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Kapitel 1:

Nicht gut genug
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Sein Leben war für ihn nicht gut genug. Wie je-
de Nacht schlich Mipu zwischen den Häusern,
Gassen und Scheunen hindurch, um der unum-
gänglichen Wirklichkeit zu entfliehen. Kälte und
Regen zogen wie Schleier der Finsternis, die eine
lange Nacht in ihre Schatten tauchten, durch die
Feldwege der kleinen Siedlung. Mipu zog seinen
Mantel aus Rattenfell enger um seine Schultern.
Seine langen, spitz zulaufenden Ohren knickte er
ein, um sie wenigstens ein bisschen vor der Kälte
zu schützen, weil seine Fellmütze daheim auf
seiner Liege lag. Jeder Schritt ließ seinen Mantel
leicht aufbäumen und die eisige Zugluft des
Herbstes bahnte sich ihren Weg zwischen die
Falten in seine Kleidung. Der Vollmond tauchte
die Berge und Felsen in ein unheimliches Farb-
spiel aus Rot und Schwarz.
Nachdenklich ließ er sich auf einem der Felsen

nieder, die den kargen Lehmboden der Berg-
landschaft bedeckten. Wie so oft in letzter Zeit,
machte er sich Gedanken über Sachen, die für al-
le anderen selbstverständlich waren. Das machte
ihn  traurig.  Ja,  er  war  ein  Goblin.  Ja,  er  hatte
Pflichten, wie jedes andere Lebewesen auch.
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Aber musste er deswegen wirklich in die Fuß-
stapfen der früheren Generation treten und et-
was  machen,  was  er  nicht  tun  wollte?  Sich  mit
der Hand über die Augen fahrend, erinnerte er
sich an ein Gespräch zurück, dass er mit seinen
beiden älteren Brüdern noch vor ein paar Stun-
den geführt hatte.
„Wann kommst du endlich mit uns?", fragte

Rank und knirschte dabei mit den Zähnen. Vhan
stand in der Tür des Schuppens, lässig am Pfos-
ten lehnend, nur sein Blick verriet, wie wütend er
war.  Kopfschüttelnd  rutschte  Mipu  auf  dem
Holzstuhl hin und her. „Nicht jetzt", redete er
sich heraus. „Vielleicht morgen."
„Nimm uns doch nicht auf den Arm, Mipu!",

blaffte Rank. Unruhig trat er von einem Fuß auf
den anderen. Die Sehnen seiner Muskeln schim-
merten durch seine helle Haut. „Du hast nicht
vor, jemals mitzukommen."
„Dir wird aber bald nichts anderes mehr übrig

bleiben", ergänzte Vhan und verschränkte die
Arme vor  der  Brust.  „Mutter  wird es  sich  nicht
mehr lange mit anschauen, wie du unsere Tradi-
tionen in den Dreck ziehst. Wir sind Goblins."
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„Aber es muss doch auch etwas anderes geben",
warf Mipu ein, obwohl er genau wusste, dass er
die angespannte Situation dadurch nur ver-
schlimmern konnte.
Vhan stieß ein Knurren aus. „Wir Stehlen um zu

Leben,  Mipu!  Es  liegt  in  unserem Blut,  dass  wir
die anderen Völker bestehlen."
„Außerdem ist es Vaters Wunsch, dass wir spä-

ter einmal in seine Fußstapfen treten. Wie sollen
wir eine Räuberbande anführen können, wenn
wir davon keine Ahnung haben?" Rank erwarte-
te  keine  Antwort,  doch  Mipu  konnte  sie  sich
nicht verkneifen. „Ihr bekommt irgendwann
einmal die Stellung von Vater. Ich will damit
nichts zu tun haben." Kurz hielt er inne, sammel-
te seine Gedanken, die wie Nebelschwaden,
schwerfällig und auseinandergerissen, durch
seinen Geist zogen. „Warum darf ich kein
Handwerk lernen?"
„Wenn du ein Handwerk lernen willst, wird Va-

ter zwar nicht begeistert sein, aber der Bergbau
ist  auch  ein  Bereich  der  Goblins  mit  Zukunft."
Mipu  suchte  kurz  den  Blick  von  Rank  und  er-
kannte, dass sein Bruder niemals verstehen wür-
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de, wie er fühlte. Seufzend setzte er zu einer Er-
klärung an: „Ich meine nicht den Bergbau oder
den Diebstahl oder sonst eine schmutzige oder il-
legale Tätigkeit, die Goblins normalerweise ma-
chen."
Vhan rümpfte seine Knollennase. „Du bereitest

