


3

Renate Doms

TERMONIA

Band 2

Die Triade des Hedog

KNABE VERLAG WEIMAR



6

Inhalt

Eins – Kalt wie Eis 11

Zwei – Albträume 18 

Drei – Zurück in Kiola  29

Vier – Das Tal der schwarzen Engel 49

Fünf – Zurück in Watford 56

Sechs – Termonia und sein Ursprung 68

Sieben – Recherche 74

Acht – Torvitas 85

Neun – Alleingänge 94

Zehn – Liborius 102

Elf – Aus drei mach vier 116

Zwölf – Geständnisse 130

Dreizehn – Der Blut-Pakt 136



7

Vierzehn – Der Leviathan und andere Geheimnisse 139

Fünfzehn – Das Lichtfest  144

Sechzehn – Aufb ruchstimmung 155

Siebzehn – Willkommen in Itros 163

Achtzehn – Besuch von Glox 180

Neunzehn – Th olonius Lichtfuß 188

Zwanzig – Der Schatten 209

Einundzwanzig – Antworten 233

Zweiundzwanzig – Kampf um Leben und Tod 241

Dreiundzwanzig – Verlorene Götter 253

Vierundzwanzig – Magische Ereignisse 265

Fünfundzwanzig – Eine Entscheidung fürs Leben 273



8



9



11

Dichtes Schneegestöber, getrieben von eisigem Wind, fegte 
durch die Straßen Londons. Es war Adventszeit und die Ge-
schäft e waren liebevoll weihnachtlich herausgeputzt. Überall 
leuchteten bunte Lichter und es duft ete nach Lebkuchen und 
Glühwein. Aus den Geschäft en klangen Weihnachtslieder nach 
draußen. Menschenmassen schoben sich frierend und voll be-
packt auf den Gehwegen entlang. 

»Ich hoff e, dass wir bald da sind«, zischte Youla zu Robert 
Dicks hinüber und vergrub ihr Gesicht unter einem dicken Tuch. 

»Es ist nicht mehr weit. Wir sind schon in East End. Noch 
zwei Straßen, dann sind wir am Ziel und du kannst dich aufwär-
men«, sagte Robert.

Youla schnaubte und warf einen verächtlichen Blick auf die 
vorbeigehenden Leute. »Wenn ich geahnt hätte, wie abscheulich 
es hier ist, hätte ich einen anderen Ort gewählt.«

»Die Menschenwelt ist nahezu perfekt für uns. Niemand hier 
glaubt an Magie und Zauberei und schon gar nicht an intelli-
gentes Leben aus einer anderen Welt. Wenn wir uns unauff ällig 
verhalten, bemerkt uns keiner.«

»Ja, ja, du redest seit unserer Ankunft  über nichts anderes als 
darüber, dass du fünfzehn Jahre in dieser Welt gelebt hast. Jedoch 
sollte dir besser nicht in den Sinn kommen, diesen Umstand 

Eins

Kalt wie Eis
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auszunutzen! Vergiss niemals, wem du es zu verdanken hast, dass 
du aus Termonia fl iehen konntest«, entgegnete die Zauberin.

»Ich werde ganz sicher nichts tun, was dich verstimmen könnte«, 
murmelte Robert kaum verständlich.

»Vergiss nicht unseren Pakt, den du mit deinem Blute besie-
gelt hast. Als Dank für meine Hilfe hast du geschworen, mir zu 
dienen und zu gehorchen bis zu deinem Lebensende!«

Robert schluckte. Das war der Preis, den er für seinen Verrat 
zahlen musste – Youlas Lakai, auf ewig. Allein die Vorstellung 
ließ ihn erschaudern. Er sah die Zauberin an.

»Darf ich erfahren, was genau dein Vorhaben ist?«
Ihre Augen funkelten ihn böse über den Rand des Halstuches 

hinweg an. »Man hat mich um meine Herrschaft  über Termonia 
betrogen. Ich werde mir zurückholen, was mir zusteht!«

»Du willst nach Termonia zurück?«
»Hast du geglaubt, dass ich mein Leben zwischen diesem Pack 

fristen werde?«
Einige Leute drehten sich im Vorübergehen kopfschüttelnd zu 

ihnen um.
»Pst! Nicht so laut. Es muss ja nicht gleich jeder merken, wo-

her wir kommen. Hast du eine Vorstellung davon, wie diese 
Rückkehr aussehen soll?«

»Das geht dich nichts an. Bring du mich nur an unser Ziel! 
Alles Weitere überlass mir!«

Schweigend liefen sie durch die Straßen. Die weihnachtliche 
Dekoration wurde merklich spärlicher. Auch die Masse der kauf-
lustigen Passanten lichtete sich. Eine Ecke weiter bogen sie in 
ein heruntergekommenes Viertel ein, in dem zerlumpte Gestal-
ten vor brennenden Abfalltonnen standen und sich die Hände 
wärmten. Andere saßen dicht gedrängt in Hauseingängen und 
tranken aus Flaschen, die in braunen Papiertüten steckten. Ein 
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paar besonders zwielichtig wirkende Typen blickten, neugierig 
tuschelnd, zu den beiden herüber.

