besucher die Schön-
heit von Nandureen zu zeigen. Er führte ihn auf direktem Weg zum Herzen der 
Stadt, das Nateb war. Neugierige Menschen folgten ihnen in einem Abstand, 
der ihnen die Sicherheit zu geben schien, dass es dem Magistrat und dem 
geheimnisvollen Fremden nicht auffiel. Sie durchschritten ein Tor – die Tore 
standen während des Tages offen – und gelangten auf einen sechseckigen Platz. 
Links von ihnen stürzte ein tosender Wasserfall die Mauer hinab. Ein Kanal 
führte durch die Arena und verschwand durch die gegenüberliegende Mauer. 
Eine Allee aus kleinwüchsigen Buchen säumten das Flüsschen, in der Mitte 
führte eine Holzbrücke auf die andere Seite. 
   „In Nandureen haben die Leondris noch die Kontrolle über das Wasser“, 
erzählte Arad. „Mehr Kanäle und Abflüsse, Brunnen und Bäche sind gebaut 
worden, um das Regenwasser aufzufangen. Doch es tritt an immer mehr Stellen 
über die Ufer und überschwemmt Teile der Stadt.“ 
   Inias nickte stumm, nicht sonderlich betroffen von der Misere der Stadt. Arad 
fragte sich, ob es Gleichgültigkeit war oder weil der Leondri davon überzeugt 
war, dass er auch hier mit seinen gerühmten Talenten aushelfen konnte, wie er 
das den Geschichten zufolgen an vielen Orten in Elexandale getan hatte.    
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   „Wie ich deinem Wunsch nachgehe, dir Nateb zu zeigen“, der Magistrat 
räusperte, bevor er fortfuhr, „so frage ich mich, ob du mir meinen Wunsch 
gewährst, deine Kunstfertigkeiten zu sehen.“ 
   Inias lächelte und übte dabei eine Faszination auf Arad aus, die ihm 
weltfremd war. Woher kam dieser Mann? Er hatte von Inias dem Kunstfertigen 
erst vor ein paar Monaten zum ersten Mal gehört. 
   Inias begab sich zu dem Ufer des Beckens, während Arad stehen blieb und 
ihm mit seinem Blick folgte. Der Leondri ging in die Hocke und die 
Schaulustigen blieben stehen. Inias berührte mit den flachen Händen den 
fallenden Strahl. Das Wasser fiel immer langsamer die Mauer hinab, bis es 
innehielt. Ein paar Augenblicke später begann der Fluss und der Wasserfall 
aufwärts zu fliessen. Von den Zuschauern kam ein Raunen und Arad 
verschluckte den Atem. Noch nie hatte er eine solche Merkwürdigkeit zu sehen 
bekommen. Talentierte Leondris vermochten das Wasser abzukühlen oder zu 
erwärmen, überbordende Flüsse zurückhalten, umleiten oder sie langsamer 
werden lassen. Aber aufwärts fliessendes Wasser? 
   Inias liess von dem Strahl ab und wandte sich Arad zu. Ein Lächeln zeichnete 
sein Gesicht, das das dunkelste Verliess erhellen konnte. Der Magistrat erwid-
erte es und nickte zum Dank. 
   Inias blinzelte hinauf in den Himmel. „Es wird bald aufhören zu regnen“, 
sagte er leise. 
   Arad lachte verbittert auf. „Wohl kaum! Da muss schon ein Wunder gesche-
hen.“ Doch kaum hatte er die Worte gesprochen, kamen Zweifel in ihm auf. 
Das Schauspiel, das ihm Inias gerade dargeboten hatte, war warscheinlich nur 
ein Bruchteil seines Talentes. Besass er gar die Fähigkeit, das Wetter 
vorherzusagen? 
