
Claudius Gros - Mageia, das Buch der Farben. Ein Fantasy Roman.

Erstes Buch
                   

Auf der Schwelle
                   
Einmal im Jahr, so gab es sich, kam ein Lehrer in ihrem Dorf vorbei. Er lehrte den 
Kleinen  Lesen,  Schreiben  und  ein  wenig  Rechnen  sogar.  Denn  es  brachte  nur 
Scherereien mit sich, wenn Bauern die Tabellen für die Abgaben nicht verstanden, 
und an Unannehmlichkeiten hatte der Freiherr keine Freude. Für gewöhnlich blieb 
der  Wanderlehrer  allerdings  nur  wenige  Wochen  in  den  Dörfern  und  seine 
Bemühungen trugen nur spärlich Früchte. Desini war jedoch eine eifrige Schülerin 
und lernte schnell, was ein Bauernmädchen so zu wissen brauchte. 

Zur  Freude  der  Kleinen  erzählte  der  Wanderlehrer  gerne  und  die 
Unterrichtsstunden  waren  denn  auch  gut  gefüllt  mit  Geschichten  über  Magier 
verganger Zeiten, den Städten der Welt und über das Alumnat von Kidul, denn dort 
hatte er einige Zeit in seiner Jugend verbracht. 

»Stellt  euch  einen  Raum  vor«,  derart  würde  er  seine  Geschichten  stets 
beginnen, »so lang wie die längste Scheune und gefüllt mit Büchern, Truhen and 
wertvollen Pergamente. Stellt euch vor, auf einem Kissen zu sitzen und euch für 
Stunden in die alten Berichte zu vertiefen. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, 
dann seid ihr für einen Moment in der Bibliothek des Alumants.« 

Desini  gelang  es,  sich  das  vorzustellen.  So  inspiriert  machte  sie  sich  auf, 
durchstöberte  die  Truhen  aller  Tanten  und  Onkel  und  stellte  sich  ihre  eigene 
Bibliothek  zusammen.  Ihr  Schatz  bestand  aus  fünf  Bestandteilen:  Zwei 
Märchenbüchern und einem Almanach, sowie einem Ratgeber für die Aufzucht 
von Schweinen und einer Anleitung für Näharbeiten. 

Es war in ihrem zweiten Schulsommer und Desini hatte ihr Lieblingsbuch aus 
ihrer Schatztruhe mitgebracht, den Almanach, denn dieser hatte als einziger eine 
farbige Abbildung auf dem Umschlag.  Einen Sturmreiter  mit  Lanze,  Pferd und 
Wappen.  Darin  blätterte  sie  und  versuchte  hier  und  da  ein  Wort  zu  lesen,  als 
draußen das Trappeln von Pferdehufen zu hören war. Aufgeregt liefen die anderen 
Kinder zur Tür. 

Entlang des Frostwassers weiter im Norden schlängelte sich ein Fernweg und 
das  Dorf  lag  etwas  abseits,  auf  halbem Weg zur  Tafelebene  weiter  im Süden. 
Reisende verirrten sich nur selten zu dem kleinen Flecken und Desini drückte ihr 
Buch gegen die Brust, stellte sich auf die Zehnspitzen und spähte zum Fenster 
hinaus. Sie erblickte einen Mann auf einem großen Pferd. 

Der  Ankömmling  war  ein  alter  Mann,  mit  eingefallenen  Wangen, 
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wettergegerbtem  Gesicht  und  Reisekleidung  guter  Machart,  wenn  auch 
augenscheinlich abgenutzt, und mit einem Abzeichen auf der Weste. Desini hatte 
jedoch nur Augen für seine große Lanze und für das Wappen oben am Schaft, denn 
dieses sah ganz so aus wie dasjenige, welches auf ihrem Buch abgebildet war. 

Auch  der  Lehrer  war  hinausgegangen  und  begrüßte  den  Reisenden  nun 
herzlich, sie schienen sich zu kennen und auf freundschaftlichem Fuß zu stehen. 
Währendessen standen die anderen Kinder mit großen Augen um Ross und Reiter. 
Doch nur solange, bis der Lehrer etwas zu ihnen sagte. Daraufhin stob die Schar 
freudig auseinander und der Unterricht war für den Tag beendet. 

