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RAVI  ROY 
ist einer der bekanntesten Autoren und Lehrer auf dem Fachge-
biet der Homöopathie. Er gründete in Murnau das Lehr- und For-
schungsinstitut für Homöopathie. Zusammen mit seiner Frau, Ca-
rola Lage-Roy, hat er mehr als 30 erfolgreiche und weitverbreitete 
Bücher geschrieben. Außerdem gibt das Ehepaar die Fachzeitschrift  
für Homöopathie und Chakrablüten Essenzen, SURYA – Lebens-
freude und Heilung, heraus. 

In jüngster Zeit widmet er sich verstärkt der Verbreitung der 
Heil- und Chakrenlehre, mit der er auch seine Schüler zu begeis-
tern vermag. Aufgewachsen in einem klösterlichen Internat im Hi-
malaya lebt er nun mit seiner Frau in Hagen bei Murnau am Fuße 
der Alpen.

Zuerst entwickelte er das sagenhaft e Vorspielen der Wesen 
der Arzneien in den Homöopathie Seminaren und wie in ei-
nem Th eater öff nete er eine erstaunliche Welt für seine Schüler. 
Dann folgte deren märchenhaft e Schilderung in Form archetypi-
scher Kurzgeschichten. Nun erscheint sein erster Heiler-Roman 
„Der Hof des Purpurmantels“.
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Prolog

„Du sollst nicht unbedacht nach dem Purpur streben!“ 
Ronan nahm den Satz seines Lehrmeisters Ling während der 

Schwertkampfstunde der Heilerschule auf einer Anhöhe nur mit 
einem Ohr wahr. Eigentlich verstand er gar nicht, was der Mei-
ster damit meinte, da „unbedacht“ das einzige Wort  war, das er 
wirklich registrierte. Daher verstand er die Aussage auch in dem 
Sinne, er solle unbeirrt weiterkämpfen. Er hätte auch keine Zeit 
gehabt, sich über den verheißungsvollen Purpur Gedanken zu 
machen, denn er mußte mit seinem Schwert das seines Gegen-
übers abwehren und versuchen, zu einem schnellen Gegenan-
griff anzusetzen. Mit lautem Knall prallte seine Waffe auf die des 
Gegners, als er ihn erneut angriff. 

Der kräftig gebaute Opponent überragte ihn um einen gan-
zen Kopf und führte das eigene Breitschwert mit einer bewun-
dernswerten Leichtigkeit. Ronan wirkte ihm gegenüber fast wie 
ein Zwerg, obwohl er selbst auch verhältnismäßig groß war. 

Sein drahtiger Körper schimmerte in der Sonne wie Bron-
ze und bewegte sich im Einklang mit dem Schwung seines 
Schwertes, auch wenn dieses nicht seine Lieblingswaffe war 
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und dementsprechend nicht völlig natürlich in seiner Hand 
lag. Lieber kämpfte er mit einem Degen, der allerdings gegen 
ein schweres Breitschwert keine gute Waffe abgäbe. Um mit 
einem Breitschwert kämpfen zu können, braucht es deutlich 
mehr Kraft und ein ganz anderes Geschick als für das Fechten 
mit dem Degen. Schwer in die Enge getrieben und einen Schlag 
nach dem anderen abwehrend, überlegte sich Ronan Strate- 
gien, wie er seinen Gegner überrumpeln könnte. Doch nur ein 
schlechter Kämpfer grübelt, schoß ihm die Ermahnung seiner 
Kampflehrer durch den Kopf: Während eines Kampfes darf ich 
mir nicht den Kopf zerbrechen, sondern muß, auf den Kampf ge-
richtet, meinem Geist freien Lauf lassen.

Sein Gegenüber fügte dem durch seine Gedanken abgelenk-
ten Ronan in schneller Folge mehrere äußerst schmerzhafte 
Hiebe mit dem Holzschwert zu. In immer größere Not geratend, 
stolperte Ronan rückwärts. Er schaffte es gerade noch, sich zu 
ducken und so dem nächsten Schwerthieb auszuweichen. Schwer 
atmend starrte Ronan den vor ihm hochragenden Kämpfer an. 

Ich muß das schaffen, aber wie, überlegte er verzweifelt. Dieser 
Gigant ist nicht nur ein Riese, sondern auch noch sehr geschickt. 

Mit größter Anstrengung ließ Ronan jetzt die Weisungen der 
Kampfmeister auf sich wirken. Er schaltete seinen Kopf aus und 
lenkte mit einem tiefen Atemzug sein Bewußtsein tief unten ins 
Becken, in das Zentrum, das einem Festigkeit verleiht. 

Der Riese startete bereits einen erneuten Angriff, und sein 
Schwert raste seitlich von rechts auf Ronans Kehle zu. Ein ge-
wagter und gefährlicher Schlag! Doch das galt auch für den 
Riesen selbst, der dadurch für den Bruchteil einer Sekunde un-
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geschützt war. In Ronan, der es genau in diesem Augenblick ge-
schafft hatte sich zu zentrieren, übernahm nun sein Wurzelcha-
kra, das Zentrum der unbeirrbaren Handlung, das Ruder. Mit 
für ihn ungewöhnlichem Geschick führte er die Breitseite seines 
Holzschwertes genau auf die Höhe seines Halses. Im selben Mo-
ment, als das Schwert des Riesen auf seines prallte, ging er leicht 
in die Knie, wirbelte sein Schwert um das des Gegners, schlug es 
herunter und streckte sein Schwert blitzschnell mit der Spitze bis 
an die Kehle des Gegners. 

