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1. Teil
»Wir selbst erschaffen die Drachen,
die uns quälen.«
Nari
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1. Ein neues Bündnis
Mit festen Schritten verließ Leon den Schutz der Burg
und heftete seinen Blick auf die gewaltige Armee der Gedankendiebe, die unaufhaltsam näher rückte. Ein kalter
Wind fuhr ihm unter die Haut und seine Augen nahmen
einen harten Ausdruck an. Er spürte, wie sie versuchten,
in seinen Geist einzudringen und er verschloss seine Gedanken. An der Spitze der feindlichen Armee erkannte
er Wynand, der mit entschlossenem Blick zur Vampirburg hinübersah und versuchte, seinen Feind auszukundschaften.
»Schützt eure Gedanken!«, befahl der Vampir in
scharfem Tonfall, als ihm bewusst wurde, dass die Gedankendiebe sich nicht nur auf ihn konzentrierten. Wie
dunkle Wellen breitete sich ihre mentale Suche über die
Vampire aus und Leon verzog angestrengt das Gesicht.
Der Angriff, zu dem Wynand gerufen hatte, bestand
vorerst aus dem Versuch, gewaltsam Informationen aus
ihren Köpfen zu saugen. Doch Leon vermutete, dass er
es nicht dabei belassen würde.
»Wir müssen angreifen«, riet ein Mitglied des hohen
Rates aufgeregt, doch Leon schüttelte ablehnend den
Kopf.
»Wir warten noch!« Der Ton in seiner Stimme ließ
keine Widerrede zu.
»Nicht alle hier sind so stark wie wir«, versuchte der
Mann es erneut und seine Stimme klang eindringlich.
»Sie dürfen die Kinder nicht finden.«
»Die sind erst einmal sicher«, schlug Leon alle Argumente in den Wind. Eine Bewegung aus dem Augenwinkel zog die Aufmerksamkeit des Vampirs auf sich.
Einer der Gedankendiebe löste sich aus der Gruppe und
8

huschte auf seinen flinken Spinnenbeinen auf die Vampirburg zu.
»Ein Bote«, flüsterte Leon überrascht und wartete
gespannt auf die Ankunft des feindlichen Abgesandten.
Der Gedankendieb kam rasch näher, legte die letzten
Meter jedoch zögerlich zurück, wobei er Leon und die
Vampire misstrauisch beäugte.
»Gerade erst erschaffen«, wandte sich Leon ahnungsvoll an die Ratsmitglieder, die inzwischen neben ihn
getreten waren und angespannt auf den Boten warteten. Sie nickten bedächtig, während sie den Gedankendieb feindselig musterten und jeden seiner unsicheren
Schritte mit den Augen verfolgten. Sie wussten, dass
diese Unsicherheit schnell nachlassen würde.
»Wir sollten sie vernichten, ehe sie sich ihrer Fähigkeiten voll und ganz bewusst sind und sie uneingeschränkt nutzen können«, hörte Leon einen seiner Männer aufgebracht sagen. Er ging jedoch nicht darauf ein,
sondern machte stattdessen einen Schritt auf den Boten
zu. Der Gedankendieb hielt wenige Handbreit vor Leon
inne und seine dunklen Augen fixierten den Vampir.
Leon spürte, wie er mit aller Kraft versuchte, in seinen
Geist einzudringen.
»Lass es«, riet er ihm mit undurchdringlicher Miene
und gelassenem Tonfall, während er ebenfalls zu forschen
begann. Es war ein Leichtes für ihn, den Geist des unerfahrenen Gedankendiebes zu ergründen, und der Bote
wich erschrocken und verwundert einen Schritt zurück.
»Ihr seid nicht das einzige Volk, das diese Fähigkeit
besitzt«, informierte ihn der Vampir. »Und glaube mir,
wenn ich dir sage, dass du keine Chance gegen mich hast.
Also versuch es gar nicht erst.« Er wartete mit hochgezogenen Brauen auf eine Antwort.
»W-wir wollen nur die Kinder«, rückte der Bote endlich mit seiner Forderung heraus. »Ein Kampf kann verhindert werden, wenn ihr sie mir jetzt übergebt.«
9

