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Prolog: 

 

Ein Licht zog durch die Dunkelheit und erhellte 
den Raum. Es blieb in der Mitte über einem rie-
sigen Pentagramm schweben, das den ganzen 
Raum ausfüllte.  
Sie saß im Schneidersitz an einer Zacke des 

sternförmigen Pentagramms. Sie hatte lange, ge-
lockte, blonde Haare, die zu einer komplizierten 
Frisur hochgesteckt waren. Außerdem trug sie 
ein langes, blutrotes Kleid, dessen Ärmel um die 
Arme geschnürt wurden und dessen Rock bis 
auf den Boden reichte. Um ihren Kopf rankte 
sich ein geflochtenes Diadem aus Silber.  
Sie rezitierte eine lange Zauberformel in der al-

ten Sprache des Landes, eine Formel, die seit 
Anbeginn der Zeit von niemandem mehr ge-
sprochen wurde.  
Das Licht über ihr schien zu explodieren und 

eine gleißende Welle Helligkeit breitete sich aus.  
Sie kniff die Augen zusammen, um nicht ge-

blendet zu werden, murmelte aber ununterbro-
chen die alten Worte. 
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Als das Licht zurückwich und der Dunkelheit 
Platz machte, öffnete sie die Augen wieder und 
konnte mit Staunen die Wirkung ihrer Worte be-
obachten.  
Das Licht flocht sich in dicken Strängen, ausge-

hend von einer pulsierenden Lichtkugel in der 
Mitte, umeinander. Es bildete Fortsätze aus und 
versuchte sich immer mehr der menschlichen 
Gestalt anzugleichen.  
Schließlich wurde aus dem Licht Materie. Kno-

chen entstanden, um die sich Adern rankten. 
Muskeln spannten sich das allererste Mal, wäh-
rend um sie herum Fleisch und Haut wuchs. Am 
Kopf bildeten sich Augen, eine Nase, Wimpern 
und Augenbrauen heraus. Haare fielen von dem 
Haupt herab. Ganz deutlich bildeten sich weibli-
che Merkmale heraus.  
Dann war der Zauber beendet. Die Formel war 

abgeschlossen, der Körper vollendet.  
Das Licht sammelte sich an einem Punkt und 

floss von dort aus in den Mund am Kopf des 
neuen Wesens. Es würde seine Seele sein, sein 
Lebensatem. 
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Dann war es wieder vollständig dunkel. Nur die 
Fackeln, die an den Wänden in Haltern steckten, 
spendeten unruhiges, flackerndes Licht. 
Sanft schwebte der eben gebildete Körper zu 

Boden.  
Die blonde Frau stand auf und wischte sich er-

schöpft mit dem Handrücken Schweißperlen von 
der Stirn. Die magische Prozedur war anstren-
gend gewesen. 
Das neue Wesen, ein Mädchen, kam am Boden 

an und stand auf. Unsicher und etwas wacklig 
stand sie auf den Beinen. Ihre Augen blickten 
genau in die ihrer Schöpferin. 
“Torias”, murmelte diese beim Näherkommen, 

“Torias. Das ist dein Name.” 
Torias nickte langsam und blickte wieder gerade 

aus. 
“Weißt du, wer ich bin?”, fuhr ihre Schöpferin 

fort. 
Torias schüttelte den Kopf. 
“Ich bin Gundaníe. Bald werde ich die Welt be-

herrschen”, Gundaníe legte eine rethorische Pau-
se ein, “Ich habe dich erschaffen.” 
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Wieder nickte Torias. Bis jetzt hatte sie noch kein 
Wort gesprochen.  
“Wem schwörst du Treue?”, wollte Gundaníe 

nun mit einer bedrohlichen Dringlichkeit in der 
Stimme wissen. 
“Ich schwöre dir, Gundaníe, meiner Schöpferin 

und Herrscherin der Welt, die Treue”, erwiderte 
Torias.  
Gundaníe nickte zufrieden, verschränkte die 

Arme hinter dem Rücken und wandte sich ein 
wenig ab. Sie begann auf und ab zu gehen.  
Torias stand noch immer da und blickte gerade 

aus.  
“Brich deinen Schwur nicht und enttäusch mich 

nicht”, meinte Gundaníe, “Sonst bleibt mir nichts 
anderes übrig, als dich wieder zu vernichten. Du 
bist nur ein Wesen aus Magie, aus meiner Magie. 
Du musst tun, was ich dir sage.” 
Torias nickte stumm und die Königin fuhr fort.  
“Du musst noch sehr viel lernen, aber bald wird 

es so weit sein”, sagte sie, “Ich habe dich erschaf-
fen, um meine Macht zu festigen. Als erstes 
musst du kämpfen lernen.” 
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Wieder nickte Torias. Sie schien sich in dem 
dunkeln Raum nicht unwohl zufühlen und dass, 
obwohl sie nackt und einer mächtigen Zauberin 
schutzlos ausgeliefert war. 
Sie blickte die ganze Zeit stur geradeaus und 