Trotz seiner ernsten Natur hätte Ronan jetzt jubeln mögen, 
doch er brachte nur ein schwaches Lächeln zustande. Ob dieser 
Sieg ein Ausnahmefall ist oder zur täglichen Erfahrung werden 
könnte?, lautete die hoffnungsvolle Frage, die in seinem Kopf 
auftauchte.

„Nicht schlecht“, kam Lob auch aus Meister Lings Mund. 
„Solltest du als Heiler genauso viel Geschick entwickeln, besteht 
für dich eine gute Chance, das Purpur zu erlangen.“ Obwohl 
dabei eine leichte Belustigung in seinen Augen lag, wirkten sie 
dennoch mild und liebevoll. Mit seinem kantigen Gesicht, seiner 
breiten Stirn, aber vor allem aufgrund seiner durchschnittlichen 
Größe konnte man ihn leicht unterschätzen. Beobachtete man 
den Meister jedoch genauer, war eine große Selbstsicherheit zu 
erkennen, die durch seine dynamischen Bewegungen und wa-
chen Augen zum Ausdruck kam. Sie spiegelten seine Unerschro-
ckenheit wider und versprachen, vor nichts – aber auch vor rein 
gar nichts – zurückzuschrecken.
Wovon spricht Meister Ling da bloß?, fragte sich Ronan. Obwohl 
er auf dem Heilerhof des Purpurmantels lebte, hatte er von dem 
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„Nach-dem-Purpur-Streben“ vor dem heutigen Tage noch nie 
etwas gehört. Mit diesen Gedanken beschäftigt, sah er, wie Sung 
ki, sein engster Freund, ihn zu sich heranwinkte. Andere Kame-
raden lächelten Ronan zu und drückten durch ein Nicken ihre 
Achtung aus. Ronan erwiderte die Gesten freundlich anerken-
nend.

Seinen Arm um Ronans Schulter schlingend, ging Sung ki 
mit Ronan in den Garten. „Das hast du wirklich gut gemacht, 
Ronan“, freute Sung ki sich für den Freund. 

Voller Stolz stieß der ein erleichtertes „Puuu“ aus und sag-
te: „Vielleicht! Der Galand, dieser Riese, ist schon ein außerge-
wöhnlich guter Kämpfer. Doch heute erkannte ich, daß er sich 
oftmals zu sehr auf seine Kraft stützt. Ich habe bei diesem Kampf 
gelernt, mich nicht von einer überwältigenden Größe beeindru-
cken zu lassen. Doch Lehren zu verinnerlichen, bis sie ein Teil 
von uns werden, kann Jahre dauern. Aber du, Sung ki, du bist 
unschlagbar. Sollten wir wirklich einmal in den Kampf ziehen 
müssen, würde ich nur dich an meiner Seite haben wollen.“

„Ronan!“ der normalerweise stille und zurückhaltende Sung 
ki lächelte. „Mit mir in den Kampf ziehen! Du bist ja ganz schön 
kampfeslustig. Glaubst du etwa, daß wir kämpfen lernen, um an-
dere Menschen zu töten?“

„Nun, es ist mir schon klar, daß es nicht unsere Absicht sein 
darf, als Heiler andere Menschen zu verletzen, geschweige denn 
sie zu töten. Sollten wir jedoch selber angegriffen werden, müs-
sen wir uns verteidigen können, denn den Menschen, die uns 
brauchen, ist nicht damit gedient, wenn der Heiler einem töd-
lichen Schlag zum Opfer fällt. Und wer weiß besser als wir Be-



7

scheid über die unbändige Wut, die Menschen zu befallen ver-
mag? Über die Raserei, die bis zur Mordlust führen kann? Und 
davor müssen wir uns zu schützen wissen.“ 

Sung ki schaute Ronan mit unergründlichen Augen an und 
brach dann in herzliches Lachen aus: „All diese Gedanken von 
dir stimmen – wer den Orden nicht kennt, würde sich sicher fra-
gen, was der Unterricht im Schwertkampf mit Heilen zu tun hat. 
Wo die meisten Menschen doch Hochachtung gegenüber einem 
Heilkundigen empfinden. Selbst für die Vogelfreien stellt dies 
ein ungeschriebenes Gesetz dar. Also scheint es keinen Grund 
für uns zu geben, so kampftüchtig zu sein. Doch uns Heilern ist 
die Unberechenbarkeit des Menschen immer gegenwärtig.  Und 
dann wird der Genuß hoher Wertschätzung, in den wir durch 
unser Tun kommen, nutzlos. Aber wir tragen aufgrund unse-
rer Berufung bestimmt mehr Verantwortung für uns selbst und 
andere. Und überhaupt ist es ja nicht der Aspekt der Selbstver-
teidigung, der die Kampfkunst für uns so bedeutsam macht. Sie 
hat eine ganz andere und wichtigere Bedeutung für den Heiler. 
Durch die Kampfkunst lernt der Heiler lebenswichtige Grund-
sätze, die ihm für das Heil seiner Patienten nützlich sein wer-
den.“

„So habe ich das bisher nicht betrachtet“ sagte Ronan, und 
dann fielen ihm die Worte Meister Lings ein: „Sag mal, Sung ki. 
Vielleicht haben die Worte Meister Lings nach dem Kampf – ich 
hätte doch noch die Chance, das Purpur zu erlangen, sollte ich 
als Heiler ähnliches Geschick entwickeln – damit zu tun? Was 
ist aber dieses Purpur? Und Heilen? Es kommt mir manchmal 
vor, als würde ich das nie begreifen. Selbst nach vierzehn Jahren 
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intensiver Ausbildung am Heilerhof habe ich oft das Gefühl, ich 
habe immer noch keine Ahnung.“