»Was habt ihr mit ihnen vor?«, fragte Leon mit tonloser Stimme und wehrte erneut einen mentalen Angriff ab. Dieses Mal war es jedoch nicht der junge Gedankendieb vor ihm, der versuchte, seine Gedanken zu
erkunden. Wynands Armee kämpfte noch immer nicht
körperlich, doch sie setzten ihre mentalen Waffen unerbittlich und rastlos gegen dieVampire ein. Leon spürte,
dass sie bereits an Kraft gewannen.
»Ihnen wird nichts geschehen«, versprach der Gedankendieb schnell und seine Mundwinkel verzogen
sich zu einem unechten Lächeln. Die Farbe seiner Augen
war ein tiefes, glanzloses Schwarz, seine Brauen bildeten
eine dunkle, dünne Linie und die Lippen einen zusammengepressten, hellrosa Strich. Seine Haut wirkte noch
blasser und narbiger, als es bei den Spinnenmännern für
gewöhnlich der Fall war, und seine ganze Gestalt schien
zu flimmern. Es hatte den Anschein, als könne der Gedankendieb sich jeden Augenblick in Luft auflösen.
»Er wird euch vernichten, sobald ihr eure Aufgabe
erfüllt habt«, flüsterte Leon dem Boten zu. Die lieblose
Erscheinung weckte etwas in dem Vampir, das an Mitleid erinnerte. Er wusste, dass dieser Nachrichtenüberbringer nur dafür geschaffen worden war, um in einem
einzigen Krieg zu kämpfen.
»Er lässt uns gehen, wenn wir fertig sind«, widersprach der Gedankendieb unsicher.
Leon machte einen Schritt auf den Boten zu und berührte scheinbar sanft das unreine Gesicht mit der flachen Hand. Er wollte herausfinden, was Wynand plante.
Doch der Gedankendieb zuckte unter der Berührung zusammen und schlug heftig gegen Leons Arm.
»Ihr bekommt die Kinder nicht«, zischte der Vampir
daraufhin mit vernichtendem Blick. »Wir sind auf einen
Kampf vorbereitet. Vermutlich besser als ihr.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, grinste der Gedankendieb und packte seine Hand. Bilder blitzen vor Leon
10

auf und er erkannte, dass hinter dem Hügel noch mehr
Gedankendiebe lauerten, die sich im Augenblick nicht zu
erkennen gaben.
»Unterschätze uns nicht«, riet ihm der Bote unheilvoll. »Erfülle unsere Forderung und dein Volk wird vielleicht überleben.«
Leons Mimik blieb undurchdringlich. In seinem Gesicht zuckte kein Muskel und sein Blick wurde trüb und
abwesend.
Für einen winzigen Moment glaubte der Gedankendieb, der Vampiranführer würde auf seine Forderung
eingehen und ihm die Kinder aushändigen. Dann jedoch
spürte er plötzlich eine nebelhafte Kälte, die sich kribbelnd in seinem Kopf ausbreitete. Eisige Finger tasteten in seinem Verstand herum und der Bote verlor die
Kontrolle über seinen Körper. Auf wackeligen Beinen
marschierte er in die Richtung zurück, aus der er gekommen war. Er versuchte verzweifelt, das Band zwischen seinem Verstand und Leons geistigen Befehlen zu
durchtrennen, doch er war noch zu schwach und konnte
nichts weiter tun, als den Anordnungen in seinem Kopf
zu gehorchen.
»Angriff«, hörte er Leons Stimme plötzlich in seinem
Inneren klingen, und im nächsten Augenblick brandeten die Rufe hunderter Kehlen über den Gedankendieb
hinweg.
»Angriff!«


»Verdammt, ist das unheimlich hier«, murmelte Leila und klopfte sich geistesabwesend den Staub aus den
Kleidern.
Die anderen taten es ihr nach und streckten ihre steifen Glieder, die vom langen Kriechen verkrampft waren
und schmerzten.
11

