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Eins 
 

Weinen beherrschte den dunklen Raum. Das Schluchzen des Kindes 
hallte von den Wänden wider. 

„Fremdling“, „Spion“ und „Eindringling“ hatten sie den kleinen 
Jungen mit den spitzen Ohren genannt und ihn dann in diesen 
fensterlosen Raum gesperrt. Wie lange war das jetzt her? Zwei Tage? 
Oder schon drei? Der Junge wusste es nicht. Er konnte die Hand vor 
Augen nicht sehen, so finster war es hier. Er wusste nicht, wie groß 
dieser Raum war und wo die Sonne nun stand. War vielleicht schon 
der Mond aufgegangen? 

Vorsichtig legte er eine Hand an sein Gesicht. Er versuchte, mit 
den Fingerspitzen zu sehen. Er ertastete die Nase, die bebenden 
Lippen, die spitzen Ohren, das weiche Haar. Warum hatten sie ihn 
so beschimpft? Weil er als Elf in diesem Land nichts zu suchen 
hatte? Weil er hier im Land der Menschen ausgesetzt worden war? 

Er wusste nicht, was mit ihm passieren würde. Erneut krochen 
Tränen in seine Augen. Er war ein Findelkind. Er war allein.  

„...nara!“ 
Eine Stimme? Wer rief ihn? Der Junge sah sich hektisch um. Er 

war doch alleine hier, oder? 
„Hallo? Ist da wer?“, fragte er mit zitternder Stimme in die 

Dunkelheit hinein. 
„Delnara!“ 
Da war sie wieder. Sie schien aus allen Richtungen zu kommen. 

Ängstlich sah der Junge sich um, doch da war nur Schwärze. Eiskalt 
rann die Angst durch seine Glieder. Wer rief ihn? 

„Nein. Nicht. Tu mir nichts!“, flehte er. Er traute sich nicht, sich 
zu bewegen. Und doch wünschte er sich eine Wand im Rücken. So 
könnte man ihn nicht überraschen, oder? 

„Delnara!“ 
„Nein! Lass mich in Ruhe!“, rief der Junge. Er presste die kalten 

Hände an seine Ohren und kniff die Augen zu. Panik überfiel ihn. 
Es sollte aufhören. 
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„Delnara!“ 

Er schreckte hoch und rutschte instinktiv in die hinterste 
Ecke seines Bettes. Panisch sah er sich um. Wo war er? 
Diese Helligkeit! Er legte sich seine Hand vors Gesicht und 
versuchte seine Haut unter den Fingern zu spüren. Seine 
Wärme. Seinen eigenen Atem. Seinen schnellen Puls in den 
Fingerspitzen. Langsam begann er, etwas zu spüren. Dieses 
seltsame, taube Gefühl schwand aus seinem Körper und er 
begann, auch den Rest seines Körpers zu wahrzunehmen. 

„Gott, Delnara. Das war wohl wieder einer von den ganz 
schlimmen Träumen“, murmelte eine dunkle Stimme 
besorgt. 

Delnara öffnete seine Augen. Vor ihm stand sein 
Freund. Riesengroß, wie Löwenmenschen nun einmal 
waren. Seine Mähne hatte er bereits zu einem Zopf 
gebändigt und der stolze Bart war mit einer Reihe Perlen 
zusammengefasst. 

„Marcellus.“ 
Delnaras Stimme zitterte und seine Glieder bebten, als 

stünde er seit Stunden in winterlicher Kälte. 
„Na, wenigstens erkennst du mich schon wieder“, sagte 

Marcellus, lächelte beruhigt und klopfte ihm auf die linke 
Schulter, ehe er in das Zimmer nebenan ging. 

 
Wacklig stand Delnara auf. Seine Beine wollten ihm den 
Dienst versagen, doch er hatte sein Ziel vor Augen: den 
Spiegel, der über dem Tisch mit der Waschschüssel hing. 
Er atmete tief durch, als er dort ankam und sich abstützen 
konnte. 

So sehr hatte er lange nicht mehr unter einem dieser 
Träume gelitten. Sein Körper war steif und doch viel zu 
weich. Delnara schnaufte leise und straffte seine Schultern. 
Er wusch sich das Gesicht. Das kalte Wasser regte seine 
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Lebensgeister an und die Erinnerungen an die Nacht 
begannen langsam zu verblassen. Sein Spiegelbild zeigte 
ihm einen jungen Mann. Delnara seufzte. Er war kein 
kleiner, hilfloser Junge mehr. Diese Zeiten waren lange 
vorbei. Er war erwachsen und Hauptmann der kirchlichen 
Garde von Belevim, Hauptstadt des Landes Zetote. 