Zwei Buben erhielten den Auftrag das Pferd des Fremden in den Stall zu führen 
und  die  beiden  Erwachsenen  betraten  die  Schenke.  Ihr  Vater  legte  auf 
Gastfreundschaft  großen  Wert  und  Desini  wusste,  was  sich  gehörte.  Einfachen 
Herzens ging sie zum Fremden. 

»Möchtest du etwas trinken?« 
Sie befanden sich zwar in der Dorfschänke, welche tagsüber als Schulzimmer 

benutzt  wurde,  und nicht  auf  dem Hof ihres  Vaters,  doch diese Feinheiten  der 
Gastfreundschaft  zu erlernen hatten sich ihr noch keine Gelegenheiten geboten. 
Der  fremde Mann nickte abwesend und Desini  lief  und schöpfte  einen Becher 
Wasser hinter der Theke. Die Erwachsenen ließen sich nieder und Desini stellte 
den Becher vorsichtig auf den Tisch. Dann setzte sie sich hinzu, anders kannte sie 
es nicht, legte ihr Buch auf den Tisch und begann darin zu blättern. 

Die beiden Männer unterhielten sich über Wind und Wetter und vom Reisen, 
von alten Zeiten und dem Alumnat. Die kleine Desini verstand nicht viel, doch sie 
horchte  auf,  als  der  Ausdruck  Verbranntes  Feuer fiel.  Das  erweckte  ihre 
Neugierde. 

»Beim zweiten Zündfeuer hat es dieses Jahr einen Unfall gegeben und einer der 
Novizen hat jetzt eine fette Brandwunde am Bein.« 

Das hörte sich sehr schmerzhaft an, was der fremde Mann das sagte, doch zu 
Desinis  Erstaunen  wurde  ihr  Lehrer  ganz  melancholisch  und  begann  in 
Erinnerungen  zu  schwelgen.  Das  verwirrte  Desini  noch  mehr,  denn  bei  dem 
Verbrannten  Feuer  schien  es  sich  um  ein  wichtiges  und  ehrwürdiges  Fest  zu 
handeln, an welchem alle im Alumnat einmal im Jahr teilnahmen. 

Wurde die Bibliothek etwa alljährlich angesteckt? Doch das konnte nicht sein, 
denn von den Büchern und Folianten sprach der Lehrer  ja  stets  ehrfurchtsvoll. 
Danach  wurde  über  Neuigkeiten,  Informationen,  Zeitenwende  und  anderen 
Erwachsenendingen  gesprochen,  bis  eine  kleine  Pause  eintrat.  Das  war  der 
Moment, auf den Desini gewartet hatte. Sie klappte ihr Buch zusammen und schob 
es dem Fremden hin. 

»Bist du das?«, sie zeigte auf den Reiter und auf dem Umschlag. 
»Nein und Ja. Ja, denn auch ich bin ein Lanzenreiter. Und nein, denn ich bin 

leider viel älter als der Sturmreiter auf deinem Buch. Was hast du denn da?« 
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Er nahm ihr Buch zur Hand, schlug es auf und begann zu lesen. -Reifen Äpfel  
im Gezweige, geht der Sommer schon zur Neige.- 

»Ah, einen Almanach. Harte Kost für so ein kleines Mädchen.« 
Und damit schob der Lanzenreiter ihr den Almanach wieder zurück. Doch die 

kleine Desini ließ so schnell nicht locker. Sie biss sich auf die Lippen und zeigte 
mit fragendem Blick auf das Wappen. 

»Das  ist  ein  Sturmwappen«,  er  fuhr  mit  dem  Finger  vorsichtig  über  die 
Abbildung. 

»Siehst  du  diese  drei  Symbole  hier  oben?  Rot,  das  ist  das  Feuer,  blau  das 
Wasser, der Regen, der das Feuer löscht und grün die Ernte. Die Pflanzen, welche 
nach dem Feuer wachsen. Und die Lanze hier in der Mitte, die symbolisiert den 
Sturm.« 

Man hatte den Wirt eilends vom Feld gerufen und dieser trat in jenem Moment 
schnaufend durch die Tür und fragte, ob der werte Gast etwas zu essen wünschte. 
Das wollte der Gast gerne, denn langes Reiten ist für den Appetit gar förderlich. 
Daraufhin schickte der Wirt Desini für Besorgungen los und machte sich am Herd 
zu schaffen. 

