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Prolog 
 
 
Paris 
 
Grell flammte Zamorras Amulett auf und silbrige Blitze fuhren heraus. Selbständig suchten 
sie sich ihr Ziel und - trafen. Der Dämon heulte schrill, panisch versuchte er sich in Sicherheit 
zu bringen. Er rief ein bestimmtes Wort, drehte sich dreimal blitzschnell um die eigene Achse. 
Doch er konnte die letzte Drehung nicht beenden. Brutal wurde er zurückgeworfen. Es roch 
nach einer Mischung aus verbrannten Fleisch und Verwesung. Doch er hatte Glück im 
Unglück. Die Wucht der Amulettblitze fegte ihn über den alten Altar hinweg und er kam 
dahinter zum liegen. In Deckung. In Sicherheit. Vorläufig, denn schon setzte Zamorra nach 
kam langsam näher. Fieberhaft suchte der Dämon nach einem Ausweg. In Todesangst 
versuchte er einen Abwehrzauber. Ein tiefrotes Glühen entstand um ihn herum. Nur noch 
einen Augenblick und er hatte vielleicht noch eine Chance. Aber diesen Augenblick ließ ihm 
der Professor nicht. Schon war er heran. Ein grünes Kraftfeld umwaberte und schützte ihn vor 
fast jeglichen schwarzmagischen Angriffen. Zortek, so war der Name des Dämons, kam noch 
einmal auf die Füße und versuchte die corrtypische Magie einzusetzen. Er wollte ein 
Schwerkraftfeld bilden und den Professor so zu Boden zwingen. Zu mehr würde seine Kraft 
nicht mehr reichen. Aber eventuell war das der Augenblick, den er brauchte um seinen Zauber 
zu vollenden. Es klappte. Zamorra wurde mitten in der Bewegung herumgerissen und 
strauchelte. Sein Körper kam zwischen den Gegner und das Amulett und hinderte dieses so 
daran den Angriff fortzusetzen. Hastig wich Zortek noch ein wenig zurück, sorgsam bedacht 
nicht aus dem toten Winkel des Amuletts zu geraten. Mit vor Anstrengung verzerrtem Gesicht 
versuchte Zamorra wieder auf die Füße zu kommen. Er schien es zu schaffen. Langsam 
begann er sich, mit beiden Händen abstützend, auf die Beine zu arbeiten. Angstvoll 
beobachtete der Dämon für einige Sekundenbruchteile den Professor. Fast bewunderte er - 
neidisch - den Kampfgeist dieses schwachen Menschen. Aber dann kam die Panik zurück, die 
Todesangst, denn dieser schwache Mensch würde ihn mühelos töten können, wenn er es 
schaffte erneut anzugreifen. Hastig aber doch sehr sorgfältig begann Zortek erneut den 
Abwehrzauber zu weben. Er schaffte es nicht. Zu sehr hatte ihn die Blitzkaskade des Amuletts 
geschwächt. Seine Gedanken rasten – suchten nach einem Ausweg. Da war dieser Tempel in 
dem sie sich befanden. Eigentlich wollte Zortek hier einen Unterschlupf für seinen neuen 
Anhängerkult aufbauen. Er hatte ihn selbst nur zufällig entdeckt. Da war diese seltsame 
Ausstrahlung, die ihn überhaupt erst aufmerksam gemacht hatte. Er wußte nicht was es war. 
Er wußte nur, daß es stark war - gleichzeitig fremd aber doch schwarzmagisch.. Doch der 
verfluchte Professor war viel zu schnell aufgetaucht. Weiß der Teufel, wie er ihn so schnell 
hatte finden können. Zortek war sich nicht sicher, ob er die Kraft dieses Ortes würde nutzen 
können, aber sie war sehr stark – und sie war seine letzte und einzige Chance. So vorsichtig 
wie es die drängende Zeit und drohende Gefahr erlaubte wob er diese Kraft mit in seinen 
Zauber ein. Es schien zu funktionieren. Zortek spürte, wie die Magie stärker wurde. Immer 
mächtiger schwoll der Kraftstrom an. Das rote Glühen verstärkte sich, gleichzeitig veränderte 
sich seine Farbe. Es schien, als würde sich eine Spur violett darunter mischen. Eine 
Millisekunde zögerte Zortek. Doch dann fühlte er erneut die unglaubliche Energie. Es 
pulsierte kraftvoll um ihn herum. Der Dämon triumphierte. Der Professor würde diesem 
gewaltigen Potential nichts entgegenzusetzen haben, und noch immer floß ihm eine 
unglaubliche Kraft zu. Inzwischen war das Leuchten so grell, das es fast weiß erschien. Aber 
trotzdem war es jetzt tiefviolett. Und immer mächtiger wurde der Kraftstrom. Das magische 
Feld um den Dämon dehnte sich aus. Es leckte gierig über den Schutzschild des Amuletts. 
Zamorra kniff geblendet die Augen zusammen. Erschrocken registrierte er, daß das 
Amulettfeld schwächer wurde und immer mehr violette Energie strömte ihm entgegen. Schon 



 2

krochen violette Lichtzungen durch die grüne Energie. Zamorra war erstaunt. Das war keine 
typische Corrmagie, und der Dämon war ganz sicher ein Corr. Dennoch paßte es nicht. 
Normalerweise waren die Corr in gewisser Weise immun gegen das Amulett aber hier hatte es 
fast schon selbständig und mit Erfolg angegriffen. Mit Erfolg. Was war das für eine Kreatur? 
Und woher nahm sie diese unglaublichen Energien? Vor ein paar Minuten war sich Zamorra 
sicher gewesen, daß das Schwerkraftfeld die letzten Reserven des Dämons aufgebraucht hatte. 
Und nun schleuderte er ihm Energien entgegen, die fast mühelos den Schirm des Amuletts 
durchdrangen. Noch dazu Energien die Zamorra nicht einordnen konnte. Warum hatte der 
Dämon nicht einfach das Schwerefeld verstärkt und ihn zerquetscht? Was war das für eine 
Magie? Irgendwie kam sie dem Professor vertraut vor, als hätte er schon früher damit zu tun 
gehabt. Aber er konnte sich nicht erinnern. Das hämische Lachen des Dämons riß ihn aus 
seinen Gedanken zurück in die Wirklichkeit. Das Amulettfeld bestand jetzt nur noch aus 
einem schwachen Schimmer, kaum wahrnehmbar. Jeden Augenblick würde es 
zusammenbrechen. Dann würde die violette Energie ungehindert zu Zamorra vordringen 
können. Gott weiß was sie mit ihm machen würde. Wieder lachte Zortek. Er würde 
triumphieren. Er war jetzt unglaublich mächtig. Die Macht des Tempels war überwältigend. 
Wenn er den Professor beseitigt hatte, würde eine neue Ära der Corr anbrechen. Er, Zortek, 
würde das neue Oberhaupt sein. Er würde Zarkahr, den Corr hinwegfegen und so den letzen 
der alten Corr beseitigen. Die neue Generation würde sich endlich vollends durchsetzen 
können. Vielleicht würde er sogar auf dem Thron des Fürsten der Finsternis sitzen. Stygia? 
Lachhaft, sie war schwach, ein Emporkömmling. Ein leichtes ziehen riß ihn aus seinem 
Rausch. Etwas stimmte nicht. Zortek stutzte. Etwas lief schief - gewaltig. Das Ziehen 
verstärkte sich und wurde zu einem brennenden Schmerz. Die violette Energie begann an ihm 
zu zehren. Wandte sich gegen ihn. Er konnte die ungeheure Machtfülle nicht länger 
kontrollieren. Erschrocken merkte er wie sich seine Haut langsam aufzulösen begann. 
Schwarzes Blut quoll aus ersten kleinen Wunden und – verschwand einfach. Fast schien es als 
würde die violette Magie das Dämonenblut von seiner Haut lecken. Sie trank sein Blut! 
Immer mehr Blut quoll hervor und immer mehr Wunden bildeten sich. Zortek schrie auf. 
Erneut in Todesangst versuchte er den Zauber abzubrechen, aber dafür war es längst zu spät. 
Sein Körper war jetzt eine einzige Wunde. Zortek spürte wie seine Kräfte schwanden. 
Langsam sank der Dämon auf die Knie. Noch immer wogte die entfesselte Energie um ihn 
herum. In diesem Moment versagte auch das Amulett vollständig. Mit der Kraft der 
Verzweiflung sprang Zamorra zurück und warf sich in Richtung Ausgang. Er schaffte es 
nicht. Blitzschnell umfloß ihn die fremde Kraft. Der Professor keuchte als er den Schmerz 
spürte. Etwas riß an ihm, wie tausend spitze Nadeln. Ein letztes Mal hechtete er vorwärts und 
prallte mit der Schulter an die massive Steinwand des Tempels, bevor die gnädige 
Bewußtlosigkeit ihn umfing. So sah er nicht den Tod des Dämons. Immer mehr des 
schwarzen Lebenssafts floß aus Zortek hervor und wurde absorbiert. Immer mehr schwand 
seine Masse dahin. Er sank vollständig zu Boden, wurde zu einem unförmigen Klumpen und 
verschwand letztendlich vollständig. Zortek existierte nicht mehr. Als sein letztes Quentchen 
Substanz verzehrt war, verlosch die violette Macht ebenso schnell und unerklärlich wie sie 
entstand. Langsam wurde das Glühen schwächer, wurde zu einem matten Schimmer und war 
schließlich nicht mehr existent. Stille trat ein. Benommen öffnete der Professor die Augen. 
Was zum Teufel war das? Mühsam stand er auf. Seine Beine zitterten und auch insgesamt 
fühlte er sich, als wäre eine Dampfwalze einige Male über ihn hinweg gerollt. Verwirrt sah er 
sich um. Wo war der Dämon? Was hatte er getan? Und was für einen Zweck erfüllte diese 
Aktion? Immerhin, er lebte noch. Vorsichtig betastete er seine Haut. Sie war unverletzt. Das 
einzige was er spürte war ein leichtes Brennen, was jedoch von Sekunde zu Sekunde 
schwächer wurde. Ein paar Augenblicke später war es ebenso verschwunden wie der Dämon. 
Wieder sah sich Zamorra um. Das Amulett lag kühl in seiner Hand. Gedankenverloren hakte 
er es wieder an die dünne aber fast unzerbrechliche Silberkette, die er zu diesem Zweck um 
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den Hals trug. Noch immer konnte er sich keinen Reim auf das eben erlebte machen. Hatte er 
nicht gesehen, wie diese seltsame fremde Energie dem Dämon die Haut vom Leibe schälte? 
War da nicht eine Unmenge an schwarzen Blut gewesen? Immer noch unsicher ging der 
Professor zur Mitte des Raumes. Keine Spur von dem Dämon. Nichts. Normalerweise blieben 
wenigstens ein bißchen Staub oder eine stinkende Masse zurück, wenn eine dieser Kreaturen 
das zeitliche segnete. Aber hier? Nichts! Absolut gar nichts. War der Dämon entkommen. 
Hatte Zamorra sich das Blut und die aufgelöste Haut nur eingebildet? War es alles nur ein 
Ablenkungsmanöver? Er konnte es sich nicht so recht vorstellen. Das Amulett zeigte auch 
nicht mehr die Nähe eines Höllenknechtes. Immer noch war es kühl und ruhig. Auch die 
andere Energie war nicht mehr zu orten. Zamorra verschob zwei der in das Amulett 
eingearbeiteten Schriftzeichen gegeneinander und reaktivierte es so. Die Reaktion war 
ungewöhnlich träge. Ein Zeichen für den enormen Energieverbrauch. Das Amulett mußte fast 
den letzten Rest Energie dazu aufgewendet haben das Kraftfeld aufrecht zu erhalten und ihn 
zu schützen. Aber wovor? Letztendlich war ihm, bis auf das leichte Brennen, nichts 
geschehen. Die kurze Ohnmacht war eigentlich nur eine Nachwirkung der enormen 
Anstrengungen wegen des Schwerefeldes des Dämons gewesen, und keine Reaktion auf die 
violette Energie. Zamorra trat langsam an den Altar heran, der in der Mitte des Tempelraumes 
stand. Sein Blick streifte forschend umher. In Zeitraffer führte er sich die letzten Stunden 
noch einmal vor Augen. Da war der anonyme Anrufer, der behauptet er hätte Informationen 
über einen neuen Satanskult. Der Aufbruch nach Paris, um diesem Tip nachzugehen. Die 
Autofahrt. Die heftige Reaktion des Amuletts, als er den Keller des beschriebenen Hauses 
betrat und der Dämon, der sofort zum Angriff überging, als er Zamorra erblickte. Der Kampf. 
Erst jetzt hatte Professor Zamorra Gelegenheit sich genauer umzusehen, seine Umgebung 
bewußt wahrzunehmen und zu sondieren. Der Tempel, der eigentlich ein uralter Keller war 
mußte alt sein. Sehr alt. Der Stein war teilweise verwittert und spröde. Zamorra war eine 
ganze Anzahl von Treppen herabgestiegen und mußte sich nun tief im Innern der Erde 
befinden. Ohne jeden Zweifel war dieses Gemäuer älter als das Haus unter dem es sich 
befand. Bestimmt war es schon dagewesen, als noch keine Autos in der französischen 
Hauptstadt fuhren und Pferdefuhrwerke das Bild der Straßen bestimmten. Vielleicht sogar 
schon vor der Stadt selbst. Zamorra wußte es nicht. Ebensowenig konnte er die seltsamen 
Schriftzeichen entziffern, die vielfältig die Wände zierten. Das hier war kein Tempel der Corr. 
Was zum Teufel hatte der Dämon hier zu suchen gehabt? Vielleicht war er zufällig auf das 
alte Bauwerk gestoßen. Aber warum hatte es vorher noch niemand bemerkt? Immerhin war 
das Haus bewohnt und die eigentlichen Kellerräume, die einige Etagen weiter oben lagen, 
wurden  
von den Bewohnern benutzt. Es herrschte Dämmerlicht. Woher es kam vermochte Zamorra 
nicht auszumachen. Es gab ebensowenig Schatten, wie es eine sichtbare Lichtquelle gab. 
Immerhin war es so hell, daß man auch grobe Einzelheiten erkennen konnte. Erneut ließ 
Zamora seinen Blick über die Schriftzeichen schweifen. Ihn überkam das gleiche seltsame 
Gefühl des Erkennens, daß er vorhin unter dem Einfluß der seltsamen Kraft gehabt hatte. Er 
hatte schon ähnliche Zeichen gesehen. Aber wo? Grübelnd runzelte er die Stirn. Da stand er 
direkt vor dem schwarzen Altar und die Erkenntnis überkam ihn wie ein Hammerschlag. Ein 
Symbol beherrschte die Oberfläche des Altars. Zamorra hatte es vorher nicht sehen können, 
weil seine dunkle violette Farbe fast mit dem schwarz der restlichen Fläche verschmolz. Es 
war ein Krake. Das Symbol des schwarzen Krakenthrons von Atlantis. Das Zeichen des 
Amun-Re. Ein eiskalter Schauer überlief den Professor und er wünschte sich er hätte diesen 
Raum niemals betreten 
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Irgendwo in der Antarktis 
 
Ewiger Frost überzog das Land. Eisige Kälte, wohin man schaute. Das Leben hatte sich nur in 
einige wenige Nischen dieser Landschaft vorgewagt. Größtenteils war sie tot und leer. Doch 
irgendwo, fast im Zentrum der tödlichen Kälte, gab es Leben. Tief im Eis. Ein Körper lag 
schlafend in seinem eisigen Kokon. Die letzten Jahrzehnte hatten das Eis um ihn herum 
verdichtet, es schien als sei es erst um ihn herum erstarrt. Doch das stimmte nicht. Der Körper 
war unter dem Eis begraben worden. Damals – bei dem Kampf in der Blauen Stadt. Aber das 
war lange her, und fast niemand dachte mehr an das kalte Grab. Fast schien es als schwebte 
der Körper. Das Eis, das ihn umschloß war klar und rein. Kalt. Ewig. Nein! Hätte es in dieser 
Minute einen Beobachter gegeben, so hätte er früher oder später eine Veränderung bemerkt. 
Etwas geschah. Energie floß, sammelte sich. Immer mehr und immer stärker strömte sie aus 
einer unergründlichen Quelle. Bald war der Punkt erreicht, an dem sie sich bemerkbar 
machte. Auf subatomarer Ebene wurden Elektronen aus ihrer Bahn gehoben, luden sich mit 
Energie auf. Diese wiederum erzeugten Photonen, als sie in ihre ursprüngliche Bahn 
zurückfielen. Licht entstand. Violettes Licht. Langsam floß es aus dem erstarrten Körper 
hervor und floß quasi durch das Eis. Nein, es schnitt durch das Eis. Lanzen aus reinem Licht 
fraßen sich durch den Frost. Wieder wurde ein physikalischer Prozeß in Gang gesetzt. Die 
Wassermoleküle begannen in ihrer kristallinen Struktur zu schwingen, immer stärker wurden 
die Bewegungen. Hier und da brachen die ersten Kristalle. Das Eis schmolz. Nicht innerhalb 
weniger Minuten. Es dauerte Stunden, Tage. Aber das spielte für den eingeschlossenen 
Körper keine Rolle. Zeit war bedeutungslos. Aber seine Zeit würde kommen. Bald. 
 
 
Chateau Montagne, Frankreich 
 
Langsam ließ Professor Zamorra den BMW ausrollen und kam im Schloßhof zum Stehen. 
Raffael Bois, der alte Diner, der eigentlich schon zum Inventar des Anwesens zählte, 
erwartete ihn schon. Manchmal fragte der Professor sich, wie es ihm gelang immer zur 
rechten Zeit am rechten Fleck zu sein, sei es frühester morgen oder späteste Nacht – 
inzwischen war es immerhin schon drei Uhr morgens. Raffael war da, wenn er gebraucht 
wurde und daß obwohl er die Neunzig schon weit überschritten hatte. Er war der gute Geist 
des Schlosses. Wahrscheinlich würde es ihn umbringen, wenn er in den eigentlich 
wohlverdienten Ruhestand ging. Nur diese Vermutung, die fast schon Gewißheit war, hatte 
Zamorra bisher davon abgehalten den alten Diener zwangsmäßig zu pensionieren. Ein 
Lächeln lag auf seinen Lippen, als er die Wagentür öffnen wollte, Raffael ihm aber zuvorkam. 
Steif hielt Raffael die Tür auf. „Schön sie wieder im Hause zu wissen. Ich hoffe ihre Jagd war 
erfolgreich.“ begrüßte er ihn. Bei diesen Worten und der Erinnerung an den erst kurz 
zurückliegenden Kampf gegen den Corr, verdüsterten sich Zamorras Gedanken wieder. 
„Eigentlich erfolgreicher, als ich zu hoffen gewagt hatte“ meinte er deshalb. „Manchmal 
wünschte ich jeder Tip wäre nur eine Ente, dann könnte ich wenigstens einmal die wenige 
Freizeit die ich habe genießen und müßte nicht immer jeder Spur nachgehen, zumal wenn sie 
sich als so heiß herausstellt wie diese. Aber das erzähle ich ihnen später, jetzt will ich nur drei 
Dinge. Erstens eine heiße Dusche, zweitens etwas zu Essen und drittens einige Stunden 
Schlaf, wobei die Reihenfolge variabel sein kann.“ „Ich habe mir in weiser Voraussicht 
erlaubt ihnen einen kleinen Imbiß vorzubereiten.“ antwortete Raffael und ein verstecktes 
Lächeln flog über seine Züge. „Wahrscheinlich genießt der alte Knabe es mich immer wieder 
zu verblüffen.“ dachte Zamorra und machte sich auf den Weg in den Wohnbereich. Kurz 
darauf hatte er ausgiebig geduscht und ein gutes Viertel des kleinen Imbisses verspeist, den 
Raffael vorbereitet hatte. Manchmal meinte er es eben zu gut und da half dann auch kein 
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Bärenhunger, wie Zamorra ihn bisweilen entwickeln konnte. Immerhin fühlte er sich jetzt 
schon wieder wesentlich besser.  Ein magischer Kampf ging manchmal auch an die 
körperliche Existenz. Besonders wenn sich selbst die fast unglaublichen Energien des 
Amuletts verbraucht hatten, und es sich deshalb anschickte die Lebensenergie seines 
Benutzers anzuzapfen. Diesmal hatte Zamorra noch Glück gehabt, denn der Kampf war in 
dem Augenblick vorüber gewesen als die Amulettenergien fast erschöpft waren. Doch was 
hatte den Kampf letztendlich beendet. Was war mit dem Dämon passiert. Zamorra konnte sich 
nicht so recht einen Reim darauf machen. War er entkommen? Oder hatte er sich selbst 
vernichtet? Aber warum? Und vor allem wie? Wären das Amulett und auch er nicht so 
erschöpft gewesen, hätte Zamorra versucht eine Zeitschau durchzuführen. Eine Äußerst 
praktische Eigenschaft des Amuletts. Dabei verwandelte sich der Drudenfuß im Zentrum der 
Silberscheibe in eine Art Minibildschirm und man konnte per Gedankensteuerung 
Vergangenes sichtbar machen. Allerdings funktionierte das nur in der nahen Vergangenheit. 
War das Geschehen länger her, so stieg der Energieverbrauch exponentiell mit der 
verstrichenen Zeit an. Bei 24 Stunden war die Schmerzgrenze dann so ziemlich erreicht und 
es wurden Amulett und Benutzer überfordert. Zamorra ärgerte sich. Gerade hier wäre es 
äußerst wichtig mehr Informationen zu sammeln. Kurz dachte er daran Nicole, seine 
Sekretärin und Lebensgefährtin, zu wecken, und mit ihr nochmals nach Paris zu fahren, so 
daß sie die Zeitschau durchführen könnte. Dann entschied er sich jedoch dagegen. Erstens 
würde es einigen Zeit dauern, bis wieder sie wieder in Paris wären, und zweitens war nicht 
nur er erschöpft sondern auch die Amulettenergie. Sie würden also frühestens nach ein zwei 
Tagen einen Versuch wagen können, und das war dann eben zu spät. Wieder verfiel er ins 
Grübeln, versuchte das Geschehene zu analysieren. Was war das für eine Verbindung 
zwischen dem Tempel und Amun-Re. Hatte der Dämon Energien angezapft die dort 
schlummerten? Er konnte unmöglich über eine so gewaltige Stärke verfügen, wie der 
Professor sie erlebt hatte. Einen direkten Kampf gegen das Amulett scheuten sogar 
Erzdämonen wie Lucifuge Rofocale oder der ehemalige Fürst der Finsternis - Asmodis, der 
inzwischen die Seiten gewechselt hatte und sich nun Sid Amos nannte. Aber Zamorra hatte 
keinerlei fremde Magie feststellen können. Jedoch war das schon immer schwierig gewesen, 
wenn Amun-Re im Spiel war. Er benutzte eine Magie die älter war als das Amulett, es 
reagierte nicht auf sie, kannte sie nicht. Grübelnd betrat Zamorra sein Arbeitszimmer und 
setzte sich hinter den riesigen Schreibtisch, der eher aussah wie ein Flugzeugcockpit. Was 
beim Schreckenszahn der Panzerhornschrexse hatte der Höllenknecht dort angestellt. Amun-
Re! Zamorra hatte ihn schon fast vergessen. Zu lange war es her, daß er das letzte Mal mit 
ihm zu tun gehabt hatte. Damals in der Blauen Stadt. Gedankenverloren aktivierte der 
Professor den Bildschirm. Die hochgetunte Computeranlage erwachte zu elektronischem 
Leben. Hier hatte Zamorra alle Daten abgespeichert, die er in seinem langen Kampf gegen die 
Mächte der Finsternis gesammelt hatte. Außerdem hatten er, Nicole und alle anderen große 
Teile seiner umfangreichen Bibliothek eingegeben, uralte Folianten und Bücher gescannt und 
so der Nachwelt erhalten, da das poröse Papier im Laufe der Zeit immer mehr an Substanz 
verlor und manche Schriften schon bei bloßer Berührung zerfielen. Auf dieses Wissen wollte 
Zamorra nun zurückgreifen. Er suchte nach ähnlichen Fällen, Querverbindungen und 
Zusammenhängen. Außerdem wollte er sein Wissen in Bezug auf Amun-Re und seine 
Blutgötzen wieder auffrischen. Er ahnte, daß sich etwas übles über ihren Köpfen 
zusammenbraute. Schließlich schlief er immer noch ein wenig angeschlagen im 
Morgengrauen vor dem Computer ein bis ihn Nicole einige Stunden später dort fand und 
weckte. 
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Antarktis 
 
Die Sekunden tröpfelten dahin, summierten sich zu Minuten und wurden schließlich zu 
Stunden und immer noch floß die Energie. Der Eisblock um den erstarrten Körper schmolz 
immer mehr dahin. Große Pfützen hatten sich gebildet und noch war kein Ende des 
Schmelzvorganges in Sicht. Inzwischen betrug die Temperatur einige Grad über Null und 
jetzt begann sich auch der Körper zu erwärmen. Zellen begannen wieder zu arbeiten. 
Stoffwechselvorgänge, die durch die Kälte unterbrochen worden waren, wurden fortgesetzt. 
Verletztes Gewebe regenerierte sich auf unerklärliche Weise und mit rasender 
Geschwindigkeit. Irgendwo nahmen erste Nerven wieder ihre Funktion auf. Elektrische 
Impulse begannen zu fließen. Bildeten immer komplexere Muster und wurden schließlich zu 
Gedanken. Der Körper im Eis erwachte und seine noch verlangsamten Gedanken drehten sich 
nur um eines: Rache an Professor Zamorra. 
 
