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-1- 

Die letzten Ereignisse 

 

Dichter Nebel hatte den Runzelpfad eingehüllt, sodass man keine fünf Meter 

weit sehen konnte. Selbst das Licht der Straßenlaternen wurde vom 

undurchdringlichen Dunst scheinbar verschluckt. Plötzlich tauchte eine 

Schleiereule wie aus dem Nichts auf. Sie segelte durch die Sackgasse und 

schien dabei den Nebel mit ihren Flügeln zu zerschneiden, um ihn aufzulösen. 

Direkt vor dem letzten Haus, in dem Tom Dark und seine Mutter wohnten, 

setzte sie zum Steilflug nach oben an und verschwand hinter der Nebelwand 

in Richtung Moorgebiet. Vereinzelt waren von dort kreischende Krähen zu 

hören, deren unheimliche Laute durch Mark und Bein gingen, als wollten sie 

ein nahendes Unheil verkünden. 

Die seit Monaten bleierne Stimmung in Krummberg hielt die Gemüter der 

Bewohner fest im Griff. Der Schock nach dem Verschwinden der zwanzig 

Jugendlichen saß tief. Nur fünf Jugendliche waren hochkonzentriert und 

hatten die entscheidenden Wege gefunden, die zu den Gefangenen führten 

sollten.  

 

Nach der letzten Begegnung im Sumpf war Tom sichtlich erschöpft. Sein 

Großvater hatte ihm geholfen, sich an die schlimmen Vorfälle zu erinnern, die 

ihn lange Zeit so sehr belastet hatten, dass er sie aus seinem Gedächtnis 

verbannen musste.  

Verfluchte Vergangenheit. 

Sie lastete lange Zeit auf ihm wie ein Sack schwerer Steine, der hinterrücks 

immer erdrückender geworden war, je weniger er den Inhalt beachtet hatte.  
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Die Erlebnisse entwickelten sich zu Quälgeistern im Nacken, die er nicht 

loswerden konnte.  

 

Eine falsche Reaktion an einem sonst perfekten Tag hatte Tom gereicht, um 

ihm alles zu verderben. Er hatte doch nur ein kurzes Nickerchen gemacht.  

War er vorher der strahlende Held gewesen, so kam er sich nach dem Vorfall 

wie ein Versager vor. Sein Traum war einfach wie eine Seifenblase zerplatzt. 

Von diesem bitteren Erlebnis hatte er sich lange nicht erholt. 

 

Als der Weiße Bund der fünf Schwerter noch existierte, hatte Tom im 

geheimen Ritterbund gerade seine Ausbildung als Nachwuchsritter gemacht. 

Nach einem anstrengenden Übungstag hatte er in dieser folgenreichen Nacht 

Wache geschoben. Doch weil er eingeschlafen war, hatten Unbekannte ihn 

mühelos überwältigen und zwei der wichtigen Schwerter stehlen können. 

Danach hatte der Ritterbund seine magische Kraft verloren, denn der 

Eisenring mit den fünf Symbolen der Weisheit konnte nur seine Wirkung ent-

falten, wenn er vollständig war. Die Folgen dieser Nacht hatte Tom jahrelang 

verdrängt, bis ihn die aktuellen Ereignisse in Krummberg am Schwarzen 

Rotzkopf mit aller Macht zurückholten und erneut in die alte Geschichte 

verwickelten.  

 

Tom saß nachdenklich auf der Terrasse. Er sah wehmütig in Richtung 

Sumpfgebiet, wo sich sein Großvater immer noch aufhielt und versteckte, weil 

er Angst hatte, von den dunklen Mächten entdeckt zu werden. Tom wäre jetzt 

gerne bei ihm gewesen und würde intensiv mit ihm über seine Erlebnisse auf 

Fernweh sprechen und darüber, was ihn bewegte und immer noch 

beschäftigte. Das Alleinsein nagte an ihm und warf einen Schatten auf seine 
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Seele. Doch dann dachte er an die tröstenden Worte seines Großvaters und 

Erleichterung breitete sich in ihm aus. Die Wiederbegegnung mit der 

Vergangenheit hatte ihm tatsächlich gut getan. 

Und einen Rat hatte sein Großvater ihm zusätzlich mit auf den Weg gegeben. 

Tom sollte alle seine Gedanken, die ihm so in den Sinn kamen, in einem 

Tagebuch aufschreiben. Seither hatte er fleißig geschrieben, auch wenn er 

sich manchmal dazu zwingen musste, seinen schreibfaulen Schweinehund zu 

überwinden. Allerdings gelang es ihm immer öfter, diesen zu überlisten, am 

besten mit selbstgebackenen Vanille-Keksen. Bevor seine Traurigkeit ihn 

einholte, nahm er das vollgekritzelte Büchlein in die Hand, streichelte es wie 

einen kleinen Schatz und las seine letzten Eintragungen:  