Robert sah sich besorgt um. Er hatte lange genug hier gelebt, 
um zu wissen, dass man sowohl sein Geld als auch sein Leben 
einbüßen konnte, wenn man nicht aufpasste. Robert beschleu-
nigte seine Schritte. »Beeilen wir uns lieber.« 

Erst nachdem sie drei weitere Straßen hinter sich gebracht 
hatten, atmete er erleichtert auf und steuerte zielstrebig auf ein 
Haus zu. »Hier ist es.«

Sie standen vor einem verwahrlosten Gebäude, an dessen lin-
ker Seite ein Gang zu einem Hinterhof führte. Robert ging voraus 
und blieb inmitten des Hofes stehen. Die Rückseite des Hauses 
war um einiges mehr beschädigt als die Vorderseite. Der Putz 
bröckelte von den Wänden und der muffi  ge Geruch von Abfällen 
lag in der Luft .

Youla blickte sich angewidert um. Ein wackliger Schuppen 
und ein Bretterzaun, der seine besten Jahre längst hinter sich 
hatte, trennten das Grundstück vom Nachbarhaus, dessen Fen-
ster und Türen mit Holzlatten vernagelt waren.

»Willst du mir allen Ernstes erzählen, dass in diesem Dreck 
jemand lebt?«

Robert sah sich um. Sein Blick fi el auf eine rostige Metalltreppe, 
die zu einer ramponierten Holztür führte.

»Da ist es«, sagte er und zeigte mit dem Finger auf die Treppe. 
»Ich war ein paar Mal hier, das ist allerdings einige Jahre her …« 
Er schluckte und fügte traurig hinzu: »Damals war John noch 
bei mir.«

»Na, wenn schon? Gehen wir! Trauern kannst du später noch.« 
Youla stieg die Stufen empor.
»Ich hoff e für dich, dass diese Bella zu Hause ist und uns Un-

terschlupf gewährt.«
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Als ob er ahnte, was gleich geschehen würde, versuchte Robert 
der Zauberin zuvorzukommen, doch es war zu spät.

Von einer riesigen Druckwelle erfasst fl og die Eingangstür 
krachend in den dahinter liegenden Raum. Angespannt ließ 
Robert seinen Blick durch den Innenhof wandern und hofft  e in-
ständig, dass Youlas Zauber nicht bemerkt worden war. Bevor er 
auch nur in irgendeiner Art auf die Vorgehensweise der Zauberin 
reagieren konnte, hörte er von drinnen schon ihre keifende 
Stimme: »Mach schon! Komm endlich rein oder willst du da 
Wurzeln schlagen?«

Nachdem sich der Staub etwas gelegt hatte, betrat Robert unsi-
cher die Wohnung. Von Wohnung im üblichen Sinne konnte hier 
allerdings keine Rede sein. Durch die schmutzigen, mit Spinnwe-
ben verhangenen Fenster fi el trübes Licht, das alles im Raum in 
graue Schatten tauchte.

Dem Geruch nach zu urteilen, der ihm in die Nase stieg, war 
es wahrscheinlich besser, so wenig wie möglich von der Ein-
richtung zu sehen. Der Gestank von feuchtem Schimmel, ver-
mischt mit Alkohol, trieb ihm die Tränen in die Augen. Die 
völlig zerborstene Eingangstür hatte eine kleine Kommode zer-
trümmert und einen Teil des mottenzerfressenen Vorhangs, der 
den Raum abteilte, in Fetzen gerissen. Auf dem Boden verstreut 
lagen überall leere Schnapsfl aschen und der Tisch in der Mitte 
des Zimmers war übersät mit dreckigem Geschirr. Verkrustete 
Gläser und Teller, an denen verschimmelte Essensreste klebten, 
sowie Teetassen, die als Aschenbecher benutzt worden waren, 
stapelten sich darauf. Auf der rechten Seite des Raumes stand 
eine gammelige Anrichte, die unter dem Gewicht des Zeitungs-
stapels, der auf ihr lag, zusammenzubrechen drohte.