   Die beiden liessen das Gewässer hinter sich, welches wieder seinem 
ursprünglichen Lauf folgte, sobald Inias davon abgelassen hatte. Mehr Leute 
folgten ihnen nun, als sie weiter durch die Tore schritten. Eine Herde 
blöckender Ziegen rannte an ihnen vorbei. Inias wusste nicht, ob er den 
Spaziergang durch die Stadt genoss oder ob es ihm zuiwder war. All diese 
Farben und Gewächse und die herumstreunenden Hunde, Katzen und Hühner 
erweckten eine Abneigung in ihm. Aber wieso? 
   Dann erreichten sie das Herz von Nandureen - die Halle Nateb. Hier wurden 
die Metallenen Elemente aufbewahrt, Geschenke der Haeros an die Völker von 
Elexandale als ein Versprechen, sie zu beschützen und zu verteidigen, von 
welchem Unübel auch immer sie bedroht wurden. Es waren die Haeros, die die 
Dämme, Deiche und Kanäle entwarfen und selbst am härtesten an deren 
Errichtungen arbeiteten. Sie brachten Sand und Gestein aus den Bergen, 
bearbeiteten und verarbeiteten sie, um die Siedlungen der Menschen vor den 
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Sintfluten schützen. Im Gegensatz zu den Leondris hatte das Volk der Krieger 
die Verzweiflung noch nicht in ihre Herzen gelassen. 
   Inias nährte sich den Sockeln, auf welchen die Metallenen Elemente ruhten, 
zögernd, als wären sie eine Bedrohung. Er schaute sie sich eine nach dem 
anderen an und ein Funkeln leuchtete dabei in seinen Augen auf, das Arad 
widerwillig als Begierde intepretierte. „Dies sind also die Waffen, mit welchen 
die Sieben Gefährten das namenlose Scheusal bekämpft haben“, sagte Inias 
leise vor sich hin.  
   Arad registrierte erneut dieses Flickern in den Augen des Leondris, wobei 
sich das Ozeanblau von einem Augenblick auf den anderen in ein Schwarzblau 
verwandelte und dann wieder in die ursprüngliche Farbe.   
   Inias streckte seine Hand aus, um die Ente aus Kupfer zu berühren. 
   „Niemandem ist es erlaubt, die Metallenen Elemente zu berühren“, 
unterbrach ihn Arad und gesellte sich neben ihn.  
   Inias zog die Hand zurück. Missmut lag nun in seinem Ausdruck. 
   „Dies ist Elia, das Hoheitstier der Quellianmanes“, erzählte er seinem Be-
sucher und führte ihn von Sockel zu Sockel. Auf dem nächsten lagen fünf 
Blätter aus Nickel von einem Oredorbaum, welche die Ahoras bestrebt waren, 
in Elexandale wieder anzusiedeln. „Der letzte Oredorbaum befand sich in 
Anarien“, erklärte Arad, „von Aros ins Leben gerufen, um die Sieben Ge-
fährten auf ihrer Queste nach An-Raneb durch das Gebirge nach Nandureen zu 
führen. Doch das namenlose Scheusal hat ihn in Stücke gerissen. Lange Zeit 
später hatten die Ahoras jene Blätter gefunden, welche die Gefährten durch 
Anarien geführten hatten. Diese sind die einzige Hoffnung der Baummenschen, 
Oredor wieder einen Teil von Elexandales Wälder werden zu lassen.“ 
   Dann führte der Stadthalter Inias weiter durch die Halle. „Der Spiegel der 
Jechuras aus Silber, den Seyan als Schild im Kampf gegen das Scheusal 
gedient hat. Die Glasskugel, welche das Quecksilber der Ferioes birgt.“ Das 
flüssige Metall wand sich, Figuren und Formen bildend. „Das Metall ist stets in 
Bewegung, so wie das Pilgervolk. Najuri hat einen Finger verloren, während 
sie die Kugel gegen den Herrn der Finsternis einsetzte.“  
   Er zeigte auf den nächsten Sockel. „Und dies ist die Meerjungfrau der 
Leondris und Orkusianer aus Chrom, welche An-Raneb samt dem Scheusal und 
seiner Festung unter einer Flut begraben hat. Benar Aren, die geheime Pflanze 
der Mekados aus Aluminium. Sie brachte dem Herrn der Finsternis seine 
eigene Krankheit Kar. Und Cheney, das Element der Zauberer, der goldene 
Stein.“  
   Auf dem letzten Sockel lag Nerkan, das Schwert der Haeros aus Pilon. Hier 
schwieg Arad, denn die Emotionen, welche der Anblick dieser prächtigen 
Waffe in ihm erzeugten, waren nicht mit Worte auszudrücken. 