ließ sich von Gundaníe, die immer noch vor ihr 
auf und abging, nicht ablenken. 
Eine ganze Weile lang sprach niemand mehr 

und der große Saal versank in Schweigen. An 
den Wänden zogen sich Fenster in die Höhe. 
Draußen war der Himmel von Nebel und Wol-
ken verhangen.  
“Was soll ich tun?”, fragte Torias schließlich und 

brach somit die Stille.  
“Diese Mission hat allerhöchste Priorität”, er-

klärte Gundaníe, “Niemand, keiner dieser ein-
fallslosen Untergebenen und Bauern kann mir 
etwas anhaben. Sie sind viel zu schwach”, wie-
der pausierte die Königin kurz, bevor sie weiter 
sprach, “Aber einer wird kommen, der meine 
Macht und meine Position in Frage stellt.” 
Sie trat an Torias heran. So nah, dass sich ihre 

Schultern berührten und beide den Atem der 
anderen auf ihrer Brust spüren konnten. 
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“Such den, der mit den Falken spricht”, flüsterte 
Gundaníé in Torias’ Ohr, “Und wenn du ihn ge-
funden hast, dann töte ihn!” 
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Die Burg von Hanalok 

 

Er stieß einen Schrei aus, der weithin über das 
Land hörbar war. Das stolze Tier spreizte die Flü-
gel und flog der aufgehenden Sonne entgegen. 
Seine Flügel waren leicht gebogen, sodass sie ae-
rodynamisch waren. Sein Gefieder war von einem 
dunklen Braun, während das Bauchgefieder in 
einen Beigeton überging. Die Augen waren so 
scharf, dass sie auf hundert Meter alles bis ins 
kleinste Detail erkennen konnten.  
Moriam sah zu, wie der Falke über die Felder se-

gelte. Er war frei, ungebunden. Niemand hielt ihn 
hier auf der Burg. Und trotzdem wusste Moriam, 
dass er zurückkommen würde. Nicht weil er ab-
hängig war, sondern weil die seelische Verbin-
dung zwischen den Falken und ihren Falknern 
großen Bestand hatte.  
Dafür war das Fürstentum Hanolok berühmt, für 

seine ausgesprochen gute Falkenzucht. Die Falken 
waren über Jahrhunderte zu dem geworden, was 
sie heute waren. Man hatte magische Hilfsmittel 
angewandt, um die Fähigkeiten der Tiere zu ver-
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bessern. Das Produkt daraus waren die überna-
türlich schnellen Falken von Hanolok.  
Moriam lächelte und legte den Kopf leicht schief, 

während sein Blick immer noch an dem schönen 
Vogel haftete. Dabei fiel ihm eine braune Haar-
strähne ins Gesicht. Er strich sie sich wieder hinter 
die Ohren und richtete sich zu voller Größe auf. 
Moriam war ein schmächtiger, nicht sehr kräfti-
ger, Junge mit einem schmalen Gesicht. Er war 
immer sehr blass, was ihn meistens kränklich 
wirken ließ. Heute trug er eine Hose aus braunem 
Stoff, ein weißes Hemd, ein Lederwams und na-
türlich den ledernen Falknerhandschuh, auf den 
der Falke sich setzte, wenn er zurückkam.  
Plötzlich rannte Moriam los, den Wehrgang der 

Burg entlang.  
“Zulúgo!”, schrie er und stieß einen schrillen Pfiff 

aus.  
In der Ferne sah man, wie der Falke wendete und 

wie ein Pfeil auf Moriam zugeschossen kam.  
Moriam ließ sich davon nicht beirren und lief 

weiter. Das morgendliche Training für die Falken 
war er gewohnt. Jeden Morgen und jeden Abend 
bekamen sie Freiflug und wurden von den Falk-
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nern trainiert. Dann gab es noch die Jagdübungen, 
bei denen den Vögeln beigebracht wurde, wie 
man bestimmte Dinge und Lebewesen am besten 
einfing. 
Moriam hatte immer Spaß beim Training. Er lieb-

te es, an der frischen Luft zu sein und den Falken 
beim Fliegen zu zusehen. Wie frei sie doch waren. 
Es musste wunderschön sein fliegen zu können, 
nicht an etwas gebunden zu sein. Man konnte je-
derzeit dorthin, wo man wollte. 
Mittlerweile war Zulúgo bei Moriam angekom-

men, doch dieser duckte sich, sodass der Falke 
über ihn hinweg flog. Der Vogel bremste in der 
Luft und wechselte mit heftigen Flügelschlägen 
die Richtung, um sich erneut auf den Jungen zu 
stürzen. Natürlich war das kein wirklicher An-
griff, aber Moriam wusste, worauf er bei Zulúgos 
Training achten musste.  
Zulúgo war sein Lieblingsfalke, weshalb er ihn 

auch genau studiert hatte und alles über ihn 
wusste. 
Der Vogel war einer der Schnellsten in der Falk-

nerei und seine Augen waren die Schärfsten. Er 
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konnte sogar magische Auren aus der Luft erken-
nen.  
Aber bei den Angriffsübungen schnitt Zulúgo 