»Ja, du hast recht«, stimmte Vincent, sich argwöhnisch umsehend, zu und hielt seine Lichtkugel höher,
um die Höhle zu erleuchten, in der sie herausgekommen
waren. Gewaltige Tropfsteine wuchsen von der Decke
und irgendwo erklang das langsame, aber stetige Platschen von Wasser auf Stein.
»Wow«, entfuhr es Janosch, während er seinen Blick
schweifen ließ, und obwohl er Leilas Bemerkung zustimmte, überwog doch die Begeisterung für den bemerkenswerten Anblick, der sich ihnen bot.
»Ich habe noch nie solche gewaltigen Stalaktiten gesehen.«
»Stala-was?«, mischte sich Cahil ein und folgte Janoschs Blick mit gerunzelter Stirn.
»Stalaktiten«, wiederholte Janosch und deutete mit
dem Finger auf die Steinformationen. »Die Steine, die
von der Decke herunterhängen. Wir haben in der Schule darüber gesprochen. Und die Steine, die aus dem Boden wachsen«, Janosch zeigte auf eine Ansammlung von
Steinen, die in die Höhe wuchsen, »die nennt man Stalagmiten.«
»Das könnte ich mir nie merken«, meinte Clara mit
gerunzelter Stirn.
»Es ist ganz einfach«, erklärte Janosch weiter, »Die
Stalaktiten kommen von der Tecke und die Stalagmiten
wachsen mit dir. So kann man es sich ganz einfach merken. Und wenn sie zusammenwachsen, dann nennt man
sie Stalagnat.«
Die Freunde sahen ihn mit großen Augen an und
blinzelten verwirrt.
»Bei uns nennt man sie einfach ›Tropfsteine‹«, bemerkte Vincent sachlich. »Warum macht ihr bei euch
immer alles so kompliziert?«
Janosch ignorierte die Frage und staunte weiter mit
offenem Mund.
»Dort drüben ist ein Durchgang.« Roger deutete an12

gespannt auf eine Öffnung am anderen Ende der Höhle.
Der dunkle Tunnel dahinter wirkte wenig einladend und
Leila seufzte tief.
»Ich weiß wirklich nicht, ob das Ganze hier so eine
gute Idee war«, raunte sie und wischte sich noch mehr
Staub aus Kleidung und Haaren.
»Es war die einzige«, erwiderte Clara und drängte
sich an Vincent vorbei, um den Höhlengang genauer zu
betrachten.
»Sieht nicht schlimmer aus als der Gang, aus dem wir
kommen. Sehen wir es mal positiv, wir können wenigstens aufrecht gehen.«
»Positiv sehen?«, schnaubte die Prinzessin und sah
sich ebenfalls in der Höhle um. »Hier gibt es nichts Positives!«
»Also, ich finde es fantastisch«, erklärte Janosch erneut und konnte sich an der Umgebung kaum sattsehen.
Die Größe und besonders die hohen Decken der Höhle
imponierten ihm sehr.
»Ein wenig mehr Licht wäre hilfreich«, mischte Roger sich mit vielsagendem Blick ein und wie erwartet
fühlte Vincent sich sofort angesprochen.
Genervt erklärte er noch einmal, was für eine Anstrengung es bedeutete, eine Lichtkugel zu erzeugen und
diese über längere Zeit zu erhalten.
»Ja, ja«, wehrte Roger beschwichtigend ab. »Ich bin ja
schon froh, dass du bei uns bist.«
»So, wie du das sagst, klingt es irgendwie sarkastisch«, brummte Vincent, legte jedoch die Hände übereinander und konzentrierte sich, um Rogers Aufforderung
nachzukommen und Licht in die Dunkelheit zu bringen.
»Wollen wir jetzt vielleicht mal los? Ich glaube nicht,
dass wir ewig Zeit haben«, drängelte Clara. Sie trat unruhig von einem Bein auf das andere und ließ Vincent
schließlich allen voran durch den Eingang gehen. Das
andauernde Kriechen durch den niedrigen Höhlengang
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und die Unsicherheit, was sie erwarten würde, hatte für
eine angespannte Stimmung in der kleinen Gruppe gesorgt. Alle waren nervös und aufgeregt und sie machten
sich Sorgen, was mit den Vampiren geschehen würde.
Doch keiner wagte es, das Thema offen anzusprechen.
»Was glaubt ihr, wie tief wir unter der Erde sind?«,
wollte Janosch wissen. Mit vorsichtigen Schritten folgte
er den anderen und beobachtete, wie Cahil konzentriert
in die Luft schnupperte und nachdenklich die Augen zusammenkniff. Den Halbwerwolf schien etwas ganz anderes zu beschäftigen.
»Ziemlich tief«, antwortete Roger fachmännisch.
»Der Stollen, durch den wir gekrochen sind, ging stetig
bergab und wir waren eine ganze Weile unterwegs.«
Der Gang, den sie gerade durchquerten, endete in einer weiteren großen Höhle, von der zwei düstere Tunnel
hinausführten.
»Dort!« Leila deutete aufgeregt auf einen kaum erkennbaren schwarzen Pfeil und sang innerlich ein Loblied
auf Leon, der mit seiner Behauptung, die Wege seien gekennzeichnet, recht behalten hatte. »Der rechte Gang!«
Cahil sah sich misstrauisch um. Genau wie Janosch
war Roger nicht entgangen, dass den Halbwerwolf etwas
zu belasten schien. Er ließ sich zurückfallen, um neben
ihm zu gehen.
»Was ist los?«, erkundigte er sich leise und achtete
darauf, dass seine Freunde nichts mitbekamen.
Cahil musterte ihn kurz mit unsicherem Blick.
»Sag es nicht den anderen«, raunte er dann, »aber ich
glaube, wir sind hier unten nicht allein.«
»Das habe ich befürchtet«, seufzte Roger, denn auch
er hatte seit einer Weile den Eindruck, beobachtet zu
werden. Unentwegt ruhte seine Hand auf dem Schwertgriff an seiner Hüfte und er war froh, dass sie die Waffen mitgenommen hatten. Angespannt und aufmerksam
folgten die beiden Jungen ihren Freunden. An jeder mar14