 
Chateau Montagne, Frankreich 
 
„Guten Morgen!“ holte Nicoles Stimme Zamorra aus seinem tiefen Schlaf. Müde hob er den 
Kopf und massierte sich den etwas steif gewordenen Nacken. Nicole lächelte ihn an. 
„Ich hoffe, Du bist mir nicht böse, daß ich Dich auf eine so rüde Art und Weise aus dem 
Schlaf hole, aber ich wüßte da einen bequemeren Platz als den Schreibtisch.“ 
Noch einmal reckte Zamorra sich. „Hmm.“ murmelte er immer noch etwas verschlafen und 
zog sie an sich heran.  
„Hey!“ protestierte Nicole scheinbar entrüstet. „Erst schaffst Du es nicht mal zu mir ins Bett 
zu kommen, und jetzt fällst Du kraftstrotzend über mich her!“  
„Wild? Kraftstrotzend? Ich glaube, ich war schon zu lange nicht mehr richtig ausgeschlafen, 
wenn Du das hier als wild und kraftstrotzend empfindest.“  
„Männer!“ sagte Nicole nur und küßte ihn lang und leidenschaftlich, was Zamorra sich nur 
allzugern gefallen ließ. Schließlich schliefen sie, nachdem sie sich mit vielen Zwischenstops 
doch noch ins Schlafzimmer begeben hatten Arm in Arm ein. 
Zamorra erwachte acht Stunden später. Er fühlte sich immer noch ein wenig ausgelaugt. Die 
leidenschaftliche Eskapade mit Nicole hatte nicht gerade zur körperlichen Erholung 
beigetragen. Aber der Tag nach einer wilden Party war auch nicht schlimmer. Entschlossen 
sprang er auf und zog sich an um zu Frühstücken. Das Frühstück stand in ganzer Pracht auf 
dem Tisch und wieder einmal bewunderte Zamorra seinen alten Diener. Allerdings war es gar 
keine so ungewöhnliche Zeit für ein Frühstück, denn er und Nicole waren aufgrund ihrer 
ständigen Dämonenjagd eher Nachtmenschen und es kam nicht selten vor, daß sie bis in den 
Nachmittag hinein schliefen. Die Nacht war halt traditionell die Zeit des Bösen. Kurz 
wunderte Zamorra sich, wo Nicole abgeblieben war. Sie mußte schon aufgestanden sein, ohne 
daß er es bemerkt hatte. Er setzte sich und begann ausgiebig zu essen.  
Gerade als er sich über ein weiteres Glas Orangensaft hermachen wollte kam Nicole zur Tür 
herein.  
„Na endlich ausgeschlafen? Muß ja eine wilde Party gewesen sein, auf der Du Dich gestern 
ohne mich herumgetrieben hast.“ neckte sie ihn. Schlagartig wurde ihre Miene ernst. 
„ Ich habe gerade die Dateien gesehen, die Du gestern abgerufen hast. Amun-Re?“ fragte sie 
besorgt. Zamorra holte tief Luft und erzählte von seinen Erlebnissen in der letzten Nacht. 
„Ich weiß noch nicht was es zu bedeuten hat.“ schloß er seine Erzählung ab „Aber immerhin 
ist es ein Grund sich sorgen zu machen. Ich habe selten eine so starke magische Aufladung 
erlebt wie gestern. Immerhin hat sie sogar das Amulett fast überfordert.“ Nachdenklich nippte 
er an seinem Saft. 
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„Hmm, irgendwie muß Der Dämon sich Zugang zu der Magie des Tempels verschafft haben.“ 
meinte Nicole. „Aber wie?“ 
„Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich kann nicht so ganz daran Glauben. Immerhin sind die 
Blutgötzen des alten Atlantis und die Höllenmächte Todfeinde und das im wahrsten Sinne des 
Wortes. Erinnerst Du Dich? Man sagt, daß das gesamte Blut der Hölle vergossen werden muß 
– einschließlich das Luzifers – um die Namenlosen Alten aus ihrem langen Schlaf zu 
erwecken.“ Zamorra schüttelte den Kopf. „Ich kann nicht glauben, daß ein Dämon sich mit 
diesen Mächten freiwillig einlassen würde“ 
„Vielleicht wußte er gar nicht, was er da tat“ räumte Nicole ein. „Auf jeden Fall sollten wir 
Augen und Ohren offenhalten.“  
Zamorra nickte ernst. Die ganze Sache gefiel ihm nicht und je länger er sich damit befaßte, 
desto weniger gefiel sie ihm. 
 
 
Wetterforschungsstation Kumulus IV der Tendyke Industries, Antarktis 
 
Eingehüllt in die supermoderne Schutzkleidung stapfte Helen Masters hinaus in die ewige 
Kälte. Vorsichtig brachte sie nacheinander die sieben neuen Meßsonden an den Halterungen 
der einzelnen Stationen an. Seit vier Monaten waren sie und ihre Partnerin Sylvia Ries aus 
Deutschland nun schon hier. Es war zwar eigentlich etwas langweilig, denn die Arbeit bestand 
nur aus Routine, wie dieses tägliche Auswechseln der Sonden, aber sie wurde gut bezahlt. 
Sehr gut bezahlt, wer ging schon freiwillig ein paar Monate ins ewige Eis, nur um 
Wartungsarbeiten auszuführen? Die eigentlichen Forschungen begannen erst in 2 Monaten 
wieder, wenn die Polarsonne schien. Es ging um die Erforschung des Ozonloches und die 
Auswirkungen von Sonneneinstrahlungen oder so was ähnliches. Helen wußte es nicht so 
genau. Schließlich war sie keine Expertin in Sachen Meteorologie. Sie war zwar ein paar 
Semester an der Uni gewesen und hatte Jura studiert, aber dann war sie schwanger geworden 
und hatte sich ganz ihrem Sohn gewidmet. Immerhin verdiente Max – der Vater des Kindes – 
bei Tendyke genug, um sie alle drei zu versorgen. Später, wenn der kleine groß genug wäre, 
konnte sie dann in Ruhe das Studium zu Ende bringen. Aber das Leben verlief nicht immer 
so, wie man es sich vorstellte. Vor einem Jahr hatten Max einen schweren Autounfall. Er war 
auf der Stelle tot gewesen und auch Helens Sohn, der kleine Jonas starb wenige Stunden 
später im Krankenhaus. Für Helen war eine Welt zusammengebrochen. Sie verkroch sich 
einige Monate lang zu Hause. Alles war nur noch schwarz. Aber dann kehrten eines Tages 
ihre Lebensgeister zurück. So konnte es nicht weitergehen. Schließlich war sie jung genug, 
um noch einmal neu zu beginnen. Sie hatte schließlich noch ein Leben zu leben und es war 
ihre Pflicht dies zu tun. Das war sie Max und Jonas schuldig, denen dieses Privileg verwehrt 
blieb. Noch am gleichen Tag rief sie bei Tendyke Industries an und bewarb sich um einen 
Job. Max war sehr beliebt gewesen in seiner Abteilung, und man erinnerte sich sofort an sie. 
Zwei Tage später konnte sie anfangen. Sie hatte zwar keine Abgeschlossene Ausbildung aber 
immerhin war sie nicht auf den Kopf gefallen und so war sie von nun an Mädchen für alles in 
der Meteorologischen Forschungsabteilung. Dann hatte man ihr den Job in der Station 
angeboten. Jemand mußte die Wartung in der Zeit der Polarnacht übernehmen, da man nur an 
Messungen bei Sonnenschein interessiert war. Sie sagte zu und jetzt war sie hier und 
wechselte einmal täglich Meßsonden aus. Nicht das ihr die Entscheidung leid tat. Sylvia war 
nett und sie verstand sich prächtig mit ihr. Die Arbeit war leicht und nicht einmal die Kälte 
war eine Belastung, denn die Ausrüstung, die ihnen zur Verfügung stand war das 
Nonplusultra an moderner Technik und Effizienz. Außerdem hatte Helen hier viel Zeit über 
sich und ihr Leben nachzudenken, ohne das Gefühl zu haben ihr Leben mit Nichtstun zu 
vergeuden. Nur etwas langweilig war es ab und an. Die Arbeit hätte auch ein einzelner 
Mensch mit einer Halbtagsbeschäftigung locker erledigen können. Aber wer wollte schon ein 
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paar Monate ganz allein in dieser Einöde verbringen? Trotzdem wünschte sie sich ab und zu 
ein wenig Ablenkung. In diesem Moment wußte sie noch nicht, wie schnell sich ihr Wunsch 
erfüllen wurde. 
Gerade als sie die letzte Sonde befestigt hatte, meinte sie eine Bewegung gesehen zu haben. 
War da nicht ein Schatten gewesen? Plötzlich lief ihr ein kalter Schauer über den Rücken. 
Wie damals als das Telefon klingelte und Max schon zwei Stunden zu spät dran war. 
Unwillkürlich kontrollierte sie die Temperaturanzeige ihres Schutzanzuges und drehte den 
Thermoregler etwas höher. Manchmal kam sie sich vor wie in einem Raumanzug, nur das 
diese wahrscheinlich nicht so gut isolierten wie der Anzug, den sie jetzt trug. Er war aus 
einem dünnen und sehr widerstandsfähigem Material, das Helen nicht kannte. Es gab keine 
Heizung oder ähnliches. Keine Batterie oder andere Energiezellen. Man stellte einfach die 
gewünschte Temperatur ein und diese wurde auch prompt umgesetzt. Sie hatte sich schon 
etliche Stunden mit Sylvia den Kopf darüber zerbrochen wie das möglich war. Der Anzug 
mußte eine absolute Isolationsfähigkeit besitzen, die zudem noch stufenlos regelbar war. So 
konnte die Körpertemperatur nur in dem Maße entweichen, wie sie es sollte und so die 
Temperatur reguliert werden. Darüber hinaus war der Anzug aber auch in der Lage 
Temperaturen zu erzeugen, die über der Körpertemperatur lagen. Das Verständnis hierfür 
fehlte zumindest Helen völlig. Vielleicht wurden die Bewegungen des Trägers in Wärme 
umgesetzt. Aber wie? Und wie war eine so effektive Umsetzung möglich, daß man ohne 
weiteres Temperaturen von 70 oder 80 Grad Celsius erreichen konnte?  
Die Erinnerung an den Schatten riß Helen aus ihren Überlegungen. Wenn man schon so lange 
in dieser Einsamkeit war, viel es einem schwer nicht über alles nachzugrübeln. Langsam 
drehte sich Helen im Kreis und spähte in das permanente Dämmerlicht der arktischen Nacht. 
Was hatte sie gesehen? Ein Tier? Aber welches und wo war es hin? Angestrengt spähte sie in 
das Zwielicht. Nichts zu sehen. Hatte sie sich geirrt? Langsam machte sie sich auf den 
Rückweg zur Station. Immer wieder drehte sie sich suchend um. Nichts! Aber immer noch 
war da dieses unangenehme Gefühl von Kälte und der Gewißheit das Unheil in der Luft lag. 
Helen schüttelte sich. Wieder hörte sie im Geiste das Telefon klingeln. Sie sah sich selber, 
wie sie sich aus dem Sessel erhob und zu dem kleinen Schränkchen ging. Wieder das 
Klingeln. Wieder ein dunkler Schatten in der Dunkelheit. Sie nahm den Hörer ab und ein 
Schwall Eiswasser ergoß sich in ihrem Nacken. Sie sah den Schatten und ihr Blut gefror. 
Wieder schüttelte sie sich. „Nur nicht durchdrehen!“ dachte sie. „Wenn Du durchdrehst 
Helen, dann ist alles zu spät!“ Tief atmete sie durch und spähte ein letztes mal in die 
Dunkelheit. Nichts. Erleichtert ging sie weiter auf die Station zu. Als sie noch ca. 30 Meter 
von der großen Tür der Schleuse entfernt war öffnete sich diese. Helen war erleichtert. Sylvia 
mußte sie gesehen haben und hatte sie schon geöffnet. Alles in Ordnung.  
Eine Gestalt kam aus der Tür. Verdutzt blieb Helen stehen. Warum kam Sylvia hinaus? Hatte 
sie etwas falsch gemacht oder vergessen? Aber was? Die Arbeit war schließlich kinderleicht. 
Langsam kam die Gestalt näher. Wieder ein Schwall Eiswasser in Helens Nacken. Das war 
nicht Sylvia! Aber wer war es dann? Helen erkannte die Gestalt eines Mannes. Er war groß 
und hager. Sein Haar war ebenso pechschwarz wie seine Augen, die tief unter der Stirn lagen 
und überheblich zu ihr hinüber starrten. Panisch wich Helen langsam zurück. Immer noch 
kam der Mann auf sie zu. Eiswasser rann erneut über ihren Nacken und floß durch ihre Adern 
direkt auf ihr Herz zu. Helen spürte das Unheil das von diesem Mann ausging. Er war böse. 
Nein! Er war das Böse! Da sah sie, daß der Mann nackt war. Keinen Faden trug er am Leib 
nur – grotesker weise – ein paar dünne Handschuhe. Das war unmöglich. Wie lange konnte 
man es nackt bei über 40 Grad minus aushalten? Nicht sehr lange und schon gar nicht 
bewegte man sich so ruhig und gelassen, wie es der Fremde tat. Immer noch kam er näher. 
Das waren keine Handschuhe. Helen unterdrückte einen Schrei des Entsetzens. Es war Blut. 
Rotes Blut. Sylvias Blut? Jetzt triumphierte die Panik. Kopflos rannte Helen hinaus in die 
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Nacht. Sie rannte und rannte bis ihre Beine sie nicht mehr trugen und sie entkräftet im Schnee 
zusammenbrach. 
Irritiert und verwirrt sah er sich um. Eisige Kälte umtobte ihn und konnte ihm doch nichts 
anhaben. Das eben noch warme Blut gerann auf seinen Armen und Händen und gefror. Blut! 
Blut von der Frau, die er eben getötet hatte. Er konnte nicht sagen warum er es getan hatte. Es 
war eine rein instinktive Handlung. Er wußte nicht einmal wer er war. Aber er wußte, daß das 
Blut gut für ihn war. Er fühlte sich jetzt stärker und er konnte auch etwas klarer denken. Kraft 
war auf ihn übergegangen. Lebenskraft. Die Lebenskraft der jungen Frau. Aber er wußte 
auch, das es nicht das richtige Blut war. Etwas sagte ihm, daß es besseres gab. Schwarzes 
Blut. Aber er wußte nicht wo er es bekommen konnte und so nahm er was in der Nähe war. 
Wieder spürte er die eisige Kälte die ihn umgab und kurz wunderte er sich darüber, daß sie 
ihn nicht störte. Da sah er die Gestalt. Er spürte sie. Er fühlte die Lebenskraft in ihr. Wieder 
überkam ihn das verlangen sie sich zu nehmen. Ungelenk – aber schon wesentlich schneller 
als noch vor ein paar Minuten - stapfte er auf sie zu. Erst schien es als sei die Gestalt quasi 
erstarrt. Je näher er ihr kam, desto deutlicher konnte er die herrliche Kraft spüren, die sie 
erfüllte. Er erkannte eine zweite Frau. Noch näher kam er heran. Da drehte sich sein Opfer um 
und begann zu laufen. Sie lief schnell. Sehr schnell. Zu schnell für ihn. Er erkannte, daß er sie 
nicht würde einholen können. Hier draußen hatte er nicht den Vorteil sie in die Enge treiben 
zu können wie in den kleinen Räumlichkeiten der Station. Nach einigen weiteren Metern 
blieb er stehen. Sollte sie fliehen. Es gab besseres Blut. Schwarzes Blut. Er änderte die 
Richtung und schlug seinen alten Weg wieder ein. Nach Süden ging er. Langsam aber 
zielstrebig. Irgendwo dort würde er neue Opfer finden und auch bessere. Es war ein weiter 
Weg, doch er hatte Zeit. Früher oder später würde er sein Ziel erreichen. Früher oder später.... 
 