meistens als einer der Schlechtesten ab. Daran 
musste noch gearbeitet werden. Doch Moriam 
war überzeugt davon, dass er der beste Falke im 
Fürstentum werden könnte. Und Moriam hatte 
ihn trainiert. Vielleicht konnte er damit wie sein 
Meister bis weit über das Fürstentum hinweg be-
kannt werden. Aber das war ihm nicht so wichtig, 
solange er weiterhin mit den Falken arbeiten 
konnte.  
Wieder stürzte Zulúgo auf Moriam zu. Wieder 

wich der Junge aus. Er würde dieses Spiel fortset-
zen, bis der Falke es durchschaut hatte und einen 
anderen Weg fand, um Moriam zu treffen. 
So rannte er weiter über den Wehrgang der Burg 

und beachtete die Blicke der Wachen nicht. Sie 
waren an die Flüge und Übungen der Adler ge-
wöhnt. Moriam versuchte Zulúgo so lange wie 
möglich auszuweichen.  
Doch er schaffte es kürzer als erwartet und der 

Vogel meisterte die Übung schneller als sonst. Er 
raste wieder auf Moriam zu, flog jedoch im letzten 
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Moment einen Bogen nach oben. Der Junge dach-
te, er würde versuchen von der anderen Seite her 
anzugreifen. Stattdessen ließ sich Zulúgo im 
Sturzflug auf Moriams Kopf fallen und krallte 
sich dort in dessen Haaren fest.  
Moriam spürte den Schmerz nicht einmal. Er war 

daran gewöhnt, dass Falken ihre Krallen in seine 
Haut bohrten. Aber zu ihren Pflegern waren sie 
immer sanfter als zu fremden Menschen. Falken 
schlossen nicht schnell Vertrauen. 
“Gut gemacht”, lobte Moriam und meinte es ehr-

lich.  
Mit der linken Hand fischte er ein Fleischstück 

aus der Hosentasche und legte es in seine Rechte, 
die den Falknerhandschuh trug.  
Zulúgo begab sich von seinem Kopf auf Moriams 

rechten Unterarm und schlang das Fleischstück 
hinunter.  
“Sehr schön”, murmelte der Junge und war über 

die schnellen Fortschritte des Vogels überrascht.  
Er streichelte ihm über das dunkle Gefieder, das 

in der Sonne glänzte. Es war glatt wie ein Film aus 
Wasser. Die Flügel waren ordentlich an den Seiten 
zusammengefaltet.  
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Unbemerkt schritt Moriam noch immer voran. Er 
hatte die Burg schon fast umrundet, als ihn etwas 
aufschrecken ließ. 
“Moriam”, rief eine weibliche Stimme seinen 

Namen.  
Der Angesprochene zuckte zusammen. Zulúgo 

ließ sich davon nicht beirren und saß weiter ruhig 
auf seinem Arm.  
Moriam blickte auf und sah Sodala, die Fürsten-

tochter. Sie trug Waldläuferkleidung, was sonst 
eigentlich nur Männer trugen und hatte ihre lan-
gen, blonden Haare zu einem Zopf zusammenge-
bunden.  
Sie war ganz anders, als man sich eine Adlige 

vorstellte. Sie legte keinen Wert auf ihren Titel, be-
trachtete andere Menschen nicht von oben herab 
und redete ganz normal mit ihnen. Sie unter-
schied sich meistens nicht durch ihre Kleidung 
von den normalen Menschen. Sie selbst sagte, in 
Hosen und Hemden fühle sie sich wohler als in 
festlichen Ballkleidern.  
Trotzdem war und blieb sie die Fürstentochter. 

Sodala war von höherem Stand als Moriam, wes-
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halb er auch immer überrascht war, wenn sie ihn 
ansprach.  
Die Adligen pflegten nicht, sich mit normalen 

Menschen zu unterhalten, vor allem nicht mit 
Waisen, denn Moriam war vor fünfzehn Jahren 
vor dem Burghof ausgesetzt worden. Er wurde 
von dem Oberfalkner aufgezogen, der heute auch 
sein Lehrmeister war.  
Aber Sodala unterhielt sich des Öfteren mit Mo-

riam, meistens am Morgen, wenn er die Falken 
auf ihren Flügen beaufsichtigte. Dann stand sie an 
der Burgmauer und blickte in die Ferne.  
Jetzt musterte sie ihn mit ihren eisblauen Augen. 

Aber ihr Blick war nicht kühl oder berechnend 
sondern weich und freundlich. 
 “Trainierst du die Falken?”, wollte sie wissen. 
Sie hatte eine von jenen Stimmen, die einen wie 

Honig übergossen. Man musste ihr einfach zuhö-
ren. 
“Ja“, brachte Moriam heraus und nickte, wie um 

seine Antwort zu verdeutlichen.  
Er hatte ein komisches Gefühl, weil er Sodala so 

lange angestarrt hatte, ohne etwas zu sagen.  