Mutter schon genug Kopfschmerzen. Werde end-
lich erwachsen! Das Leben ist kein Spielplatz, in
dem man tun und lassen kann, was man möchte.
Das Leben ist harte Arbeit und manchmal muss
man eben Dinge tun, die von einem erwartet
werden. Oder willst du irgendwann so enden
wie Thuk?" Sein Blick durchbohrte Mipu, wäh-
rend er mit der Faust gegen den Holzpfosten
schlug, an dem er vor Sekunden noch gelehnt
hatte. Mipu zuckte zusammen.
Thuk war  so  alt  wie  Mipu gewesen,  als  er  aus-

zog, um die Welt zu erkunden. In der Siedlung
wurde er als Schwächling, Verräter und Schlim-
meres verschrieen. Sein Ruf und der seiner Fami-
lie wurden unwiderruflich ruiniert. Natürlich
wollte Mipu seiner Familie dieses Schicksal er-
sparen und doch trieb ihn eine innere Kraft, die
er nicht aufhalten konnte. Bereits als kleines
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Kind war  ihm schleierhaft  gewesen,  wie  alle  Er-
wachsenen sich mit diesen Berufen zufrieden ge-
ben konnten. Mipu wollte mehr, aber was genau
er wollte, wusste er selbst nicht. Noch nicht.

Am nächsten Morgen saß Mipu immer noch auf
dem Felsen, wenige Meter vor dem ersten Haus
der Siedlung. Vereinzelte Sonnenstrahlen bahn-
ten sich ihren Weg durch die dunkle Wolkende-
cke. Die kalte Nachtluft wich einer lauen Brise
des Spätsommers. Eine ältere Dame ging an ihm
vorbei, sie grüßte ihn nicht, sah ihn nicht an. Sie
schien ihn nicht einmal wahrzunehmen. Doch
Mipu wusste, dass sie ihn gesehen hatte. Wie ihn
jeder, der ihn nicht grüßt und nicht anschaut,
sieht. Der einzige Unterschied, der Mipu anders
machte, war, dass er ein unstillbares Verlangen
tief im Inneren seiner Seele verspürte. Es brann-
te,  es  brodelte  und  es  wurde  von  Tag  zu  Tag
stärker.
„Guten Morgen, Frau Blumenbeet", sagte Mipu.

Seine Stimme verriet, dass er nicht mit einer
Antwort rechnete. Und doch bekam er eine:
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„Geh, arbeiten! Als ich in deinem Alter war, lag
ich meiner Familie nicht mehr auf der Tasche."
Mipu schwieg. Jede Erwiderung war sinnlos.Es

stimmte ihn traurig zu wissen, dass ein Großteil
der Bewohner genauso über ihn dachte. Die
meisten hielten ihn bereits jetzt für einen Versa-
ger und Träumer, der in seinem Leben nie etwas
erreichen würde. Manchmal dachte Mipu, dass
Personen wie Frau Blumenbeet Recht hatten.
Vielleicht vergeudete er sein Leben, in dem er ei-
nem Gespinst hinterherjagte, das es nicht gab
oder das er nicht erreichen konnte. Immerhin
war er ein Goblin. Und Goblins gehörten zu an-
deren Goblins. Sie waren keine Wesen, die gut in
Großstädten zurechtkamen, weil sie die Ange-
wohnheit hatten, immer und überall in Schwie-
rigkeiten zu geraten. Deswegen blieben Goblins
meist unter sich und wurden von den anderen
Völkern als Kanonenfutter beschimpft, da sie
nicht so stark waren wie die Zwerge, nicht so ag-
gressiv wie die Orks und nicht so gewieft wie die
Elfen. Genaugenommen waren Goblins ein
Scherz der Götter, denn eigentlich konnten sie
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gar nichts außer Ärger verursachen und Sachen
stehlen.
Langsam erhob sich Mipu von dem Felsen und