 
Gleicher Ort – zwei Wochen später 
 
Laut dröhnten die Rotoren der Helikopter, als sie über die zwei kleinen Gebäude der Station 
niedergingen. Schnee wurde aufgewirbelt und starke Scheinwerfer warfen helle Lichtkegel in 
die arktische Nacht. Langsam setzten die schweren Fluggeräte auf und das Motorengeräusch 
wurde leiser. Schließlich öffneten sich die seitlichen Schiebetüren und einige Gestalten kamen 
zum Vorschein. Sie trugen ultramoderne Schutzkleidung, die nicht so aussah, als könnten sie 
den tiefen Temperaturen dieser Ödnis lange widerstehen. Wenn man genauer hinsah, konnte 
man auf den Ärmeln der Anzüge ein Emblem erkennen. Das Emblem der Tendyke Industries. 
Die Gestalten machten sich daran die Landeplätze zu sichern und begannen 
Ausrüstungsgegenstände auszuladen. Drei Mann gingen zielstrebig auf die Station zu, 
öffneten die Kälteschleuse und betraten das Forschungsgebäude.  
Mit einem lauten Seufzer öffnete Nicole Duval die Kapuze mit dem integrierten 
Gesichtsschutz ihres Anzuges und schüttelte ihr langes Haar, das ihr momentan in 
tiefschwarzer Farbe bis auf die Schultern fiel. 
„Und ich dachte bei uns zu Hause wäre es kalt. Warum kann man das Ozonloch nicht von den 
Malediven oder so erforschen?“ 
„Hmm, würde mir wahrscheinlich auch besser gefallen, obwohl diese Anzüge den Vorteil 
haben, das sie nicht allzuviel von deiner reizenden Figur verdecken.“ grinste Robert Tendyke 
schelmisch, während er ebenfalls seine Kapuze vom Kopf zog. 
„Hey, wenn das deine beiden Zwillinge hören könnten!“ knurrte Zamorra in gespielter 
Eifersucht. Auch er hatte sich inzwischen von der Kapuze befreit und schaute sich prüfend 
um. „Sag mal Rob, warum genau sind wir nun eigentlich hier? Eine verlassene 
Forschungsstation mitten in der Antarktis ist ja nun nicht gerade das alltägliche Ausflugsziel“ 
fragte er. „Nun mal raus mit der Sprache was ist hier los? Erst läßt du uns praktisch aus dem 
Schlaf entführen und dann hüllst du dich auch noch über den Grund in Schweigen. Manchmal 
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glaube ich fast dein Familienerbe besteht nicht nur aus bestimmten Fähigkeiten wie 
Geistersehen sondern vor allem aus dem ausgeprägten Hang zur Geheimnistuerei.“ Zamorra 
spielte damit auf die Verwandtschaft zu Asmodis der sein Vater und Merlin, der sein Onkel 
war an. Robert Tendyke wurde ernst. 
„Das ist ja gerade das Problem. Diese Station ist nicht verlassen. Sie sollte es zumindest nicht 
sein. Hier waren zwei Frauen beschäftigt, die tägliche Routine- und Wartungsaufgaben 
übernahmen. Sie heißen Helen Masters und Sylvia Ries. Normalerweise meldeten sie sich 
einmal die Woche, um einen Bericht abzugeben oder eventuelle Probleme mitzuteilen. Seit 
zwei Wochen ist nun totale Funkstille und wir haben jeglichen Kontakt verloren.“  
„Und deshalb holst du uns mitten in der nacht aus dem Bett?“ entrüstete sich nun Nicole. 
„Vielleicht ist nur das Funkgerät kaputt oder der Generator ausgefallen.“ 
„Nein. Diese Station ist direkt über Satellit mit dem Rest der Welt verbunden. Es gibt hier 
Telefon, Funk und sogar einen Internetanschluß. Außerdem sind die Meßcomputer direkt mit 
unserem Firmennetz verschaltet und können von dort aus Tag und Nacht überwacht werden. 
Die beiden Frauen hatten eigentlich nichts im eigentlichen Wissenschaftssinn hier zu tun. Es 
war wirklich nur Routinearbeit. Einen Strom- oder Systemausfall hätten wir sofort bemerkt. 
Außerdem ist jedes System doppelt vorhanden und kann so im Notfall sofort ersetzt werden.“ 
„Trotzdem ist mir im Moment noch nicht klar warum wir hier sind.“ warf nun auch Zamorra 
ein. „Schließlich sind wir keine Satellitentechniker oder ähnliches!“ 
„Brauchen wir auch keinen. Wie ich schon sagte es gibt hier kein technisches Problem. Alle 
Systeme funktionieren. Wie Du sicherlich bemerkt hast sind sogar die Heizung und das Licht 
noch an. Das einzige was fehlt sind Helen und Sylvia.“ Tendyke begann damit sich 
systematisch ein Bild von den Räumen der Station zu machen. Zamorra und Nicole folgten 
ihm notgedrungen. Schließlich erreichten sie den Kontrollraum, wo die Computer und 
sonstigen wichtigen Geräte waren- 
„Na toll, jetzt weiß ich immer noch nicht mehr.“ begann Zamorra erneut „Es ist ja nicht nur 
so, daß ich nicht nur kein Satellitentechniker bin, ich gehöre auch keinerlei Sonderkomission 
zur Wiederauffindung vermißter Frauen am Südpolarkreis an. Verdammt noch mal Rob was 
ist nun so sonderbar hier, das du uns hergeholt hast.“ 
„Vielleicht haben die beiden ja aus Versehen einen Eisbären zum Mittag eingeladen und der 
hatte besonders großen Hunger.“ versuchte Nicole einen Scherz. 
„Nun laßt mich doch ausreden.“ knurrte Tendyke. „Zu unseren Messungen hier gehört auch 
eine ständige Satellitenüberwachung der ganzen Gegend. Das ganze umfaßt Aufnahmen im 
infraroten und ultravioletten Bereich sowie verschiedene weitere Spektralanalysen der 
Atmosphäre und so weiter. Außerdem machen wir auch ganz normale Aufnahmen.“ 
„Komm endlich zur Sache.“ unterbrach ihn Zamorra. Tendyke sah ihn vorwurfsvoll an. 
„Warum seid ihr denn so ungeduldig? Also im Telegrammstil. Auf einer der Aufnahmen 
haben wir etwas entdeckt, was euch ganz sicher interessieren wird.“ 
„Was für einen Fremden? Und wie soll er hierher gekommen sein?“ fragte Zamorra nun doch 
ein wenig neugierig. 
„Das wissen wir nicht.“ entgegnete Tendyke. „Der Computer versucht noch ein erkennbares 
Porträtphoto aus den Daten zu errechnen. Auf jeden Fall handelt es sich um eine humanoide 
Person und...“ Tendyke sah Zamorra ernst an „sie scheint zu Fuß aus dem Süden gekommen 
zu sein.“ 
„Zu Fuß?“ ungläubig sah Nicole ihn an. „Kein Mensch kann in dieser Kälte zu Fuß mehr als 
20 oder dreißig Kilometer zurücklegen und dann noch aus Süden? Da gibt es außer dem 
Südpol nichts wo er herkommen könnte.“ Tendyke zuckte mit den Schultern. „Die 
Aufnahmen sind eindeutig.“ entgegnete er. „Am besten ihr schaut sie euch selbst an.“  
Zielstrebig ging er auf eines der Terminals zu und gab eine Reihe von Befehlen ein. Einige 
Augenblicke später erschien eine Reihe von Bildern. Auf den ersten Blick konnte Zamorra 
nichts mit ihnen anfangen und auch Nicole schaute fragend auf den Monitor. Nach ein paar 
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weiteren Sekunden veränderte sich jedoch die komplexe Struktur der Aufnahmen und es 
erschien eine fast gestochen scharfe Luftaufnahme der Gegend. Sie mußte ca. zwei oder drei 
Quadratkilometer umfassen. Deutlich konnte man die Forschungsstation im Zentrum 
erkennen. Erneut gab Tendyke eine Befehlsfolge ein. Eine Ausschnittsvergrößerung erschien. 
Diesmal konnte man die Station in allen Einzelheiten erkennen. Und nun sahen Nicole und 
Zamorra auch die Gestalten. Eine befand sich westlich der des Gebäudes bei den Meßsonden 
– wahrscheinlich eine der verschwundenen Frauen und die andere im Süden der Station. Sie 
schien sich genau auf diese zu zu bewegen. „Das ist die größte Vergrößerung, die wir ohne 
viel Aufwand hinkriegen“ meinte Tendyke. „Aber unsere Großrechner arbeiten auf vollen 
Touren um mehr Details rauszurechnen. Wie ihr seht kommt Besuch aus dem Norden“ Er 
deutete auf die entsprechende Gestalt. „Das hier muß Helen sein, die gerade die Meßsonden 
austauscht.“ erklärte er mit einem Fingerzeig auf die andere.  
„Hmm...“ meinte Zamorra. „Erkennen kann man den seltsamen Gast nicht. Habt ihr noch 
andere Bilder oder ist das die einzige Aufnahme auf der er zu sehen ist?“ 
„Die Satelliten schießen im Abstand von exakt zwei Minuten eine Aufnahme. Wir haben ihn 
auf mehr als 60 Aufnahmen. Und demnach kommt er auf einer absolut geraden Linie 
geradewegs aus Süden auf die Station zugelaufen, als würde er einen Nachmittagsspaziergang 
machen. Nachdem er sie erreicht hat, ist er auf einigen Bildern nicht zu sehen, was bedeutet, 
daß er in einem der Gebäude verschwunden sein muß. Nach ca. einer Viertelstunde kommt er 
wieder zum Vorschein. Helen scheint ihn zuerst nicht bemerkt zu haben, was bei der 
Dunkelheit nicht weiter verwunderlich ist. Zumal man hier wohl nicht mit Besuch rechnet der 
sich nicht ankündigt und dann auch noch zu Fuß auftaucht. Als er wieder aus dem Gebäude 
kommt zeigt das nächste Bild den Fremden der sich nach Norden entfernt und Helen, die sich 
nach Süden bewegt.“ erklärte Tendyke. 
„Ist euch was aufgefallen?“ fragte Nicole nun. „Man kann es nicht genau erkennen. Aber man 
könnte fast meinen er sei nackt.“ 
Tendyke und Zamorra starrten auf den Bildschirm. „Du könntest recht haben. Aber meine 
Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht“ meinte Zamorra. „Außerdem, wer könnte bei 
dieser Kälte nackt am Nordpol unterwegs sein. Außer Frankensteins Monster fällt mir da 
spontan niemand ein.“ 
„Könnte es nicht die andere der beiden Frauen sein? Der dünne Schutzanzug fällt ja auch 
kaum auf“ warf  Nicole erneut ein.  
Tendyke schüttelte den Kopf.  „Die Dinger haben einen Peilsender. Solange die sie Energie 
haben, können wir sie orten, und sie haben so lange Energie wie jemand darin steckt, weil 
diese nämlich durch die Körperwärme und die Bewegungen erzeugt wird.“  Zamorra sah ihn 
abschätzend an. „Diese Anzüge sind nicht zufällig ein Produkt eurer intensiven 
Zusammenarbeit mit den Ewigen?“ fragte er, denn seit geraumer Zeit gab es so etwas wie 
einen Technologietransfer zwischen der TI und der Dynastie der Ewigen, den der momentane 
Top-Manager Rhett Rhyker in die Wege geleitet hatte. Die Dynastie lieferte supermoderne 
technische Komponenten und bekam dafür irdische Computer. Auf diesem Gebiet waren sie 
den Menschen hinterher, obwohl sie in anderen Bereichen astronomische Vorsprünge hatten. 
Zamorra hielt nichts von solchen Geschäften, denn die Ewigen waren alles andere als den 
Menschen friedlich gesonnen. Einst herrschten sie über große Teile der Galaxie und auch die 
Erde gehörte zu ihrem Machtbereich. Dann waren sie aus bisher ungeklärten Umständen 
verschwunden bzw. hatten sich zurückgezogen und verschwanden für eine halbe Ewigkeit 
von der Bildfläche. Vor ein paar Jahren waren sie dann wider aufgetaucht und hatten erneut 
versucht ihren Herrschaftsanspruch geltend zu machen. Zamorra lächelte grimmig, als er an 
die Niederlage dachte, die er und viele andere ihnen damals beigebracht hatten. Die Realität 
holt ihn nein, als Tendyke ihn vielsagend angrinste. „Laß es mich mal so formulieren. 
Irgendwie muß sich ja dieses unheilige Bündnis rentieren und wenn schon nicht für die 
Ewigen, dann wenigstens für uns. Außerdem sind diese Dinger wirklich spitze. Sie brauchen 
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keine Energiequelle sondern arbeiten absolut autonom. Theoretisch könnte ein Mensch damit 
wirklich am Nordpol einen Spaziergang machen ohne auch nur eine einzige Frostbeule zu 
bekommen. Als Bonus haben sie auch noch eine ausgeklügelte integrierte Elektronik, zu der 
unter anderem der besagte Peilsender gehört. Leider prüfen wir nicht dauernd die Peilung. Sie 
wird zwar aufgezeichnet aber das war es auch schon, ansonsten hätten wir das Verschwinden 
der beiden Frauen schon viel eher bemerkt. Aber nachdem wir die Aufzeichnungen 
durchgegangen sind haben wir erstens festgestellt, daß die Sender kurz nach dem Auftauchen 
des ominösen Fremden ausgefallen sind und außerdem daß sich Sylvia im Innern der Station 
aufgehalten haben muß.“ 
„Wie weit reichen die Sender?“ fragte Nicole nun. 
„Leider nicht sehr weit. Innerhalb der Basis gibt es einen Empfänger. Er kann das Signal im 
Umkreis von ca. 3 Kilometern orten. Danach ist Sendepause.“ 
„Es ist also möglich und sogar die einzige logische Erklärung, daß der Sender von Helen 
außerhalb der Reichweite des Empfängers ist. Zumal auf keinem der Bilder zu sehen ist wie 
sie zurückkommt.“ folgerte Zamorra. „Wenn ich diese Logik weiter verfolge, dann muß sich 
Sylvia also noch in diesem Gebäude aufhalten, da sie es nicht verlassen hat.“ 
„....und da wir die Eingangsschleuse, den Umkleideraum und den Kontrollraum schon 
inspiziert habe, muß sie also in einem der anderen sein.“ führte Tendyke die Überlegung 
weiter. „Was stehen wir also noch hier herum? Suchen wir.“ 
Fast gleichzeitig wandten sich die drei Dämonenjäger von dem Terminal ab und begannen die 
übrigen Räume zu durchsuchen. Nach wenigen Augenblicken wurden sie fündig. Nun wußten 
sie auch, warum der Sender von Sylvias Anzug nicht mehr zu orten war. Was hatte Tendyke 
gesagt? So ein Anzug hat so lange Energie, wie jemand darin steckt? Das stimmte nicht ganz. 
Er hatte so lange Energie wie jemand darin steckte und dieser jemand Körperwärme 
absonderte oder sich bewegte. Sylvia Ries tat beides nicht mehr. Sie war tot und kalt. Jemand 
mußte ihr die Kehle aufgerissen haben, und wie es schien hatte dieser jemand es mit bloßen 
Händen getan. Zamorra schluckte als er die zerfransten Wundränder sah. Das Gesicht der 
jungen Frau war eine Maske des Entsetzens. Der Tod hatte das letzte Gefühl ihres Lebens mit 
perverser Deutlichkeit festgehalten. Tendyke trat einen Schritt vor und schloß ihr als letzten 
Dienst die weit aufgerissenen Augen. 
In diesem Moment kam einer der anderen Männer herein. Einen Augenblick schien es als 
würde er vor dem grausigen Fund zurückweichen aber schon nach einem kurzen Augenblick 
hatte er sich gefangen. Zamorra erkannte in ihm einen der Sicherheitsangestellten der TI, es 
waren die Besten der Besten und deshalb war es nicht verwunderlich, daß er auch mit dem 
schrecklichen Anblick der ihn so unverhofft traf schnell fertig wurde. 
„Wir haben ein Signal! Es ist schwach und befindet sich ca. 25 Kilometer nördlich von 
unserer jetzige  Position. Der ID nach ist es das Signal von Helen Masters Anzug.“ meldete er 
steif. Zamorra, Nicole und Tendyke rafften sich auf.  
„Gute Arbeit Hank. Machen sie einen der beiden Helikopter startklar. Wir brechen so schnell 
wie möglich auf.“ befahl Tendyke. Drei Minuten später waren sie in der Luft. 
Der Flug war nur kurz. 25 Kilometer waren in dieser Eishölle ein weiter Weg, wenn man sie 
zu Fuß zurücklegte aber mit dem Hubschrauber so gut wie keine Entfernung. Nach wenigen 
Minuten setzte das schwere Fluggerät bereits wieder zur Landung an. Zamorra, Tendyke und 
Nicole sprangen heraus, gefolgt von zwei weiteren Mitarbeitern Tendykes, die eine 
medizinische Ausbildung genossen hatten. Auch Hank der Sicherheitsangestellte war mit von 
der Partie. Suchend sahen sie sich um.  
„Das Signal ist ganz nah.“ sagte Hank und studierte die Anzeige eines kleinen 
Handempfängers den er mit sich führte. „Wir müßten eigentlich genau auf ihr stehen.“ 
Systematisch suchten sie die nähere Umgebung ab. Nach einigen Minuten entdeckte Zamorra 
eine Erhebung im Schnee. „Hier ist etwas.“ rief er den anderen zu und begann damit die 
oberen Schneeschichten mit den Händen zur Seite zu schaufeln. Es war nicht viel. Nur eine 
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wenige Zentimeter dicke Schicht bedeckte den Körper der jungen Frau. Sie hatten Helen 
Masters gefunden und sie lebte. 
Schnell befreite Zamorra sie ganz aus dem Schnee und auch die anderen kamen hinzu. Es war 
unglaublich. Zwei Wochen im Eis und die Frau lebte. Zamorra staunte im Geiste erneut über 
die Schutzanzüge. Mit jeder anderen Kleidung wäre die Frau nun nur noch ein massives Stück 
Eis. Vorsichtig legten sie Helen auf eine Trage und trugen sie zum Helikopter.  
„Es ist unglaublich!“ staunte nun auch einer der Sanitäter. „Ich hätte nie gedacht das wir hier 
draußen irgend jemanden lebend bergen könnten. Zumal sie sich schon seit knapp zwei 
Wochen hier befindet. Sie muß Schnee gegessen haben, sonst wäre sie trotz des Anzuges 
verdurstet. Es ist einfach ein Wunder.“ Wenig später waren sie wieder auf dem Weg zur 
Station. Dort waren inzwischen einige der Männer damit beschäftigt die Leiche 
abzutransportieren und die Spuren zu untersuchen. Tendyke holte sich einen kurzen 
Statusbericht. „Es scheint als wäre Sylvia tatsächlich mit bloßen Händen ermordet worden.“ 
berichtete er Zamorra und Nicole. „Es ist seltsam. Ein unbekannter Fremder kommt scheinbar 
nackt vom Südpol hierher, ermordet eine Frau ohne sich auch nur etwas zum anziehen 
mitzunehmen oder sonst etwas zu stehlen und verschwindet wieder.“ 
Zamorra überlegte krampfhaft. Da war ein Gefühl in ihm. Ein Gefühl das ihm sagte, daß die 
Lösung ganz einfach sei, daß er sie eigentlich schon längst hätte wissen müsse. „Rob, der 
Fremde bewegte sich doch auf einer geraden Linie?“ fragte er seinen alten Freund und 
Kampfgefährten. „Haben wir eine Karte hier, so daß wir die Linie verlängern können?“ 
Tendyke sah in fragend an und zuckte mit den Schultern als Zamorra nichts hinzufügte. 
Zielstrebig ging er erneut zum Terminal und zauberte eine Detailkarte der Gegend auf den 
Schirm. Kurze Zeit später erschien eine rote Linie, die den vermutlichen Weg des Fremden 
zeigte. Wieder sah er fragend zu Zamorra. „Ich wußte es!“ sagte dieser und deutete auf eine 
Stelle der Karte. Nicole und Tendyke sahen ihn erschrocken an, denn nun begriffen sie was 
Zamorra meinte. Die Linie kreuzte genau die Koordinaten der Blauen Stadt unter dem Ewigen 
Eis. Sie war einer jener geheimnisvollen Städte, die Zamorra und seine Gefährten schon in 
den verschiedensten Erdteilen entdeckt hatten. Im Dschungel ebenso wie hier am Südpol. Die 
Erbauer dieser Städte waren unbekannt und niemand wußte wie alt die Städte waren. Es 
mußten mehr als 40000 Jahre sein. Zamorra dachte erneut an den Kampf in Paris vor einigen 
Wochen. An den Tempel mit dem Altar. Das Zeichen des Kraken. Amun-Re, der Herrscher 
des Krakenthrons des alten Atlantis. Das war die Lösung die ihm schon die ganze Zeit 
verfolgte. Amun-Re war vor Jahren unter dem ewigen Eis begraben worden, als Zamorra und 
seine Gefährten ihn in der Blauen Stadt besiegten. Er konnte zwar nicht sterben, da er eine 
unheilige Blutsbrüderschaft mit einem seiner schrecklichen Götzen eingegangen war aber 
immerhin konnte er sich wohl auch nicht aus eigener Kraft befreien. Bis jetzt zumindest. Ein 
eisiges Kribbeln machte sich in Zamorras Nacken breit und kroch unangenehm seinen Rücken 
hinunter, als er an seinen ehemaligen Erzfeind dachte, den er im Laufe der Zeit fast vergessen 
hatte. War er wirklich wieder da? Oder war alles doch nur ein dummer Zufall? 
„Du denkst an Amun-Re?“ sprach nun auch Nicole seine Befürchtungen aus. Zamorra nickte 
nur. 
„Aber wie ist er aus seinem kalten Grab entkommen? Immerhin liegen mehrere Tonnen Eis 
auf ihm!“ fragte nun Tendyke. Zamorra erzählte ihm von dem Erlebnis in Paris und dem 
seltsamen Tod des Dämons. „Ich weiß es nicht aber ich hatte schon damals ein ungutes 
Gefühl, so als sei etwas großes im Gange.“ sagte er langsam „Vielleicht hat der Dämon mit 
seiner Magie etwas geweckt, was er lieber hätte schlafen lassen. 
„Amun-Res Blutgötzen waren schon immer hinter dem Blut der Hölle her.“ warf Nicole ein. 
„Vielleicht war der Tod des Dämons so etwas wie ein Blutopfer an sie und hat ihnen ein 
kurzes Eingreifen ermöglicht. Kurz aber lange genug um Amun-Re zu befreien.“ 
„Wir können nur spekulieren.“ meinte Zamorra. „Wir wissen nicht wer dieser seltsame 
Besucher wirklich war. War es Amun-Re, dann können wir uns auf etwas gefaßt machen.“ 
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„Nein!“ widersprach nun Tendyke. „Gleich werden wir es wissen. Soeben habe ich die 
Nachricht erhalten, daß die Bildaufbearbeitung in der Zentrale fertig ist. Wir haben eine 
erkennbare Vergrößerung des Unbekannten. Es kommt gerade per Satellit rein.“ 
Gespannt starrten die drei auf den Bildschirm, wo sich langsam das neue Bild aufbaute. 
Immer schärfer wurden die Konturen und dann war es soweit. Die Rechner der TI hatten 
ganze Arbeit geleistet.  
„Er ist es!“ preßte Zamorra hervor und Nicole bestätigte es mit einem kurzen Nicken. „Es ist 
Amun-Re“ 
 
 
Einige hundert Kilometer weiter nördlich 
 
Immer noch durchstreifte er das Ewige Eis. Immer noch war sein Gedächtnis lückenhaft. Der 
lange Schlaf hatte seine Spuren hinterlassen. Aber er lebte. Er konnte nicht sterben, sein 
Blutsbruder schützte ihn. Nicht, wenn er nicht durch die drei Schwerter getötet wurde. Nur 
durch sie gemeinsam konnte er sterben. Er wußte es jetzt wieder. In der langen Zeit seines 
Schlafes hatte sein Körper gelitten und auch sein Geist, der in der Sphäre der schrecklichen 
Götzen verweilte, die selbst für einen Amun-Re fast unerträglich war. Was hatten sie ihm 
immer wieder gesagt? Wir dienen dir in jener Welt, damit du sie in unserem Sinne formen 
kannst - aber in der unsrer Welt bist du unser Sklave! Das waren ihre Worte gewesen und sie 
hatten dafür gesorgt, daß er sie niemals vergaß. Aber er erholte sich zusehends. Sein 
Gedächtnis kehrte zurück und damit auch das Wissen um seine dunkle Magie. Seine unheilige 
Kraft. Doch er brauchte mehr Blut. Schwarzes Blut. Nur mit ihm konnte er eine Brücke 
schlagen zu jenen Sphären der Götzen. Nur so konnte er ihnen ermöglichen hier in dieser 
Welt zu wirken und ihm Kraft zu geben. Und eines Tages würde er die Große Brücke ganz 
aufbauen und wie schon zu den Tagen des alten Atlantis würden die Namenlosen Alten 
wieder die Macht ergreifen. Die schreckliche Leichenstadt Rhyl’ye würde sich aus den Fluten 
des Ozeans erheben und er, Amun-Re würde ihr Stellvertreter sein und über die Welt 
herrschen. Das er dazu das Blut der ganzen Hölle benötigen würde, einschließlich das des 
Kaisers Lucifer selbst, störte ihn nicht sonderlich. Aber noch war es nicht soweit. Zuerst 
mußte er seine Kraft ganz zurückbekommen und vor allem sein Gedächtnis. Es war nicht so 
schlimm wie bei seinem letzten Erwachen. Damals hatte er nicht nur einige wenige Jahre 
geschlafen, sondern war für Äonen von der Bildfläche verschwunden. Vom Untergang 
Atlantis bis zur heutigen Zeit. Damals hatte er wesentlich länger mit den Nachwirkungen des 
todesähnlichen Schlafes zu kämpfen und alles kam nur sehr langsam zurück. Aber diesmal 
war es anders. Diesmal würden ein oder zwei weitere schwarzblütige Opfer genügen, um ihn 
vollkommen wiedererstarken zu lassen.  
Ein Gefühl riß ihn aus seinen düsteren Gedanken. Er blieb stehen. Da war ein schwaches 
Echo in seinem Geist. Er konzentrierte sich und griff weiter hinaus. Sensibilisierte seine 
Sinne. Da war es. Eine Wesenheit war ganz in der Nähe. Sie war alt und sie schien zu 
schlafen. War inaktiv. Aber das wichtigste war, ihr Blut war schwarz. Amun-Re setzte sich 
wieder in Bewegung und beschleunigte seinen Schritt. Ja, seine Zeit würde kommen. Bald. 
Schon nach wenigen Minuten stand er vor einem kleinen Hügel. Hier mußte es sein. Wieder 
griff er hinaus um Gewißheit zu erlangen. Ja. Hier war es. Aber das Wesen  schlief nicht 
mehr. Sollte seine Sondierung sie geweckt haben?  
Rigoran erwachte träge aus seinem langen Schlaf. Was hatte ihn so lange vor der Zeit 
geweckt? Vorsichtig sondierte er seine nähere Umgebung. Da war jemand. Ein Mensch. 
Innerlich fletschte der Dämon die Zähne. Er hatte schon lange kein Menschenfleisch gekostet. 
Er war ein alter aber unwichtiger Dämon, aber er war mächtig. Sein Revier war das ewige Eis 
der Antarktis. Hier gab es nur sehr wenige Menschen und er hatte keine Anhänger, die sich 
um ihn scharten. So konnte er natürlich auch keine Seelen einfangen und auf den dunklen 
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Weg der Hölle führen. Aus diesem Grund interessierte sich auch niemand für ihn und das war 
ihm auch Recht. Er beteiligte sich nicht an den höllischen Ränkespielen und wollte nur in 
Ruhe gelassen werden und den Großteil seines Lebens schlafend vollbringen. Nur selten 
wachte er auf und zog umher, um seinen Hunger zu stillen. Nur alle 13 mal 13 Jahre. 
Eigentlich. Doch jetzt hatte ihn etwas zu früh aus seinem Schlummer geweckt und er war fest 
entschlossen denjenigen für seinen Frevel zu bestrafen. Eisbrocken wurden 
emporgeschleudert, als er sich mit einem kräftigen Ruck erhob. Etwas gigantisches brach von 
unten durch das Eis. Es ähnelte entfernt einer riesigen Schlange, die sich aus versehen mit 
einem Pavian und einem Drachen gepaart hatte. Über zehn Meter groß erhob sich Rogoran 
und blickte mit düster glühenden Augen auf Amun-Re herab. Gelblicher Schleim floß aus 
seinem Maul und Verwesungsgestank breitete sich in gelblichen Schwefelwolken aus. 
Schmatzend öffnete und schloß sich das gigantische Maul, in dem ein Mensch in einem Stück 
verschwinden könnte. Gelassen blickte Amun-Re zu der Kreatur hinauf, die spöttisch auf ihn 
herabsah.  
„Wer wagt es den mächtigen Rigoran zu wecken?“ brüllte der Dämon und pendelte mit dem 
riesigen Schädel. Es schien als überlege er und dann fügte er hinzu :„Aber es sei Dir 
verziehen Mensch. Schon lange hat sich niemand mehr in diese Gegend gewagt und beim 
großen Kaiser Lucifer auch ich bekomme langsam Hunger!“ Das abscheuliche Maul verzog 
sich zu einem diabolischen Grinsen, bevor es sich blitzschnell auf den kleinen Menschen 
hinabsenkte, um ihn zu verschlingen. Aber noch schneller war Amun-Re. Ein Schwall 
grotesker Worte floß aus seinem Mund, der sie formte, obwohl sie nicht für Menschen 
geschaffen worden waren. Seine Hände vollführten eine Reihe von komplizierten 
Bewegungen und in Sekundenbruchteilen manifestierte sich eine violette Aura um ihn herum. 
Dann umschloß ihn auch schon das riesige Maul. Mit einem schrillen Schrei, der nach einigen 
Sekunden im Ultraschallbereich verschwand zuckte der Dämon zurück. Das violette Glühen 
haftete an seinem Maul und breitete sich blitzschnell aus. Verzweifelt versuchte er einen 
Schutzzauber zu weben. Vergeblich. Immer noch ruhig stand Amun-Re da und beobachtete 
den Todeskampf der Bestie. Er wußte das sie verloren hatte. Sie würde nichts mehr gegen 
seinen Zauber ausrichten können. Aber noch kämpfte der Höllenknecht. In Todesangst 
mobilisierte er sämtliche Kräfte. Schneefontänen spritzten gen Himmel und schmolzen unter 
dem Einfluß der ungeheuren Kraft dahin. Einen Augenblick schien es als würde es dem 
Dämon tatsächlich gelingen die Ausbreitung des violetten Glühens aufzuhalten – aber dann 
brach der mächtige Körper zusammen und lag still im Eis. Langsam kroch das Glühen auch 
über den letzten Winkel seiner Haut. Erste kleine Wunden entstanden und schwarzes Blut 
quoll hervor. Noch einmal zuckte der Dämon. Dann hatte ihn die Energie vollständig 
eingehüllt. Jetzt hing die Haut in Fetzen von ihm herab und dunkle Fontänen des dunklen 
Lebenssaftes quollen hervor. Immer intensiver glomm die düstere Magie des Amun-Re. Das 
Dämonenblut wurde aufgesogen, absorbiert und umgewandelt. Eine Verbindung zwischen 
zwei Welten wurde aufgebaut und verfestigte sich. Amun-Re hörte das schreckliche Wispern. 
Tsot-Hogguah sprach zu ihm. Sein altes Wissen kam in vollem Umfang zurück. Kraftströme 
flossen auf ihn über und sein Körper straffte sich. Er schien zu wachsen. Dann, langsam 
versiegte der Strom des schwarzen Blutes und ebenso langsam verblaßte das Glühen. Gierig 
sog Amun-Re auch das letzte Quentchen der Energie auf und verinnerlichte sie. Zurück blieb 
nur die ausgedörrte Hülle des toten Dämons, die durch die leichten Windstöße langsam zu 
Staub zerfiel.  
Amun-Re lachte. Jetzt war er wieder der Herrscher des Krakenthrons von Atlantis. Er war der 
Prophet der Namenlosen Alten. Er hatte seine Kraft und sein Wissen zurück. Er war so stark 
wie schon seit Äonen nicht mehr. Nur noch zwei Hindernisse standen zwischen ihm und 
seinem Triumph. Das eine waren  drei Schwerter die ihn wieder töten könnten. Da war 
Gwaiyur, das Schwert zweier Gewalten und Gorgran, das Schwert das durch Stein schneidet 
und da war Solonar, das Schwert aus der Zunge eines Eisdrachens. Aber schon bald würden 
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sich diese drei in seinem Besitz befinden. Er wußte wo er sie finden würde. Konnte es spüren. 
Das zweite Problem war derjenige, der an seiner letzten Niederlage schuld war. Professor 
Zamorra. Wieder lachte Amun-Re sein irres Lachen. Mit einem Gedanken hüllte er sich in ein 
angemessenes Gewand. In düsterem Violett fiel eine lange Robe von seinen Schultern hinab 
bis auf den Boden und auf seiner Brust erstrahlten drei goldene Platten mit den Symbolen des 
Krakenthrons und der Blutgötzen. Dann wurde er von einem ebenfalls violetten Energiewirbel 
eingehüllt und war verschwunden. Die Welt würde erzittern unter seiner Macht. Bald. 
 
 
 
Florida, Tendyke‘s Home - Am nächsten Tag 
 
Nicole Duval räkelte sich genüßlich am Pool und ließ sich von der Mittagssonne bräunen. 
Nach dem doch etwas turbulenten Tag am Südpolarkreis war ein Sonnenbad genau das 
richtige. Die beiden Peterszwillinge Uschi und Monica leisteten ihr Gesellschaft. Schließlich 
wollten sie ihr keinen unfairen Vorteil in Sachen Bräune gewähren. 
Zamorra und Tendyke waren im Haus und riefen gerade die neuesten 
Untersuchungsergebnisse des gestrigen Vorfalls per Datenfernübertragung ab. Im großen und 
ganzen gab es nichts neues. Die Autopsie der toten Sylvia Ries hatte nichts erbracht was 
wichtig gewesen wäre, bis auf die Tatsache, daß die zuerst vermutete Todesursache richtig 
war. Jemand hatte ihr mit bloßen Händen die Kehle aufgerissen. Amun-Re. Zamorra 
schauderte innerlich. Er konnte sich nicht vorstellen, daß ein Mensch zu einer solchen Tat 
fähig war. Und das war Amun-Re eigentlich. Ein ganz normaler Mensch. Auch die Befragung 
der unter Schock stehenden Helen Masters hatte nichts ergeben, was sie nicht schon aus den 
Satellitenphotos gefolgert hatten. Sie hatte nur einen Mann mit Blut an den Händen gesehen 
und war Hals über Kopf geflüchtet. Weiterhin gab es keinen Hinweis auf eben diesen Mann. 
Amun-Re war spurlos verschwunden. Tendyke hatte hunderte von Meilen absuchen lassen 
und die Leute der TI hatten dabei sicherlich jeden Stein auf dem vermeintlichen Weg des 
dunklen Zauberers nach Norden umgedreht. „Was tun sprach Zeus und saß ratlos auf dem 
Olymp.“ murmelte  Zamorra.  
„Wir haben eine Tote, eine Verletzte und einen Zauberer der frei in der Weltgeschichte 
rumläuft und keine Spur!“ stellte Tendyke fest. „Jetzt sag mal an Chef, was schlägst Du als 
nächstes vor?“ 
Zamorra zuckte mit den Schultern. „Ich habe keine Ahnung. Amun-Re kann überall sein. 
Vielleicht sitzt er gerade zwei Kilometer entfernt in einem Café und wärmt sich auf. 
Vielleicht versucht er auch gerade Lucifer die Hörner umzudrehen und ihn zu überreden, daß 
es an der Zeit für eine kleine Blutspende ist.“ Ratlos studierte er immer noch die Ergebnisse 
der Untersuchung. „Momentan können wir nur abwarten und uns so gut wie möglich 
vorbereiten. Ich denke, es ist das beste, wenn wir zurück zum Chateau gehen und uns erst 
einmal ausrüsten. Außerdem sollten wir versuchen Michael Ullich oder Carsten Möbius zu 
erreichen. Michael hat schließlich Gorgran, eines der Schwerter mit dem man Amun-Re etwas 
anhaben kann. Eines der wenigen Dinge die er wirklich fürchtet.“ 
„Na dann mal los!“ sagte Tendyke und schwang sich elanvoll in die Höhe. „Wer übernimmt 
die schwere Aufgabe den Mädels mitzuteilen, daß das Sonnenbad zu Ende ist?“ Zamorra 
grinste jungenhaft. „Diese Aufgabe trete ich gerne an dich ab, alter Freund!“ Ein paar 
Minuten später fand  sich Tendyke in voller Montur im Pool wieder und versuchte mühsam 
nicht zuviel Wasser zu schlucken. Man sollte also auf keinen Fall versuchen drei Frauen mit 
Hilfe eines nassen Handtuchs aus der Sonne zu vertreiben, wenn die das nicht wollen. 
Zamorra stand auf der großen Terrasse und beobachtete die Szene. Ein leichtes Grinsen hatte 
sich auf seinem Gesicht ausgebreitet. Fast konnte er im Angesicht dieses freundschaftlichen 
Reigens die Bedrohung vergessen, die von dem Krakenzauberer ausging. Aber dann legte sich 
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erneut ein besorgter Schatten über sein Gesicht. Vielleicht war das nur die Ruhe vor dem 
Sturm. 
 