kierten Abzweigung warfen sie einen hektischen Blick
über die Schulter, damit ihnen ein möglicher Verfolger
nicht entgehen konnte.
Obwohl sie sich Mühe gaben, sich nichts anmerken
zu lassen, wurde Clara bald auf sie aufmerksam. Mit
hochgezogenen Augenbrauen warf sie den beiden fragende Blicke zu. Doch Roger zuckte jedes Mal nur ahnungslos mit den Schultern und versuchte, zuversichtlich auszusehen.
»Wenn ihr beiden Experten tatsächlich der Auffassung seid, dass ihr euch unauffällig verhaltet, dann irrt
ihr euch gewaltig«, raunte sie dem Vampir kurz zu und
gesellte sich wieder zu den anderen.
»Was ist das?«, ertönte Leilas Stimme schrill und die
kleine Gruppe sammelte sich am Rande einer weiteren
Höhle. Vor ihnen wuchs eine raue Steinwand drei Meter
in die Höhe und führte nach links und rechts weiter. Zu
ihrer Linken konnten sie in der Ferne eine Lücke im Gestein ausmachen.
»Ein Labyrinth«, erkannte Janosch erschrocken. Ihm
war nicht ganz wohl bei dem Gedanken, durch diese
leblosen Steinhecken zu laufen. Labyrinthe waren ihm
schon immer beängstigend und unheimlich erschienen.
»Ich gehe voraus«, meldete sich Arnie freiwillig. »Ich
habe hier wohl noch den besten Orientierungssinn von
uns allen.« Das Frettchen eilte nach links und wartete
am Eingang darauf, dass die anderen ihm folgten.
»Sollten wir wirklich Arnie die Führung überlassen?«, zweifelte Vincent und sah unentschlossen in die
Runde.
»Hey!«, rief Arnie entrüstet und legte empört die
Ohren an. »Kümmere du dich lieber um deine olle Lichtkugel! Ich glaub, sie wird schon wieder blasser.«
»Schon gut«, gab Vincent grinsend nach. »Du bist
ein sehr beeindruckendes und talentiertes Frettchen, mit
einem ganz unglaublichen Orientierungssinn.«
15

Die Mädchen kicherten und Janosch, Cahil und Roger
grinsten sich zustimmend an.