„Du siehst Heilen noch als die bloße Versorgung der Lei-
denden an. Es ist aber eine wahre Kunst, die alle Aspekte des 
Lebens beinhaltet: Wie man sich benimmt, wie man geht, wie 
man schläft, ißt, kämpft und sogar liebt. Ich glaube, daß unser 
Meister sieht, daß sich dein Potential so langsam aktiviert. Schau 
nur, wie elegant du heute in einer Notsituation deine Mitte und 
Sicherheit gewonnen hast. Das hat selbst ihn beeindruckt.“

Nachdenklich ging Ronan, um sich zu erfrischen. Er stell-
te sich unter den Eimer mit eiskaltem Wasser, zog am Seilzug 
und ließ das Naß auf sich herabprasseln. Sein Körper reagierte 
erfreut auf die vitalisierende Wirkung des kalten Wassers, und 
sauerstoffreiches Blut strömte in sein Gehirn. Mit klarem Kopf 
dachte Ronan an die letzten Worte Sung kis, die dieser über die 
Ganzheitlichkeit der Heilkunst an ihn gerichtet hatte. Ronan er-
kannte, daß der wahre Heilkünstler wirklich all diese Aspekte in 
sein Leben einbauen sollte. Vor allem der Gedanke an die Ernäh-
rung verdeutlichte ihm den Sinn von Sung kis Worten.
Was das Essen anbelangte, nahm er mit großer Verwunderung 
in letzter Zeit immer stärker wahr, daß es für ihn weniger be-
deutsam war, was er aß, als vielmehr in welcher Stimmung er die 
Speisen zu sich nahm. Diese Erfahrung brachte sein bisheriges 
Wissen über die Ernährung derartig durcheinander, daß er das 
Gelernte gar nicht mehr richtig einordnen konnte. So erlebte er 
einige Tage später, nach einem weiteren Trainingskampf, etwas 
ganz Neues. 

Vor der Übung hatte Ronan eine eiweißreiche Mahlzeit zu 
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sich genommen, und deren Auswirkung gab ihm viel zu den-
ken, denn was jetzt geschah, war ihm bisher noch nicht bekannt 
gewesen. Seine Kampfstrategie, besonders ohne Waffen, bestand 
darin, zunächst alle Angriffe abzuwenden, ohne selber anzugrei-
fen, bis er auf einmal blitzschnell und überraschend zuschlug. Er 
war allerdings in diesem Muster gefangen, was natürlich Nach-
teile in sich barg. Ein guter Kämpfer muß seine Kampftechnik 
immer anpassen können, und an diesem Tage geschah dies wie 
von selbst: Alle Schläge abwehrend ging er gleich in die Offen-
sive und trieb den Gegner immer weiter in die Enge. Plötzlich, 
statt den nächsten Hieb abzuwenden, packte er den linken Arm 
seines Gegners mit der rechten Hand. Als dieser mit seiner rech-
ten Hand zuschlagen wollte, ergriff Ronan diese auch noch und 
sprang mit seinen Knien auf dessen Brust, so daß sein Gegen-
über rücklings zu Boden fiel, seine Arme unter Ronans Beinen 
eingeklemmt. Ronans Sprung war derart spontan erfolgt, daß es 
ihn selbst verwunderte. So kühn und agil war er noch nie ge-
wesen! 

Jetzt waren einige Fragen da, auf die er gerne eine Antwort 
hätte, zumal er nach der Übung zufällig ein Gespräch zwischen 
Meister Ling und Meister Samuel über das purpurne Blut und 
die höheren Geheimnisse der Ernährung belauscht hatte. Wel-
che Gesetzmäßigkeiten waren bei seinem letzten Kampf ins Spiel 
gekommen? Meister Lings Worte über das Purpur und die hö-
heren Geheimnisse der Ernährung oder etwa das eiweißreiche 
Essen oder letztendlich gar die Stimmung, in der er beim Essen 
gewesen war? 

Die ungeahnte Leichtigkeit, die er gerade beim Kampf erlebt 
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hatte, verstärkte seine Wißbegierde, noch mehr über die wahre 
Kunst des Kampfes lernen zu wollen. Üben, üben und nochmals 
üben ist zwar schön und gut, aber besteht dabei nicht die Gefahr, 
sich festzufahren und zu erstarren? Der Wunsch, mehr darüber 
zu erfahren, elektrisierte Ronan aufs Äußerste. Der Meister hatte 
mit seinen Worten, nicht unbedacht nach dem Purpur zu stre-
ben, auch noch Flausen in Ronans Kopf gesetzt. 

Doch in den Klauen der kommenden Geschehnisse würde 
das Wort ‘Purpur� erst einmal gänzlich aus seinem Geist entwei-
chen, und seine Wißbegierde würde Geduld üben müssen. Noch 
ahnte Ronan nichts von den dunklen Wolken, die sich am Ho-
rizont zusammenbrauten und sehr bald über sie alle hereinbre-
chen und ihn in unglaubliche Abenteuer stürzen würden.
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I

Gefährliche Reise

Eine kühle Hand auf seiner Stirn holt Ronan aus schönen Träu-
men heraus. Sein Meister steht über ihn gebeugt neben dem Bett. 
Ronan schaut ihn verdutzt an.