 
Deutschland 
 
Michael Ullich öffnete Widerstrebend die Augen und räkelte sich in seinem großen Bett. 
Suchend tasteten seine Finger auf die andere Matratzenseite und griffen ins Leere. Stöhnend 
richtete er sich auf. Vielleicht wurde er mit der Zeit doch ein wenig zu alt für solche 
Discobesuche. Hatte er früher auch solche Beschwerden nach einer durchzechten Nacht 
gehabt? Bestimmt nicht! Langsam richtete er sich auf und streckte sich. Dabei bot er das Bild 
eines aus einem Film entsprungenen Wikingers. Sein blondes Haar fiel ihm in leichten 
Locken bis auf die Schultern, die nicht gerade so schmal waren, das man sich nicht dahinter 
verstecken könnte. Wo war bloß das Mädchen hin, das ihn gestern mit nach Hause begleitet 
hatte? Vielleicht mußte sie arbeiten. Egal, wenn sie ihn wiedersehen wollte, dann würde sie 
sich schon bei ihm melden. Immerhin wußte sie wo er wohnte. Schon etwas wacher richtete er 
sich auf und zog sich den Bademantel über, der zerknüllt auf dem Boden vor dem Bett lag. 
Wahrscheinlich war es das beste, erst einmal ausgiebig zu Frühstücken. Dann würde er 
Carsten Möbius anrufen müssen. Seinen langjährigen Freund und Arbeitgeber – außerdem 
Erbe des weltumspannenden Möbius-Konzerns, der ähnlich groß war wie die TI. Immerhin 
sollte er zumindest Bescheid wissen, das Ullich heute ein wenig später zur Arbeit kam. 
Immer noch ein wenig verschlafen rieb sich Michael Ullich die Augen und trottete langsam in 
Richtung Küche. Nebenbei fischte er die Zeitung aus dem Briefkasten und begann 
gedankenverloren die Schlagzeilen zu lesen. Eigentlich war die Zeitung ziemlich reißerisch. 
Eines von de Blättern die man gerade halten mußte, damit das viele Blut nicht herauslief. 
Aber solche Blätter hatten die lustige Eigenschaft an sich, das alle darüber schimpften aber 
jeder sie las. So auch Ullich. Auf der ersten Seite war auch gleich ein entsprechender Artikel 
zu lesen: Mysteriöser Frauenkiller am Nordpol. Unwillkürlich mußte Michael grinsen. So ein 
Blödsinn. Aber was sollte man auch sonst schreiben. Politik? Las doch eh nur die Hälfte der 
Leser. Er klemmte sich die Zeitung unter den Arm und ging weiter in Richtung Küche.  
Gerade als er der Wohnungstür den Rücken zukehrte begann diese zu schmelzen. Es war als 
würde sich das massive Holz von einem Augenblick auf den anderen in Wasser verwandeln. 
Der ganze Vorgang dauerte nur einige Sekundenbruchteile und war vollkommen lautlos. 
Ullich bemerkte es nicht einmal. Da kam ebenso lautlos Bewegung in die nun flüssige Tür. 
Formen bildeten sich heraus. Immer deutlicher bildeten sich bewegte Strukturen, Tentakeln 
nicht unähnlich. Da verspürte Michael ein seltsames Kribbeln im Genick und seine 
Nackenhärrchen sträubten sich unwillkürlich. Vielleicht war es die Ausstrahlung der finsteren 
Magie, die direkt hinter ihm wirkte, vielleicht waren es aber auch nur seine geschulten 
Leibwächterreflexe, die ihn wie eine Bogensehne herumschnellen ließen. Ungläubig starrte er 
auf seine ehemalige Wohnungstür. Die Schrecksekunde wurde ihm zum Verhängnis. 
Peitschend schnellte einer der Tentakel vorwärts und wickelte sich blitzschnell um seinen 
Hals. Ein anderer fegte ihm mit ungeheurer Wucht die Beine unter dem Körper weg, so daß er 
der Länge nach hinfiel. Sein Hinterkopf prallte unsanft auf die Kante der kleinen Kommode 
und dann wurde es schwarz.  
Einen Augenblick verharrten die Tentakel, als prüften sie die Situation. War das Opfer 
wirklich besinnungslos? Dann ließen sie von ihm ab und die seltsame Masse bewegte sich 
Richtung Schlafzimmer. Zielstrebig glitt sie auf den großen verspiegelten Schrank zu und – 
hinein. Mit brachialer Gewalt wurden die Schranktüren nach außen gedrückt und Sekunden 
später fiel der ganze Schrank wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Doch das seltsame 
Gebilde hatte gefunden was es gesucht hatte. In der Mitte des Durcheinanders lag ein 
mächtiges Schwert. Gorgran – das Schwert das durch Stein schneidet. Schon wickelten sich 
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die Tentakel um den Griff der Waffe. Sie flossen quasi um das Schwert herum. Hüllten es ein. 
Ein paar Augenblicke später verschwanden sie mitsamt ihrer Beute in einem violetten 
Lichtblitz. Im Flur schrillte laut das Telefon. 
 
Irgendwo - in den ungewissen Tiefen zwischen Raum und Zeit 
 
Aufmerksamkeit wurde erregt. Das unbeschreibliche Wesen sondierte die Weiten der 
Existenz. Mit seinen Sinnen, die sich dem menschlichen Verständnis entzogen, griff es hinaus 
um einen Grund zu finden. Unbeschreibliche Energien flossen bis in jeden Winkel des 
Multiversums. Irgendwo gab es ein Ungleichgewicht. Ein Ungleichgewicht, das nicht sein 
durfte. Etwas war aktiv geworden. Etwas das die Balance nachhaltig stören konnte. Noch gab 
es keinen Grund zur Besorgnis, aber die unendlich fremde Intelligenz richtete einen Teil 
seiner Aufmerksamkeit verstärkt auf einen bestimmten Punkt. Schon mehrmals hatte sie in 
Vorgänge eingreifen müssen, die diesen Ort betrafen. Schon mehrmals begann sich eine der 
Waagschalen auf eine Seite zu neigen und nur durch sein Eingreifen war Schlimmeres 
verhindert worden. Das Wesen fokussierte einen winzigsten Bruchteil seiner Macht auf den 
dritten Planeten der Sonne, die Sol genannt wurde. Noch griff es nicht direkt ein. Noch 
wartete es ab. Vielleicht würden schon winzige Manipulationen ausreichen um die Imbalance 
auszulöschen. Vielleicht...!? 
 
 
 
Chateau Montagne – Frankreich 
 
„So ein Mist!“ schimpfte Nicole. Fragend sah Zamorra sie an. „Was ist los?“ wollte er wissen. 
„Jetzt hänge ich schon eine geschlagene Stunde am Telefon. Bei Michael Ullich scheint 
niemand zu Hause zu sein. Ebenso ergeht es mir in der Privatwohnung von Carsten und in der 
Firma verbindet man mich seit einer halben Stunde von einer Sekretärin zur anderen, weil 
niemand weiß wo sich der Juniorboß zur Zeit aufhält. Und der alte Möbius ist mal wieder auf 
Spritztour in der Karibik – also weitab vom Schuß und ebenso unerreichbar. Zum Glück gibt 
es aber außer Sekretärinnen auch moderne Elektronik in Form von Anrufbeantwortern. Ich 
habe allen eine Nachricht hinterlassen mit der Bitte so schnell wie möglich zurückzurufen.“ 
Zamorra trat hinter sie und umarmte sie zärtlich. „Mehr können wir in diese Richtung 
scheinbar momentan nicht tun. Ich habe inzwischen versucht Gryf oder Teri zu erreichen aber 
auch da ist leider im Moment nichts zu machen. Wer weiß welchen Vampir unsere beiden 
Druiden gerade mal wieder unschädlich machen.“ meinte er.  
„Was ist mit Ted?“ fragte Nicole.  
„Rob ist gerade auf dem Weg nach Rom um nachzusehen ob jemand zu Hause ist. 
Telefonisch war auch dort niemand zu erreichen.“ 
„Falsch!“ erklang es von der Tür aus und Robert Tendyke betrat das Arbeitszimmer des 
Professors. „Ich war in Rom und ich habe nachgesehen. Aber leider war der einzige den ich 
getroffen habe der Gärtner und der wußte von nichts, außer daß Ted seit einigen Tagen nicht 
mehr in seinem Domizil war. Zum Glück haben wir die Regenbogenblumen, sonst hätte ich 
jetzt umsonst ein paar tausend Kilometer zurücklegen müssen.“ Die Regenbogenblumen 
waren eine ganz besondere Art Blumen. Sie waren mannshoch und schillerten in allen Farben 
des Regenbogens. Zamorra hatte sie schon vor einiger Zeit entdeckt. Sie wuchsen überall 
verstreut auf der Erde. Unter anderem gab es eine Anpflanzung direkt im Keller des Chateaus 
und auch in Ted Ewigks Villa in Rom. Wenn man sich zwischen diese Blumen stellte und 
eine klare Vorstellung von seinem Ziel hatte, dann wurde man sofort dorthin transportiert. Die 
einzige Bedingung war, das es am Zielort ebenfalls Regenbogenblumen gab. Von dieser 
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Möglichkeit hatte Tendyke nun gerade Gebrauch gemacht und so war die Reise nach Italien 
nicht mehr als ein kleiner Spaziergang durch das Chateau bzw. Teds Villa. 
„Das ist ja mal wieder großartig.“ brummte Zamorra. „Wenn man mal Hilfe braucht, dann ist 
niemand da!“ 
In diesem Augenblick polterte etwas auf dem Flur. Es klang als hätte jemand etwas 
fallenlassen. Etwas zerbrechliches. Erschrocken zuckten der Professor, Nicole und Tendyke 
zusammen.  
„Wer braucht hier Hilfe?“ polterte die Gestalt, die sich massig zur Tür hereinschob. „Äh, 
wahrscheinlich bin ich das. Könnte mir vielleicht jemand helfen das Bild wieder 
aufzuhängen? Um den Kristalleuchter kümmere ich mich schon alleine.“ murmelte Fooley 
nun etwas kleinlaut. Zamorra stöhnte innerlich auf. Wenn nicht endlich jemand dem Drachen 
beibrachte, daß er im Chateau besser aufpassen mußte, dann würde auch noch die letzte 
Haftpflichtversicherung die Zusammenarbeit aufkündigen. Fooley war ein erst 
hundertjähriger Jungdrache der ihnen quasi zugelaufen war. Sein Elter war umgekommen und 
nun konnte er nicht ins Drachenland zurück, bevor er nicht erwachsen geworden war, und das 
konnte bei Drachen bekanntlich einige Zeit dauern. In der Zwischenzeit beschäftigte er sich 
damit  Butler William einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen zu bescheren und das 
Chateau langsam aber sicher in seine Einzelteile zu zerlegen. Manchmal hatte Zamorra 
allerdings den Verdacht, daß seine Tolpatschigkeit nur gespielt war. 
„Also wer kann mir denn nun helfen?“ fragte Fooley erneut. „Ihr könnt schließlich nicht 
verlangen, daß ich damit eine Bohrmaschine bediene.“ trompetete er und streckte seine etwas 
plump wirkende Hand mit nur drei Fingern in die Höhe. Unwillkürlich mußte Zamorra 
grinsen, als er sich Fooley mit Handwerkszeug bepackt auf einer Leiter vorstellte. In der einen 
Hand eine Bohrmaschine und in der anderen den Erste-Hilfe-Koffer. Nicole schien nicht so 
amüsiert zu sein. Streng schaute sie den Drachen an. „Du Biest!“ schimpfte sie energisch. 
„Wann kapierst Du endlich, das du – wenn du dich schon bewegen mußt – dies gefälligst nur 
ganz langsam zu tun hast und dann am besten noch unter Aufsicht.“ 
„Unter Aufsicht? Ich stehe doch nicht unter Arrest! Ich kenne meine Rechte. Ich habe das 
Recht auf freie Persönlickeitsentfaltung“ trötete er. 
Nicole ließ resigniert die Schultern sinken. Es war sowieso zwecklos. Doch nun wurde Fooley 
schlagartig Ernst. 
„Dämonen bluten“ sagte er. 
Verdutzt starrten ihn die anderen drei an. „Was hast du da gesagt?“ fragte Zamorra. Fooleys 
Blick war in die Ferne gerückt.  
„Die Dämonen bluten.“ wiederholte er. „Die Bäume haben es mir erzählt.“ 
„Was sagen sie noch?“ wollte nun Nicole wissen. 
„Nichts!“ antwortete der Drache. „Nur das die Dämonen bluten und ihr Blut Unheil bringt.“ 
„Amun-Re ist also schon wieder aktiv geworden“ unkte Tendyke und sah besorgt in die 
Runde. „Weißt du einen Ort?“ fragte er Fooley nun. 
„Nein, ich weiß nur das was ich gesagt habe. Aber wenn Du mir nicht glaubst, dann frag die 
Bäume doch selber.“ antwortete der Drache etwas beleidigt. „Aber das könnt ihr Menschen ja 
nicht. Ihr seid nicht geduldig genug. Ihr akzeptiert die Bäume nicht – So, und nun werde ich 
mal sehen, ob mir nicht doch jemand hilft, das Bild und den Leuchter wieder aufzuhängen. 
Schließlich will ich mir nicht nachsagen lassen, daß ich Unordnung mache. Ich bin nämlich 
ein ordentlicher Drache!“ Mit diesen Worten drehte er sich um und watschelte hinaus. 
Zamorra sah ihm einen Augenblick lang nach. „Jetzt wissen wir nur, daß unsere Probleme 
wahrscheinlich früher kommen werden als wir erwartet haben. Insgeheim habe ich ja gehofft, 
daß Amun-Re sich erst von seiner langen Auszeit erholen muß. Ich habe nicht damit 
gerechnet, daß er so schnell wieder aktiv wird.“ seufzte er.  
„Und uns sind die Hände gebunden. So lange wir keine Spur haben, so lange könne wir auch 
nichts unternehmen.“ warf Tendyke ein.  
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„Na dann müssen wir wohl abwarten und Tee trinken“ sagte Nicole als das Telefon klingelte. 
Zamorra nahm den Hörer ab und meldete sich mit einem knappen „Ja.“ Sein Gesicht nahm 
einen leicht gespannten Ausdruck an, als er der Stimme am Apparat lauschte. Nicole und 
Tendyke schauten ihn gespannt an.  
„Vielen Dank, Carsten. Ich hoffe du informierst uns, sobald sich etwas neues ergibt. Richte 
Michael unsere besten Grüße aus.“ schloß er schließlich das Gespräch und legte auf. Langsam 
wandte er sich um.  
„Das war Carsten Möbius.“ erklärte er. „Michael Ullich liegt schwerverletzt im Krankenhaus. 
Er hat ein  Schädel-Hirn-Trauma erlitten, als Unbekannte in seine Wohnung einbrachen. Man 
weiß noch nichts genaueres aber die Ärzte meinen er ist auf dem Weg der Genesung. 
Schließlich kriegt man eine Wikingernatur wie Ullich nicht so schnell klein.“ kurz umspielte 
ein Lächeln Zamorras Lippen aber dann wurde er wieder ernst. „Das größte Problem ist wohl 
nicht sein Gesundheitszustand.“ fuhr er fort. „Die Diebe haben weder Geld noch andere 
Wertsachen gestohlen. Nur ein einziger Gegenstand fehlt. Gorgran!“ 
„Amun-Re!“ brachte Nicole hervor.  
„Wahrscheinlich“ sagte Zamorra. „Auf jeden Fall war es kein gewöhnlicher Einbruch. 
Michaels Wohnungstür wurde nicht etwa aufgebrochen oder sonst wie geöffnet. Sie ist 
verschwunden. Die Spurensicherung der Polizei hat keinen Hinweis auf ein gewaltsames 
Eindringen feststellen könne. Das einzige, was überhaupt auffällt ist die verschwundene 
Wohnungstür, ein zertrümmerter Kleiderschrank und ein verletztes Opfer. Keine 
Fingerabdrücke. Keine sonstigen Spuren. Leider ist Michael noch nicht wieder bei 
Bewußtsein. Er hatte Glück das Carsten bei ihm auftauchte, kurz nachdem es passiert sein 
muß.“ 
„Jetzt wissen wir wenigstens warum er nirgends erreichbar war.“ brummte Tendyke 
„Und was machen wir jetzt?“ fragte Nicole. 
„Am besten wir machen uns so schnell wie möglich auf den Weg nach Deutschland und 
versuchen mehr herauszufinden.“ schlug Tendyke vor. 
„Nein!“ widersprach Zamorra. „Wahrscheinlich würden wir sowieso nichts herausfinden und 
wenn er es jetzt noch nicht ist, dann ist Amun-Re spätestens über alle Berge, wenn wir dort 
ankommen. Immerhin gibt es keine Regenbogenblumen in der Nähe von Frankfurt.“ 
„Aber es ist unsere einzige Spur.“ warf Nicole ein und Tendyke nickte zustimmend. 
„Nein. Ist es nicht.“ Zamorra ging nachdenklich in seinem Arbeitszimmer auf und ab. „Wenn 
wir jetzt nach Deutschland fahren sind wir wieder nur in diejenigen die reagieren. Wir müssen 
Amun-Re bei seinen Plänen zuvorkommen. Agieren. Wenn wir die ganze Zeit hinter ihm 
herlaufen, dann werden wir aus der Puste sein, bevor wir auch nur einen Zipfel seiner Kutte 
zu sehen bekommen.“ 
„Du übersiehst da eine Kleinigkeit, Chef.“ meinte Nicole. „Wir kennen leider seine Pläne 
nicht.“ 
Zamorra grinste breit. „Bist Du Dir da sicher? Amun-Re hat Gorgran in seinen Besitz 
gebracht. Er will also die drei Schwerter, richtig? Wo das Schwert Solonar ist wissen wir 
nicht! Aber wir wissen wo Gwaiyur ist. Nämlich hier im Schloß...“ 
„...und wenn der Knochen nicht zum Hund kommt, dann muß der Hund eben zum Knochen 
kommen!“ führte Tendyke den Satz zu Ende. 
„Richtig.“ bestätigte Nicole. „Dumm ist nur, daß der Knochen sich nicht wehren kann, wenn 
der Hund ihn findet.“ 
Zamorra straffte die Schultern und lächelte kalt. „Dieser Knochen schon, zumindestens kann 
er sich daran schneiden.“ 
 
 
Mount Everest, Tibet 
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Kalt Pfiff der Wind über den kargen Fels und die großen Flügeltüren des alten Tempels, der 
versteckt in einer der zahlreichen Nischen des höchsten Gipfels der Welt lag. Nur wenige 
Menschen wußten von seiner Existenz. Einer davon war der alte Mann, der auf einem 
Schemel vor dem Tor saß und meditierte. Sein Name war Thy. Er war einer der letzten des 
einstig mächtigen Ordens der Dhal’tamay und er war der letzte der Hüter des 
Tempelheiligtums. Wie alt er war, das wußte sogar er selbst nicht mehr genau, aber er hatte 
viele Winter überlebt und schon viele Jahre hier auf seinem Schemel gesessen gebetet und 
meditiert. 
Ein Geräusch riß ihn aus seiner Konzentration. Es war en fremdes Geräusch. So fremd, daß es 
sogar den alten Mönch zu stören vermochte. Ein seltsames Flirren. Verwirrt und erstaunt 
schaute der Alte auf. Eine Gestalt stand vor dem erhabenen Tor und starrte düster zu ihm 
herüber. Thy zitterte, als er die böse Aura des Neuankömmlings spürte. So viele Jahre er auch 
hatte kommen und gehen sehen, er hatte noch niemals eine Aura gespürt, die eine so 
elementare Feindschaft dem Leben selbst gegenüber ausstrahlte. Mühsam richtete er sich auf, 
wobei seine alten Knochen leise aufstöhnten. 
„Wer seid ihr, Herr?“ erhob er mit all seinem Mut seine Stimme. 
Der Fremde antwortete nicht. Stumm stand er immer noch da und starrte herüber. „Dies ist ein 
Ort des Friedens.“ versuchte Thy es erneut, obwohl er wußte, daß dieses Wort dem Fremden 
soviel bedeutete wie den Steinen die Zeit. „Wenn ihr euch aufwärmen wollt, dann seid ihr uns 
willkommen. Wenn ihr einen Rat braucht, dann stellt eure Frage. Auch eine Unterkunft für 
die Nacht können wir euch bieten.“ Bei diesen Worten war es dem alten Mönch, als hätte sich 
die Kälte des Gipfels über ihn gesenkt. Jede Faser seines Körpers sträubte sich bei dem 
Gedanken daran, daß dieser Fremde auch nur einen Fuß in das Heiligtum des Tempels setzte 
aber es war von jeher Brauch einem fremden Wanderer die Gastfreundschaft anzubieten – und 
auch jetzt Gebot die Tradition dem Handeln des Alten. 
Immer noch stumm setzte der Fremde sich in Bewegung und kam langsam auf Thy zu. Sogar 
jede seiner Bewegungen schien eine Verhöhnung alles Guten zu sein. Thy stützte sich schwer 
auf seinen Stock und umklammerte ihn dabei so sehr, daß seine Knöchel weiß hervortraten. 
Ganz nah war der Unbekannte nun. Thy schloß innerlich Frieden mit sich und der Welt, denn 
tief in seinem Innere wußte er, daß seine irdische Zeit nun vorbei war. Noch fester 
umklammerte er den schweren Stab. Als der Fremde nur noch wenige Meter entfernt war 
spannte Thy jeden Muskel seines alten, müden Körpers. Mit einer für sein Alter fast 
unglaublichen Schnelligkeit ließ er den Stab hochschnellen um den Fremden 
niederzustrecken, der sich anschickte einfach an ihm vorbei in das alte Gebäude zu gehen. 
Doch er war nicht schnell genug. Noch in der Aufwärtsbewegung wurde der Stab von einer 
unsichtbaren Kraft festgehalten und fortgeschleudert. Immer noch würdigte der Fremde den 
Mönch keines Blickes, doch als er an ihm vorbeiging löschte er mit einem beiläufigen 
Gedanken dessen Leben aus. Thy war es als würde seine Lebensenergie einfach abgesaugt. 
Von einem Moment auf den anderen floß sämtliche Kraft aus seinem Leib. Lautlos sank seine 
sterbliche Hülle zu Boden und mit dem letzten Rest seines vergehenden Bewußtseins erkannte 
er, daß ihn schlimmeres erwartete als der Tod. Die Kraft seiner Seele war dazu verdammt eins 
zu werden mit der unheiligen Dimension von Amun-Res Blutgötzen, um ihnen in ewiger 
Sklaverei zu dienen. Ein letzter verzweifelter Schrei entrang sich seinen Lippen, als er sein 
Schicksal begriff - dann war es vorbei. 
Amun-Re betrat den Tempel, wo Thys Schicksal auch die anderen Mönche ereilen würde. 
Wenige Minuten später war alles vorbei. Der alte Orden existierte nicht mehr. Nur das alte 
Gebäude, in dem jetzt nur noch tote und leere Hüllen Wache hielten war noch Zeuge seiner 
Existenz. Amun-Re lachte laut auf, als er das Schwert triumphierend in die Luft schwang. Das 
Heiligtum war nun in seinem Besitz und mit ihm war eine weitere Gefahr für seinen neuen 
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Siegeszug aus dem Weg geräumt. Glitzernd brachen sich die letzten Strahlen der 
untergehende Gebirgssonne an der blitzenden Klinge Solonars. 
 
