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

          

Die Axt
          

(...)  Darauf setzte sich seine Mutter zwischen Ehemann und Sohn und schlug 
das  Buch  auf.  Es  war  beindruckend  dick  und  der  Umschlag  tiefblau  und  mit 
golddunklen Schriftzeichen. 

Die Legende von den lebenden Steinen 

»Das klingt spannend. Mal sehen, was wir heute Abend erleben werden.« 
Sie lächtelte ihrem Sohn zu, strich vorsichtig die erste Seite glatt und begann zu 

lesen. 

Es lebte einst ein mächtiger Magier der Kristalle, Draiochta, welcher sich, der  
Kriege  müde,  nach  Ruhe  und  Frieden  für  die  Seinen  sehnte.  Mit  fünf  großen  
Schiffen und allen aus seinem Dorfe segelte er durch die Stürme in ein fernes  
Land. Dort gründete er eine Stadt,  Ayu Aegara, die schönste aller Städte.  Der  
Boden war fruchtbar und die See voller Fische, die Wälder voller Wild und die  
Berge voller Kristalle. Und sein Volk lebte in Frieden und Wohlstand. 

Er  selber  heiratete  und  hatte  einen  gesunden  Sohn  und  ein  fröhliches  
Töchterchen. Zum vierten Geburtstag seiner Tochter schenkte er dieser eine Puppe  
aus  Stein,  welcher  er  magisch Leben eingehaucht  hatte.  Sein Töchterchen war  
außer sich vor Freude und nannte ihre Puppe Babog. Und so wurde Babog zum  
ständigen Begleiter des Töchterchens und zu ihrem Freund. Der Vater wollte indes  
nicht ungerecht sein und so schenkte er seinem Sohn einen Hund aus Stein, und  
auch diesem hatte er Leben eingehaucht. 

Draiochta begann Gefallen an den lebenden Steine zu erlangen und erbaute  
einen Gehilfen für seine Frau. Dieser konnte Wasser tragen, Holz spalten und  
vieles  mehr.  Über  Kristalle  verfügte  Draiochta  zur  Genüge  und  der  Magier  
begann weitere Gehilfen zu bauen. Eine Weile waren es Knechte aus Stein, welche  
die Felder bearbeiten konnten. Dazu brauchten sie keine Geräte, denn eines ihrer  
drei Beine war als Pflug gestaltet. Dann machte er sich daran lebende Steine zu  
erschaffen,  welche so groß waren, dass sie auch die mächtigsten Bäume fällen  
konnten.  Und dazu brauchten sie keine Axt,  denn einer ihrer drei Arme endete  
nicht in einer Hand, sondern als große steinerne Axt. 

Und Ayu Aegara wuchs und gedieh und brauchte eine Mauer. Also erschuf der  
Kristallmagier  Kolosse  aus  Stein,  welche  mächtige  Quader  aus  den  Bergen  
herbeischleppten. Das konnten sie einfach so, so groß und stark waren sie, und sie  
hatten vier Arme. Zwei mit Händen, der dritte endete als Hammer und der vierte  
als Meißel. Und so konten sie die Felsquader selbst bearbeiten. 

Es  war eine Zeit  voller  Wohlstand und Freude,  der  Kristallmeister  und die  

- 1 -

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


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

Seinen lebten glücklich und zufrieden. Die Bewohner von Ayu Aegara mehrten sich  
und ihre Stadt  erstrahlte  im Glanz der  Kristalle.  Doch auch an einem großen  
Meister vergehen die Jahre nicht ohne Spuren und so kam es, dass Draiochta eines  
Tages seine Augen für immer schloss. Er starb zufrieden mit sich und seinem Werk,  
umgeben von den Seinen und den Babogs, denn so nannte man nun die lebenden  
Steine.  Draiochta  wurde  in  einem  prunkvollen  Sarkophag  begraben.  Und  die  
Babogs selber gestalteten den Sarkophag in der Krypta, wo er auch heute noch im  
Dunkeln ruhen soll. 