ging zurück in die kleine Holzhütte, die seine
Mutter als Zuhause bezeichnete. Immer wieder
kamen in der Siedlung Wanderer oder Barden
vorbei, die abenteuerliche und kuriose Geschich-
ten zu berichten hatten. So hatte Mipu aufge-
schnappt, dass die Zwerge in De'elull, der
Hauptstadt, Hütten aus Stein bauten. Für einen
Goblin waren Steine uninteressant: Sie waren
schwer und Goblins waren schwach. Sie sahen
aus  wie  ein  Zwerg,  der  zu lange  unter  der  Erde
gehaust hatte, und Goblins liebten glitzernde
und saubere Dinge.
Aber Mipu war anders als die anderen Goblins.

Er wollte wissen, was es mit den Steinhäusern
auf sich hatte. Er wollte sie sehen, er wollte in
der Großstadt sein und er wollte die anderen
Völker kennenlernen und beobachten. Doch die
bittere Wahrheit war, er hatte zu viel Angst.
Goblins hatten bei den anderen Völkern einen
äußerst schlechten Stand. Die Orks wurden ge-
fürchtet, die Zwerge wurden ignoriert und die
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Elfen wurden wegen ihrer Intelligenz mit Res-
pekt und Achtung bedacht. Doch die Goblins
wurden ausgelacht.
Wie sehnsüchtig wünschte es sich Mipu selbst

eines Tages von Dorf zu Dorf ziehen zu können
und all die gruseligen und faszinierenden Ge-
schichten erzählen zu können, die er in seinem
Leben erfahren und gesehen hatte. Vielleicht hät-
te er auch die eine oder andere Geschichte selbst
erlebt.
Langsam öffnete Mipu die Tür der Hütte. Seine

Mutter stand an der kleinen Feuerstelle und sah
nur flüchtig von dem brodelnden Kessel auf, der
nur wenige Zentimeter über den Flammen an ei-
nem Gewinde aus Bronze hing. „Wo warst du
wieder die ganze Nacht?" In ihrer Stimme
schwang die  leise  Sequenz von Verachtung mit,
die sie ihm entgegenbrachte, seit er ihr gesagt
hatte, dass er kein Taschendieb werden wolle.
„Draußen", sagte Mipu. Seine Stimme war nicht

mehr als ein heißeres Flüstern. Interessiert dich
doch sowieso nicht, dachte er.
„Vater hat nach dir gefragt", sagte sie und rührte

im Kessel mit einer Holzkelle.
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Mipu horchte auf. „Ist er wieder da?"
„Nein, aber er hat eine Brieftaube kommen las-

sen."
Bedächtig stellte sich Mipu vor das warme Feu-

er, gegenüber seiner Mutter. „Weiß er schon,
wann er wieder kommt?"
„Mipu!", sagte seine Mutter scharf. „Wie oft soll

ich es dir noch sagen? Dein Vater ist ein vielbe-
schäftigter Mann und er kommt wieder, wenn  er
seine Pflichten erledigt hat." Kurz hielt sie inne.
Ihr Blick verfinsterte sich mehr und mehr. „An
ihm könntest du dir eine Scheibe abschneiden."
„Nicht schon wieder diese Diskussion", seufzte

Mipu.
„Wann willst du endlich etwas mit deinem Le-

ben anfangen? Wir Goblins müssen hart für un-
ser Leben arbeiten. Es fliegt uns nicht einfach zu
wie den Elfen und es fällt uns nicht so leicht wie
den Zwergen. Wann verstehst du das endlich
und wachst aus deinen Träumen auf?"
Mipus Mutter hatte - wie fast jeder Goblin - gro-