 
 
Chateau Montagne – Frankreich 
 
 
„Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, daß diese Idee die richtige ist.“ sagte Nicole 
während sie das letze Symbol der weißmagischen Schutzglocke um das Chateau 
nachzeichnete.  
„Immerhin haben wir hier Heimvorteil.“ meinte Zamorra. „Und es ist immerhin die beste 
Chance die wir haben.“ 
„Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es doch besser gewesen nach Deutschland zu fliegen und dort 
einige Nachforschungen anzustellen.“ 
„Nein.“ sagte Zamorra „Amun-Re will das Schwert und außerdem will er mich. Er wird 
kommen. Wenn wir ihm von Deutschland aus gefolgt wären, dann wären wir früher oder 
später doch wieder hier gelandet. Vertrau mir, ich weiß was ich tue.“ Dabei wußte er selbst 
nicht genau woher er diese Gewißheit nahm. Irgendwie spürte er, das seine Entscheidung die 
einzig richtige war. Spürte es quasi mit jeder Faser seines Körpers und Geistes, da war ein 
Flüstern in ihm, das er nicht definieren konnte. 
„Dein Wort in Merlins Ohr.“ antwortete Nicole resignierend aber im Grunde mußte sie ihm 
zustimmen. Erstens wären die Chancen sehr, sehr gering gewesen Amun-Re im Vollbesitz 
seiner Kräfte zu verfolgen oder zu finden und zweitens hatten sie hier wirklich Heimvorteil. 
Trotzdem war Nicole nicht wohl bei der Sache. Zamorra drehte sich um und nahm sie zärtlich 
in den Arm. „Guck nicht so traurig drein.“ meinte er. „Schließlich sind wir schon mit ganz 
anderen Gegnern fertig geworden.“ Nicole küßte ihn.  
„Ich hoffe, nur unser Glück verläßt uns nicht eines Tages.“ unkte sie. Innerlich mußte 
Zamorra zugeben, daß er sich ebenso an dieser Hoffnung festklammerte. Der letzte Sieg über 
Amun-Re war schließlich auch mehr oder weniger dem Glück zu verdanken. 
„Hey, ihr Turteltauben! Jetzt ist keine Zeit zum Kuscheln. Wir haben noch eine Menge an 
Vorbereitungen zu treffen.“ erklang Tendykes Stimme. 
„Och, nun sei nicht so streng mit uns.“ maulte Nicole nun schon wieder etwas fröhlicher. 
„Immerhin sind wir so gut wie fertig.“ 
„Na ja, viel ist es eh nicht, was wir tun können.“ meinte Zamorra. „Im Ernstfall werden wir 
mehr oder weniger improvisieren müssen.“ 
Den letzten Tag hatten sie damit verbracht, Chateau Montagne mehr zu einer 
Dämonenfestung zu machen denn je. Zamorra hatte Raffael gebeten in den Datenbänken alles 
über Amun-Re und seine Blutgötztzen zu suchen, was es zu suchen gab und hatte sich dann 
daran gemacht die Daten praktisch umzusetzen. Das Ergebnis waren einige subtile 
Änderungen in der Struktur der M-Abwehr um das Chateau. Zamorra hoffte, daß sie so besser 
auf die Magie des Amun-Re ansprechen würde. Nicole hatte noch einmal versucht alle 
verfügbaren Freunde und Kampfgefährten zu erreichen und zu rekrutieren. Allerdings wieder 
mit wenig Erfolg. Immerhin konnte sie zumindest Ted Ewigk eine Nachricht per 
Anrufbeantworter hinterlassen. Blieb nur zu hoffen, daß früher oder später noch jemand aus 
der langjährig gewachsenen Kampftruppe um Zamorra auftauchte. Sie konnten momentan 
wirklich jede Hilfe gebrauchen. Zamorra  hatte sie außerdem  alle mit den zur Verfügung 
stehenden Waffen ausgerüstet. Jeder der drei trug einen Blaster aus dem Dynstiearsenal unter 
Teds Villa. Zamorra hatte zusätzlich das Amulett um den Hals hängen und Gwaiyur, das 
Schwert zweier Gewalten gegürtet. Auch wenn ihm der Einsatz dieser Waffe immer sehr 
suspekt war. Hatte sie doch damals den Halbdruiden Kerr getötet. Gwaiyur war im wahrsten 
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Sinne des Wortes ein zweischneidiges Schwert. Es suchte sich selbst aus, ob es auf der Seite 
des Guten oder des Bösen kämpfte, und so konnte es passieren, daß es sich während eines 
Kampfes der Hand seines Besitzers entwand und sich gegen ihn stellte. Aber unter den 
gegebenen Umständen war es ein Risiko das Zamorra in Kauf nehmen mußte. Denn das 
Schwert war wohl die einzige Waffe die Amun-Re wirklich fürchtete. Nachdenklich legte er 
eine Hand auf den Knauf der Waffe und betete, daß es nicht gerade jetzt zu einem 
Seitenwechsel kam. Zu guter letzt hatte Zamorra noch den Dhyrrakristall in der Tasche und 
außerdem in seine Trickkiste gegriffen und ein paar magische Überraschungen vorbereitet, 
von denen er annahm, daß sie Amun-Re einige Kopfschmerzen bereiten konnten. 
Entschlossen blickte er an Nicole und Tendyke vorbei ins Loiretal. Jetzt mußte nur noch 
Amun-Re auftauchen. Sie waren bereit und auf alles vorbereitet. Er ahnte nicht, wie falsch 
dieser letzte Gedanke war. Das warten begann. 
 
 
Irgendwo - in den ungewissen Tiefen zwischen Raum und Zeit 
 
 
Mit wachsender Beunruhigung beobachtete  das mächtige Wesen den Fortgang des 
Geschehens. Neue Variablen waren hinzugekommen und so wurde die Zukunft immer 
schwerer berechenbar. Immer noch neigte sich die Waagschale. Neigte sich immer weiter. 
Doch es war noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Noch war es nicht soweit. Noch 
durfte es nicht dazu kommen, daß das Gleichgewicht vollends kippte - und es war seine 
Aufgabe dafür zu sorgen, daß es nicht geschah. Denn er war der Wächter zweier Gewalten. Er 
war der Herr der Schicksalswaage. Und Er machte sich bereit einzugreifen, wenn es nicht 
mehr vermeidbar war. Vorsichtig begann er erste Bahnen zu ebnen und traf erste 
Vorbereitungen.  
 
 
Loire-Tal, Frankreich in der Nähe des Chateau Montagne 
 
 
Auf einmal war er da. Es gab keinen Blitz oder eine andere Begleiterscheinung. Nur die Luft, 
die von dem plötzlich materialisierendem Körper verdrängt wurde wirbelte ein paar Blätter 
und ein bißchen Staub auf. Amun-Re war gekommen. Nach Frankreich. In die unmittelbare 
Nähe seines gehaßten Erzfeindes. 
Er war so stark wie nie zuvor seit Tausenden von Jahren. So stark wie damals zu seiner 
glanzvollsten Zeit als Herrscher des Krakenthrons. Ungeheure Macht pulste durch jede Faser 
seines Körpers und das Wissen um längst vergessene Geheimnisse durchfloß seinen Geist. Er 
war Amun-Re. Er war der Verbündete der alten Blutgötzen von Atlantis. Ihr Blut floß in 
brüderlichem Pakt durch seine Adern und so lange er Kontrolle über die einzigen Waffen 
hatte, die ihm wirklich zu Schaden vermochten war er unsterblich. Laut lachte er auf, als er 
dunkle Beschwörungen über seine Lippen fließen ließ. Magische Energie baute sich auf und 
konzentrierte sich. Eine Aura violetten Lichts umfloß den Körper des alten Zauberers. 
Energieblitze zuckten wild hervor und bohrten sich in das Erdreich. Immer intensiver wurden 
sie und immer greller. Der Boden kochte. Erdschollen wurden emporgerissen und der Asphalt 
der nahegelegenen Straße brach auf. Die kleine Ansammlung von Häusern nahe der Straße 
erbebte unter dem ungeheuren Ansturm der mächtigen Magie. Immer noch floß die Kraft und 
immer noch baute sie sich auf. Grellweiß glühten jetzt die Blitzfontänen die aus Amun-Re 
hervorstießen. Immer stärker wurde das Beben. Schon stürzten Teile der Häuser ein. Die 
Menschen versuchten schreiend dem Desaster zu entkommen und liefen um ihr Leben. Da 
brach etwas aus der Tiefe empor. Langsam schob es sich aus den unergründlichen Tiefen des 
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Erdreichs an die Oberfläche. Groteske Türme aus tiefschwarzem rohen Stein ragten in den 
Himmel auf, wo eben noch die kleine Siedlung stand. Die Architektur des Gebäudes spottete 
jeglicher menschlichen Ästhetik. Hässliche Winkel fügten sich unharmonisch an rundliche 
Erker und verschlungene Wege und Gänge zogen sich verworren durch das Gemäuer. Wieder 
quoll ein Lachen über die Lippen des Zauberer. Fast schon war es eine Ironie. Was einst die 
gierigen Fluten des Meeres verschlungen hatte tauchte nun durch seine Macht aus dem Schoß 
der Erde erneut auf. Trunken von seinem Triumph ging Amun-Re langsam auf das 
schreckliche Gebäude zu. Damals war es sein Symbol der Macht und des Schreckens und am 
heutigen Tage würde es wieder dazu werden. Es war der Tempel der Krake.  
Fast feierlich schritt er durch das große Portal. Immer noch flossen vereinzelte Energiefinger 
aus ihm heraus und erfaßten die unglückseligen Bewohner des Dorfes. Dienerkreaturen 
formten sich, als Amun-Res Zauber ihre Körper versklavte und ihre Seelen vergewaltigte. 
Dann hatte Amun-Re sein Ziel erreicht. Da stand er. Im Zentrum des Tempels. Ein 
tiefschwarzes Podest aus Obsidean erhob sich hoch über den Boden der großen Halle nahtlos 
übergehend in einen Thron, der durchwirkt war einem von düsterglühenden Mosaik, welches 
das Zeichen des Kraken bildete. Es war der Platz seiner neuen Herrschaft über die Welt. 
Wiedergeboren aus der bösen Kraft seiner Götzen und seines Geistes. Der Krakenthron.  
Winselnd warfen sich seine neuen Diener vor seinen Füßen nieder als er sich niederließ. 
Erneut verließen Worte seine Lippen die schon seit Jahrtausenden kein Mund mehr geformt 
hatte. Wieder floß Energie. Eine kristallene Kugel entstand und schwebte frei inmitten des 
Saales. Einige Meter vor dem Thron verharrte sie schließlich und verfestigte sich vollständig. 
Ein dunkles Glühen entströmte ihrer durchsichtigen Oberfläche. Tief Violett hüllte es jeden 
Winkel des Raumes in flackernde Schatten. Dann entstanden zwei neue Formen in der Kugel. 
Langsam materialisierten sie sich. Langsam nahmen ihre Formen Gestalt an. Es waren 
Gorgran und Solonar. Noch tiefer duckten sich die Diener, als Amun-Re nun sein Lachen 
förmlich herausbrüllte. Keine Macht in diesem Universum vermochte nun noch an diese 
Waffen zu gelangen, bis auf ihn selbst. Nichts würde ihn nun noch aufhalten können. 
 
 

Ende des ersten Teils 
 
 
 
Chateau Montagne, Frankreich – zur gleichen Zeit 
 
Erschrocken zuckte Nicole zusammen, als ein Beben durch die alten Mauern des Chateaus 
lief. Das Geschirr klirrte in den Schränken und die Kaffeetasse, aus der sie eben noch 
getrunken hatte  wanderte durch die Vibrationen getrieben auf die Tischkante zu. Im letzten 
Moment schoß Zamorras Hand vor und hielt sie fest. Kaffee schwappte über den Rand der 
Tasse und lief über seinen Handrücken. 
„Ich schätze das Warten hat ein Ende.“ meinte Tendyke, der ebenfalls mit am Tisch saß. Auch 
er hielt seine Tasse fest, denn noch immer bebte die Erde.  
„Was bedeutet das?“ stieß Nicole immer noch ein wenig erschrocken hervor. 
Zamorra und Tendyke zuckten mit den Schultern. 
„Keine Ahnung.“ meinte Zamorra schließlich und blickte suchend aus dem Fenster. „Zu 
sehen ist nichts – Jedenfalls nicht von hier aus.“ 
„Hoffentlich hat es unten im Dorf  keine größeren Schäden gegeben. Immerhin sind die 
wenigsten Häuser in der Gegend so stabil gebaut wie das Chateau.“ bemerkte Robert Tendyke 
nun und bewies einmal mehr seinen durch hunderte von Abenteuern in ebenso vielen Jahren 
abgebrühten Verstand. 
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„Hm!“ überlegte Zamorra „Dafür dürfte das Beben nicht stark genug gewesen sein. Ich 
schätze es waren höchstens 4 auf der Richterskala. Was mir jedoch viel mehr zu denken gibt, 
ist, daß es hier eigentlich gar keine Beben geben dürfte. Ich fürchte Amun-Re ist uns näher als 
wir erwartet haben.“ 
 „Professor!“ erklang es in diesem Moment von der Tür her. „Das Dorf! Es ist unglaublich. Es 
ist...kommen sie und sehen sie es sich am besten selber an.“ rief Raffael Bois aufgeregt und 
verschwand bereits wieder im Flur. 
Zamorra, Nicole und Tendyke eilten ihm hinterher. Rasch liefen sie einen der vielen Gänge 
des Chateaus entlang und hatten fast Mühe dem treuen Diener zu folgen, der trotz seines 
hohen Alters ein beachtliches Tempo entwickelte. Schließlich stoppte dieser direkt vor einem 
der großen Fenster. Von hier aus hatte man einen wunderbaren Ausblick auf das idyllische 
Tal und die kleine Ortschaft am Fuße des Schlosses. Normalerweise. Atemlos blieben die drei 
Dämonenjäger stehen und starrten auf das Bild das sich ihnen bot. Dort wo sich 
normalerweise die Häuser des Ortes befunden hatten ragte nun eine riesige Trutzburg dem 
Himmel entgegen. Größer noch als das Chateau erhob sich das häßliche Gebäude. 
„Das gibt es doch nicht!“ hauchte Nicole. „Das kann es doch nicht geben!“ 
„Wie ich ihnen gesagt habe Professor: Das sollten sie sich besser selbst ansehen!“ bemerkte 
Raffael erneut. 
„Ich kann es nicht glauben!“ meinte nun auch Tendyke. 
Zamorra blickte nur sprachlos ins Tal und kniff verbissen die Lippen zusammen. Mit dieser 
Demonstration seiner Macht hatte Amun-Re wohl genau das erreicht, was er beabsichtigte. 
Zamorra hatte Angst. Amun-Re war schon immer ein gefährlicher Gegner gewesen. In der 
Vergangenheit hatten Zamorra und seine Freunde ein paar mal nur mit äußerster Mühe die 
dunklen Pläne des Zauberers vereiteln können. Aber so mächtig war er niemals gewesen. Der 
lange Zustand in der Totenstarre hatte ihn damals geschwächt gehabt und auch in seinem 
Gedächtnis waren Lücken entstanden und bevor er sich vollends erholt hatte war er schon 
wieder unter dem Eis in der Antarktis begraben. Aber nun? Nun war von diesen Handicaps 
nichts mehr zu merken. Amun-Re hatte seine alte Macht zurück. Vollständig. Ein Schauer 
überlief Zamorra als er seinen Blick erneut über das schreckliche Bauwerk schweifen ließ. 
Was für Energien mußten notwendig gewesen sein, um ein solches Bauwerk innerhalb von 
wenigen Minuten zu schaffen? Zamorra konnte es sich kaum vorstellen. Ob Merlin oder 
Asmodis zu so etwas im Stande waren? Zamorra bezweifelte es. Kurz erinnerte er sich an 
Leonardo de Montange, seinen Ahnen, der einst ebenfalls die Bewohner des Dorfes 
geknechtet hatte. Doch auch er hatte damals nicht solche Macht besessen. Zwar hatte er 
Zamorra zeitweilig aus dem Chateau vertrieben und eine schwarzmagische Abschirmung um 
das Schloß und das Dorf gelegt aber er hatte nicht eine solche Veränderung vollbracht.  
Zamorra schaute ein letztes mal ins Tal und straffte energisch die Schultern. 
„Wir müssen etwas unternehmen.“ knurrte er „Wir dürfen Amun-Re nicht noch mehr Zeit 
geben. Vielleicht war es doch ein Fehler, das wir gewartet haben ohne die Initiative zu 
ergreifen.“ Aber da war wieder das Flüstern tief in seinem Unterbewußtsein, daß ihm sagte, 
daß es der einzig richtige Weg war. 
„Tja Chef,“ meinte Nicole nun „und was stellst Du Dir da so vor? Sollen wir auch ein paar 
Türme anbauen und hoffen, daß der mit der kleineren Burg verliert?“ 
Zamorra verzog säuerlich das Gesicht und versuchte ein Grinsen. „Nein.“ sagte er „Ich 
schlage vor wir bauen nicht bei uns an, sondern besser bei Amun-Re ab. Immerhin haben ein 
paar Leute da unten hart für ihr Häuschen geschuftet und das soll nun ja nicht umsonst 
gewesen sein.“ 
„Apropos Leute“ nachdenklich sah Tendyke wieder aus dem Fenster „Was ist wohl mit den 
Leuten da unten passiert?“ 
Zamorra und Nicole blickten sich erschrocken an. Daran hatten sie noch gar nicht gedacht. 
Wieder dachte Zamorra an Leonardo. Der hatte die Leute versklavt, und sich daran ergötzt 
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Macht über sie ausüben zu können. Aber was würde Amun-Re tun? Sie konnten nur das beste 
hoffen und davon ausgehen, daß sie noch lebten. 
„Ich glaube, ich habe da so eine Vermutung!“ riß Tendyke ihn aus seinen Gedanken und 
deutete auf die schmale Straße, die sich zum Chateau schlängelte. Zamorra folgte seinem 
Wink und da sah er sie.  
Seltsame Gestalten kamen die Straße hinauf. Es waren groteske Verhöhnungen des Lebens. 
Sie hatten annähernd menschliche Gestalt, waren jedoch seltsam verwachsen und deformiert. 
Ihre Haut schien aus einer Art zähem Schleim zu bestehen, der ständig um sie herum floß und 
hier und dort immer wieder andere Ausstülpungen formte. Das schlimmste jedoch war die 
Kleidung der Gestalten. Es war die der Dorfbewohner. Zamorra erschauerte. Schon waren die 
ersten der Gestalten heran und standen vor dem großen Tor, das in den Burghof führte. Doch 
eine unsichtbare Barriere hielt sie zurück. Der weißmagische Schutzschild, der das Chateau 
einhüllte wie eine Glocke zeigte Wirkung. Irisierende Lichtkaskaden entstanden und 
irrlichterten in der Luft, um den imaginären Konturen der weißmagischen Energie zu folgen, 
als die erste der Kreaturen sie berührte. Jetzt war die zweite Gestalt heran und die dritte. 
Immer mehr von Amun-Res Sklaven drängten sich zusammen und warfen sich unermüdlich 
gegen den Schirm. Das flackernde Licht riß Zamorra aus seiner Schreckenslähmung.  
„Schnell Raffael!“ wies er den Diener an „Schließen sie das Tor.“ Doch Raffael war schon 
auf dem Weg zum nächsten Interkom, von wo aus sich sämtliche elektrische Funktionen des 
Schlosses per Computer steuern ließ. Seine Finger tanzten förmlich über das kleine 
Eingabefeld und schnell gab er eine kurze Abfolge von Zahlen und Kommandos ein. Draußen 
erwachten die Motoren der schweren Torflügel surrend zum Leben und langsam begann sich 
das schwere Portal zu schließen. Nach wenigen Sekunden schloß es sich mit einen leisen 
Geräusch und verbarg die schrecklichen Gestalten vor den Blicken der drei Freunde. Nur 
gelegentlich waren noch vereinzelte Lichtschauer zu sehen, deren Ausläufer das Tor an Höhe 
überragten.  
„Und nun, Meister des Übersinnlichen?“ fragte Tendyke niedergeschlagen „Wie kämpfen wir 
gegen diese Ungeheuer, die einmal Menschen waren und es eventuell auch wieder sein 
können? Wir können sie nicht einfach vernichten.“ 
Stumm nickte Zamorra. Tendyke hatte Recht. Die Leute konnten nichts für ihre Taten. Sie 
wurden von Amun-Re gezwungen so zu handeln. Sie waren seine willenlosen Sklaven und sie 
durften sie nicht einfach töten, solange sie sich nicht sicher waren, daß sie nicht mehr zu 
retten waren. 
„Zuerst einmal müssen wir hier heraus.“ sagte er schließlich. 
„Und wie?“ wollte Nicole wissen. „Wir können nicht einfach durch das Tor spazieren und 
darum bitten, das man uns unter Parlamentärsflagge passieren läßt. Und den zeitlosen Sprung 
der Druiden beherrscht leider auch keiner von uns.“ 
„Nun, da hast du tatsächlich Recht.“ antwortetet der Professor „Aber ich kann etwas 
ähnliches.“ 
„So?“ wunderte sich Tendyke nun „Darf ich erfahren was das ist? Wenn Du auf deinen alten 
tibetanischen Unsichtbarkeitstrick hinauswillst, dann laß mich dir sagen, daß ich damit bei 
den Gesellen da draußen mehr als zurückhaltend wäre.“ 
„Nein.“ lächelte Zamorra „Aber Ihr vergeßt die Regenbogenblumen. Mit Ihrer Hilfe können 
wir ganz einfach an unseren netten Besuchern vorbei. Wir könnten uns z.B. direkt ans 
Loireufer versetzen und Amun-Re förmlich in den Rücken fallen. Zum Glück haben wir ja da 
ein kleines Beet mit Regenbogenblumen angelegt.“ 
„Und dann?“ fragte Nicole. 
„Dann sehen wir weiter. Wie ich schon sagte, wir müssen improvisieren.“ meinte Zamorra 
und wieder hatte er das unbestimmte Gefühl das Richtige zu tun.  
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Irgendwo – zwischen Raum und Zeit 
 
Der Wächter beobachtete weiter. Gleichzeitig manipulierte er nun das Geschehen. Nicht aktiv 
und nur sehr subtil nahm er Einfluß auf die Geschehnisse. Es waren Bilder und Gefühle die er 
aussandte. Ein Strom unterbewußten Denkens floß in Richtung des Blauen Planeten. Noch 
bestand die Möglichkeit, daß er die Waagschalen wieder ausbalancieren konnte, ohne direkt 
eingreifen zu müssen.  Noch! 
 
 
In der schwarzen Festung 
 
Amun-Re verspürte Widerstand. Da war etwas. Eine weißmagische Kraft die seine Diener 
aufhielt und gegen die sie nichts unternehmen konnten. Fluchend erhob sich der Zauberer von 
seinem schwarzen Thron und schmetterte den Weinkrug in seiner Hand auf den Boden. Die 
Sklaven die auf dem Boden vor ihm knieten zuckten angstvoll zusammen und winselten leise 
als Amun-Re die Stufen hinunterstieg und langsam in Richtung Portal schritt. Dabei hatte eine 
der Kreaturen, die vor kurzer Zeit noch ein Mensch war, das Pech genau im Wege des 
dunklen Magiers zu liegen. Amun-Re beachtete sie nicht einmal wirklich. Fast beiläufig 
vollführte er eine komplizierte und doch routiniert aussehende Handbewegung und stieß ein 
seltsam dissonant klingendes Wort hervor. Im nächsten Augenblick gab es diesen Sklaven 
nicht mehr. An Seiner Stelle wiesen nur noch ein Häufchen rauchende Asche und ein paar 
verkohlte Knochensplitter darauf hin das es ihn jemals gegeben hatte.  
Wieder rief Amun-Re ein Wort. Vor ihm begann die Luft düster zu Glühen und Materie 
formte sich aus den wirbelnden Lohen. Eine Sänfte entstand. Eilig rutschten einige Sklaven 
auf Knien heran und schickten sich an das Transportmittel aufzunehmen auf dem Amun-Re 
sich niederließ. Kurze Zeit später verließ die Sänfte das schreckliche Schloß und der Magier 
blickte düster zum Chateau. Bald würde auch dieses letzte Hindernis nicht mehr existent sein. 
Einmal mehr drang ein höhnisches Lachen aus seinem Mund und verhallte mit düsterem 
Echo. 
 
 
Im Chateau 
 
Hastig hatten die drei Abenteurer ihre Ausrüstung zusammengerafft, um ihren Plan in die Tat 
umzusetzen. Viel war es nicht auf das Zamorra hoffen konnte. Das Amulett wirkte nur sehr 
beschränkt gegen die Magie des Krakenzauberers und die anderen Waffen die sie zur 
Verfügung hatten kamen ihm im Anblick auf das düstere Gemäuer, das Amun-Re in kürzester 
Zeit erschaffen hatte immer schwächer vor. Auch Tendyke wog seinen Dynastiestrahler 
nachdenklich in der Hand.  
„Ich habe ein sehr ungutes Gefühl.“ meinte er und kleidete damit Zamorras Bedenken in 
Worte. Zamorra zuckte nur mit den Schultern. Er hätte gerne etwas aufmunterndes gesagt 
aber jede positive Bemerkung zu ihrer Lage hätten seine Gedanken Lügen geschimpft und so 
schwieg er nur. Ihr einziger Vorteil war, daß Amun-Re nichts von den Regenbogenblumen 
wußte und sie so wenigstens einen kleinen Überraschungsmoment hatten. Und da war noch 
Gwaiyur. Eine der drei Waffen mit denen man Amun-Re wirklich töten konnte. Aber eben 
nur eine. Um ihm wirklich zu schaden benötigte man alle drei Schwerter. Immerhin würde er 
das Schwert fürchten. Zamorra kniff die Lippen zusammen als er den Rechner in seinem 
Arbeitszimmer herunterfuhr, nachdem er ihn mit einem Paßwort gesichert hatte. Sollte der 
schlimmste der Fälle eintreten und Amun-Re in das Chateau eindringen, dann würde er 
wenigstens nicht auf Zamorras umfangreiche Daten- und Wissenssammlung zurückgreifen 
können.  