Die Vision kam unerwartet und Heros entfuhr ein verblüfftes Raunen. Er holte mehrmals tief Luft. Die Bilder,
die vor seinem inneren Auge vorbeirauschten, waren gestochen scharf und lieferten ihm erstaunliche Details, die
bis dahin im Dunklen geblieben waren. Dem alten Seher wurde klar, dass er soeben nicht den Krieg zwischen
Werwölfen und Vampiren gesehen hatte, sondern einen
viel wichtigeren. Die Gedankendiebe waren in keiner
seiner bisherigen Visionen zu erkennen gewesen, doch
nun sah er alles so deutlich vor sich, als wäre er selbst
körperlich anwesend. Vor seinem geistigen Auge brandeten die feindlichen Armeen aufeinander. Zahlenmäßig
schienen die Vampire deutlich in der Unterzahl zu sein,
doch durch ihr jahrelanges Training und ihre ureigenen
mentalen Fähigkeiten hielten sie sich tapfer gegen die
neugeborenen, unerfahrenen Gedankendiebe. In seiner
Vision hatte die Sonne den Zenit längst überschritten
und Heros erkannte, dass beide Seiten erschöpft waren
und sich ihre Kräfte dem Ende neigten. Plötzlich veränderte sich die Szene und er sah, warum er die Vision anfangs falsch gedeutet hatte.
Die Werwölfe, zuvor von grasbewachsenen Hügeln
verdeckt, tauchten hinter den Reihen der Gedankendiebe auf, hoben stolz die pelzigen Köpfe und heulten lang
gezogen zum Himmel empor. Verblüfft richteten die
Kämpfenden ihre Aufmerksamkeit auf die unerwarteten
Neuankömmlinge. Die Werwölfe waren gekommen. Jedoch nicht, um die Vampire zu bekämpfen, sondern um
ihnen zu Hilfe zu eilen. Nichts von dem, was Heros vorhergesagt hatte, schien sich zu bewahrheiten. Werwölfe
und Vampire offenbarten ihm unverhofft einen Aus16

blick auf eine Zukunft, in der beide Völker nicht mehr
als Feinde lebten.
Heros erkannte auch Wynand, umgeben von zahlreichen seiner Männer, der entsetzt aufstöhnte und wüst
fluchte. Seine Armee war zwischen den Vampiren und
Werwölfen, die immer näher rückten, eingekesselt.
Niemals hätte Heros ein derartiges Bündnis für möglich gehalten, und auch Wynand schien auf eine solche
Allianz nicht gefasst gewesen zu sein. Wutentbrannt
brüllte er Befehle und hielt seine Männer zu mehr Kampfesmut an. Doch zugleich begriff er, dass mehr nötig war
als eine Armee neu erschaffener Gedankendiebe, um die
Schlacht zu gewinnen. Heros erkannte einen Mann, der
auf Wynand zueilte und ihm ins Ohr flüsterte, woraufhin ein kaltes Lächeln über Wynands Gesicht huschte.


»Rückzug!«, rief der Anführer der Spinnenmänner
dröhnend in die kämpfende Menge.
Dann wurde die Geräuschkulisse plötzlich leiser und
die Vision begann zu verblassen. Heros wurde langsam
schwarz vor Augen, bis er schließlich sanft von der Dunkelheit einer Ohnmacht umhüllt wurde.
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ls Janosch mit seiner Mutter in das alte Haus seines
verstorbenen Großvaters Jakob einzieht, ahnt er nicht,
dass er schon bald ein großes Abenteuer erleben wird. Denn
eines Nachts bekommt er unerwarteten Besuch aus einer
anderen Welt – direkt durch die Tür zur Abstellkammer!
Leila, Vincent, Roger und Clara stammen aus Aselija,
einer verborgenen Stadt, deren Eingang sich im alten Haus
befindet. Durch die vier geheimnisvollen Kinder erfährt Janosch, dass sein Großvater ein Pfortenwächter war – einer
von vielen, die überall auf der Erde die Portale zur anderen
Welt hüten. Doch ohne Jakobs Hilfe kommen die Freunde
nicht mehr zurück nach Hause. Wie sollen eine Prinzessin, ein Zauberer, ein Vampir und eine Werwölfen in einer
modernen Welt zurechtkommen? Und als wäre das nicht
schon schlimm genug, hat sich noch ein Feind aus der anderen Welt eingeschlichen …
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W

eiter geht es für Janosch und seine Freunde in Band 2
der Verborgenen Pforten!

Nachdem die Pforte in Janoschs Haus nun dauerhaft versperrt ist, müssen Leila, Clara, Roger und Vincent eine
andere Möglichkeit finden, um zurück nach Aselija zu gelangen. Mit Hilfe des Tagebuchs des mächtigen Zauberers
Wanja machen sich die Freunde auf die Suche nach einem
neuen Portal. Auf ihrem Weg treffen sie auf Cahil, einen
geheimnisvollen Jungen von der anderen Seite, der mehr
zu wissen scheint, als er preisgeben will.
Doch bald stellen sich Probleme ein. Nicht nur, dass
Claras Verwandlung bei Vollmond kurz bevorsteht, die Jugendlichen werden auf Schritt und Tritt von unheimlichen
Gestalten verfolgt. Und deren Anführer lässt nicht locker,
verfolgt er doch ein Ziel, welches das Schicksal beider Welten besiegeln würde …