„Komm, Ronan, es ist an der Zeit“, fl üstert er mit einem Blick, 
der nichts verrät.

Ronan stand vorsichtig auf, so daß niemand gestört würde. 
Mit einem Zeichen bedeutete Meister Ling ihm, er solle ohne 
Fragen zu stellen folgen, und ging aus dem Schlafsaal voraus. 
Neugierde vertrieb die noch vorhandene Schlaft runkenheit 
Ronans, als sie Meister Lings Zimmer betraten, in dem zwei voll-
gepackte Reisetaschen und Kleidung auf dem Tisch lagen. Mei-
ster Ling bat ihn, sich anzukleiden und dann eine der Taschen 
auf seinen Rücken zu schnallen. Sie waren so konzipiert, daß 
sie bequem saßen und auch bei schnellem Lauf gut am Rücken 
hielten. 
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Offenbar würden sie sich auf eine Reise begeben. Neugier und 
Spannung erfüllten Ronan, der jetzt völlig wach war. Nur zu 
gern hätte er gewußt, was es mit dem nächtlichen Ausflug auf 
sich hatte. Doch des Meisters Ermahnung folgend, stellte er kei-
ne Fragen und schloß sich schweigend den Vorbereitungen an. 
Da kam Saloman, die Katze, und schmiegte sich an ihn. Zärtlich 
kraulte er ihren Kopf. Hätte er gewußt, daß dies das letzte Mal 
war, daß er sie sah, so hätte er sie auf den Arm genommen und 
ihr einen herzlichen Abschiedskuß gegeben. Wie wenig ahnt 
man doch von dem, was die Götter mit einem vorhaben! 

Warum nur sollte er plötzlich mitten in der Nacht den Hof des 
Purpurmantels heimlich verlassen, fragte sich Ronan die ganze 
Zeit. Er hoffte, er fände eine Antwort auf diese Frage, aber er fand 
keine, und der Meister würde ihm nichts verraten, zumindest 
jetzt noch nicht. Aus irgendeinem Grund mußte er bei diesem 
Gedanken plötzlich an seinen ersten Tag auf dem Hof denken.

Er konnte sich noch gut an diesen Tag erinnern, wie er, von der 
Schönheit des Hofes überwältigt, sich einfach glücklich gefühlt 
hatte. Die hügelige Landschaft breitete sich von Süden her öst-
lich des Hofes aus und stieg in immer größeren Wellen nord-
westlich empor, während das Land auf der Westseite des Hofes 
recht flach war. Die Straße führte gemächlich über die Länderei-
en des Anwesens zu einem prächtigen, kunstvoll geschmiedeten 
Tor. Davor standen majestätisch auf einem größeren Areal viele 
mächtige Bäume, in lockerer Folge so angepflanzt, daß sie viel 
Licht und Sonne hineinließen. Zu den Ländereien hin wurden 
sie immer dichter, so daß sie auf allen Seiten, mit Ausnahme 
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des Südens, einen Schutzwall bildeten.  Ronan betrat die Park-
landschaft des Hofes, die ihn mit einer üppigen Blumenpracht 
überraschte; an manchen Stellen wuchsen besonders auserlesene 
Sorten, durchsetzt von wildem Grün. Vor dem mondsichelför-
mig angelegten Hauptgebäude befand sich ein Teich mit einer 
kleinen Fontäne, in den ein Bach von Nordosten floß, der kurz 
vor dem Rand unterirdisch in den Teich mündete. Die Pracht 
der Gebäude – wahre Kunstwerke aus Holz und Stein – wirkte so 
überirdisch auf den in einem kleinen Dorf aufgewachsenen Jun-
gen, daß er sie mit offenem Mund anstarrte, bis ihn der Bruder, 
der ihn hergebracht hatte, an die Hand nahm. Es war dort, an 
diesem märchenhaft-schönen Ort, wo der damals fast Fünfjähri-
ge erstmals mit der Welt des Heilens in Berührung kam.

Der Meister drängte Ronan, sich zu beeilen, und holte ihn da-
mit aus seiner Gedankenversunkenheit. Fertig angezogen, 
mit den Taschen auf ihren Rücken verließen sie Meister Lings 
Zimmer. Der Hund Theodor lief auf Ronan zu und schmiegte 
seinen massigen Körper liebevoll an ihn. Das Tier war riesig, 
doch von sanftmütiger Natur. Ronan umarmte und streichelte 
ihn, doch schon gab Meister Ling ein Zeichen weiterzugehen. 
Theodor wollte ihnen folgen, als sie im Begriff waren, ihren Weg 
zu den Bergen auf der südöstlichen Seite des Hofes zu nehmen. 
Der Meister befahl ihm dreimal zurückzugehen, aber jedes Mal 
– als wüßte er, daß dies das letzte Mal sein würde – ignorierte 
der Hund die Anweisung. Am Ende setzte sich Meister Ling zu 
ihm, sah dem Tier in die Augen und sprach ein paar Worte in 
einer Sprache, die Ronan nicht verstand, woraufhin der Hund 
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sich umdrehte und traurig weglief. Zweimal wandte er sich dabei 
noch um und blickte ihnen nach. 
Ronan hatte dieses Verhalten an Theodor noch nie beobachtet. 
Ob es ein gutes oder schlechtes Omen war? Er suchte am Himmel 
nach einer Antwort. Das Firmament war mit unzähligen Sternen 
übersät, die ihnen erwartungsvoll zuzwinkerten. Darunter die 
Berge, die als dunkle Silhouette unter dem Himmelszelt lagen: 
Ein magischer Sog ging von ihnen aus und versetzte sein Herz in 
freudige Erregung. Diese Berge im Süden hatten ihn schon im-
mer fasziniert. Doch waren sie ihm stets verborgen geblieben, da 
die Schüler zwar überall mit den Brüdern gewesen waren, aber 
nicht in jenen Bergen. 