 28

„Sind Raffael und die anderen schon weg?“ fragte Nicole während sie ebenfalls die letzten 
Vorbereitungen traf. 
„Seit ca. 10 Minuten. Wahrscheinlich vergreifen sie sich gerade an Teds Weinvorräten. Ich 
hoffe nur sie werden mit unserem Jungdrachen fertig und hindern ihn daran in den nächsten 
Minuten wieder hier aufzutauchen und den mutigen Calamaresvernichter zu spielen.“ 
antwortete Zamorra und versuchte so einen kleinen Scherz. Tendyke verzog kurz die 
Mundwinkel und bemühte sich zu Lächeln. Dann wurde er wieder ernst. 
„Ich hoffe nur, das sie Ted irgendwo auftreiben können. Manchmal ist es wie verhext. Hier ist 
Land unter und niemand ist zu erreichen.“ brummte er mürrisch. 
„Ist aber nun mal nicht zu ändern.“ meinte Nicole. „Aber bis jetzt haben wir uns schließlich 
aus jeder noch so ausweglosen Situation irgendwie herausgewunden.“ 
„Bis jetzt!“ unkte Tendyke und machten sich auf in Richtung Keller und somit in Richtung 
Regenbogenblumen. Zamorra und Nicole folgten ihm. 
Gerade als Zamorra den Fuß auf die erste Stufe der Treppe setzte, die in Richtung Weinkeller 
führte und außerdem der Zugang zu den Gewölben unter dem Chateau war erbebte das alte 
Schloß erneut. Nicole suchte erschrocken am Geländer halt und auch Tendyke stützte sich 
geistesgegenwärtig an der Wand ab.  
„Was ist denn nun schon wieder los?“ fragte er. 
„Die Erde bebt!“ antwortete Nicole sarkastisch. 
Tendyke verzog mißbilligend den Mund und wollte gerade zu einer passenden Antwort 
ansetzen als ein erneuter Erdstoß ihn fast von den Füßen riß. 
„Verdammt!“ fluchte Zamorra nun. „Wenn das so weitergeht zerlegt mir unser guter Freund 
der Krakenmann das ganze Chateau!“ 
„Die Beben sind anders als das vorhin. Es kommt mir fast so vor als wären sie – irgendwie 
näher.“ warf Tendyke ein. Zamorra überlege kurz. 
„Du hast Recht.“ stimmte er ihm dann zu. „Außerdem sind sie wesentlich heftiger.“ 
Ein neuerlicher Stoß fuhr ihnen in die Knochen. Putz rieselte von der Decke und kurz 
verloschen die Lampen, die in regelmäßigen Abständen an der Kellerdecke montiert waren. 
Dann war es vorbei. Vorerst. 
„Hey Chef? Was ist los?“ fragte Nicole und sah Zamorra besorgt an. Auch Tendyke wandte 
sich dem Freund und Kampfgefährten zu. Zamorra stand starr da. Die Augen ins Leere 
gerichtet. Fast schien es als träumte er. Nicoles Worte rissen ihn aus seiner Starre. 
„Wir müssen und Trennen.“ sagte er bestimmt. 
„Bist Du nun völlig verrückt geworden?“ Nicole sah ihn erstaunt an. „Was ist los?“ 
„Ich weiß nicht warum, aber ich weiß es. Wir müssen uns trennen. Ihr geht durch dir Blumen 
und greift Amun-Re von hinten an. Ich bleibe hier und kümmere mich um das Chateau.“  
Nicole und Tendyke sahen ihn sprachlos an.  
„Raus mit der Sprache.“ drängte Tendyke ihn nun. „Was ist los? Woher weißt Du das?“ 
Zamorra sah ihn nur ernst an.  
„Ich weiß es nicht.“ meinte er. „Aber etwas in mir sagt mir, das es richtig ist. Ich kann es 
nicht beschreiben. Aber ich kann es fast schon körperlich fühlen. Wie müssen uns trennen! 
Auf jeden Fall! Wenn wir es nicht tun, werden wir nicht nur unser Leben verlieren, es wird 
auch weitaus schlimmere Folgen nach sich ziehen.“ 
„Du tust fast so, als hinge das Schicksal des ganzen Universums davon ab.“ meinte Nicole. 
„Was macht dich – verdammt noch mal so sicher?“ 
Nachdenklich und fast erschrocken sah Zamorra ihr in die Augen. 
„Das Universum?“ murmelte er. „Vielleicht hast Du recht!“ 
Wieder bebten die Mauern des Schlosses. 
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Zur Gleichen Zeit vor dem Chateau 
 
Langsam und vorsichtig setzten die Dienerkreaturen die Sänfte ihres Herren ab und warfen 
sich sogleich wider vor ihm in den Staub. Amun-Re erhob sich und schritt auf das 
geschlossene Eingangstor von Zamorras Domizil zu. Jedoch schon nach ein paar Metern 
wurden seine Schritte jäh gestoppt. Weißmagische Blitze liefen schmerzhaft über seinen 
Körper und unsanft wurde er zurückgeschleudert. Fluchend landete er im Staub bei seinen 
Dienern, die erschrocken aufheulten und versuchten sich aus der nahen Umgebung des 
Zauberers zu entfernen. Amun-Re fluchte. Scheinbar hatte er seinen Gegner tatsächlich 
unterschätzt. Mit vom Haß verzerrtem Gesicht erhob er sich und schüttelte den Staub aus den 
Kleidern. Immer noch winselten seine Sklaven vor sich hin. Mit einem Wort tötete er sie alle. 
Niemand war Zeuge seiner Demütigung und lebte weiter. Schließlich wandte er sich erneut 
den großen Torflügeln des Schlosses zu. Langsam hob er die Arme und begann erneut einen 
Zauber zu weben. Doch allmählich war auch seine Macht an ihre Grenzen angelangt. Er hatte 
in den letzten Stunden viel Energie verbraucht und auch wenn er durch den Tod des Dämons 
im ewigen Eis sehr stark geworden war – die Erschaffung der schwarze Krakenfestung und 
die Unterwerfung und Kontrolle der Sklaven forderten ihren Tribut. Doch auch sein Geist war 
stark – sehr stark. Er hatte eine kleine Ewigkeit in den Sphären der Namenlosen Alten 
verweilt und war nicht dem Wahnsinn anheim gefallen. Mit eisernem Willen zwang der 
Dunkle unglaubliche Energien aus eben jenen Sphären herbei und zwang sie unter seine 
Kontrolle. Die Magie der alten Götter konzentrierte sich und Amun-Re lenkte sie unerbittlich 
gegen den Schutzschirm des Chateaus.  
Negativ traf auf Positiv. Schwarz auf Weiß. Erneut knackten Blitze, die aus der puren Luft 
erschienen und umliefen die unsichtbaren Konturen der Schutzglocke. Die Luft roch 
verbrannt und nach Ozon. Immer heftiger wurden die Entladungen als die gegensätzlichen 
Kräfte mit immer neuer Wucht aufeinander geworfen wurden. Erste Blitze fuhren 
unkontrolliert in den Boden und immer noch steigerte sich ihre Intensität. Ein Grollen 
durchlief den Boden und die Mauern des Chateaus. Unaufhörlich flossen die Beschwörungen 
aus dem Mund des Krakenzauberers und unaufhörlich flossen die Kräfte aus den 
unergründlichen Weiten der anderen Welt zu ihm. Das Grollen wurde heftiger und die 
Abstände mit denen es auftrat wurden kurzer. Der Boden schwankte und immer noch schrie 
Amun-Re seine Beschwörungen. Schon glühten die Steine der alten Mauern, die sich in der 
unmittelbaren Nähe des Schildes befanden, weiß auf. Der Boden schmolz und verglaste unter 
den unfaßbaren Gewalten. Ein Blitz fuhr in einen nahestehenden Baum und pulverisierte ihn 
in Sekundenbruchteilen. Wind kam auf als sich durch die Hitzeentwicklung eine starke 
Thermik entwickelte und zerrte an den Blättern der übrigen Pflanzen. Schließlich schwoll das 
Grollen zu einem ohrenbetäubenden Krachen an. Die Erde erbebte jetzt unaufhörlich und ein 
langer Riß entstand im Boden. Wenige Augenblicke später quoll hellrote Lava heraus und 
floß fast gemächlich den Hang hinab. Inzwischen hatte Amun-Re  seine Arme so weit wie es 
ihm möglich war emporgerissen. Schweiß perlte von seiner Stirn aber immer noch brüllte er 
von eisernem Willen und Haß getrieben seine bösen Zauberformeln. Die Welt um ihn herum 
ging unter. 
 
 
In den Mauern 
 
Einen Augenblick schaute Zamorra Nicole und Rob Tendyke hinterher, als sie in dem 
dunklen Kellergang verschwanden, dann drehte er sich um und ging entschlossen wieder nach 
oben in Richtung Schloßhof. 
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Wieder bebte der Boden unter seinen Füßen – heftiger als noch vor wenigen Augenblicken. 
Aber inzwischen hatte er sich an die Erschütterungen gewöhnt und sich darauf eingestellt, so 
daß er nicht von den Füßen gerissen wurde. Mit nur leicht taumelndem Gang kam er 
schließlich ins Freie – und direkt hinein in ein rasendes Inferno. 
Geblendet schloß er die Augen, als sie von dem grellen Licht des von Amun-Re geschaffenen 
Blitzgewitters überflutet wurden. Was beim Donnerzahn der Panzerhornschrexe tat dieser Irre 
dort. Zamorra kniff die Augen zusammen. Vor ein paar Minuten hatte er noch die 
unerschütterliche Gewißheit gehabt, daß es richtig gewesen war im Chateau zu bleiben. Doch 
jetzt kamen ihm ernsthafte Zweifel an seiner Entscheidung. Amun-Re erschien ihm 
unbesiegbar. Eine Hitzewelle schlug ihm entgegen und trieb ihm den Schweiß aus den Poren. 
Woher nahm der verfluchte Magier nur diese Energie? Unsicher machte Zamorra ein paar 
weitere Schritte vorwärts. Von einem Moment zum anderen umfloß ein grünes Leuchten 
seinen Körper. Das Amulett hatte von sich aus reagiert und schützte ihn so vor der schwarzen 
Magie. Ein eiskalter Schauer überfloß Zamorra als er die Bedeutung dieses Geschehens 
erfaßte. Er war innerhalb der Schutzglocke. Wenn das Amulett hier von sich aus aktiv wurde, 
bedeutete das, daß die Magie des Amun-Re bereits die Glocke durchdrang. Der Professor 
schluckte trocken. Es war zwar schon ein paar mal vorgekommen, daß ein Höllenknecht den 
Schutzschirm durchdrang aber immer nur durch Anwendung von verschiedenen Tricks. 
Jedoch war es noch nie einem einzelnen gelungen dies zu vollbringen. Das anfängliche 
Grollen wurde nun zu einem ohrenbetäubenden Krachen und die Erde schwankte nun 
unaufhörlich, so daß Zamorra Mühe hatte auf den Beinen zu bleiben. Mit lauten Krachen, das 
allerdings zu einem Großen Teil in dem allgemeinen Lärm unterging, zerbarsten die Fenster 
des Chateaus und Glassplitter fielen scheppernd zu Boden. Entsetzt stellte Zamorra fest, das 
inzwischen auch auf dem Schutzfeld des Amulettes Blitze aufsprangen, so intensiv war die 
Wirkung der schwarzen Magie bereits. Kurz wunderte er sich, daß das Amulett überhaupt 
reagierte. Normalerweise ließ es sich nur sehr begrenzt gegen Amun-Res Magie einsetzen. 
Mit einem Schulterzucken nahm er es schließlich hin. Im Moment war es ihm egal, warum 
oder wie das Amulett ihn schützte, die Hauptsache war, daß es ihn schützte. Ein weiterer 
Donnerschlag riß ihn aus seinen kurzen Überlegungen. Immer noch intensivierte sich der 
magische Sturm. In diesem Moment riß ein besonders heftiger Erdstoß den Professor 
endgültig von den Beinen. Im letzten Moment schaffte er es sich abzufangen und rollte sich 
herum, um sich sofort wieder aufzurichten. Kurz wurde es etwas ruhiger. Zamorra nutzte die 
kurze Pause um Gwaiyur aus der Scheide zu ziehen. Doch es war es war nur die Ruhe vor 
dem finalen Schlag. Ein unglaublich heller Blitz zuckte auf und fraß sich durch die Lider von 
Zamorras unwillkürlich geschlossenen Augen, um ihn blenden. Der anschließende 
Donnerschlag war so laut, daß er Angst hatte, seine Trommelfelle würden platzen und ein 
letztes Beben riß ihn erneut von den Füßen. Diesmal schlug er hart mit dem Hinterkopf auf – 
dann wurde es still. Das Blitzgewitter ebbte ab und auch der schwankende Boden beruhigte 
sich. Wieder raffte Zamorra sich auf und kam auf die Füße. Leicht benommen schüttelte er 
den Kopf während seine rechte sich um den schweren Griff des Schwertes krampfte. Amun-
Re hatte es geschafft. Chateau Montagne – die Dämonenfestung war gefallen. Der 
weißmagische Schild existierte nicht länger. 
Dann sah Zamorra seinen Feind. Die schweren Torflügel hatten den Magiesturm nicht 
überlebt und waren zu Asche zerfallen, so daß nur noch der unverschlossene Torbogen übrig 
war. In ihm stand Amun-Re und blickte stumm zu seinem Erzfeind herüber. Irrte Zamorra 
sich oder schwankte auch er leicht? Der Professor schöpfte neuen Mut. Vielleicht hatte er 
Glück und durch die ungeheure Anstrengung war auch der Krakenzauberer an die Grenzen 
seiner Kräfte gekommen. Langsam machte er einen Schritt vorwärts, auf Amun-Re zu und 
auch dieser kam langsam näher. Jetzt sah Zamorra deutlich den Schweiß der auf seiner Stirn 
stand und auch die dunklen Ringe unter seinen Augen zeigten die zurückliegende 
Anstrengung. Zamorra hob das Schwert und machte einen weiteren Schritt nach vorn, 
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gleichzeitig umfaßte seine freie Hand den Dhyrrakristall in seiner Tasche. Es würde eine 
Entscheidung geben. So oder so. 
In den tiefen der Schwefelklüfte 
 
Stygia schreckte von ihrem Thron auf, als gleich ein paar ihrer Irrwische herein wuselten und 
sich vor ihr in den Staub warfen. Mißgünstig blickte die Fürstin der Finsternis zu ihnen herab. 
„Was wollt ihr?“ fragte sie barsch. 
Die dienstbaren Geister verneigten sich noch tiefer und drückten ihre imaginären Häupter in 
den Unrat des Thronsaals. 
„Herrin, es ist etwas geschehen. Etwas unglaubliches ist geschehen.“ brachte eines der 
Irrwische hervor. 
Stygia hob die Hand und der unglückliche Geist krümmte sich vor ungeheuren Schmerzen 
zusammen.  
„Narr.“ brüllte sie ihn an „Wenn es nicht so wäre würdet ihr mir nicht meine kostbare Zeit 
stehlen. Natürlich muß etwas passiert sein und ich will wissen was es ist. Für Floskeln habe 
ich keine Zeit.“ 
„Natürlich Herrin.“ winselte der Irrwisch. „Herrin, wir kommen aus dem Teil der Welt, den 
die Menschen Frankreich nennen. Wir beobachteten Chateau Montagne den Sitz unseres 
verhaßten Feindes Zamorra...“ 
Wieder krümmte sich der Irrwisch vor Schmerzen als Stygia ihn erneut brüsk unterbrach. 
„Warum hat mich dich eigentlich nicht bedacht, als man die Denkfähigkeit an euch verteilte? 
Natürlich wart ihr in Frankreich und habt das Chateau beobachtet. Ich habe euch schließlich 
selbst dorthin gesandt.“ Funken sprühten aus Ihren Augen und ein Kranz Höllenfeuer 
umloderte ihre fledermausartigen Schwingen. „Sag mir endlich was passiert ist!“ herrschte sie 
den Untergebenen an. 
„Jemand hat das Chateau eingenommen. Der weißmagische Schutzschild ist zerstört, ebenso 
wie die menschliche Siedlung am Fuße des Schlosses. Dort ist ein neues Bauwerk aus der 
Erde entstanden. Eine schwarze Festung.“ platzte der Irrwisch mit seinen Neuigkeiten heraus. 
Stygia ließ sich auf ihren Thron fallen. „Was sagst du da?“ fragte sie immer noch 
vollkommen überrascht. „Wer hat das getan? Und warum weiß ich nichts davon?“ fragte sie 
ungeduldig. 
„Vergebt mir Herrin!“ flehte der Irrwisch. „Ich kann es euch nicht sagen. Wir haben nur einen 
unglaublichen Magiesturm wahrgenommen. Er war so mächtig, das man ihn wahrscheinlich 
noch hunderte von Kilometern entfernt spüren konnte.“ 
Stygia dachte einen Augenblick nach, während sie die niederen Geister mit einer 
Handbewegung aus ihren Refugium scheuchte. Was hatte das zu bedeuten? Schon lange war 
ihr der Dämonenjäger ein Dorn im Auge. Sie hatte schon zu viele Niederlagen gegen ihn 
hinnehmen müssen. Aus diesem Grund ließ sie auch seine weißmagisch gesicherte Festung 
ständig unter Beobachtung halten. Man mußte seinen Gegner kennen und seine Schwächen 
herausfinden. Leider war das bis jetzt nicht allzusehr von Erfolg gekrönt, denn der 
Schutzschirm verhinderte jegliche schwarzmagische Intervention. Normalerweise. Nun 
existierte dieser Schutz nicht mehr. Sytgia überlegte was sie tun sollte. Sie wünschte sich, sie 
hätte mehr Informationen. Eigentlich wußte sie gar nichts. Weder wer dafür verantwortlich 
war, noch wie er es geschafft hatte den Schirm auszuschalten. Sicher war nur, das es keiner 
ihrer Untergebenen war, denn davon hätte sie gewußt oder zumindest davon erfahren. 
Schließlich war sie die Fürstin der Finsternis. Es gab natürlich immer Dämonen, die ihr 
eigenes Süppchen kochten und Stygia saß nicht so fest auf dem Thron wie es einst Asmodis 
getan hatte aber sie verfügte über ein ausgedehntes System an Spitzeln und Spionen, so daß 
man nichts lange vor ihr verbergen konnte. Auch wenn einige andere das manchmal dachten. 
Doch diese Überlegungen brachten sie nicht weiter. Fakt war, daß Chateau Montagne 
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schutzlos war und Stygia gedachte diese Tatsache auszunutzen. Sie rief die Irrwische zurück 
und erteilte ihnen neue Befehle. 
 
Am Ufer der Loire 
 
Nicole und Tendyke traten zwischen den Regenbogenblumen hervor. Nicole hatte die 
Strahlenwaffe schußbereit in der Hand und drehte sich sofort einmal um die eigene Achse und 
sicherte so ihr nahes Umfeld. Niemand war in der Nähe und Nicole entspannte sich ein wenig. 
Auch Tendyke hatte sich sofort umgesehen. 
„Unsere Freunde scheinen tatsächlich nichts von dieser Möglichkeit zu ahnen. Auf jeden Fall 
ist niemand hier, um eventuelle Ungebetene Gäste in Empfang zu nehmen.“ meinte er. 
Immer noch liefen Erschütterungen durch den Boden. Nicole sah in Richtung des Chateaus 
hinauf. Sie machte sich sorgen um Zamorra. Sie verstand nicht was in ihn gefahren war. 
Woher nahm er seine Gewißheit das richtige zu tun? Fast war es als würde er manipuliert. 
Aber von wem oder was? Trotzdem hatte Nicole beschlossen ihm zu vertrauen. Da war etwas 
in seinem Blick gewesen. Wieder zuckten Blitze auf und ein Donnern dröhnte vom Hang 
hinunter.  
„Dann laß uns mal loslegen und unseren Freund einen Hausbesuch abstatten.“ sagte sie 
Tendyke zugewandt uns setzte sich entschlossen in Bewegung. Der Abenteurer folgte ihr.  
Weit kamen sie nicht. Nachdem sie gerade mal zehn oder fünfzehn Meter zurückgelegt hatten 
wurden sie von einem heftigen Beben gestoppt, das sie von den Füßen riß. Ein lautes Krachen 
schallte vom Schloß herüber und dröhnte in ihren Ohren.  
„Verdammt!“ fluchte Tendyke. „Was passiert da?“ 
Nicole zuckte mit den Schultern. 
„Egal, wir können nur hoffen, daß Zamorra wirklich recht hatte und damit fertig wird. 
Vielleicht können wir von hier aus mehr erreichen, als wenn wir jetzt zurückgehen und ihm 
zu helfen versuchen.“ 
„Dein Wort in Merlins Ohr.“ brummte Tendyke. 
„Außerdem würden wir wohl eh zu spät kommen.“ hauchte Nicole fast unhörbar. 
Tendyke stutze kurz. Dann fiel es ihm auch auf. Stille. Die Beben hatten aufgehört und auch 
die Blitze ebbten schnell ab. Was auch immer da oben passiert war. Im Moment war es zu 
Ende. Wieder setzten sich die zwei in Bewegung. Ihr Ziel war die schwarze Festung. 
 
 
Im Chateau 
 
Nur noch zehn Meter trennten Zamorra und Amun-Re. Die Erzfeinde standen sich direkt 
gegenüber. Kurz mußte Zamorra mit einer Art Galgenhumor an einen alten Western denken. 
Fast schien es ihm, als würden sich zwei Revolverhelden im Duell gegenüberstehen. Doch 
dies war mehr als ein Duell. Zamorra wußte, das nicht nur sein Leben davon abhing sondern 
das Leben aller Menschen und vielleicht auch das Leben im gesamten Universum. Er straffte 
sich und schaute Amun-Re direkt in die Augen. 
„Was willst Du von mir?“ fragte er geradeheraus. Er mußte Zeit gewinnen. Sich auf den 
Gegner einstellen. Vielleicht gelang es ihm, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, ihm ein paar 
Geheimnisse zu entlocken. 
Amun-Re blickte ihn stumm an und verzog das Gesicht zu einem bösen Grinsen, dann lachte 
er laut auf. 
„Ich sehe die Angst in deinen Augen, Zamorra!“ höhnte er. „Sie steht dir im Gesicht 
geschrieben. Nackte Panik lese ich in deiner Seele. Panik und Angst. Angst vor mir und 
meiner Macht! Was ich von Dir will? Gar nichts will ich von Dir. Ich werde dich 
zerquetschen wie einen Wurm. Mal sehen, vielleicht mache ich Dich zur untersten meiner 
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Dienerkreaturen, dann kannst Du mir die Füße lecken während ich mich mit deiner hübschen 
Gefährtin vergnüge!“ 
Zamorra preßte die Lippen zusammen. Soviel also zum Thema Geheimnisse entlocken. 
Amun-Re wollte ihn vernichten. Langsam faßte er den Griff Gwaiyurs fester und drehte die 
Klinge leicht in der Luft. Ein Sonnenstrahl spiegelte sich auf dem blanken Metall.  
„Dann komm her und versuch es.“ rief er dem Krakenzauberer entgegen und machte einen 
Schritt vorwärts. Amun-Re machte eine kurze Handbewegung und auf einmal hielt auch er 
eine Klinge in der Hand. Sie war schwarz wie die Nacht und es schien als würde sie das Licht 
förmlich aufsaugen. Wieder lachte der Magier als Zamorra einen weiteren Schritt auf ihn 
zukam. Dann ging alles blitzschnell. Amun-Re ließ das Schwert los, das in seiner Hand 
aufgetaucht war, es schwebte frei in Luft und bewegte sich dann rasend schnell auf den 
Professor zu. Zamorra war erstarrt vor Schreck. Doch da ging ein Ruck durch Gwaiyur und es 
entwand sich Zamorras Hand um ebenfalls frei zu schweben. Fassungslos starrte der Professor 
auf die Waffe. Würde sie sich einmal mehr gegen ihn wenden und dem Bösen dienen? Es war 
Gwaiyur, das Schwert zweier Gewalten. Gut und Böse wohnten in der Waffe und sie 
entschied willkürlich selbst welcher der Seiten sie diente. Zamorra zerbiß einen Fluch auf den 
Lippen. Schon immer hatte er der Klinge mißtraut, und als sie einst den Halbdruiden Kerr 
erschlug, wuchs dieses Mißtrauen zu einer regelrechten Abneigung, so daß Zamorra das 
mächtige Schwert nur noch in absoluten Notfällen einsetzte. Die Gefahr war einfach zu groß, 
zu unvorhersehbar. Ohnmächtig beobachtete er die schwebenden Schwerter, doch dann 
begann ein bizarrer Kampf. Ohne weitere Vorwarnung zuckte die Klinge Amun-Res vor und 
vollführte den ersten Schlag. Doch Gwaiyur parierte ihn fast spielerisch und konterte. In 
einem wilden Hagel aus Schlägen und Paraden droschen die Waffen aufeinander ein. Zamorra 
war einmal mehr fassungslos. Sein Blick fiel auf Amun-Re. Starr stand er da und wieder 
hatten sich dicke Schweißperlen auf seiner Stirn gebildet. Zamorra hatte also Recht behalten. 
Der Magier hatte sich in den letzten Stunden verausgabt. Es gab eine Chance ihn zu besiegen. 
Zumal Zamorra den Vorteil hatte sich nicht auf sein Schwert konzentrieren zu müssen wie 
Amun-Re es tat. Gwaiyur kämpfte selbständig. Ein entschlossener Zug entstand um Zamorras 
Mundwinkel, als er mit einem konzentriertem Gedankenbefehl den Dhyrrakristall aktivierte 
und zur Offensive überging. 
Der Angriff erwischte den Magier völlig überraschend. Die Dhyrramagie warf sich ihm 
entgegen und schleuderte ihn einige Meter zurück. Er verlor die Kontrolle über sein Schwert 
und ein gewaltiger Hieb Gwaiyurs zerteilte die schwarze Klinge über dem Heft in zwei Teile, 
die rasselnd zu Boden fielen. Zamorra atmete auf. Das war leichter als er zu hoffen gewagt 
hatte. Doch schon kam Amun-Re erneut auf die Beine. Das höhnische Grinsen war aus 
seinem Gesicht gewichen, doch immer noch versprühten seine Augen puren Haß. Er 
schüttelte sich und blitzschnell begann er einen Abwehrzauber zu weben. Die blaue Energie 
des Dhyrras wurde abgeleitet und verpuffte im nirgendwo. Doch Zamorra ließ nicht locker 
immer neue Gedankenbefehle peitschte er in den Kristall, der seine Energien aus den 
unergründlichen Weiten des Alls nahm. Amun-Re schwankte. Unaufhörlich flossen 
Zauberformeln aus seinem Mund und er schaffte es erneut die Energie abzuwehren. 
Inzwischen hatte Zamorra den Blaster vom Gürtel genommen. Er bewegte sich, immer noch 
auf den Dhyrra konzentriert, näher an den Magier heran. Zamorra dachte zweigleisig. 
Einerseits lenkte er den Kristall und andererseits konzentrierte er sich auf den Strahler. Blind 
legte er den Sicherungshebel um und überprüfte den Feuermodus der Waffe. Sie war auf 
Betäubung geschaltet, d.h. sie würde einen Gegner mit einem Energiestoß betäuben, der sein 
Nervensystem lahmlegte. Der Nachteil dieser Feuerart war die geringe Reichweite. Doch 
inzwischen war Zamorra nahe genug herangekommen. Amun-Re bemerkte die Gefahr in der 
er sich befand und versuchte einen Gegenschlag. Doch Zamorra ließ ihm diese Chance nicht. 
Als der Krakenzauberer zum Angriff überging, krümmte er den Zeigefinger um den Abzug 
des Strahlers und ein Netz bläulicher Blitz fuhr aus dem Mündungsdorn und hüllte Amun-Res 
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Körper ein. Der Zauberer schrei auf und sackte zusammen. Still blieb er liegen und rührte sich 
nicht mehr. Zamorra atmete auf. Er hatte es geschafft. Schnell deaktivierte er den Dhyrra und 
heftete den Blaster wieder an die dafür vorgesehene Magnethalterung an seinem Gürtel. Noch 
einmal kontrollierte er den Zustand seines Gegners. Doch Amun-Re war immer noch 
bewußtlos. Dann drehte er sich um und ging auf Gwaiyur zu. Das Schwert hing immer noch 
in Luft und pendelte leicht hin und her. Entschlossen griff Zamorra zu und seine Hand 
umschloß den Griff des Schwertes. Dieser schmiegte sich förmlich in seine Hand. Gwaiyur 
hatte sich für das Gute entschieden.  
Ein leises Stöhnen ließ den Professor herumwirbeln. Mit einem riesigen Satz sprang er in 
Richtung Amun-Res und hielt ihm die Klinge des mächtigen Schwertes an die Kehle. Gerade 
öffnete der Magier die Augen. Eigentlich viel zu früh, überlegte Zamorra. Normalerweise 
hielt die von dem Blaster ausgelöste Lähmung längere Zeit an. Vielleicht hatte der 
Abwehrzauber Amun-Res einen Teil der Energie absorbiert bevor er zusammenbrach.  
„Keine falsche Bewegung.“ drohte Zamorra. Er sah das ängstliche Funkeln in den Augen des 
anderen. Amun-Re drückte den Kopf so weit wie möglich an die hinter ihm liegende Wand, 
um der Klinge zu entgehen. Er fürchtete das Schwert aber dennoch sprühte er vor Haß. 
„Na los,“ höhnte er. „Stoß zu. Du kannst mich nicht töten, Narr“ 
Zamorra wußte, daß der Zauberer recht hatte. Nur mit drei Schwertern zugleich konnte man 
Amun-Re endgültig töten. Eines davon war Gwaiyur. Die andere beiden hatte Amun-Re in 
seinem Besitz. Gorgran, das Schwert das durch Stein schneidet und Solonar, das 
Drachenschwert. 
„Vielleicht kann ich Dich nicht endgültig töten.“ knurrte er. „Aber ich kann Dich in die 
verfluchte Dimension deiner Götzen zurückschicken.“ 
Wieder blitzte die Furcht in den Augen Amun-Res auf. Er hatte scheinbar kein großes 
Verlangen danach in diese Schreckensdimension zurückzukehren. 
„Na los, dann tu es endlich.“ zischte er nichtsdestotrotz.  
Zamorra zögerte. Er konnte nicht einfach zustoßen. Amun-Re war wehrlos und auch wenn er 
ihn nicht töten würde, war da eine Hemmschwelle, die ihn davon abhielt auf einen Wehrlosen 
einzustechen. Er sah das triumphierende Leuchten in Amun-Res Augen, er hatte das Dilemma 
erkannt in dem Zamorra steckte. Aber da war noch etwas in diesen Augen. Blitzschnell 
kreiselte der Professor herum. Sein Amulett glühte hell auf und erwärmte sich. 
Schwefelgestank zog in seine Nase. Um ihn herum war – die Hölle. 
 Stygias Dämonenknechte griffen an. Zu Dutzenden kamen sie über den kurzen Weg direkt 
aus den Schwefelklüften um das schutzlose Chateau zu stürmen und ihren Erzfeind zu 
vernichten. 
 