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   „Acht?“ fragte Inias. „Ich dachte, es wären zehn.“ Mit gerunzelter Stirn 
drehte er sich zu Arad um. 
   „Wie du bestimmt weisst, wurde das Zepter der Dunkelheit und das Zepter 
des Lichtes während des Kampfes gegen den Herrn der Finsternis zerstört. Die 
Zauberer haben sie neu erschaffen, sie aber niemals nach Nateb gebracht.“ 
   Inias runzelte die Stirn. „Warum nicht?“ 
   Arad hob überrascht die Augenbrauen. Er wunderte sich immer wieder über 
diesen Inias. So beeindruckend seine Künste mit Wasser waren, so gering 
schien sein Wissen über das Geschehen in der Welt zu sein. Jedes Kind wusste, 
warum die Zauberer die beiden Zepter nicht in Menschenhände legten. „Weil 
sie zu mächtig für uns sind. In unseren Händen würden die beiden Zepter nur 
Zerstörung anrichten. Nicht einmal die Sieben konnten Kontrolle darüber 
erlangen.“ 
   Inias schaute ihm lange in die Augen, mit steinernem Blick, und Arad konnte 
förmlich sehen, wie sich ein weiteres ‚Warum‘ hinter dieser Stirn bildete. 
   Doch dann lenkte etwas anderes Inias‘ Aufmerksamkeit auf sich. Die Wände 
von Nateb waren mit Kunstgemälden geziehrt, welche viele Geschichten von 
Elexandale erzählten. Jenes Bild, auf das Inias zu ging, war das grösste in 
Nateb und es zeigte die Sieben Gefährten. Für eine lange Zeit standen die 
beiden Männer vor dem Gemälde und betrachteten es in Stillschweigen. 
   „Niemand weiss, wo die Sieben sind“, sagte Arad dann. „Man vermisst sie 
seit vielen Jahrzehnten.“ 
   „Ich habe gehört, dass sie nur ein Mythos sind“, erwiderte Inias. 
   „Manche verleugnen sie, ja, weil sie nur an das glauben, was sie sehen.“       
„Wie viele Jahrzehnte?“, wollte Inias wissen. 
   Arad kam es immer mehr so vor, als wäre Inias nicht von dieser Welt. Wie 
konnte er diese Dinge nicht wissen? Jeder kannte die Geschichten der Sieben 
Gefährten, ob sie sie glaubten oder nicht. Wie Kiathira Erebus erhalten hatte 
und aus dem Lager geflüchtet war. Wie sie nach und nach ihren sechs Ge-
fährten begegnet war, der Kampf gegen den Herr der Finsternis, der Tod von 
Thaleîn und seine Wiederauferstehung, und zuletzt, wie sie alle in Achalens 
Wald verschwanden und nie mehr gesehen wurden. 
   „Seit sechs“, antwortete Arad. 
   „Sechzig Jahre.“ Inias schlug dabei die Augen nieder, die Worte zu sich 
selbst sprechend, wie er vor sich hin dämmerte. „Nicht so lange, wie es sich 
anfühlt.“ 
   „Was meinst du?“ 
   Inias schaute auf und Arad schien es, als wäre er für einen Moment ganz 
woanders gewesen. Der junge Leondri lächelte adrett und warf mit einer 
Kopfbewegung das Haar nach hinten, in einer Geste, nach draussen zu gehen. 