ße Vorurteile und eine noch größere Abneigung
gegen die anderen Völker. Wenn Mipu bedachte,
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was diese von den Goblins hielten, war es
durchaus verständlich.
„Aber muss ich denn wirklich etwas machen,

was ich nicht machen will?"
„Nein, du musst nicht als Taschendieb arbeiten,

Mipu, natürlich nicht. Du kannst auch im Berg-
werk arbeiten. Oder du erledigst Botengänge für
die Orks und erkundest dabei die Welt. Egal,
was du tust, mein Sohn, ich stehe hinter dir."
Mipu seufzte. „Gut, Mutter.“ Er hielt kurz inne

und bereitete sich auf eine endlose Diskussion
vor, die er schon tausend Mal geführt hatte. „Ich
möchte die Welt bereisen. Ich möchte nach
De'elull und mir dort ein Leben aufbauen. Ich
möchte die anderen Völker kennenlernen und
ich möchte in einem Steinhaus leben."
Seine Mutter pfiff durch die Zähne. „Was soll

dir das bringen außer Enttäuschung und Bitter-
keit? Die anderen Völker akzeptieren uns Gob-
lins nicht, sie lachen nur über uns. Sieh das end-
lich ein. Das Einzige, was wir auf dieser Welt ha-
ben, sind wir und unsere Siedlung."
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Sehe ich ja, wie du hinter mir stehst, dachte Mi-
pu und wand den Blick ab. Ohne ein weiteres
Wort zu sagen ging er in Richtung Tür.

„Mipu, warte", sagte seine Mutter, als er gerade
in seinem Zimmer verschwinden wollte. Zö-
gernd hielt er in der Bewegung inne.
„Ich  muss  dir  noch etwas  erzählen",  sprach sie

weiter  und  ging  ein  paar  Schritte  auf  ihn  zu.
„Komm, setzen wir uns." Seine Mutter deutete
auf den Esstisch, der aus einer abgesägten Eiche
bestand, die früher einmal in ihrem Garten ge-
standen hatte. Skeptisch setzte er sich in Bewe-
gung und ließ sich auf den Schaffellen, die rund
um den Baumstumpf gelegt waren, nieder. Seine
Mutter nahm gegenüber von ihm Platz. „Ich ha-
be gestern Abend mit Hibbig Sauertopf gespro-
chen."
Mipu schwante Böses. Während er seiner Mutter

zusah, wie sie ihm Ahornsirup in einen Holzbe-
cher eingoss, durchforstete er seine Erinnerun-
gen an besagten Goblin. Hibbig war etwa so alt
wie sein Vater und hatte - soweit Mipu wusste -
eine hohe Anstellung im Bergwerk. Er musste
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nicht weiter nachdenken, um herauszubekom-
men, was seine Mutter ihm gleich unterbreiten
würde.
Vorsichtig  schob  sie  ihm  den  Becher  hin.  „Er

würde dir und Merol gerne einmal das Bergwerk
zeigen. Morgen früh, wenn die Sonne seit zwei
Stunden am Himmel steht, erwartet er euch vor
dem Eingang."
„Das ist ein Scherz", rutschte es Mipu heraus.

Obwohl er es unbeabsichtigt gesagt hatte, war er
froh, es getan zu haben. Seine Mutter musste
wissen,  dass  es  ihm ernst  war.  Er  wollte  in  kei-
nem Bergwerk arbeiten und er würde es nicht.
„Schluss damit", sagte sie. Ihre Stimme war ge-

fährlich leise geworden. „Du gehst morgen zu
Hibbig und wenn du am Abend nach Hause
kommst, erwarte ich einen Bericht. Keine Wider-
rede!"
„Du kannst mich nicht zwingen", sagte Mipu.
Seine Mutter atmete hörbar aus. „Nein, kann ich

nicht. Aber du hast dir das Bergwerk noch nie
von innen angesehen. Vielleicht gefällt es dir ja.
Gib dir einen Ruck und schau es dir wenigstens
einmal an. Wenn du es dann immer noch