„Das Land der Menschen“, flüsterte er leise und spürte, 
wie auch seine Stimme an Festigkeit gewann. Er wusste 
noch immer nicht, wie er in dieses Land geraten war, doch 
musste er sich eingestehen, dass er die Stadt, in der er lebte, 
mochte. Diese große Stadt, in der er auch als Elf unauffällig 
leben konnte. Die Stadt, in der er als Hauptmann einer 
zweihundert Mann starken Truppe nicht mehr in dunkle 
Keller eingesperrt wurde. 

Er schüttelte den Kopf, wollte nicht wieder an diesen 
Traum, seine Kindheit zurückdenken. Er ermahnte sich, 
diese Nacht als vergangen zu kennzeichnen und den Tag 
als Hauptmann zu beginnen. Er zog sich um und kam mit 
jedem Kleidungsstück mehr zu seinem jetzigen Ich zurück. 
Kalter Stoff umfing seine Beine, als er in seine braune Hose 
stieg. Er zog sein weißes Leinenhemd an, steckte es in die 
Hose und schnürte diese mit ihren Bändern zu. Mit flinken 
Bewegungen schlüpfte er in seine Lederstiefel und zog sich 
gleichzeitig das Wams des Hauptmannes über. Dieses war 
aus dunkelbraunem Wollstoff und an den Säumen mit 
goldenen Fäden kunstvoll bestickt. Delnara richtete den 
Kragen seines Wamses. Den Waffengürtel mit seinem 
Schwert legte er um seine Hüfte und zog ihn fest. Das 
Gewicht seines Schwertes gab ihm ein vertrautes, sicheres 
Gefühl. 

Noch ein letztes Mal sah er prüfend in den Spiegel. Er 
strich sich über sein Kinn und die Kehle. Eine Rasur 
erschien ihm nicht nötig. Seine Finger ertasteten keine 
harten Stoppeln. Ein gepflegtes Aussehen war Delnara 
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wichtig. In seiner Position als Hauptmann hatte er korrekt 
auszusehen. Er strich sich mit beiden Händen durch die 
dunkelblonden, schulterlangen Haare und fasste diese noch 
mit einem braunen Band zusammen. 

Er verließ das kleine Haus und zog noch seinen Hut mit 
der aufgestellten Krempe an. Dieser Sommer schenkte dem 
Land heiße Winde und eine blendend helle Sonne. 
Erhobenen Hauptes ging er langsam durch die Straßen und 
Gassen und besah sich das bunte Treiben. Es war erst ein 
paar Jahre her, seit die Grenzen von Zetote sich für all die 
Wesen dieser Welt geöffnet hatten. Nun sah Delnara 
Löwenmenschen, Elfen, Feen und Menschen Seite an Seite 
leben und Handel treiben. 

Noch immer breitete sich ein mulmiges Gefühl in 
seinem Magen aus, wenn er an die damaligen Reaktionen 
der anderen Länder dachte. Diese waren zum Teil 
geschockt und erzürnt über die Öffnung und drohten 
Zetote mit Abbruch diplomatischer Beziehungen und 
Krieg.  

Er seufzte. Immer noch lag reichlich Arbeit vor ihm und 
seiner Truppe. Sie mussten Streitigkeiten schlichten und 
Überfälle zurückdrängen. Er wusste, dass jeder Hauptmann 
der kirchlichen Garde ein hervorragender Stratege war und 
sie zusammen ihr Heimatland bestmöglich verteidigten. 

In letzter Zeit waren zwar nur kleinere Uneinigkeiten 
vorgekommen, die meist von den diplomatischen Vikaren 
der einzelnen Länder beigelegt worden waren, doch er blieb 
vorsichtig. Die Stimmung zwischen den Ländern glich 
einem Pulverfass. 

„Delnara!“ 
Er wurde aus seinen Überlegungen gerissen und sah auf. 

Sein Freund, in Begleitung einer Löwenfrau. Marcellus trug 
nun ebenfalls seine Uniform. Diese war nicht bestickt, glich 
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aber ansonsten der Delnaras. Auch er trug seinen Hut und 
schien den Schatten der Krempe zu genießen.  

„Guten Morgen, die Dame“, begrüßte er die Löwenfrau. 
Mit einer geschmeidigen Bewegung zog er seinen Hut, legte 
ihn vor seine Brust und deutete eine leichte Verbeugung an. 
Kurz hielt er diese Position, ehe er den Hut wieder 
aufsetzte, darauf bedacht, dass die Seite der Krempe, die 
hochgeklappt war, nach rechts zeigte. 

„Marcellus, sei so gut und stell uns vor“, bat Delnara mit 
einem Lächeln. 

Sein Freund straffte sich sichtlich und der Stolz schien 
seine Brust platzen lassen zu wollen. 

„Das ist Aenlin. Meine Verlobte. Sie ist heute Morgen 
aus Tekuman angekommen“, berichtete er und ein stolzes 
Grinsen breitete sich auf seinem Löwengesicht aus. 

Delnara nickte anerkennend. „Es freut mich Sie 
kennenzulernen“, meinte er. Er spürte den forschenden 
Blick der Löwenfrau. 