Ronan hatte immer gehofft, diese Berge eines Tages kennen-
zulernen. 

Als sie die erste Anhöhe erreicht hatten, warf er einen Blick 
zurück. Der Hof, dieses kunstvoll geschmiedete Paradies auf Er-
den, schien sich immer mehr in der hügeligen Landschaft zu ver-
lieren. Gemächlich schlängelte sich der Fluß durch das Tal und 
lächelte ihm zu. Als Ronan den Rauch vom Küchenkamin vor 
seinem geistigen Auge hochsteigen sah, ergriff ihn eine derarti-
ge Sehnsucht, daß es ihm schien, als wenn er physisch von der 
Höhe weggerissen würde, und so streckte er eine Hand aus, um 
sein Zuhause wieder zu sich zu holen. Warum er einen so sehn-
süchtigen Schmerz empfand, war ihm unerklärlich. Sie würden 
doch bald wieder zurückkehren. Der Meister machte sicherlich 
nur einen kurzen Ausflug mit ihm. Als er sich wieder wegdrehen 
wollte, nahm er zum ersten Mal wahr, wie bedacht die Gründer 
des Hofes den Ort ausgewählt hatten. Er lag auf der sonnigen 
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Seite, abseits einer Biegung des Flusses. Bei einem Unwetter be-
stand daher keine Gefahr, von den Wasserfluten überschwemmt 
zu werden. In der Vergangenheit war ihnen dies schon zugut-
egekommen. 

Erneut drängten alte Erinnerungen hoch. Wie er nach seiner 
Ankunft einsam auf dem Innenhof stehend hoffte, irgendwann 
auch ein paar Worte in den Redefluß der anderen Jungen ein-
werfen zu können und ein Teil der Gemeinschaft zu werden. 
Dabei fürchtete er, daß ihm das nie gelingen würde. Dann 
nahm er einen kleinen Jungen am Rande wahr, der ganz in sich 
gekehrt, zusammengekauert ebenfalls allein dasaß. Er rück-
te zu ihm hinüber und fragte ihn, wie er hieße. Aziz‘ schma- 
les, kantiges, dunkel gebräuntes Gesicht leuchtete in der Hoff-
nung auf, einen Freund gefunden zu haben. Wundersamerweise 
antwortete Aziz ihm in seiner eigenen Sprache. Bevor er aber 
den Jungen fragen konnte, wieso er seine Sprache spräche, kam 
ein Bruder und gebot ihnen, still zu sein, da der Abt sie jetzt 
empfange. Sie reckten ihre Hälse nach dem großen Tor des Ge-
bäudes und schauten gespannt. 
Das Tor ging auf. Zwei Brüder in schimmernder Kleidung 
schritten die Treppe herunter und stellten sich zu beiden Seiten 
am Fuß der Treppe auf. Und dann ging ein Leuchten von dem 
Tor aus. Eine majestätische Gestalt erschien dort und in ihrem 
Licht erstrahlte die ganze Umgebung. Die Gestalt schwebte fast 
die Treppe herunter, sanft berührte sie den Boden und war doch 
fest mit dem Grund verbunden. Ronans Herz hörte auf zu schla-
gen, und er schaute den Abt mit weit aufgerissenen Augen an. 
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Der Abt näherte sich ihnen, nahm auf einem großen, rosarot be-
malten Sessel Platz und sprach: „Meine Kinder, seid im Namen 
des Höchsten gegrüßt. Es ist eine große Freude, euch hier im Hof 
des Purpurmantels empfangen zu dürfen. Aus allen Winkeln der 
Welt, aus vielen Kulturen und Religionen seid ihr hierher ge-
bracht worden und wißt nicht, was euch erwartet. Eure Herzen 
sind voller Hoffnung, aber auch nicht frei von Furcht. Es ist gut, 
etwas Angst zu haben, um die Hoffnung nicht blind werden zu 
lassen. Auf diesem Hof wartet ein anderes Leben auf euch. Die 
Kultur, die ihr gekannt habt, wird es in dem Sinne nicht mehr 
geben und im Grunde auch eure Religion nicht.“ Ein sanftes Lä-
cheln milderte jeden möglichen Schrecken, den die Kinder ob 
der Vorstellung von Furcht empfinden mochten. 

„Rechtschaffenheit ist unser Glaube und unsere Religion“, 
fuhr der Abt fort. „Rechtschaffenheit gegenüber anderen, gegen-
über der Natur, unseren Pflichten, unseren Handlungen, unse-
rem Leben und vor allem uns selbst.“ Ein tiefer Frieden floß vom 
Abt zu den Kindern und ließ sie seine Rede auf eine Weise verste-
hen, die sie nicht in Worte zu fassen vermocht hätten. Wenn ein 
Berg von einem Mann vor einem Kind auf dem Podium sitzt und 
mit solch einer Ruhe spricht, dann ist ein Vier- oder Fünfjähriger 
überaus beeindruckt. Die Worte drangen in die tiefsten Winkel 
seiner Seele und erweckten in Ronan eine unbeschreibliche Ehr-
furcht. Eines verstand er aber bereits in diesem Augenblick: daß 
Frieden eine mächtige und bewegende Kraft ist. Dieser Frieden, 
den er vom Abt ausgehen spürte, übertraf die Ruhe noch, die 
Ronan bei seiner Ankunft am purpurnen Hof empfunden und 
wodurch er sich gleich wie zu Hause gefühlt hatte. Nachdem der 
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Abt geendet hatte, erhob er sich von seinem reich verzierten ro-
ten Sessel, nickte den Neulingen freundlich zu und kehrte in sein 
Gemach zurück.