„Lange Zeit habe ich es mir nicht vorstellen können, dass es sich besser 

anfühlen würde, wenn ich den schweren Sack auf meinem Rücken aufmache 

und mir alles noch mal anschaue und durchgehe. Harte Kerle müssen ja cool 

sein und dürfen keine Schwächen zeigen, alles andere hielt ich für 

Weiberkram. Zumindest hatte ich eine Zeitlang so gedacht. Nun aber ist alles 

anders. Ich habe dazugelernt. Das war für mich ein Neuanfang. Alles braucht 

seine Zeit. Das Vergessen und das Erinnern. Zunächst musste ich alles 

beiseiteschieben und dann wieder hervorholen, um es endlich zu 

überwinden. Ich meine, den ganzen Mist, den ich gebaut habe in jener 

verkorksten Nacht. Langsam begreife ich, dass die Gefühle auch ihren Sinn 

haben, obwohl sie unsicher machen. Zunächst wenigstens. Endlich habe ich 

mehr zu mir selbst gefunden. Lange hat es gedauert. Zu lange. Doch jetzt kann 

ich wieder befreiter und ohne Druck durchatmen. Die Energien, die ich vorher 

dafür gebraucht habe, den ganzen Albtraum in Schach zu halten, sind nun frei 

geworden. Genau diese Kräfte kann ich nun nutzen, um zusammen mit 

meinen Freunden die Befreiung der Kinder und Jugendlichen voranzubringen. 
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Um dorthin zu gelangen, sind normale Wege und Fortbewegungsmittel 

allerdings völlig ungeeignet. Der kosmische Ort befindet sich nämlich ganz 

weit draußen, irgendwo in unserer Milchstraße und heißt Fernweh. Ich 

glaube, die Bewohner haben ihn so genannt, weil sie Aussteiger waren und 

einen Sehnsuchtsort gesucht haben. Dieser ferne Planet liegt irgendwo 

versteckt hinter einem Haufen Dunkler Materie. Raumfahrzeuge gibt es für 

diese Reise natürlich nicht. Aber ihr glaubt es nicht, es gibt tatsächlich eine 

Verbindung zwischen Erde und Fernweh. Eine intergalaktische Röhre, ein 

sogenanntes Wurmloch, mit dem man die Raumzeit relativ schnell 

überwinden kann. Ich wollte es nicht glauben, bis ich das erste Mal die 

schnelle Röhre benutzt habe, um zu Kapitän Dreibart nach Fernweh zu 

kommen. Tja, ich sage euch, das war so etwas wie der Fund einer kosmischen 

Goldgrube. Nur wenige Personen haben offenbar bisher davon erfahren. Zum 

Glück. Sam Dreibart hat mir erzählt, dass ein eigenwilliger Forscher, der 

diesem Phänomen auf die Spur gekommen war, die Existenz gleich mehrerer 

Wurmlöcher entdeckt hatte. Er war ihnen einst auf dem Ozean mit seinem 

Spezialschiff, auf dem ein Superteleskop befestigt war, auf die Spur 

gekommen. Und weil er wusste, dass die Menschen die Wurmlöcher für ihre 

eigenen Zwecke missbrauchen würden, hatte er ihre Koordinaten auf einigen 

Karten aufgezeichnet, verschlüsselt und versteckt. Nur seinem Kollegen Sam 

Dreibart, der auch auf einem Forschungsschiff unterwegs war, hatte er Teile 

seines Geheimnisses anvertraut, vor allem wo und wie das Wurmloch 

zwischen Erde und Fernweh gefunden und genutzt werden konnte. Aber die 

Entdeckung brachte ihm kein Glück, ganz im Gegenteil. Jetzt nahm das 

Schicksal seinen Lauf. Sein Forschungsschiff wurde von habgierigen Piraten 

mit dem gefürchteten Kapitän Lockfort an der Spitze überfallen und geentert. 

All seine technischen Geräte und Errungenschaften wurden in Kisten 
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fortgeschleppt. Die Piraten ahnten nicht, welch kostbare Ladung sie gekapert 

hatten. Aber der Forscher war unvorsichtig und hatte in einer weinseligen 

Nacht dem Piratenkapitän etwas von seinen Forschungen ausgeplaudert. Der 

Pirat wurde hellhörig und ging der Sache auf den Grund. Doch Schatzkarten 

und Forschungsgeräte blieben zum Glück unentdeckt in den Lagerräumen des 

Piratenschiffes, der Black Bird Piranha, das irgendwo in der Vergangenheit vor 

Anker liegt und als Geisterschiff noch immer durch die Zeiten segelt. Es geht 

das Gerücht rum, dass dort immer noch die Piraten als Untote ihr Unwesen 

treiben. Ich glaube, Sam Dreibart braucht unsere Gruppe mit Leo, Thor, 

Donna, Zarah und mir, um den Schwarzen Schlüssel und diese Kiste mit den 

Karten aus der Vergangenheit zu rauben. 