So hatte Robert die Wohnung nicht in Erinnerung! Kopfschüt-
telnd blickte er sich um.
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Das sieht Bella aber gar nicht ähnlich, dachte er. Robert erin-
nerte sich an blütenweiße Gardinen und bunt bepfl anzte Blumen-
kästen vor den sauberen Fenstern. Bella hatte stets eine Kanne 
frisch gebrühten Tee in hübschen Porzellantassen serviert. Dazu 
reichte sie Selbstgebackenes. Nicht sehr oft  hatte er die Gelegen-
heit gehabt, sie zu besuchen, aber wenn er in der Nähe war, hatte 
er es sich nicht nehmen lassen.

Robert sinnierte darüber, wo die kleine dicke Kräuterfrau wohl 
abgeblieben war. Er hofft  e, dass sie zurück nach Termonia gegan-
gen war. Die scharfen Fingernägel der Zauberin an seinem Hals 
rissen ihn aus seinen Erinnerungen.

»Hier ist niemand! Willst du mich in die Irre führen?«
»I… i… i… ich weiß auch nicht, was hier los ist«, krächzte er.
Ein unerwartetes Klirren rettete Robert vor Youlas Zorn. Eine 

angebrochene Schnapsfl asche kullerte schwappend unter dem 
Vorhang hervor, rollte über die Holzdielen und kam direkt vor 
Youlas Füßen zum Stillstand. Die Zauberin ließ von Robert ab 
und ging hinüber. Eine Handbewegung genügte und der Rest 
des Vorhangs fegte Staub aufwirbelnd beiseite. Ein Pennbruder 
richtete sich verschlafen auf. Zwei glasige Augen schauten ver-
wirrt aus einem schmutzigen Gesicht zu der Zauberin auf.

»Was’n hier los?«, fragte er lallend und schob die Zeitungen 
beiseite, mit denen er sich zugedeckt hatte.

Youla starrte den Mann angewidert an. Der Pennbruder 
starrte zurück. Dann rieb er sich die Augen, als ob er nicht glau-
ben könne, was er da sah.

»He Süße, gib mir meine Pulle«, forderte er und zeigte mit 
dem Finger in die Richtung, wo die Flasche liegen geblieben war.

»Wo ist die Frau, die hier lebt?«, fragte Youla in scharfem Ton. 
»Frau? Was für ’ne Frau? ’Ne Frau gibt’s hier nicht.« Er stutzte. 

»Oder etwa doch?«
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Er musterte Youla von oben bis unten. Sein Blick wurde noch 
glasiger und er begann zu grinsen.

»Für dich rutsch ich gern ein Stück. Komm Schätzchen, setz 
dich her, ist richtig gemütlich hier, wirst sehen.« Er klopft e mit 
der Hand auf das verdreckte Sofa. Staub wirbelte empor. Zu 
mehr kam er nicht.

Ein greller Blitz schoss aus Youlas Augen und streckte den 
Trunkenbold im Bruchteil einer Sekunde nieder.

»Nein!«, schrie Robert, der das alles vom Eingang aus mit an-
gesehen hatte. »Warum hast du das getan? Das war doch nur ein 
alter, harmloser Säufer.«

Ein böses Lächeln huschte über ihre Lippen. Mordlustig legte 
sie eine ihrer scharfen Krallen erneut an seinen Hals und zischte: 
»Wenn du nicht genauso enden möchtest wie dieser Abschaum, 
dann solltest du besser mit deinem Gejammer aufh ören! Sag mir 
lieber, wo diese Kräuterhexe ist, von der du gesprochen hast!«

»Ich … ich … ich weiß es doch auch nicht«, stammelte Robert.
»Sie hat hier gewohnt. Da bin ich ganz sicher. Aber der Ein-

zige, der uns vielleicht etwas hätte sagen können, ist tot«, fügte 
er hinzu und deutete auf den Pennbruder, der mit aufgerissenen 
Augen und einer klaff enden Wunde auf der Brust leblos am Bo-
den lag.

»Jetzt wird es nicht lange dauern, bis die Polizei hinter uns 
her ist.« 

Er blickte die Zauberin ernst an und für einen Moment glaubte 
er, einen Hauch von Reue in ihrem Gesicht zu sehen.

»Vielleicht habe ich etwas voreilig gehandelt, das mag sein. 
Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir eine geeignete 
Bleibe fi nden müssen.«

»Als ob das so einfach wäre. Ich kenne keinen Menschen in 
dieser Stadt. Schließlich war ich in geheimer Mission in dieser 
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Welt und nicht, um Freundschaft en zu knüpfen. Wir können auf 
keinen Fall hierbleiben. Das Haus der McAlasters liegt gleich ne-
ben meinem, das wäre viel zu gefährlich. Und nach Termonia 
zurückkehren ist auch nicht drin.« Nervös wischte er sich mit 
einer Hand über den Mund. »Verdammt.«

»Schweig, du Wurm! Ich muss nachdenken«, zischte Youla, 
stellte sich vor ihn und hob die Hände in die Luft . Eine Wolke 
aus gleißendem Licht wuchs wie aus dem Nichts und hüllte sie 
beide ein.