Wenn Ronan später an die Eiferer verschiedener Religionen 
dachte, war er froh, in dieser Atmosphäre des Friedens und der 
Toleranz am Hof des Purpurmantels groß geworden zu sein. Je-
doch war es ihm unangenehm, an seinen eigenen Eifer zurück-
zudenken, für ein gerechtes Leben zu kämpfen. Gott sei Dank, 
war er nie ein Fanatiker gewesen. Kaum jemand kann unbescha-
det die Dogmen seiner Religion verlassen, aber für einen Fana-
tiker ist es kaum möglich, sich überhaupt zu befreien. Er ist ge-
schädigt und kann sich kaum mehr in die Welt einpassen. Sicher 
bietet die Religion einer Menge Menschen einen gewissen Trost 
und Halt; wie sie jedoch manches Mal praktiziert wird, muß sie 
vielen als Hohn der Rechtschaffenheit erscheinen.

Schon vor der Ankunft am purpurnen Hof hatte Ronan das 
überirdisch klare Licht der Berge in der Sonne wahrgenommen, 
welches alle Farben noch prächtiger wirken ließ. Der Bruder, 
der ihn hergeführt hatte, zeigte und erklärte ihm freundlich ei-
niges über das Leben hier, danach brachte er ihn zum Schlaf-
saal und zeigte ihm einen Spind, wo er seine Sachen deponieren 
sollte. Aber vorher konnte er sich noch an dem einfachen, doch 
schmackhaften Essen laben. Anscheinend war er als Letzter zu 
der Gruppe der Novizen gekommen, und er erfuhr, daß manche 
von ihnen bereits einige Tage am Hof verweilten. Ihre angereg-
ten Gespräche erweckten den Eindruck, als ob sie sich in der 
kurzen Zeit gut kennengelernt hatten. So dachte er, bis er eine 
Vielzahl von Sprachen wahrnahm. Wie Kinder nun mal sind, 
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versuchte jedes sich irgendwie verständlich zu machen, und 
der Mimik nach gelang es manchen sehr gut, anderen weniger. 
Überwältigt von so viel Neuem, beobachtete er sie still, ohne sich 
vorerst beteiligen zu wollen, denn auch weil die anderen schon 
so lebhaft in Gespräche vertieft waren, fiel es ihm schwer, einen 
Einstieg zu finden. 

Nach einer kurzen Stille, die das Eintreten des Abts hinter-
lassen hatte, fingen die anderen Kinder an, wieder miteinander 
zu reden. Wie kann das sein, dachte Ronan? Sie unterhielten sich 
in vielen Sprachen, aber der Abt hatte doch nur eine Sprache ge-
sprochen. Ronan hatte ihn verstanden, und so hatte er automa-
tisch angenommen, daß der Abt seine Sprache gesprochen hätte. 
Wie konnte es da sein, daß auch die anderen ihn verstanden hat-
ten? Es war und blieb ihm ein Rätsel. Später, als er sich mit den 
anderen verständigen konnte, erfuhr er, daß ein jeder glaubte, 
der Abt spräche seine Sprache. Außer Aziz zweifelte kein anderes 
Kind daran, da sie ihn alle verstanden hatten.

Der Hof lag mittlerweile weit hinter ihnen. Ronan und sein Mei-
ster näherten sich in der friedlichen Nacht den Bergen im Süden. 
Vielleicht kamen deswegen all die Erinnerungen an den ersten 
Tag am Hof des Purpurmantels wieder hoch. Den Frieden, den 
er bei der Begrüßung empfunden hatte, hatte er in dieser Weise 
nie wieder erlebt, und seine Seele sehnte sich oft danach. 

Diese Berge scheinen eine magische Kraft zu haben. Werde ich 
jetzt vielleicht zu einem Geheimort gebracht?, fragte sich Ronan. 
In Gedanken versunken, stieß er mit seinem Fuß an eine Baum-
wurzel, die sich auf ihrer Suche nach Nahrung auf den Pfad hin-
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ausgetraut hatte. Der plötzliche Schmerz brachte ihn wieder in 
die Gegenwart: Er befand sich auf einer mysteriösen Reise in ge-
heimnisvolle Berge. Es war aufregend und unbehaglich zugleich, 
da der Meister ihm immer noch nichts verraten hatte. Und jetzt 
war es soweit: Sein tiefster Wunsch, die Berge im Süden kennen-
zulernen, würde in Erfüllung gehen.

Auf dem Pfad stiegen sie ganz langsam aufwärts und bogen 
nach einer Weile links in ein Tal ein. Als sie tiefer in die Berge 
gelangten, zeigte sich der erste helle Streifen der Morgendäm-
merung am Horizont. Der sich rosa und golden verfärbende 
Berggrat verbreitete ein ungewohntes Gefühl in seinem Herzen. 
So hatte er einen Sonnenaufgang noch nie erlebt. Seine Schritte 
bekamen eine Leichtigkeit, und unbewußt legte er ein schnelle-
res Tempo vor. Als Ronan irgendwann einen Blick zum Meister 
warf, musterte dieser ihn gütig schmunzelnd. 