Für die kleine Desini war es ein aufregender Tag gewesen, viel wie nie hatte sie 
erlebt.  Und  als  sie  sich  am  Abend  in  ihr  Bettchen  legte,  da  fasste  sie  einen 
Entschluss. Ab sofort würde sie jeden Tag einen ganzen Satz lesen, solange, bis sie 
alle ihre Bücher durchgelesen hätte. Gleich am nächsten Morgen begann sie ihre 
Entscheidung frohen Mutes in die Tat umzusetzen. 

✯

Mit den Jahren wurde aus der kleinen Desini ein Mädchen und aus dem Mädchen 
erwuchs  eine  junge  Frau  über  die  im  Dorf  gelegentlich  gesprochen  wurde. 
Meistens, weil der Hof ihres Vaters als einziger im Dorf von einer Mauer umgrenzt 
wurde und durchaus als  gewichtig galt.  Beizeiten wurde auch über ihre Augen 
getuschelt,  die manch einen der Betrachter irritierte. In ihnen mischten sich das 
Blau des Abendhimmels mit dem zarten Grün der ersten Knospen. Der Pinselstrich 
der  Schöpfung  war  jedoch  unachtsam  ausgefallen  und  ihre  Augen  nicht  ganz 
gleich; das linke einen Ton bläulicher und das rechte einen Stich grünlicher. 

Der Tag der Volljährigkeit wurde im Dorf stets mit einem kleinen Fest begleitet 
und  Desini  erhielt  am  Morgen  die  Geschenke  der  Familie.  Das  Recht  der 
Gastfreundschaft von ihrem Vater, denn dieser schätzte seine Tochter sehr, sowie 
einen nützlichen Korb für ihre Nähsachen, von ihrer Mutter. Von ihren Brüdern, 
Beliph  und  Esmit,  erhielt  sie  ein  mehr  oder  minder  brummiges  -Herzlichen 
Glückwunsch-,  und  von  ihrer  kleinen  Schwester  Nora  eine  Kette  aus 
Gänseblümchen. 

Am Abend wurde dann gefeiert. Einladungen auszusprechen war überflüssig, 
denn es kamen entweder alle oder niemand, so hielt man es im Dorf. Jemanden 
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ausladen  konnte  man  allerdings  auch  nicht.  Ein  Krug  mit  heißem Grog  stand 
dampfend auf  dem Herd und Desini  achtete  darauf,  dass  alle  Becher  stets  gut 
gefüllt blieben. Zu Essen gab es auch zur Genüge, da einjeder der Gäste das eine 
oder andere mitgebracht hatte. Mit dem Tanzen hielt sich Desini jedoch zurück, 
denn sie hatte das Gefühl, die Welt jenseits der Mauer des väterlichen Hofs noch 
nicht wirklich zu kennen, und wollte keine unbegründeten Hoffnungen erwecken. 

»Ich muss erst noch den Kuchen zurechtschneiden«, würde sie sagen, wenn sie 
gefragt  wurde,  und sich eine ihrer  blonden Locken aus  dem Gesicht  streichen. 
»Doch sieh mal, da sitzt Alina und die würde sicher gerne jetzt mit dir tanzen.« 

Es kam der Zeitpunkt, an welchem auch die letzte Wurst verspeist worden war, 
und Desini begleitete die Letzten der Gäste noch bis zum Tor des väterlichen Hofs. 
Versonnen  schlenderte  sie  gerade  zum  Wohnhaus  zurück,  als  von  hinter  der 
Scheune ein allerletzte Nachzügler auftauchte. Desini wedelte fröhlich in Richtung 
des Hoftors. 

»Alle sind fort, Sinster. Zeit nach Hause zu gehen.« 
Sinster war kaum mehr als zehn Jahre älter als Desini und trieb seine Schafe in 

den Süden zur Tafelebene hin. Er stritt sich mit seinen beiden älteren Brüder schon 
lange  um Land  und  Erbe  des  verstorbenen  Vaters,  das  war  im  Dorf  bekannt. 
Reichlich wankend näherte er sich und wirkte etwas verwirrt. 

»Alle? Aber du bist ja noch da!« 
»Ich wohne ja auch hier, doch zu deiner Hütte ist es noch ein Stückchen. Der 

Mond leuchtet aber hell und ich würde mich auf den Weg machen.« 
Er kam ihr noch näher und ein eher unappetitliche Geruch erreichte ihre Nase, 

gleich  einer  Mischung  aus  schlecht  verdautem  Hammelfleisch  und  eiligst 
heruntergespültem Grog.  Unwillkürlich  wollte  sie  einen Schritt  zurückweichen, 
doch er umschlang ihre Taille. 