Neugierig beobachtete ein vom Lärm herbeigelockter Anwoh-
ner die Szene durch ein winziges Guckloch im Fenster. Als die 
Wolke sich aufl öste, glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Die 
beiden merkwürdigen Gestalten waren verschwunden!

Q



18

Cathy saß in der Schule und blickte aus dem Fenster. Dicke 
Schneefl ocken tanzten durch die Luft  und legten sich lautlos auf 
Dächer, Bäume und Sträucher. Sie hörte nicht, was Mr. Tingels, ihr 
Physiklehrer, gerade erklärte. Cathy dachte an die Nacht im Tempel, 
an Barkasan und seine rotglühenden Augen, aus denen Blitze schos-
sen und dicht neben ihr in den Boden einschlugen. Sie sah sich, 
wie sie den langen Speer aufh ob und ihn Barkasan ins Herz stieß. 
Immer wieder drängte sich diese Erinnerung auf. Cathy konnte sie 
nicht vergessen, auch wenn sie es schon so oft  versucht hatte.

»Ms. McAlaster? Hallo?«
Erschrocken fuhr Cathy auf ihrem Stuhl herum. Mr. Tingels 

stand direkt vor ihrem Tisch, die Hände in die Hüft en gestemmt 
und mit einem sehr erzürnten Ausdruck im Gesicht. Mr. Tingels 
war spindeldürr und machte nicht den Eindruck eines strengen 
Lehrers. Im Gegenteil, mit seiner Halbglatze und dem zerzau-
sten Haarkranz am Hinterkopf sah er eher wie ein zerstreuter 
Professor aus.

»Mir scheint, du hast Wichtigeres zu tun, als dem Unterricht 
zu folgen?«

»Tut mir leid, Mr. Tingels. Ich … ich war in Gedanken.«
»Ich hoff e doch, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du 

deine Physiknote verbessern kannst? Es bleiben dir nicht einmal 

Zwei

Albträume
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mehr zwei Wochen bis zu den Ferien. Und wenn ich bedenke, 
dass du auch noch eine ganze Woche gefehlt hast, mache ich mir 
ernsthaft  Sorgen darüber, ob du den versäumten Stoff  nachholen 
kannst.« 

Hinter sich hörte Cathy einige Mitschüler kichern.
»Ich fürchte, das wird sie wohl nicht schaff en. Jetzt, wo die ein 

Sozialfall ist, hat die doch andere Probleme als Physik«, sagte 
eines der Mädchen.

Cathy drehte sich um und starrte Tracy feindselig an. Sie war 
hübsch und bei fast allen beliebt. Sie kam aus gutem Haus und 
hatte alles, was man sich nur wünschen konnte. Cathy mochte 
sie überhaupt nicht. Es reichte nicht, dass Tracys Vater ihre Mut-
ter entlassen hatte, nachdem sie so lange und hart für seine Zei-
tung gearbeitet hatte. Nein, dieses Mädchen musste es auch noch 
triumphierend in der ganzen Schule herumposaunen.

»Halt die Klappe, Tausendschönchen!«, fauchte Cathy.
Tracy warf arrogant ihre langen blonden Haare nach hinten.
»Hat deine Mutter schon einen neuen Job? Wir suchen noch 

eine Putzfrau«, lachte sie und der Rest der Klasse stimmte ein.
Wütend sprang Cathy auf. Sie sah ihre Hand schon in Tracys 

Gesicht, aber Mr. Tingels ging dazwischen.
»Ich muss doch bitten, meine Damen!«
In diesem Moment läutete die Schulglocke.
»Glück gehabt, Miststück«, zischte Cathy und packte hastig 

ihre Sachen zusammen. Sie wollte nur noch nach Hause.
»Einen Moment noch, Cathy! Ich möchte kurz mit dir spre-

chen«, sagte Mr. Tingels, bevor sie ihm entwischen konnte. 
Sie wartete, bis der Rest der Klasse gegangen war, und schlurft e 

dann zum Lehrerpult.
Mr. Tingels war gerade dabei, einige Eintragungen in das 

Klassenbuch vorzunehmen, dann schaute er zu ihr hoch.
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»Was ist los mit dir? Du warst sonst nicht so desinteressiert in 
meinem Unterricht. Geht es dir nicht gut?«

Am liebsten hätte Cathy ihm alles anvertraut, nur, um sich 
einmal aussprechen zu können. Aber er hätte sie wohl für völ-
lig verrückt erklärt, wenn sie ihm von Termonia und von ihrer 
Angst vor Barkasans Rückkehr erzählt hätte. Nicht einmal mit 
ihrer Mom sprach sie darüber.