Fast erschrak Ronan. Das war eine neue Seite am Meister. 
Schmunzeln hatte er ihn noch nie gesehen. 

„Du hast ein neues Gefühl bewußt erlebt: die Leichtigkeit, 
die aus tiefstem Glück entspringt. Unbeschreiblich, mit Worten 
kaum auszudrücken. Es bleibt denen verschlossen, die ihren 
Herzensgefühlen nicht vertrauen. Du hast heute eine neue Seite 
des Heilens kennengelernt.“ Ronan sah den Meister fragend an, 
der ihm daraufhin die Frage stellte, was er denn unter Heilen 
verstünde. 

Ronan hatte sich nie richtig über das Heilen Gedanken gemacht. 
Obwohl er seit dem vierten Lebensjahr damit in Berührung 
stand, vermochte er keine passende Antwort zu finden. Am 
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wenigsten verstand er, in welcher Weise sein augenblickliches 
Glücksempfinden eine Art von Heilung darstellen sollte. Einer 
seiner Lehrer hatte immer behauptet: „Man kann eine Sache 
erst zu verstehen anfangen, wenn man sich tiefgründig damit 
beschäftigt.“ Bisher hatte Ronan Heilung als ein selbstverständ-
liches Geschehen betrachtet, das zu den Kernanliegen seines Or-
dens gehörte. Diesem Lehrer zufolge hätte er also noch gar nicht 
wirklich begonnen, sich damit zu beschäftigen. 
Heilung könnte man auch so beschreiben: dem Menschen wie-
der das zu verschaffen, was ihm fehlt“, munterte ihn der Meister 
auf, weiterzudenken.

Ronan dachte nach: Jemand ist krank. Was fehlt ihm dann? 
Ihm fehlt die Gesundheit. Was aber ist Gesundheit? Warte mal, 
sagte er zu sich. Wenn jemand etwas Falsches ißt und dann krank 
wird. Was dann? Wie soll das zugeordnet werden? Die Gedanken 
rotierten in seinem Kopf. 

„Belaß es dabei“, sagte sein Meister. „Wir werden auf der Rei-
se genug Zeit haben, all diese Dinge gründlich anzugehen. Im 
Moment müssen wir uns beeilen, denn wir haben eine Verab-
redung. Doch laß uns vorher etwas frühstücken. Da drüben am 
Bach machen wir Rast.“ Erst jetzt fiel Ronan auf, daß sie völlig 
aus dem alltäglichen Rhythmus gefallen waren. Er fragte sich, 
wen der Meister treffen wollte und warum er Ronan überhaupt 
mitgenommen hatte. Und warum konnte dieser Mensch nicht 
an den Hof des Purpurmantels kommen? Es war doch alles recht 
mysteriös. 

Das Frühstück fiel mager, aber kräftigend aus. Ronan blickte 
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nach Osten und nahm wahr, wie der Himmel immer goldener 
wurde. Die letzten und mutigsten Sterne kämpften noch mit der 
Sonne, aber bald wichen auch sie ihrer Macht. Ronan fand je-
doch nicht die richtige Muße, die Pracht der Natur zu genießen, 
da der Meister es eilig hatte. Ohne Muße gehen die Schönheiten 
der Natur an einem vorbei, dachte er. Wie einfach es ist, den Frie-
den zu verlieren. 

Der Meister hingegen schien trotzdem alles in Ruhe genie-
ßen zu können, ohne in seinem zügigen Vorwärtsstreben inne-
zuhalten. Offensichtlich ist es doch möglich, dachte Ronan und 
beruhigte sich. 

Viel später wurde ihm klar, daß sich einfach nur zu beruhigen 
auch eine Art des Verdrängens sein kann. Das gehörte aber alles 
weit in die Zukunft. Jetzt frühstückten sie erst einmal, aßen ein 
paar trockene Früchte und ein Stück trockenes Brot, kauten alles 
gründlich und spülten es mit dem kalten, erfrischenden Wasser 
des Baches herunter. 

Es ist ein ganz eigenes Gefühl, unterwegs zu sein und das 
Gewohnte hinter sich zu lassen. Der Körper fängt an, sich ent-
sprechend anzupassen. Bei einem vitalen Menschen passiert das 
praktisch nahtlos. Ist man in den geistigen Disziplinen geübt, 
kann der physische Körper Wunder vollbringen und dabei völlig 
unangetastet bleiben.  Aber darüber hatte Ronan noch viel zu 
lernen, auch wenn er selbst der Meinung war, diese Disziplinen 
schon recht gut zu beherrschen. Nur eine Disziplin reicht mir in 
der Regel aus, damit mein Körper zufriedenstellend funktioniert, 
wenn ich aus dem täglichen Rhythmus gewissermaßen aussteigen 
muß, ging es durch Ronans Kopf. Es genügt, für eine Viertelstun-
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de über die Silberschnur die aufbauende Kraft tief ins Nabelchak-
ra, das uns mit der Kraft der göttlichen Mutter verbindet, einzuat-
men. Und wie wohltuend ist es, wenn diese Kraft jede Zelle beim 
Ausatmen durchflutet. 

Meister Ling und Ronan brachen sofort nach dem Frühstück 
auf und drangen tiefer in die Berge vor. Der Weg schlängelte sich 
durch den Wald, mal war der Hang auf der einen Seite, mal auf 
der anderen. 