„Marcellus, er ist dein Hauptmann? Er ist doch sicher 
einige Jahre jünger als du?“, fragte Aenlin. 

Der Löwe nickte. „Drei Jahre, um genau zu sein“, 
bestätigte er. 

Ein spielerischer Blick traf den Löwen und dieser verzog 
sein Gesicht. Der leichte Spott in der Stimme der Frau war 
nicht zu überhören gewesen. Sie wollte ihn eindeutig ein 
wenig necken. Kurz zuckte Delnaras Mundwinkel, als er 
das Löwenpaar so beobachtete.  

„Tekuman? Die Hauptstadt von Balinera? Dem Land der 
Löwen?“, fragte Delnara nach, um die Unterhaltung in eine 
andere Richtung zu lenken. 

Aenlin nickte als Bestätigung und er erntete einen 
dankbaren Blick seines Löwen. 

„Ich bin erstaunt, dass Balinera seine Einwohner so 
einfach nach Zetote kommen lässt. Sie haben am lautesten 
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gegen die Öffnung der Grenzen protestiert. Noch immer 
wehren sich die Obersten stark dagegen.“ Er stützte sein 
Kinn in die Faust, während er den anderen Arm vor der 
Brust verschränkte. 
 
Delnara schien die Blicke der Löwen nicht mehr auf sich zu 
spüren. Zu tief war er in seinen Gedanken versunken. 
Aenlin flüsterte ihrem Verlobten etwas ins Ohr und er 
lachte laut, entblößte sein raubtierartiges Gebiss. 

„So ist er, unser Hauptmann. Lassen wir ihm seine 
Grübeleien!“ Marcellus lachte erneut. 

Kurz sah er auf den viel kleineren Elf vor sich und 
wurde wieder leiser. 

„Such du uns schon mal einen Platz. Ich werde 
versuchen, unseren Denker hier aus seiner Welt zu reißen“, 
bat er seine Verlobte mit einem warmen Ton. 

Aenlin nickte nur knapp und verließ die beiden Männer. 
Noch einige Zeit besah sich Marcellus den versunkenen 
Hauptmann, ehe er ihm seine prankenartige Hand auf die 
linke Schulter legte, um ihn in diese Welt zurückzuholen. 

„Wenn du noch weiter grübelst, verpasst du die Predigt“, 
meinte er leise, aber bestimmt. Er beugte sich zu seinem 
kleinen Freund, der ihm nur bis zur Brust reichte, herunter 
und sah ihm mit einer Mischung aus Belustigung und 
ehrlicher Sorge in die Augen. Blau traf auf animalisches 
Gelb. Marcellus Pupillen waren zu schmalen Schlitzen 
zusammengezogen. Dies war der Helligkeit der Sonne 
geschuldet. 

„Ich gehe nicht in die Kirche, Marcellus. Das weißt du 
doch.“ Delnara setzte einen gelangweilten Blick auf. „Ich 
habe meinen Platz in der Hölle schon fest. Warum dann 
noch auf den Himmel hoffen und dafür Lügen heucheln?“ 
Delnara hob die Schultern und die Arme, um seiner 
Gleichgültigkeit weiter Ausdruck zu verleihen. 
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„Sag nicht so etwas. Du bist ein Held. Du verteidigst 
dein Land und die Unschuldigen darin. Dafür bekommt 
man einen Freibrief in den Himmel!“, widersprach 
Marcellus mit breiten Gesten. 

Seine Lippen umspielte ein Lächeln. Delnara seufzte. 
Marcellus war eine geborene Frohnatur. Nur selten hatte 
sein Freund, der ihm so wichtig wie ein Bruder geworden 
war, ihn ohne ein Lächeln gesehen. 

„Marcellus.“ Delnara schnaufte ergeben. 
Diese Diskussion hatten sie schon so oft geführt. Und 

jede Woche standen sie wieder vor der Kirche Belevims 
und schnitten dieses Thema erneut an. 

„Wer auch nur ein einziges Leben nimmt, verdient den 
Himmel nicht. Egal, aus welchen Gründen dieses Leben 
ausgelöscht wurde. Und du solltest besser als jeder andere 
wissen, dass ich schon Hunderte getötet habe!“ Delnara 
schloss die Augen und rieb sich die Nasenwurzel. 

Der mehr als zwei Meter große Löwenmensch schlang 
seinen kräftigen Arm um die Schultern des schmalen Elfen. 
Delnara zuckte zusammen und riss erschrocken die Augen 
auf. Der Löwe presste ihn fest an sich und rieb ihm über 
die Haare. 

„Jetzt wird kein Trübsal geblasen. Du bekommst schon 
noch deinen Platz auf einer der weißen Wolken!“, mahnte 
er mit Pathos in der Stimme. Lange konnte Marcellus sich 
jedoch nicht beherrschen und er lachte. Ein Laut, der von 
einem rauen Knurren aus seiner Kehle umspielt wurde. 
 