»Doch, alles bestens«, gab sie hastig zurück. »Ich bin nur 
müde, mehr nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde den 
Stoff  nachholen. Ich schaff e das schon, ganz sicher.«

»Das solltest du auch, sonst sehe ich schwarz für deine Verset-
zung. Du willst doch die achte Klasse nicht wiederholen, oder?«

»Nein, natürlich nicht.« Cathy hatte nicht gedacht, dass es 
wirklich so schlecht um ihre Noten stand. 

Mr. Tingels wandte sich wieder seinen Notizen zu.
»Na schön, du darfst jetzt gehen.«
Gerade wollte sie das Klassenzimmer verlassen, da schaute er 

noch einmal auf. »Ach Cathy, eines noch …«
Sie wandte sich ihm zu.
»Ja, Mr. Tingels?«
Er lächelte sie an. »Du solltest dich von Ms. Brown nicht im-

mer so aufziehen lassen. Du bist doch so viel klüger als sie.«
Cathy lächelte matt und ging. Sie war froh, diesen Schultag 

hinter sich gebracht zu haben.
Endlich Wochenende, dachte sie, während sie eilig das Schul-

gebäude verließ. 
Als sie auf den Hof trat, wehte ihr ein eisiger Wind ins Gesicht 

und wirbelte Schneefl ocken durch die Luft . Sie holte die Hand-
schuhe, die Linda für sie gestrickt hatte, aus der Tasche und zog 
sie an. Es versetzte ihr einen Stich im Herzen, als sie an Linda 
und die anderen denken musste.
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Zwei ganze Wochen noch – Cathy konnte es kaum abwarten, 
ihre Freunde wiederzusehen. Vielleicht gab es schon Neuigkeiten 
über den Aufenthaltsort von Youla und Mr. Dicks. Der Gedanke, 
dass die beiden sich irgendwo versteckt hielten, bereitete ihr 
ziemliches Unbehagen. Youla hatte Rache geschworen und nach 
alldem, was Cathy von ihr wusste, war es nur eine Frage der Zeit, 
wann sie sich rächen würde. 

Als Cathy kurz vor ihrer letzten Abreise aus Termonia ihre Be-
denken über Youla laut ausgesprochen hatte, hatte ihr Großvater 
sie mit den Worten beruhigt: »Youla ist jetzt keine große Gefahr 
mehr für uns. Sie allein ist keineswegs so mächtig, als dass sie 
uns ernsthaft  gefährden könnte.«

Er hatte Cathy geraten, die schlimmen Ereignisse so schnell wie 
möglich zu vergessen. Doch genau das konnte sie nicht. Hastig 
fasste sie an ihre Brust, um zu prüfen, ob das Amulett noch an 
seinem Platz war. Erleichtert atmete sie auf, als sie das Geschenk 
ihrer Großeltern unter ihrer Jacke spürte. Einst hatte es ihrem 
Vater gehört, dann hütete Xulor das Amulett. Und nun hatte man 
es Cathy anvertraut, denn da der Tunnel unter dem Kastanien-
baum nicht mehr existierte, war es die einzige Verbindung zwi-
schen beiden Welten.

»Du musst es nur fest mit der rechten Hand an dein Herz drü-
cken und an uns denken«, hatte ihre Großmutter erklärt.

Dieses Amulett war das Wertvollste, das Cathy besaß. Allein 
der Gedanke, es könnte in die falschen Hände geraten, war nicht 
zu ertragen.

Ich sollte es besser zu Hause lassen, dachte sie und nahm sich 
vor, es in ihrer Nachttischschublade aufzubewahren.

Als Cathy an diesem Nachmittag zu Hause eintraf, war ihre 
Mom nicht da. Ein Zettel lag auf dem Küchentisch.
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Hallo Schatz!
Dein Essen steht im Herd, ich hoff e, es schmeckt dir. 
Ich habe ein Vorstellungsgespräch, und jetzt rate mal 
bei welcher Zeitung. Stell dir vor, es ist der »Golden 
Mirror«. Drück mir ja die Daumen! Ich bin furchtbar 
aufgeregt. Ich muss los, bis später.
Hab dich lieb, Mom.

Ein Lächeln huschte über Cathys Gesicht. Sie hofft  e so sehr, 
dass es diesmal klappen würde. Sie nahm das Essen aus dem 
Herd, setzte sich an den Tisch und ließ es sich schmecken. 