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   Sie verliessen Nateb durch das westliche Tor und Arad führte ihn weiter 
durch die Stadt. Sie gelangten in eine dreieckige Arena, die fast vollständig von 
einem Teich ausgefüllt wurde. Holzbrücken führten darüber, Seerosen drängten 
sich an den Ufern und Springbrunnen tanzten in lustigen Spielen. Menschen 
spazierten um den Teich herum oder sassen auf einer Bank, dem Regenwetter 
zum Trotz. 
   Inias nährte sich dem Ufer, Arad blieb einige Schritte hinter ihm stehen. Die 
Menschen schauten sich nach den beiden um, tuschelten einander ins Ohr. 
Inias schloss die Augen und breitete die Arme wie zum Gebet aus. Die Ober-
fläche des Wassers wölbte sich, als würde ein Unwesen, viel zu gross für 
diesen Teich, darin schwimmen. Jetzt führte Inias langsam die Hände zu-
sammen und das Wasser folgte deren Lauf. Als er die Handflächen zusammen 
klatschte, hob der Leondri die Arme weiter in die Höhe und Wellen bäumten 
sich auf sein Kommando auf. Nun zeichnete Inias mit den beiden Zeigefingern 
Figuren in die Luft. Wasserstrahlen sprangen aus dem See und schossen sich in 
Spiralen windend aufwärts. Die anwesenden Menschen drängten sich an den 
Ufern, um das Spektakel zu bewundern. Mehrere Wasserspiralen wuchsen wie 
Würmer in die Höhe und vereinten sich zu Brücken. Inias drehte sich in Krei-
sen, ging mit anmutigen Schritten am Ufer auf und ab. Es war, als würde er mit 
dem Wasser tanzen. Es wand sich in Strahlen zu Zirkeln, Gischt spritzte auf, 
Wirbeln bildeten sich bis auf den Grund des Beckens. Inias dirigierte das 
Wasser mit beiden Händen in Richtung der Menschen am gegenüberliegenden 
Ufer und sprizte sie nass. Sie lachten und applaudierten vor Freude, Arad aber 
stand nur da, mit offenem Mund, ungläubig, was er sah. 
   Und als er plötzlich aufhörte zu regnen, da war es, als würde er aus einem 
Albtraum erwachen, der Jahre gedauert hatte. Wie Inias es prophezeit hatte! 
Die Wolken brachen auf und die so lang vermisste Sonne schickte ihre Strahlen 
durch die Lücken, um den Stein von Nandureen zu trocknen. Die Menschen 
starrten nun ebenfalls in den Himmel. Sie schlossen die Augen und stöhnten 
auf. Das Licht und die Wärme waren ein Wunder. 
   Inias senkte die Arme und liess von dem Wasser ab. Mit einem breiten 
Grinsen kam er zu Arad zurück. 
   „Wie... wie“, stammelte er, „hast du gewusst, dass es zu regnen aufhört?“ 
   „Ich fühle die Launen der Regenwolken.“ 
   Arad schwieg einen Augenblick und musterte den Leondri, betrachtete ihn, 
als wäre er ein Gesandter der Zauberer. „Einer meiner engsten Berater, ein 
Jechura, hat deine Ankunft in Nandureen vorausgesehen.“ 
   Inias hob verwundert die Augenbraue und gleichzeitig verdüsterte sich sein 
Gesicht. 
   „Die Konstellationen der Sterne haben ihm ein Wunder vorausgesagt. Nicht 
welche Art von Wunder und nicht den Zeitpunkt, aber dass dieses Wunder 
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Taten vollbringen wird, die noch keiner zuvor gesehen hat und das den 
Menschen Hoffnung bringt.“ Arad fiel vor Inias auf die Knie und ergriff dessen 
rechte Hand. „Werdet Ihr uns... Elexandale helfen, Herr?“, flehte er, den 
Tränen nah. 
   Inias sprach kein Wort, tat keine Geste, aber sein sanftmütiges Lächeln und 
der milde Blick sagten alles.  
 
 
 
 
 