 
 
Vor der Festung Amun-Res 
 
 
Langsam und vorsichtig gingen Nicole und Tendyke auf das düstere Gemäuer zu das 
bedrohlich vor ihnen in den Himmel zu ragen schien. Nichts rührte sich. Immer wieder 
blickten sich die beiden Dämonenjäger mißtrauisch um. Sie trauten der Stille und dem 
Frieden nicht. Schließlich standen sie vor den Flügeln des großen mattschwarzen Portals, 
welches den bisher einzigen Eingang ausmachte, den sie ausfindig machen konnten. Ein 
Eindringen über die Mauern schied aus, da diese viel zu hoch und unzugänglich waren. 
Außerdem hatte keiner der beiden ein Seil dabei. Also mu0ten sie wohl oder übel ihr Glück 
am Haupteingang versuchen. Langsam kamen sie näher und näher. Nicole drückte sich eng 
gegen die Mauer der Festung und gab Tendyke Deckung während dieser sich wieder einige 
Meter vorwagte. Noch immer blieb alles still. Jetzt hatte Tendyke das große Tor erreicht. Er 
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gab Nicole ein Zeichen ebenfalls näher zu kommen. Leise pirschte sie sich an den Abenteurer 
heran.  
„Das gefällt mir nicht.“ flüsterte sie. „Nicht einmal eine einzige Wache soll es geben?“ 
Tendyke zuckte mit den Schultern. „ich habe keine Ahnung was für ein verteufeltes Spiel der 
alte Zauberer hier spielt aber du hast recht, es ist seltsam.“ 
Vorsichtig lugte Tendyke um die Ecke. Das Tor der Festung lag ein wenig zurückversetzt in 
der Mauer eingelassen, so daß sie von ihrer gegenwärtigen Position nicht den ganzen 
Eingangsbereich überblicken konnten ohne selbst gesehen zu werden. Mit seinem kurzen 
Blick gab Tendyke ihre Deckung auf, denn so lange sie den Bereich nicht einsehen konnten, 
konnten sie natürlich ebenfalls von dort aus nicht gesehen werden.  
„Nichts.“ raunte er Nicole zu. „Keine Menschenseele zu sehen – und auch keine andere.“ 
Jetzt riskierte auch Nicole einen Blick. Tendyke schien recht zu haben. Niemand war zu 
sehen. Tendyke wurde nun etwas mutiger und machte ein paar Schritte in Richtung Tor, 
während Nicole ihm so gut sie konnte Deckung gab. Nichts passierte. Es blieb so still wie 
zuvor. Auch Nicole trat nun vor das schwere Portal. Irgendwie war die Situation fast schon 
komisch. Oben am Berg versuchten die Schergen Amun-Res in das Chateau einzudringen und 
hier unten versuchten Nicole und Tendyke dasselbe bei seiner eigenen Festung.  
„Ich glaube ich ahne warum es hier keine Wachen gibt.“ meinte Tendyke nun. „Warum sollte 
man etwas bewachen in das ein normaler Mensch eh nicht eindringen kann.“ Er deutete auf 
die schweren und geschlossenen Torflügel. „Ich bin gespannt auf ihre Ideen, Mademoiselle!“ 
Nicole sah nachdenklich an dem schweren Tor empor. „Vielleicht sollten wir einfach ein 
wenig anklopfen.“ meinte sie schließlich.  
„Ich weiß nicht.“ unkte Tendyke. „Erstens halte ich das prinzipiell nicht für eine deiner besten 
Ideen, und außerdem habe ich da so meine Zweifel, ob man unser Klopfen durch die 
schweren Türen überhaupt hören würde.“ 
„Auf jeden Fall.“ antwortete die hübsche Französin. „Zumindest wenn wir hiermit 
anklopfen.“ Bei diesen Worten nahm sie den Dynastieblaster von der Halterung an ihrem 
Gürtel. Mit einer schnellen Bewegung schaltete sie die Waffe auf Lasermodus und zielte auf 
das Tor. Doch Tendyke hielt sie zurück. „Bist Du sicher, daß das hier wirklich die richtige 
Idee ist?“ zweifelte er nun schon heftiger als vor ein paar Augenblicken. Wahrscheinlich hatte 
er Nicoles Vorschlag zunächst für einen Scherz gehalten.  
„Hast Du eine bessere?“ konterte Nicole. „Ich jedenfalls sehe keine Möglichkeit durch die 
massive Tür zu kommen.“ 
Tendyke überlegte einen Augenblick und betrachtete dabei nochmals den Eingang der 
Festung „Wenn du mit deinem kleinen Spielzeug überhaupt durch das Material kommst.“ 
brachte er einen letzten Einwand hervor. Dann zuckte er resignierend mit den Schultern und 
machte die Schußbahn frei. Man mußte es eben auf einen Versuch ankommen lassen, und er 
sah momentan wirklich keine Alternativen. Eine Sekunde später fauchte ein nadeldünner 
Laserstrahl aus dem Dorn der Strahlenwaffe und bohrte sich mit ungeheurer Hitze in das 
schwere Tor. Nicole gab Dauerfeuer und bewegte den Strahl langsam in einem Rechteck über 
das Material des Tores. Sie schnitt förmlich eine Öffnung hinein. Beißender Rauch stieg auf 
und das malträtierte Material knackte mehrmals trocken. Zwei Minuten später ließ Nicole den 
Laser erlöschen. Mit einem schnellen Blick überprüfte sie die Ladung der Waffe. Die 
Kapazitätsanzeige stand noch auf ca. 50 Prozent. Sie hatte also noch einige Schüsse zur 
Verfügung. Als sich der Rauch verzog trat Tendyke entschlossen vor und legte vorsichtig 
beide Hände auf das umrandete Rechteck. Er hütete sich davor den Schnittstellen zu nahe zu 
kommen, schließlich wollte er sich nicht an den noch heißen Rändern verbrennen. Auch im 
Zentrum war das Material noch warm. Langsam drückte er gegen das Stück Tor. Nichts 
geschah. Tendyke verstärkte den Druck. Nach und nach legte er sein ganzes Gewicht gegen 
das ausgeschnittene Stück. Immer noch rührte es sich nicht. Tendyke brachte nun jedes 
Quentchen seiner nicht unbeträchtlichen Körperkraft auf und stemmte sich gegen das 
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Widerspenstige Torstück. Inzwischen war auch Nicole herangetreten und unterstützte seine 
Bemühungen. Gerade als sie aufgeben wollten spürte der Abenteurer eine leichte Bewegung 
unter seinen Fingern. Noch ein letztes Mal legte er seine ganze Kraft in einen gewaltigen 
Ruck, dann gab die Tür endlich nach. Durch den überraschend fehlenden Widerstand 
stolperten Nicole und Tendyke nach vorn durch die entstandene Öffnung. Hinein in die 
dunkle Festung. 
Blitzschnell fing Nicole ihr Straucheln auf. Jetzt bewährte sich ihr ständiges Training und ihre 
damit erreichte hervorragende Kondition. Auch Tendyke fand in kürzester Zeit sein 
Gleichgewicht wieder. Sofort sondierten sie erneut ihre Umgebung und – erstarrten. Sie 
waren umgeben von Dutzenden der gräßlichen Dienerkreaturen. Instinktiv riß Nicole den 
Blaster in die Höhe und schaltete ihn noch in der Bewegung wieder auf Betäubung, als ihr 
bewußt wurde, das sie es mit den Menschen aus dem Dorf zu tun hatte, die Amun-Re 
versklavt hatte. Sie glaubte immer noch an eine Möglichkeit sie zu retten und wieder zu dem 
zu machen was sie vor kurzer Zeit noch gewesen waren. Ein paar von ihnen waren schließlich 
gute Freunde und Bekannte von ihr und Zamorra. Doch ihre Überlegungen erwiesen sich als 
grundlos, denn die Kreaturen griffen nicht an. Sie standen einfach nur da und rührten sich 
nicht. Verwundert verharrten die beiden Freunde und starrten zu den bewegungslosen 
Gestalten.  
„Was ist denn nun schon wieder los?“ fragte Tendyke und sprach damit Nicoles Gedanken 
aus. Sie hatten mit allem gerechnet. Mit Feuer, Tod und Mordio aber nicht mit zur 
Bewegungslosigkeit erstarrten Feinden. Fragend sahen sie sich an. 
 
Im Chateau 
 
Erschrocken machte Zamorra einen Schritt rückwärts als er die Horde Dämonen auf sich 
zukommen sah. Dabei stolperte er über den am Boden liegenden Amun-Re und fiel fast 
hintenüber. Er zerbiß einen Fluch auf den Lippen und hob seinen Blaster. Das Amulett glühte 
jetzt hell und lag heiß auf seiner Haut, ohne ihn jedoch zu verbrennen. Erneut hüllte ihn das 
grüne Schutzfeld der Silberscheibe ein und schützte ihn vor der schwarzen Magie der 
dämonischen. Zamorra zählte zwanzig oder dreißig Gestalten die heulend auf ihn zu stürmten. 
Ein solches Aufgebot der Höllenknechte hatte er selten erlebt. Normalerweise gingen die 
Schwarzblütigen taktisch vor. Intrigierten und tricksten, ohne sich selbst einem Kampf zu 
stellen, denn im Grunde waren sie feige und fürchteten nichts mehr als den Verlust ihrer 
verfluchten Existenz. Abe heute schien das anders zu sein. Hier traten die dämonischen gleich 
in ganzen Horden auf und hatten scheinbar nichts anderes im Sinn als zu kämpfen. Immer 
noch wich Zamorra zurück. Er war sich nicht sicher was er tun sollte. Gerade hatte er noch 
erleichtert triumphiert, als es ihm ohne Verletzungen gelang Amun-Re fast schon zu einfach 
auszuschalten und nun das. Was hatten die Dämonen hier zu suchen? Waren sie mit Amun-Re 
im Bunde? Das konnte nicht sein. Immerhin war Amun-Re darauf aus das Blut der gesamten 
Hölle zu vergießen, um seinen atlantischen Blutgötzen die Rückkehr in diese Welt zu 
ermöglichen. Zamorra stand vor einem Rätsel. Das dieser Angriff auf direktem Weg von 
Stygia ausging konnte er nicht ahnen. Jedoch war Stygia ebenso ahnungslos als sie den 
Angriff befahl, ohne weitere Informationen zu haben und Hintergründe zu kennen. Jetzt 
spielte sie Amun-Re direkt in die Hände, indem sie schwarzes Blut in seine direkte 
Reichweite brachte und der Krakenzauberer war nicht gewillt seinen Vorteil zu verspielen. 
Mit einer letzten Anstrengung konzentrierte er seine gesamte verbliebene Energie in einen 
letzten Zauber. Zwei dunkle, violette Strahlen gebündelten Lichts fuhren aus seinen Augen in 
den unglückseligen Dämon der ihm am nächsten war und fällte die geifernde Bestie, die 
aussah wie eine Mischung aus einem Hund, einem Raubvogel und einem Zebra. Noch bevor 
der Körper des Dämons den Boden berührte war seine unheilige Existenz verloschen und 
seine gesamte Lebenskraft und Magie auf Amun-Re übergegangen. Der Rest der 
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Dämonenhorde registrierte den Tod ihres Artgenossen nicht einmal. Zu sehr waren sie auf 
Zamorra konzentriert. 
Dieser war inzwischen zu einer Art offensiven Rückzugs übergegangen. Silbrige Blitzgewitter 
zuckten aus dem immer noch strahlendem Amulett in die Menge der Höllenkreaturen und 
warf die Bestien reihenweise zurück. Außerdem gab Zamorra Blasterdauerfeuer.  Es roch 
nach verbanntem Fleisch, als die getroffenen Dämonen schrill aufheulten. Aber schon 
stürmten weitere heran und warfen sich auf den Professor. Es waren einfach zu viele. Hätte er 
ein wenig mehr Zeit gehabt sich auf den Kampf vorzubereiten, hätte er vielleicht mit ihnen 
fertig werden können aber so überrannten sie ihn einfach. Schwer fiel Zamorra zu Boden als 
der erste Dämon sich auf ihn warf. Auch der Angreifer kam nicht ungeschoren davon, denn 
als er mit dem grünen Schutzfeld des Amuletts in Berührung kam loderte sein Körper im 
magischen Feuer auf und verging. Doch da war schon der nächste Körper über dem Professor 
und versuchte ihn zu attackieren. Wieder wurde Zamorra unsanft auf die harten Steine 
geschleudert. Sterne kreisten in seinem Blickfeld und er mußte sich konzentrieren, damit er 
bei Bewußtsein blieb. Das Amulett schützte ihn zwar vor den direkten Angriffen aber nicht 
vor der brachialen physischen Gewalt der Schwarzblütler. Außerdem konnte das Amulett 
diesen immensen Energieaufwand nicht auf ewig betreiben. Erst vor kurzem hatte es Zamorra 
vor dem Angriff Amun-Res auf die weißmagische Schutzglocke des Chateaus geschützt und 
nun mußte es ihn gleich vor drei Dutzend Dämonen schützen. Es war nur eine Frage der Zeit 
bis sich seine Energien erschöpften. Verzweifelt suchte der Professor nach einem Ausweg. In 
diesem Augenblick versagte die Energiezelle des Strahlers. Die Waffe war leergeschossen. 
Achtlos ließ Zamorra sie fallen. Er spannte die Beinmuskeln und hievte sich auf die Beine. 
Dabei wich er einem weiteren Dämon aus und ließ ihn ins Leere taumeln. Jetzt packte er mit 
beiden Händen Gwaiyur und hieb kräftig um sich, um die Angreifer auf Distanz zu halten. 
Kurz verschaffte er sich eine kleine Lücke und versuchte sich von dem Pulk zu entfernen. 
Aber schon riß ihn der nächste Dämon erneut von den Füßen und das Schwert entfiel seiner 
Hand. Dann war die Horde über ihm. Gerade noch schaffte er es einem gewaltigen 
Prankenhieb eines der Ungeheuer zu entgehen, der ihn zwar nicht ihn direkt sondern das 
Schutzfeld von Merlins Stern getroffen hätte, dessen alleinige indirekte Wucht ihm aber 
wahrscheinlich ein paar Rippen gebrochen hätte. Entsetzt stellte Zamorra fest, das die 
Blitzkaskade des Amuletts schwächer wurde. Merlins Stern hatte seine Energiereserven 
aufgebraucht. Schon fühlte Zamorra die Schwäche herannahen, als das Amulett sich seiner 
eigenen Lebensenergie bediente um den Schutzschirm aufrecht zu erhalten. Ihm wurde 
schwarz vor Augen. Das letzte was er sah, war ein riesiger Dämon, der sich mit weit 
aufgerissenem Maul und geifernden Fängen auf ihn stürzte und das letzte Aufflackern des 
Amulettfeldes bevor es endgültig erlosch. „Aus.“ dachte der Parapsychologe und verlor die 
Besinnung. 
Die Bewußtlosigkeit hielt jedoch nur wenige Sekundenbruchteile an. Als Zamorra die Augen 
wieder öffnete sah er nur noch den toten Körper des Dämons auf sich niedersinken. Mit 
letzter Kraft drehte er sich zur Seite und bewahrte sich so vor dem Schicksal unter dem 
schweren Kadaver begraben zu werden. Noch immer kämpfte er gegen die Bewußtlosigkeit 
an und nur am Rande fragte er sich was den Dämon getötet hatte. In diesem Moment wurde er 
von einer unsichtbaren Macht gepackt und unsanft in die Höhe gerissen. Hilflos schwebte er 
einen halben Meter über dem Boden als er einmal mehr das böse Lachen des Krakenzauberers 
hörte. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Amun-Re hatte die Gelegenheit genutzt 
und alle Dämonen getötet um ihre Lebensenergie in sich aufzunehmen. Ihr Auftauchen hier 
war das größte Glück das er hatte haben können. Immer noch lachte Amun-Re schallend. 
„So schnell kann sich das Blatt wenden.“ höhnte er. Zamorra antwortete nicht. Stumm starrte 
er vor sich hin als sich Amun-Re ein paar Schritte zur Seite und aus seinem Blickfeld hinaus 
bewegte. Etwas wurde metallisch scharrend über einen Stein gezogen, dann tauchte Amun-Re 
wieder auf und in seinen Händen hielt er – Gwaiyur, das Schwert zweier Gewalten.  
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Triumphierend riß er die schwere Klinge in die Höhe. „Sieh her Wurm.“ fuhr er Zamorra an 
und hielt ihm die Klinge direkt vor die Augen. „Jetzt bin ich unbesiegbar. Nichts auf dieser 
Welt vermag mich nun noch aufzuhalten.“ 
„Noch hast Du nicht gewonnen.“ knurrte Zamorra. „So lange ein Funken Leben in mir ist, 
werde ich dich bekämpfen.“ 
Amun-Re lachte böse. „So?“ fragte er. „Das ist jedoch ein Zustand den ich ganz schnell 
ändern kann.“ Blitzschnell hob der dunkle Magier aus der vergangenen Zeit das Schwert und 
ließ es in einem gewaltigen Hieb auf den Professor hinunter sausen. 
 
 
In den Schwefelklüften 
 
Stygia tobte. Ihre Streitmacht war vernichtet worden. Innerhalb weniger Minuten waren 
sämtliche Dämonen, die sie rekrutiert hatte in den Abbyssos hinab gefegt worden. Sie selbst 
war nur knapp der Vernichtung entgangen, denn sie hatte sich ebenfalls unter die Angreifer 
gemischt um ihren vermeintlich leichten Triumph zu genießen. Im letzten Moment war es ihr 
gelungen sich in Sicherheit zu bringen. Immer noch verstand sie nicht was überhaupt passiert 
war. Zamorra war so gut wie besiegt gewesen, als etwas Fremdes blitzschnell einen Dämon 
nach dem anderen getötet hatte. Wütend hockte die Fürstin der Finsternis nun auf ihrem 
Thron und leckte ihre Wunden. Hatte der Dämonenjäger ihr eine Falle gestellt? Sie wußte es 
nicht - und so sehr sie auch nachgrübelte, sie fand keine Lösung. Doch ihr Versagen sprach 
sich schnell in den Schwefelklüften herum. Hier und da klangen Stimmen auf, die ihr 
Unfähigkeit vorwarfen und Dummheit. Doch die meisten verstummten bald wieder. Nur einer 
machte sich Gedanken über das Geschehene – tief in den Schwefelklüften hinter einer 
lohenden Flammenwand. 
 
In der schwarzen Festung 
 
Nachdem sie ihre anfängliche Überraschung überwunden hatten drangen Nicole und Tendyke 
immer tiefer in das schreckliche Gebäude ein. Überall standen erstarrte Dienerkreaturen des 
Krakenzauberers herum und glotzten starr ins Leere. Eine Gänsehaut bildete sich unangenehm 
in Nicoles Nacken, als sie abermals daran dachte, daß sie eigentlich die Bewohner des Dorfes 
vor sich hatten. Schließlich kamen sie in einen riesigen Saal, in dessen Zentrum ein 
bedrohlicher Thron aufragte. Sie waren am zentralen Punkt von Amun-Res Refugium 
angelangt. Behutsam näherten sie sich dem schwarzen Krakenthron. Um ihn herum standen 
noch einmal eine ganze Anzahl der versklavten und schrecklich entstellten Kreaturen. Nicole 
erreichte die Erhebung als erstes. Jetzt konnte sie auch das seltsame Gebilde erkennen das vor 
dem Thron in der Luft schwebte. In der violetten Kristallkugel sah sie nun zwei weitere 
Formen. Es waren zwei Schwerter. Nicole machte noch einen Schritt auf die seltsame Kugel 
zu und nun erkannte sie eines der Schwerter. Sie hatte es schon oft bei Michael Ullich 
gesehen und sogar schon ein paar mal selber in der Hand gehalten. Es war Gorgran, das 
Schwert das durch Stein schneidet. Die andere Waffe kannte sie nicht. Fragend sah sie zu 
Tendyke, der jetzt neben ihr stand.  
„Ist das Solonar?“ fragte sie ihn. 
„Ich weiß es nicht. Bisher waren ja alle Bemühungen das Schwert zu finden erfolglos.“ 
meinte der Abenteurer. 
„Es scheint als hätte Amun-Re mehr Erfolg gehabt.“ mutmaßte Nicole und betrachtete die 
Klinge des Schwertes, die aus der Zunge eines Eisdrachen geschmiedet sein sollte. 
„Wenn wir an die beiden Dinger rankommen, dann kann sich Amun-Re warm anziehen. Das 
würde uns eventuell Chance geben ihn endgültig zu seinen verfluchten Götzen zu schicken.“ 
brummte Tendyke und versuchte die Kristallkugel mit der Hand zu erreichen. 
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„Vielleicht sollten wir uns zuerst einmal überlegen was wir mit denen da anfangen.“ 
unterbrach Nicole seine Bemühungen und lenkte seine Aufmerksamkeit auf die bis dahin 
regungslosen Sklaven. Verwundert folgte Tendyke ihrer Geste und wich erschrocken einen 
Schritt zurück. Die Gestalten bewegten sich wieder. Langsam und drohend kamen sie auf 
Nicole und den Abenteurer zu. Verzweifelt suchte Nicole nach einem Ausweg. Sie konnte 
sich nicht mit brachialer Gewalt zur Wehr setzten. Immer noch sah sie die Menschen in den 
Geschöpfen. Sie schaltete den Blaster wieder auf Betäubung und machte sich ebenso wie 
Tendyke für einen Kampf bereit. 
 
 
Irgendwo zwischen Raum und Zeit 
 
Die Dinge entwickelten sich nicht in den Bahnen, die der Wächter vorausgesehen hatte. Die 
Waagschale des Bösen senkte sich tief auf ihre Seite. Bald würde sie vollends herabkippen. 
Das durfte nicht sein, denn auch er, der Wächter zweier Gewalten eines der mächtigsten 
Wesen im Multiversum, unterlag bestimmten Gesetzten und Zwängen. Er hatte dafür zu 
sorgen, daß die Waage ausgeglichen blieb – in Balance. Erst wenn der Zeitpunkt gekommen 
war durfte es passieren. Dann wenn die Heerscharen von Gut und Böse sich rüsten würden, 
um sich im finalen Kampf gegenüberzutreten. Am Tage des Jüngsten Gerichts – doch noch 
lag dieser Tag in der Zukunft. Noch durfte es nicht dazu kommen. Der Wächter beschloß 
aktiv einzugreifen. Die Zukunft war noch nicht passiert und so unterlag sie den 
Gegebenheiten und Variablen der Gegenwart. Mit nur geringen Veränderungen konnte sich 
alles ändern. Es war wie der Schmetterling, der in Kolumbien mit den Flügeln schlägt und so 
in China einen Sturm auslöst. Kurz sammelte der Wächter seine Kraft und sandte sie zu dem 
blauen Planeten - die Variablen wurden neu definiert. 
 