Nachdem sie fertig war, verzog sie sich in ihr Zimmer. Cathy 
hatte sich fest vorgenommen, etwas für ihre Physiknote zu 
tun. Mr. Tingels hatte recht, es sah wirklich nicht gut aus, aber 
schließlich hatte sie ja nicht gefaulenzt, sondern ein ganzes Land 
von einem Monster befreit. Da war an Schule nicht zu denken 
gewesen. Mit dieser Geschichte konnte sie sich allerdings nicht 
vor ihren Lehrern rechtfertigen. Wie hätte sie das auch erklären 
sollen?

»Tut mir leid, aber ich musste mal eben nach Termonia, dort 
brauchten die Menschen meine Hilfe.«

Und was hätten die wohl geantwortet?
»Oh natürlich, wenn das so ist. Das geht natürlich vor.« 
Bei diesem Gedanken konnte sie sich ein Grinsen nicht ver-

kneifen.
Trotz allem war Cathy stolz, dass sie die Auserwählte war, die 

Termonia gerettet hatte. Auch wenn sie anfangs nicht daran ge-
glaubt hatte, dass sie es schaff en würde.

Die Zeit in Termonia hatte Cathy verändert. Trotz der Schmer-
zen, die Barkasan ihr zugefügt hatte, und trotz der Todesangst, 
die sie empfunden hatte, als sie ihm gegenüberstand, war sie doch 
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bis zum Schluss stark geblieben. Aber wenn Cathy sich heute 
die Nacht im Tempel noch einmal in Erinnerung rief, spürte sie 
wieder dieses unbändige Gefühl, das sie so heft ig überkommen 
hatte, bevor sie Barkasan mit dem Speer erstach. Ein abgrund-
tiefer Hass, wie sie ihn vorher nie gekannt hatte, hatte Besitz von 
ihr ergriff en – und sie wusste, dass er schon immer da gewesen 
war. Tief in ihrem Innern, wie ein Raubtier, das darauf lauerte, 
endlich freigelassen zu werden. Je mehr sie darüber nachdachte, 
umso mehr machte es ihr Angst. Zu wissen, dass man zu allem 
fähig war, wenn man so voller Hass war …

Barkasan war vernichtet. Die Menschen in Termonia waren 
wieder frei. Sie hatte viele neue Freunde und eine wundervolle 
Familie. Es ist alles gut, hatte Großvater gesagt. Aber dennoch 
war Cathy sehr beunruhigt und angespannt.

War wirklich alles gut?
Wieso wurde sie Nacht für Nacht von diesem Traum geplagt?
Die Ankunft  ihrer Mom riss sie aus ihren Gedanken.
»Cathy, ich bin zurück.«
Cathy rannte aus ihrem Zimmer den kleinen Flur entlang, 

nach unten in die Diele.
»Und? Hat es geklappt?«, fragte sie aufgeregt.
Susan blickte sie ohne eine Gesichtsregung an, aber dann be-

gann sie breit zu lächeln. »Vor dir steht die neue Reporterin des 
Golden Mirror.«

»Oh Mom, das ist ja super! Erzähl mir alles haarklein, ja?«
»Lass mich doch erst mal die Jacke ausziehen.«
Etwas später saßen sie in der Küche und tranken Tee.
»Nun erzähl schon«, bettelte Cathy neugierig.
»Also, es ist nichts Besonderes. Ich bin nur für den Lokalteil 

zuständig. Ich werde nicht jeden Tag arbeiten, nur dann, wenn 
ich gebraucht werde.«
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»He, ist doch besser als gar nichts.« Cathy war überglück-
lich, dass ihre Mom wieder Arbeit hatte. So gab es für Tracy kein 
Lästerthema mehr. Obwohl, Tracy fand immer etwas, mit dem 
sie Cathy aufziehen konnte. Aber solange es nicht um Mom ging, 
konnte sie damit leben.

»Hast du schon einen Auft rag bekommen?«, fragte sie weiter.
»Nein, Mr. Jones ruft  mich an, wenn er etwas für mich hat. 

Das heißt also warten.«
Susan machte eine Pause, in der sie Cathy besorgt ansah.
»Was ist mit dir? Wie läuft  es in der Schule?«
Sofort verdunkelte sich Cathys Miene.
»Geht so«, antwortete sie knapp. »Ich muss ziemlich viel Stoff  

nachholen, aber mach dir keine Sorgen, ich schaff e das schon.«
Susan spürte genau, dass dies nicht der einzige Grund für 

Cathys Verschlossenheit war. »Was ist passiert? Sag schon! Ich 
sehe doch, dass etwas nicht stimmt.«

»Es ist nichts, ehrlich. Wieso fragst du?«, erwiderte Cathy zag-
haft , denn sie wusste, warum ihre Mom diese Frage stellte.