»Alle sind fort?« 
Seine Augen leuchteten dumpf und wanderten etwas schleppend über den Hof. 

Dann  versuchte  er  seine  Alkoholfahne  mit  ihrem Atem zu  vermengen,  Desini 
entwand sich jedoch geschickt. 

»Vielleicht ist es besser, wenn du deinen Rausch in der Scheune ausschläfst.« 
Sie deutete hinter ihn und wandte dann sich ab, um zum Wohnhaus zu gehen. 

Doch Sinster griff nun fester und fordernder nach ihr. 
»Du willst nicht, bin dir wohl nicht gut genug?« 

Desini überlegte kurz ob, sie ihre Eltern rufen sollte. Doch nun war sie eine 
erwachsene Frau und würde sich nicht für immer hinter dem Rock ihrer Mutter 
verstecken können. 

»Jetzt ist genug und dort ist die Scheune!« 
Sie schob Sinster kräftig von sich und machte einen entschiedenen Schritt nach 

hinten. 

Am Morgen hatte Esmit auf dem Hof Holz für die Feier gespaltet und Desini 
ihm geholfen es einzusammeln. Eine mühselige Arbeit,  denn die Scheite flogen 

 - 4 -

http://itp.uni-frankfurt.de/~gros/
http://www.buchderfarben.de/


Claudius Gros - Mageia, das Buch der Farben. Ein Fantasy Roman.

meist im halben Hof herum, wenn ihr Bruder Holz hackte. Zumindest einen musste 
sie  wohl  übersehen haben.  Sie  stolperte  sie  über  etwas Längliches,  als  sie  vor 
Sinster zurückwich, und fiel nach hinten über. Ihr Sturz wurde vom Pflug ihres 
Vaters aufgefangen und die Spitze der Pflugschare bohrte sich schmerzhaft tief in 
ihren Oberschenkel. Desinis gellender Schrei rief ihre Eltern auf den Plan. 

✯

Die  Wunde  sah  nicht  gut  aus  und  wurde  auch  nicht  besser,  entzündete  sich 
schlimm und gelblicher Eiter trat aus. Nach einigen Tagen lag Desini denn auch 
mit  hohem  Fieber  in  ihrem  Bett.  Sie  begann  zu  halluzinieren  und  mancher 
befürchtete schon das Schlimmste. Und das zu Recht. Am Abend des vierten Tages 
kam der Tod zu ihr, nahm sie bei der Hand und führte Desini zur Schwelle. Dort 
blieb er stehen und erlaubte ihr ein letztes Mal zurückzublicken. 

Da  sah  Desini  sich  selbst  unruhig  auf  ihrer  zerknüllten  Schlafstätte  liegen. 
Kerzen  brannten  auf  dem  Tischchen  neben  ihrem  Bett  und  sie  bemerkte 
verwundert eine Aura aus Farben. Die Aura schien ihren Körper einzuhüllen, wie 
er  so  da  auf  dem  Bett  lag,  und  war  in  beständiger  Bewegung.  Die  Farben 
verblichen und bildeten sich ohne Unterlass. -Ich bin schon in der Welt der Ahnen.- 
Sie gedachte traurig ihrer Familie und wandte sich ab,  um durch die Pforte zu 
schreiten. 

Doch dann bemerkte Desini ihre kleine Schwester. Mit tapferem Gesichtchen 
saß Nola auf der Bettkante und hielt die Hand ihres Körpers. Auch Nola war von 
einer  Aura  aus  Farben  umgeben,  ganz  ähnlich  der  ihrer,  und  noch  deutlich 
intensiver. Das kam Desini nun merkwürdig vor, denn Nola war zweifelsohne ein 
sehr lebendiges kleines Mädchen und ganz gewiss noch nicht bei den Ahnen. Ein 
Mysterium lag ausgebreitet vor ihr.  Desini spürte, dass es sich dabei um etwas 
Wichtiges  handeln  musste  und  empfand  ein  intensives  Verlangen  dem  Rätsel 
nachzugehen. Daraufhin fiel sie in einen tiefen Schlaf. 
           

 - 5 -

http://itp.uni-frankfurt.de/~gros/
http://www.buchderfarben.de/