Zum Glück weiß wohl keiner etwas mit den verschlüsselten Koordinaten auf 

den Karten anzufangen. Aber wenn sie gefunden und der Code geknackt 

werden sollte, könnt ihr euch leicht ausmalen, welche  Folgen das haben 

könnte. Überlegt doch mal, die Gier nach der Ausplünderung ferner Planeten 

wird bestimmt so grenzenlos sein wie das Universum und zu großen Kriegen 

führen. So hat es mir zumindest Kapitän Dreibart erzählt, und der ist so schlau, 

dass ich seine Befürchtungen teile.“ 

Tom hielt inne, weil er plötzlich ein dumpfes Klopfen hörte, das immer lauter 

wurde. Zunächst war er verwundert, dann wurde ihm klar, woher die 

Geräusche kamen. Sein Schatten-Wicht, Far, hatte mitgehört, was Tom laut 

vorgelesen hatte und wollte unbedingt mit ihm reden. „Was willst du, Far? 

Okay, dann komm raus.“ 

Far erschien mit der violetten Rauchwolke und fing gleich an, sich zu 

beschweren: „Von allen Dingen sprichst du, nur von mir nicht. Bin ich dir so 

unwichtig oder warum erwähnst du mich nicht?“  
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„Bitte entschuldige, Far, aber du bist mir so wichtig, dass ich dich nicht extra 

erwähnen muss, oder?“, entgegnete Tom und fuhr fort: „Aber schön, dass du 

dich einmischst, dann bin ich nicht mehr ganz so allein.“ 

„Du, Meister, sag mal, was stinkt hier eigentlich so?“ 

„Weiß nicht, was du meinst. Mam sagt manchmal, ich rieche nach Pubertät, 

aber das ist total übertrieben. Das ist wohl eher das fremde Klima, das dir 

komisch vorkommt.“ 

„Tut mir leid, ich würde dir gerne Gesellschaft leisten, aber unter diesen 

Umständen schlage ich vor, wir unterhalten uns später weiter, entlasse mich 

lieber in meine Flasche. Die ist klimatisiert und da bin ich geschützt.“ 

„Okay Far, ab in die Flasche, bevor du einen Brummschädel und Husten 

bekommst. Schade, dass du unsere Luft so schlecht aushältst.“ 

Der Schatten-Wicht verschwand so schnell mit der Rauchwolke wie er 

gekommen war.  

Tom wunderte sich ein wenig, dass Far so empfindlich auf das Klima der Erde 

reagierte, dann nahm er wieder sein Tagebuch in die Hand und las weiter: 

„Dieses Wurmloch ist wirklich eine superschnelle intergalaktische Röhre. Und 

ich übertreibe nicht. Nur so kann man die Begrenzungen der Raumzeit 

überwinden. Kapitän Dreibart hat mir eine versteckte Botschaft geschickt, wie 

ich zu ihm kommen kann. Von ihm habe ich auch erfahren, dass die 

Jugendlichen im Höllengrund des Meteoritenkraters, der auf der Insel Wyst 

liegt, gefangen gehalten werden.  

Auf Burg Grauenstein. 

In einem gruseligen, düsteren Loch.  

Fern von der Heimat. Das ist doch grauenvoll. Ich fühle, wie Jason leidet. Wir 

müssen irgendwie die Verbindung zum Treffpunkt im Traum 

wiederherstellen. Durch den Zusammenschluss der Unterweltler auf der Insel 
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Wyst mit den Schattenwesen aus Umbrasien ist unser Befreiungskampf 

äußerst gefährlich geworden. Wenn wir nicht bald magische Waffen 

bekommen, sehe ich schwarz. Wie sollen wir dann gegen die dunklen Mächte 

bestehen können? Ich hoffe, wir werden auf unserer nächsten Nachtreise das 

Felsenlabyrinth, das Haus der Magie, kennenlernen. Es soll die coolste 

Hochschule für tieferes Wissen im nächsten Universum sein, wo auch 

mathemüde Schüler wieder Freude empfinden, weil hier zuerst die Lehre des 

Inneren Blickes gelehrt wird. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und schon gar 

nicht kann ich mir vorstellen, was die Überwindung horizontalen Denkens 

heißen soll. Ich frage mich, ob ich das alles verstehe, wir müssen so viel lernen. 

Aber da macht das Lernen viel mehr Spaß als in der Schule. Es soll sogar 

magische Objekte geben, die speziell im Felsenlabyrinth gefertigt werden. 

Hoffentlich ist es dort sicher und nicht schon von Schattenwesen 

unterwandert. Lange kann ich nicht mehr warten. Ich bete, dass Thor bald aus 

dem Krankenhaus rauskommt. Und dann geht es ab nach Fernweh.“ 

 

Nachdem Tom die letzten Zeilen aus seinem Tagebuch gelesen hatte, atmete 

er tief durch. Der Nebel hatte sich ein wenig gelichtet. Der Mond schien in den 

Garten und das von ihm reflektierte Licht, das durch den restlichen Nebel 

schimmerte, gab der Umgebung einen mystischen Charakter. Tom verspürte 

eine Kraft aufsteigen und Zuversicht keimte in ihm auf. Für einen Moment 

fühlte er sich großartig und empfand eine tiefe Dankbarkeit überhaupt auf der 

Welt zu sein und etwas bewirken zu können. Er hatte Sehnsucht nach seinen 

Freunden.   

 

 