»Ich hatte gehofft  , dass du von selbst kommst, um mit mir da-
rüber zu reden.«

Cathy merkte, wie sie unsicher wurde, und in ihrem Magen 
begann es zu brodeln. Sie wollte nicht darüber sprechen. Sie 
wollte nicht einmal mehr daran denken müssen.

»Worüber soll ich denn mit dir reden wollen?«, fragte sie jetzt 
gereizt. Ihr Herz hämmerte heft ig gegen ihre Brust.

»Schatz, glaub mir, wenn du darüber redest, dann fühlst du 
dich besser. Lass es raus, sonst frisst es dich innerlich auf! Ich 
weiß das aus eigener Erfahrung.«

Cathy sprang wütend auf. Der Stuhl, auf dem sie gerade noch 
gesessen hatte, kippte nach hinten und knallte mit der Lehne 
gegen einen Schrank.
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»Nichts weißt du, Mom! Gar nichts! Ihr habt alle keine Ah-
nung. Willst du wirklich wissen, wie ich mich gefühlt habe in 
dieser Nacht? Dieses Monster hat mir eine Heidenangst einge-
jagt. Und als ich dich da auf diesem schrecklichen Tisch liegen 
sah, da dachte ich, du wärst tot. Dann dieses Feuer überall um 
mich herum, und die Gluroxkrieger, Youla und Karl. Ich wuss-
te doch nicht, was ich tun sollte. Aber das allein war nicht das 
Schlimmste, Mom. Soll ich dir sagen, was das Schlimmste war?«

Susan sah Cathy mit entsetztem Gesicht an.
»Ich spürte so viel Hass in mir, dass ich mehr Angst vor mir 

selbst als vor Barkasan hatte. Und auch wenn Barkasan tot ist 
und mir alle versichert haben, dass es vorbei ist, werde ich das 
Gefühl nicht los, dass es eben noch nicht zu Ende ist. Verstehst 
du? Irgendetwas lauert da draußen noch immer, und ich bin mir 
sicher, dass Youla damit zu tun hat«, schloss sie. Dann stellte 
sie den Stuhl zurück an den Tisch und setzte sich. Sie hatte sich 
jetzt wieder unter Kontrolle und musste sich eingestehen, dass 
ihre Mom recht hatte. Obwohl ihr Herz immer noch rasend 
schnell gegen ihre Brust trommelte, fühlte sie sich tatsächlich 
etwas besser.

Susan räusperte sich. »Du hast dich verändert, Cathy. Glaubst 
du, ich hätte das nicht bemerkt?« Ihre Stimme zitterte.

Cathy antwortete nicht.
»Wie kannst du behaupten, ich wüsste nicht, wie du dich 

fühlst?«
Cathys Blick schweift e über den Tisch.
»Sieh mich an, Cathy!«
Cathy schaute auf. Susan kämpft e mit den Tränen.
»Glaubst du allen Ernstes, dass dies alles spurlos an mir vor-

beigegangen ist? Ich war geschockt, von Mr. Dicks zu erfahren, 
dass es tatsächlich Zauberei, Magie und solche Dinge gibt und 
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dass dein Vater aus einer anderen Welt stammte. Ich hatte eine 
Scheißangst, in diesem Verlies zu hocken und nicht zu wissen, 
ob ich dich jemals lebend wiedersehen würde. Und nachdem wir 
wieder hier waren, habe ich versucht, die Ereignisse zu verdrän-
gen. Du hast das ebenso versucht, doch du weißt genau wie ich, 
dass es sich nicht verdrängen lässt.« Susan stand auf, nahm sich 
ein Glas Wasser und stürzte es in einem Zug hinunter.

Eine Zeit lang herrschte Schweigen. Cathy starrte in ihre Tee-
tasse und Susan kämpft e noch immer mit den Tränen.

»Ich … ich weiß, wie es in dir aussieht. Ich bin deine Mutter«, 
sagte Susan und griff  nach Cathys Hand, doch Cathy zog sie weg.

»Es war meine Schuld, dass du gefangen genommen wurdest«, 
sagte Cathy leise.

»So etwas darfst du nicht einmal denken, hörst du? Du konn-
test nicht ahnen, dass wir dir folgen würden. Wenn ich von An-
fang an auf Milo gehört hätte, dann hätte Youla mich auch nicht 
erwischt.«

Cathy wollte darauf etwas erwidern, schwieg dann aber doch.
»Cathy, du sagtest gerade etwas wie es ist noch nicht vorbei. 