 
Chateau Montagne 
 
„Aus!“ dachte Zamorra, als er die Klinge seiner eigenen Waffe herunter sausen sah. Er hatte 
verloren. Er und vielleicht die ganze Welt, das ganze Universum. Kurz blitzte ein Lichtreflex 
auf der Klinge Gwaiyurs und schon meinte Zamorra den kalten Stahl in seiner Brust zu 
fühlen. Er bereitete sich auf den Schmerz und auf sein Ende vor.  
Doch es kam nicht. Verwundert öffnete der Professor die zusammengekniffenen Augen. 
Gerade noch sah er das Schwert durch die Luft fliegen. Scheppernd landete es einige Meter 
entfernt auf dem Boden. Auch Amun-Re schien erstaunt. Verwirrt blickte er auf die Klinge. 
„Ich weiß nicht wie du das gemacht hast.“ fuhr er Zamorra an. „Aber es wird dich nicht 
retten.“ Im gleichen Moment spürte Zamorra einen mörderischen Druck auf der Brust. Amun-
Re hielt sich nicht mehr mit Spielereien auf. Er wollte ihm das Herz in der Brust 
zerquetschen. Rasend schnell verstärkte er den magischen Druck und schon tanzten wieder 
rote Schatten vor Zamorras Augen, die sich schnell schwarz verfärbten.  
„Es ist genug.“ ertönte eine Stimme. Amun-Re wirbele herum. Einige Meter entfernt in der 
Eingangstür des Wohntraktes stand ein Mann. 
„Ich weiß zwar nicht, wie ich hierher gekommen bin. Aber ich weiß das ich es nicht zulassen 
werde das du einen meiner Freunde tötest.“ meinte er nun und in seiner Hand erstrahlte eine 
blaue Sonne. Zamorra schüttelte sich. Der schreckliche Druck war gewichen. Wie durch dicke 
Watte hörte er eine Stimme, die Amun-Re etwas zurief. Sie mußte ihn abgelenkt haben, so 
daß er den Zauber, mit dem er Zamorra töten wollte abbrach. Der Professor schüttelte den 
Kopf, um die Nebelschlieren zu vertreiben die immer noch sein Blickfeld einengten. Tief 
atmete er durch, dann erkannte er den Neuankömmling. Es war Ted Ewigk und in seiner Hand 
strahlte sein Dhyrrakristall. Es war ein Machtkristall. Ein Dhyrra 13. Ordnung. Es war der 
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stärkste der zur Zeit existierte und seine Kraft war in der Lage einen ganzen Planeten zu 
vernichten. Vorausgesetzt man war in der Lage ihn zu kontrollieren und das konnten nur sehr 
wenige Individuen. Ted war, als einer der direkten Nachkommen von Zeus dem ehemaligen 
Erhabenen der Dynastie der Ewigen, eines davon und nun setzte er seine Fähigkeiten ein und 
lenkte die Energie des Sternensteins auf Amun-Re. 
Durch den überraschenden Angriff wurde der Krakenzauberer zurückgeschleudert. Laut 
fluchend fiel er einige Meter entfernt schwer zu Boden. Doch schon kam er mühsam wieder 
auf die Beine und setzte ebenfalls zum Angriff an. So nah vor dem Ziel würde er sich nicht 
aufhalten lassen. Schon einmal hatte die Dynastie seine Herrschaft beendet. Damals, vor 
Tausenden von Jahren. Damals, als Atlantis im Meer versank. Nein, nicht noch einmal würde 
er so kurz vor seinem Triumph aufgeben. Wutschnaubend richtete er sich vollends wieder auf 
und lenkte mit einem schnellen Abwehrzauber die immer noch anstürmende Dhyrramagie ab. 
Dann ging er selbst zum Angriff über. Er legte seine gesamte Macht, seine ganze Magie in 
den Angriff. Ein Aura von violettem Licht umgab und umwaberte ihn, als die destruktive 
Kraft sich aufbaute und kanalisiert wurde. Doch auch Ted Ewigk gab nicht auf. Seine 
Gedanken peitschten auf den Kristall ein, der in seiner Hand lag. Immer heller strahlte der 
Dhyrra. Dann trafen die Energien aufeinander und im Chateau ging die Welt unter. 
 
 
In der schwarzen Festung 
 
Nicole und Tendyke spannten die Muskeln, als die versklavten immer näher kamen. Noch 
waren sie nicht in Schußweite des Blasters, den Nicole in der Hand hielt. Noch ein kleines 
Stück, dann konnte sie die lähmende Energie aus dem Abstrahlungsdorn jagen, um sie zu 
betäuben. Sie hoffte nur, daß die Kreaturen tatsächlich dagegen empfindlich waren. Sonst 
blieb nur noch der Laser und der würde sie eventuell töten und eine Rettung aus dem Zustand 
in den Amun-Re sie versetzt hatte unmöglich machen.  
Wieder waren sie ein Stück näher gekommen. Nur noch wenige Meter trennten sie von den 
beiden Dämonenjägern. Jetzt war die Distanz klein genug und Nicole krümmte den 
Zeigefinger. Ein bläuliches Netz aus Blitzen schoß aus der Waffe hervor und hüllte die 
Angreifer ein. Nichts geschah. Immer noch drangen sie auf Nicole und Tendyke ein. 
Erschrocken wichen die beiden zurück. Noch einmal schoß Nicole, doch der Effekt war der 
gleiche. Tendyke zerbiß einen Fluch auf den Lippen. 
„Du mußt den Laser benutzen.“  rief er Nicole zu. 
„Ich kann sie nicht töten Rob, es sind meine Freunde.“ antwortete die Französin und wich 
noch ein Stück zurück. 
„Dann werden sie uns töten!“ Tendyke versuchte einen der Angreifer mit einem schnellen 
Karatetritt zu Fall zu bringen, doch es war als hätte er gegen eine massive Wand getreten. Mit 
einem Schmerzensschrei taumelte er zurück. Jetzt waren zwei der Kreaturen über ihm und 
eine von ihnen legte eine ihrer Klauen um seine Kehle und drückte erbarmungslos zu. 
Tendyke stöhnte auf. Der Griff der Kreatur war wie der eines Schraubstocks. Tendyke hieb 
auf ihren Unterarm ein – ohne Erfolg. Nicht einen Millimeter wich die Klaue von seinem Hals 
und schon fühlte er den Sauerstoffmangel und die herannahende Schwärze der 
Bewußtlosigkeit. Nicole hatte mehr Glück. Bis jetzt war es ihr gelungen den übrigen 
Angreifern auszuweichen. Sie hatte noch einmal versucht eines der Ungeheuer zu lähmen. Sie 
hatte den Dorn der Waffe quasi auf seinen Kopf gesetzt und abgedrückt. Doch auch aus dieser 
extremen Nähe, wo sie einen normalen Menschen hätte töten können, hatte die Energie keine 
Wirkung. Die Monster waren vollständig immun.  Noch einmal gelang es Nicole sich mit 
einer schnellen Drehung aus der Gefahrenzone zu begeben, und die großen Klauen des 
Monsters griffen ins Leere. Doch schon setzten die Kreaturen nach. Nicoles Finger legte den 
Schalter der Dynastiewaffe um und schaltete sie so auf Lasermodus. Wenn sie sich und 
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Tendyke retten wollte mußte sie jetzt eine Entscheidung treffen. Zögernd hob sie den Strahler 
und zielte auf den nächsten der Angreifer. 
 
 
Chateau Montagne 
 
Es war wie im Zentrum einer Atomexplosion und dennoch verletzte die tobende Energie 
Zamorra nicht. Ihr destruktives Potential war einzig und allein darauf fixiert Amun-Re oder 
Ted Ewigk zu vernichten. Um die beiden Kontrahenten schmolz der Boden und verglaste aber 
keiner der beiden Kämpfer wich auch nur einen Zentimeter zurück.  
Zamorra schaute sich um, momentan schien es als wäre er in relativer Sicherheit, denn die 
Zone der Zerstörung war auf den nahen Umkreis des jeweiligen Angreifers oder Verteidigers 
begrenzt. Immer noch konnte er selbst nicht in den Kampf eingreifen, denn noch immer hielt 
Amun-Res Magie ihn in Schwebe. Zamorra spannte die Muskeln und kämpfte gegen den 
Zauber an. Er warf sich hin und her und hoffte, sich aus seiner mißlichen Lage befreien zu 
können. Doch mit bloßer Körperkraft kam er nicht weiter. Nach ein paar Augenblicken gab er 
seine vergeblichen Mühen auf und überlegte fieberhaft. Er durchforstete seinen Geist nach 
einer Befreiungsmöglichkeit. In Gedanken ging er weißmagische Formeln durch und rief sich 
Zauberformeln der Weißen Magie ins Gedächtnis, die er sich im Laufe der Zeit angeeignet 
hatte. Innerhalb weniger Augenblicke entstand vor seinem geistigen Auge eine komplexe 
Formel. Es war möglich. Nicht umsonst nannte man ihn den Meister des Übersinnlichen. Mit 
äußerster Konzentration begann der Professor die Formel zu rezitieren, die er sich 
zurechtgelegt hatte. Er spürte den Kraftfluß der sich aufbaute. Gleichzeitig merkte er jedoch 
auch, daß der Zauber an seinen sowieso schon strapazierten Kräften zehrte. Er hatte nicht die 
Möglichkeit die Lebensenergie von anderen Menschen in Form von Blutopfern zu nutzen, wie 
es Dämonen taten oder auch Amun-Re es mit den Dämonen tat. Die Kraft eines Weißmagiers 
mußte sich auf natürlicher Art und Weise erneuern – und das ging relativ langsam. Immer 
mehr Kraft saugte der Zauber von Zamorra ab. Schon dachte er daran abzubrechen, denn 
wenn er nicht aufpaßte konnte er sich durchaus selbst Schaden zufügen. Sogar töten konnte 
ihn die Magie, wenn sie seine gesamte Lebensenergie dazu verwandte ihre Wirkung zu 
entfalten. Doch in diesem Moment spürte Zamorra, wie er langsam Zu Boden sank. Er hatte 
es geschafft. Vielleicht kam es ihm auch zugute, daß Amun-Re seine gesamte Kraft für den 
Kampf gegen Teds Dhyrramagie verwandte. Auf jeden Fall brach die weiße Magie des 
Professors die schwarzmagischen Fesseln des Krakenzauberers und Zamorra war frei. Er 
fühlte sich zwar so erschöpft wie selten zuvor in seinem Leben und eine bleierne Müdigkeit 
lag auf seinen Liedern aber er war frei. Mit letzter Kraft hechtete er auf das immer noch am 
Boden liegende Schwert Gwaiyur zu und hob es auf. Wieder schmiegte sich der Griff des 
mächtigen Schwertes in seine Hand. Gut. Gwaiyur diente also immer noch der guten Seite 
und Zamorra beschloß dies sofort auszunützen. Er holte aus und schleuderte das Schwert auf 
Amun-Re zu. Blitzend wirbelte die Klinge durch die Luft und raste auf ihr Ziel zu. Zamorra 
hatte gut gezielt. Gwaiyur beschrieb einen flachen Boden und durchbrach mit der Spitze 
voran das violette Leuchten, das Amun-Re immer noch umgab. Es durchbrach fast spielerisch 
seine Abwehr und blieb schließlich tief in der Brust des dunklen Magiers stecken. Amun-Re 
brach zusammen. Ebenso seine Magie. Die Energien des Magiers versiegten und so gewann 
Teds Machtkristall in Sekundenschnelle die Oberhand. Sie hüllten Amun-Re ein und fesselten 
ihn, sofern das überhaupt noch nötig war. Ruhe kehrte in die Mauern ein. schwer atmend 
standen sich Zamorra und Ted gegenüber. Langsam verlosch das helle Glühen des 
Machtkristalls. Sie hatten es geschafft. 
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In der schwarzen Festung 
 
Gerade hatte Nicole den Druckpunkt des Blasters erreicht, da stockte sie und riß im letzten 
Moment den Lauf herum, so daß der Laserstrahl knackend in den Boden fuhr.  
Die angreifenden Kreaturen waren von einem Moment zum anderen wieder in ihre Starre 
gefallen. Bewegungslos standen sie da und glotzten aus leeren Augen ins Nichts. Keuchend 
schob Tendyke die auf ihm liegenden Körper zur Seite und rappelte sich mühsam auf. Er rieb 
sich seine immer noch schmerzende Kehle und hustete trocken.  
„Was ist passiert?“ fragte er Nicole und sah sich mißtrauisch um. 
„Ich weiß es nicht.“ antwortete die Französin. „Sie sind einfach wieder erstarrt.“ 
Auch ihr Blick schweifte vorsichtig in die Runde. Beide ahnten nicht das es Zamorra mit 
Hilfe von Ted gerade zum zweiten mal gelungen war Amun-Re zu überwältigen und er so 
erneut die Kontrolle über seine Sklaven verloren hatte. Doch das war nicht alles, denn diesmal 
war er nicht nur besiegt sondern Gwaiyur hatte ihn erneut in eine Todesähnliche Starre 
versetzt. Seine dunkle Magie verlosch.  
Ein knarren ging durch die große Halle in der Tendyke und Nicole sich befanden und der 
Abenteurer vermeinte ein leichtes Zittern zu verspüren, das durch die häßlichen Mauern lief. 
„Was ist denn nun schon wieder kaputt?“ meinte er fragend. Immer lauter wurde das Knarren. 
Erste Brocken lösten sich von der Decke und zerschellten krachend auf dem Boden des 
Thronsaales. Instinktiv sprang Nicole zur Seite und wich einem der Brocken aus. Der Boden 
begann nun merklich zu zittern. 
„Vielleicht sollten wir machen, daß wir hier herauskommen. Was auch immer gerade passiert. 
Ich glaube es ist nicht allzu gesund für uns.“ preßte sie keuchend hervor. 
Tendyke nickte nur. „Aber wir sollten auf jeden Fall versuchen die beiden Schwerter zu 
retten.“ meinte er. Nicole nickte stumm und hob den Blaster. Vorsichtig zielte sie auf den 
violetten Kristall in dem sie eingeschlossen in der Halle schwebten. Der nadeldünne Strahl 
zuckte in den Kristall. Langsam fraß er sich hinein und bahnte sich einen Weg ins Innere des 
Steines. Schwarzer Rauch kräuselte sich aus dem schmalen Schußkanal. Mehr passierte nicht. 
Der Laser war zwar in der Lage den Kristall zu durchdringen aber es ging viel zu langsam. So 
würde es Stunden dauern bis sie die Schwerter herausgeschweißt hatten. Und soviel Zeit blieb 
ihnen nicht. Immer heftiger schwankten die Wände der Festung und das anfängliche Knarren 
war zu einem bedrohlichen Grollen angeschwollen. Tendyke faßte Nicole am Arm. „Laß es.“ 
sagte er bestimmend. „Wir müssen hier heraus, sonst nützen uns die verdammten Dinger auch 
nichts mehr. Außerdem würdest du mindestens noch drei oder vier Energiezellen für den 
Blaster benötigen um es zu beenden.“ 
Seufzend stellte Nicole das Feuer ein und heftete den Blaster zurück an den Gürtel. Da viel ihr 
Blick auf die erstarrten Kreaturen. Etwas passierte mit ihnen. Ihre eben noch entstellten 
Fratzen bekamen ihre Menschlichkeit zurück. Die groben Fänge und Schnauzen entwickelten 
sich zurück und schon erkannte Nicole einige der Dorfbewohner.  
„Wir müssen sie hier herausschaffen.“ rief sie Tendyke zu, der schon auf dem Weg in 
Richtung Ausgang war. Der Abenteurer drehte sich um, und sah erschrocken auf die immer 
noch bewußtlosen Menschen, die in der Halle verstreut auf dem Boden lagen und sich nicht 
rührten. Obwohl Tendyke wußte das sie es eventuell nicht einmal schaffen würden sich selbst 
zu retten, kam er mit schnellen Schritten zurück und lud sich einen der Bewußtlosen auf die 
Schultern. Auch Nicole hievte ein junges Mädchen hoch und schleifte sie in Richtung 
Ausgang. Doch als die gerade die Hälfte der Halle durchquert hatten wurde das Grollen noch 
lauter und der Boden schwankte so stark, daß sie den Halt verloren und hinstürzten. Das 
Mädchen entglitt Nicoles Händen und verschwand in einer aufwirbelnden Staubwolke. 
Gerade noch sah sie, wie Tendyke unter einem herabstürzenden Trümmerregen zu Boden 
ging, dann traf sie etwas am Hinterkopf und löschte ihr Bewußtsein aus. 
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Chateau Montagne 
 
Sorgfältig untersuchten Zamorra und Ted Ewigk den schlaffen Körper Amun-Res. Er war 
wieder in die totenähnliche Starre verfallen in der er sich vor seinem Erwachen im Eis 
befunden hatte und sein Geist verweilte wieder in den Sphären der alten atlantischen 
Blutgötzen. Nachdenklich betrachtete Zamorra den schlaffen Körper. 
„Was machen wir nun mit ihm? Wir können ihn nicht einfach in den Keller legen und hoffen, 
daß er in den nächsten hundert Jahren in diesem Zustand bleibt.“ hörte er Ted fragen. 
„Ich weiß es nicht.“ antwortete der Professor. „Wir müssen eben dafür sorgen, daß das nicht 
passiert.“ 
„Und wie?“ Ted sah ihn fragend an. 
„Ich habe keinen blassen Schimmer.“ meinte Zamorra. „Aber darüber können wir uns später 
noch unterhalten. Zuerst müssen wir nach Nicole und Rob sehen.“  
In dem Augenblick als die Worte die Lippen des Professors verließen erklang ein Rumpeln 
und Krachen vom ehemaligen Dorf herauf. Erschrocken zuckte Zamorra zusammen, dann lief 
er mit schnellen Schritten in Richtung Tor, um den Ausgangsort der Geräusche ins Blickfeld 
zu bekommen. Er erstarrte. Vor seinen Augen fiel das unheimliche Bauwerk, welches Amun-
Re mit seiner Magie aus dem Nichts erschaffen hatte in sich zusammen. Staub wurde 
aufgewirbelt. Nicole! Tendyke! Schoß es durch die Gedanken des Professors. Waren sie in 
Sicherheit oder hielten sie sich in noch in der schwarzen Festung auf? Auch Ted Ewigk kam 
nun heran und betrachtete sich das eindrucksvolle Schauspiel. Immer mehr fiel das Gemäuer 
auseinander und in sich zusammen. Fast war es als hole sich die Erde das wieder was Amun-
Re ihr gewaltsam genommen hatte. Dann geschah es. Von einem Moment auf den anderen 
veränderte sich das Szenario. Irgendwie verzerrte sich die Realität. Die einstürzende Festung 
wurde teilweise von einem anderen Bild überlagert. Zamorra kniff die Augen zusammen und 
versuchte aus dem seltsamen Anblick schlau zu werden. Sein Geist war nicht daran gewöhnt 
solche Eindrücke zu verarbeiten, und so bemühte er sich eine Relation zu erkennen, die so nah 
wie möglich das tatsächliche Bild wiedergab. Immer deutlicher wurde das überlagernde Bild 
und immer mehr trat das Bild des einstürzenden Bauwerks in den Hintergrund. Dann war es 
vorbei. Dort wo eben noch das Chaos herrschte lag nun wieder das friedliche kleine Dorf. Es 
war als wäre nichts geschehen. Doch die Veränderungen schritten weiter fort. Zamorras 
sensiblen Sinne fühlten eine ungeheure Macht die ihn kurz streifte, die er jedoch nicht 
einordnen konnte. Er spürte eine gewisse Verwandtschaft zu der Stimme in seinem 
Unterbewußtsein, die er ein paar mal vernommen hatte und die ihm einen Weg gezeigt hatte. 
Unwillkürlich erschauderte der Professor, so beeindruckend war das Erlebnis. Dann wirkte 
die Kraft auch in den Mauern des Chateaus. Der Schaden, den die zurückliegenden Kämpfe 
zurückgelassen hatten, verschwand ebenso wie die Festung. Zuerst war es als würden die 
Umrisse der Wirklichkeit verschwimmen, dann überlagerte eine andere Wirklichkeit die 
Zerstörungen, die schließlich vollkommen verschwanden, als hätte es sie nie gegeben. Dort 
wo eben noch geschmolzener und verglaster Boden war, sah man nun wieder den normalen 
Schloßhof des Chateaus. Auch die Torflügel waren wieder da. Unversehrt! Verwundert sah 
Zamorra sich um und auch Ted schien verwirrt. 
„Was passiert hier?“ fragte er. 
Zamorra zuckte nur mit den Schultern und setzte gerade zu einer Antwort an, als er die 
Stimme in seinem Unterbewußtsein vernahm. Sie war diesmal klarer und deutlicher als zuvor. 
„Ich bin der Wächter Zweier Gewalten.“ hörte Zamorra sie flüstern. „Der Herr der 
Schicksalswaage. Du hast mir gut gedient. Die Waagschalen sind wieder im Gleichgewicht. 
Die Balance ist wieder hergestellt. Doch wisse, daß sich das heutige Geschehen wiederholen 
kann. Zu jeder Zeit. Es gibt noch viele unentdeckte Geheimnisse auf Deiner Welt, die aus den 
alten Tagen Atlantis stammen. Bereite Dich vor. Forsche und sammle Wissen. Sei auf alles 
gefaßt und auf der Hut. Diesmal war es durch mein Eingreifen möglich das Schlimmste zu 
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verhindern, aber auch ich darf nicht unbeschränkt in den Verlauf der Zeit eingreifen. Auch ich 
unterliege den Gesetzen des Höchsten und habe mich an gewisse Regeln zu halten. Diesmal 
ist mein Eingreifen berechtigt, denn die Zeit der letzten Schlacht ist noch nicht gekommen. 
Diesmal kann ich die Auswirkungen ungeschehen machen, doch wisse, daß nur ER den 
Zeitpunkt kennt an dem es geschehen wird. Das nächste Mal ist mein Handeln vielleicht nicht 
mehr möglich oder nötig.....“ 
„Hey, alter Freund! Alles in Ordnung?“ Teds Stimme riß Zamorra aus seiner Starre. Immer 
noch unter dem Eindruck der Stimme stehend die er gerade vernommen hatte drehte er sich 
herum. Dabei fiel sein Blick auf die Stelle, an der Amun-Re gerade noch gelegen hatte. Sie 
war leer. Der Körper des Zauberers war verschwunden. 
„Hey!“ meldete sich Ted wieder zu Wort. „Ich denke wir wollten gerade zu Nicole und Ted 
und uns einen gemütlichen Tag bei Mostache machen.“ 
„Mostache?“ fragte Zamorra erstaunt. „Wieso Mostache? Wo ist Amun-Re?“ 
„Mensch Alter, hat dich etwas am Kopf getroffen? Amun-Re? Der liegt sozusagen immer 
noch auf Eis, soviel ich weiß. Wie kommst Du denn jetzt darauf? Erst telefonierst Du um die 
halbe Welt hinter mir her, um mich zu einem Bier oder Cognac einzuladen und dann vergißt 
Du es wieder und faselst etwas von dem alten Krakenzauberer? Ist alles in Ordnung mit Dir?“ 
Ted schaute seinen Freund und Kampfgefährten besorgt an. 
„In Ordnung?“ murmelte Zamorra. „Natürlich. Ich mußte nur gerade an etwas denken.“ Noch 
einmal öffnete er den Mund, um Ted nach den Geschehnissen der letzten Stunden zu fragen. 
Aber da war etwas, das ihn daran hinderte. Zamorra holte tief Luft und versuchte es erneut – 
ohne Erfolg. Resignierend gab er es schließlich auf und folgte Ted zum Auto. Ein paar 
Minuten später waren sie in Mostaches Kneipe mit dem einprägsamen Namen ‚Zum Teufel‘, 
wo sie schon von Nicole und Tendyke erwartet wurden. Noch einmal versuchte Zamorra das 
Gespräch auf Amun-Re zu lenken aber so sehr er sich auch bemühte – er konnte es nicht. 
Schließlich ergab er sich seinem Schicksal und der Gesellschaft seiner Freunde. Es wurde ein 
langer und feuchtfröhlicher Tag. 
 
 
Irgendwo zwischen Raum und Zeit 
 
Der Wächter war zufrieden. Die Waagschalen waren wieder im Gleichgewicht und das Unheil 
abgewendet. Er hatte die Entwicklung rückgängig gemacht, die sich unvorbereitet 
abgezeichnet hatte. Es war noch nicht so weit. Noch nicht - und so tilgte er das Geschehen aus 
der Zeit. Er schuf mit seinen unglaublichen Kräften ein Zeitparadoxon. Das er dabei das 
Raum-Zeit-Gefüge erschütterte störte ihn nicht. Mit einem Gedanken glättete er die 
entstehenden Spannungen und sichert so die Stabilität. Es war niemals geschehen und 
niemand würde sich daran erinnern können, bis auf den Dämonenjäger, den man auch den 
Meister des Übersinnlichen nannte. Er war der Trumpf, den der Wächter sich in der Hinterhalt 
hielt und so ließ er ihm die Erinnerung an das Geschehen. Dann wendete er sich wieder ab 
von dem Blauen Planeten, den man auch Erde oder Gaia nannte, hin zu anderen Aufgaben 
und Vorfällen die seiner Aufmerksamkeit bedurften. Das Multiversum war groß und es gab 
viele Welten mit vielen guten und bösen Kreaturen. 
 
 
 

Epilog 
 
Der Körper schien in der Luft zu schweben und doch war er eingeschlossen und begraben 
unter Tonnen von Eis. Er schien tot zu sein, ohne Leben - aber das stimmte nicht. Irgendwo 
gab es einen Funken Magie in ihm, der jederzeit aufflackern konnte. Dann würde er die Seele 
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aus den schrecklichen Dimensionen der Blutgötzen zurück in die Welt der Sterblichen reißen 
und Amun-Re würde auferstehen. Irgendwann. Vielleicht schon morgen. 
 

Ende 