Doch es fand sich kein Nachfolger für Draiochta, denn Magie kann man nicht  
erlernen. Nur der Tod kann die Pforte zur Magie öffnen und der Tod zeigte sich  
nur selten im schönen Land. Die Stadtmauer war schon längst fertig und doch  
bauten die lebenden Steine weiter und begannen eine zweite Mauer um die Stadt  
zu  ziehen.  Sie  hatten  nun keinen Aufseher  mehr  und niemand konnte  sie  dazu  
bringen auch Tore in die Mauern einzulassen. Und so bauten sie eine Mauer ohne  
Tore. Daraufhin legten die Bewohner von Ayu Aegara an manchen Stellen Rampen  
an, damit sie noch über ihre eigene Mauer in und aus ihre eigene Stadt gelangen  
konnten. 

Mit der Zeit  verstarb die Magie der Kristalle jedoch langsam, diesseits der  
Winde wie auch im schönen Land, und die lebenden Steine wurden krank. Es fiel  
ihnen immer schwerer sich zu bewegen und jede Bewegung begann zu schmerzen.  
Nach und nach erlosch der Glanz der Kristalle und die  Schmerzen wurden so  
stark,  dass die Babogs vor Pein wahnsinnig wurden. Sie begannen um sich zu  
schlagen und alles wild zu zerstören, alles was das Unglück hatte von ihre Armen  
aus Stein getroffen und zerschmettert zu werden. 

Und es gab keinen Magier, welcher ihre Schmerzen hätte lindern können. Die  
Bewohner von Ayu Aegara sperrten daher alle lebende Spielzeuge ein und auch  
die  lebenden  Knechte  wurden  gefesselt  oder  zerstört.  Doch  gegen  die  großen  
Steinmetze waren sie machtlos. Wer sich ihnen näherte, der wurde mit der großen  
Hammerhand zerschmettert  oder  von der  Meißelhand durchbohrt.  Die  lebende  
Kolosse wurden immer wilder und zerstörten nach und nach die ganze Stadt und  
alle Häuser. In ihrer Wut töteten die Babogs auch alles Vieh und alle Bewohner  
von Ayu Aegara. Alle,  die  nicht  in die Wälder geflohen waren. Doch auch die  
Wälder boten keine Zuflucht, denn dort wüteten die steinernen Holzfäller. 

Nach vielen Jahren legte sich endlich die Zerstörungswut der lebenden Steine  
und sie erstarten zur ewigen Ruhe, so wie die Kristallmagie überall. Doch zu dem  
Zeitpunkt  lebten  schon lange keine  Menschen mehr in  dem schönen Land.  Sie  
waren verhungert, zertrampelt und durchstochen. Nur blanken Knochen sind von  
dem einst so stolzen Volk geblieben. 

Einzig einem Fischer  gelang es  zu entkommen.  Vom Meer aus  hatte  er  die  
Schreie der Frauen gehört und das Wüten der Giganten erblickt. Aus Angst war er  
fortgesegelt,  mitten  in  die  Stürme  hinein.  Sein  Boot  wurde  an  den  Felsen  
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zerschmettert,  doch er  selber konnte sich retten und mit  letzter  Kraft  an Land  
ziehen. Zwei Jahre hat seine Wanderung zurück nach Mageia gedauert. Und dies  
ist seine Geschichte. So wie er sie erzählt hat, so habe ich sie euch weitergegeben. 

Eltern und Sohn hingen in Ruhe ihren Gedanken nach. Seine Mutter war eine 
gute  Vorleserin  und  die  Stille  in  dem  kleinen  Wohnraum  wurde  nur  vom 
gelegentlichen  Schmauchen  seines  Vaters  unterbrochen.  Und  vom  Rieseln  der 
Kiesel,  welche  in  unregelmässigen  Abständen  den  Abhang  herunterrieselten. 
Zwischen den steilen Klippen und dem Strand fand sich nicht viel Platz und die 
Häuser von Werna drängen sich dicht unter den überhängenden Felsen. Draußen 
ertönte ein lauter Knall, wie wenn Gestein bersten würde. 

»Raus!« 
Der Blick seines Vaters zuckte zur Decke, doch es war zu spät.  Die Balken 

hielten den herunterdonnernden Geröllmassen nicht stand und die Decke krachte 
ein. Celdarien erhielt einen Schlag auf den Kopf; es wurde dunkel. 

✯

(…)
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