Was meinst du damit?«
Cathy schluckte. »Es sind diese Träume, die ich jede Nacht 

habe. Eigentlich ist es immer ein und derselbe Traum«, begann 
sie zu erzählen.

Susan wollte erst etwas sagen, hielt es aber dann für besser, 
Cathy ausreden zu lassen.

»Ich stehe im großen Saal und um mich herum brennt es. Es 
ist so heiß, dass ich es kaum aushalten kann. Und das Symbol in 
meiner Hand tut so furchtbar weh. Ich bin ganz allein. Dann sehe 
ich die roten Augen von Barkasan, der vor mir am Boden liegt. Er 
sagt, er wird mich eines Tages fi nden. Dann ist da noch Youla. Sie 
zeigt mit dem Finger auf mich und lacht, und ein riesiger Glurox 
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zielt mit seinem Speer direkt auf mein Herz. Aber da ist noch 
etwas anderes. Es ist wie ein riesiger Schatten, der über mir seine 
Kreise zieht. Ich schaue nach oben in die Kuppel, doch ich kann 
nicht erkennen, was es ist, der Rauch ist zu dicht. Im Norden liegt 
die Wahrheit, fl üstert mir eine Stimme immer wieder zu. Ich will 
schreien, aber es kommt kein einziger Ton über meine Lippen. 
Und dann wache ich auf.«

Sie machte eine Pause, nahm mit zittriger Hand die Tasse und 
trank einen Schluck. Dann fuhr sie fort: »Zuerst dachte ich, es 
würde vorbeigehen, aber das tut es nicht. Ich habe Angst davor 
einzuschlafen, denn ich weiß genau, dass es wieder losgeht.« Sie 
rieb sich die Tränen aus den Augen.

»Ich spüre, dass es noch nicht vorbei ist, Mom.«
Susan war fassungslos über Cathys Worte. Zum ersten Mal 

wusste sie nicht, wie sie ihrer Tochter helfen sollte.
»Was soll ich jetzt tun?«, fragte Cathy nach einer Weile ratlos.
Susan saß stumm auf ihrem Stuhl und starrte auf den Tisch. 

Dann blickte sie zu Cathy auf. »Pack ein paar Sachen! Wir müs-
sen zurück und George und den anderen von deinem Traum er-
zählen. Er weiß sicher, was zu tun ist«, sagte sie entschlossen und 
hofft  e, dass sie recht behalten würde.

Cathy zögerte keine Sekunde. Sie eilte über den kleinen Flur, 
stürzte die Treppe hinauf und begann in Windeseile, einen Ruck-
sack mit dem Notwendigsten für sich und ihre Mom zu packen. 
Nach kaum mehr als zehn Minuten stand sie abreisebereit wie-
der in der Küche. Susan war gerade dabei, den Gashahn am Herd 
zuzudrehen. Dann verschloss sie die Türen im Haus und löschte 
die Lichter.

»Ich hab dir auch ein paar Sachen eingepackt, Mom. Bist du 
bereit?«, fragte Cathy und zog das Amulett unter ihrem Pullover 
hervor. 
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Susan nickte und ergriff  Cathys Hand. Cathy nahm das Amu-
lett in ihre rechte Hand, legte es an ihr Herz, schloss die Augen 
und dachte ganz fest an Kiola und ihre Großeltern.

Nach kurzer Zeit begann sich alles um sie zu drehen. Schneller 
und immer schneller wurden sie in einen Sog gezogen und da-
vongetragen.

Q



Barkasan ist besiegt und Termonia wieder ein freies Land - Cathy hat die Pro-
phezeiung erfüllt. Seit ihrer Rückkehr aus Termonia hört Cathy jedoch immer 
wieder eine Stimme im Traum:

»Im Norden liegt die Wahrheit. Finde den Weg«. 

Auch die Bilder geheimnisvoller Portale tauchen wiederholt vor 
ihrem inneren Auge auf. Als sich dann noch die Seiten des Buches „Termonia 
und sein Ursprung“ rätselha�  verändern und von der Triade des Hedog 
erzählen, ist Cathy sicher, dass Youla nach Rache sinnt. Heimlich macht sich 
Cathy daran, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen und stößt dabei auf 
eine dunkle Vergangenheit, die ihre Schatten vorauswir� . Bald wird klar, dass 
alle Spuren zum Berg Hylex führen. Gemeinsam mit ihren Freunden, den Ge-
schwistern Annabelle und Finn, begibt sich Cathy auf eine gefahrvolle Reise, 
um das Rätsel der Triade zu entschlüsseln.