Nach einer Weile stellte sich ein Rhythmus ein. Ihr Atem 
wurde tief und belebte sie, so daß er ihnen Kraft verlieh, und sie 
kamen zügig voran. Immer wieder erhellten sonnige Abschnit-
te, die Ronan sehr willkommen waren, ihren Pfad; obwohl die 
Anstrengung ihn bereits aufgewärmt hatte, so war es doch noch 
recht frisch. 

Die Sonne stieg langsam höher. Der Wald war jetzt ganz 
still geworden. Das Vogelgezwitscher des Morgengrauens hatte 
längst aufgehört, und nur ab und zu durchbrach ein plötzlicher 
Vogelruf die Ruhe. Einzig das gelegentliche leise Summen der 
Insekten im Hintergrund erinnerte sie daran, daß der Wald vol-
ler Leben war, und manchmal zeigte es sich auch: So betrachtete 
eine Rehmutter sie mißtrauisch von einer Wiese aus. Doch als 
sie merkte, daß die beiden Wanderer mit ihr und ihren Kleinen 
nichts Böses vorhatten, fuhr sie mit dem morgendlichen Mahl 
fort. 

Plötzlich erreichten sie eine Ebene, die rechterhand steil ab-
fiel. Diese Gegend nahm Ronan umso aufmerksamer wahr, da 
der Meister nun gesprächig wurde. Sie hatten bis dahin kaum ein 
Wort miteinander gewechselt, außer bei kurzen Unterbrechun-
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gen, wenn sie ihren Durst an einem der Bäche stillten.
 „Wir liegen gut in der Zeit und können nun etwas langsamer 

gehen“, meinte Meister Ling, blieb dabei sogar stehen und erkun-
dete die Gegend. Er schien gar nicht mehr in der Stimmung zu 
sein, weiterkommen zu wollen. 

Auf einmal leuchtete sein sonst eher unbewegtes Gesicht vor 
Freude auf: „Da ist sie“, rief er mit dem Finger auf eine Gestalt 
zeigend und schritt zügig auf sie zu. Ronan schaute hin. Ob es 
das Spiel des Lichtes im Wald war oder weil die Sonne von hin-
ten auf sie leuchtete, wußte er nicht, aber er sah die schönste Vi-
sion seines Lebens auf sich zu schweben. 

Er starrte eine Frau an, überwältigt von ihrer Schönheit. Ihr 
Haar, wie gesponnenes Gold, schien meilenweit hinter ihr her 
zu wehen und verlieh ihr etwas Überirdisches. Was für Streiche 
Licht und Wind den Augen spielen können! Oder sind es ande-
re Sinne, die etwas Übersinnliches wahrnehmen? Ronans Herz 
fühlte sich an, als sei es von einer Faust gepackt und doch zum 
Bersten ausgedehnt. Die Zeit schien stillzustehen, und zugleich 
kam es ihm vor, als vergingen Stunden, während er sich im 
Schauen verlor. Auf einmal zuckte die Gestalt zusammen, wurde 
ganz klein und schwankte hin und her. Erschrocken erkannte 
Ronan, daß plötzlich ein Pfeil unter ihrem linken Schlüsselbein 
steckte. 

Die Szene war eigentlich ganz anders abgelaufen: Als sein 
Meister aufschrie: „Da ist sie!“ hatte die Frau zu ihnen aufge-
schaut, und ein freudiges Lächeln war auf ihrem Gesicht erschie-
nen. Nach kurzem Stocken fing sie an, auf sie zuzulaufen. Sie 
trug ein weißes, am Oberkörper eng geschnittenes Kleid, das 
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von der Taille abwärts beidseitig geschlitzt war. Auf dem magen-
tafarbenen Gürtel aus Stoff funkelten Halbedelsteine, und um 
den Hals hatte sie einen hellblauen Schal gebunden. Auf ihrem 
Kopf saß eine sonnengelbe Kappe, die mit Blumen und Vögeln 
bestickt zu sein schien. Darunter quoll ihr Haar hervor und fiel 
auf ihre Schultern. Sie war nur ein paar Meter vom Meister ent-
fernt, als der Pfeil sie so böse traf. Durch die Wucht des Ein-
schlags schwankte sie nach links, in Richtung des steilen Hanges. 
Doch sie fing sich wieder, ging leicht in die Knie und warf sich 
zur anderen Seite. 

Ihre unmittelbare Reaktion gelangte Ronan erst später ins 
Bewußtsein – welche Beherrschung angesichts des unter ihrem 
Schlüsselbein steckenden Pfeils! Was für eine bemerkenswerte 
Frau sie sein mußte! Unbewußt hatte er sich eine Hand vor den 
Mund gehalten, als sie beinahe den gefährlichen Hang hinunter-
gefallen wäre. 

Mit einem Sprung war der Meister bei ihr, warf sie über seine 
Schulter, drehte sich zu Ronan, schrie: „Lauf!“ und war selbst 
bereits am Hang untergetaucht, als ein Pfeil in den Baum drang, 
an dem er eben noch gestanden hatte. 
Ronan verharrte wie angewurzelt, unfähig sich zu bewegen, 
und sah zu, wie Meister Ling mit äußerster Geschwindigkeit 
den Hang hinunter verschwand. Das Mädchen trug er über der 
Schulter, als ob sie gar kein Gewicht besäße, so flink und ge-
schmeidig waren seine Bewegungen. Leicht nach hinten gelehnt, 
drehte er sich mit jedem Schritt etwas nach links und rechts; 
über kleine Hindernisse hüpfte er wie eine Gazelle, landete fe-
dernd und lief weiter, ohne einen Augenblick zu verlieren. Keine 
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Bergziege konnte schneller und sicherer sein. Fasziniert schaute 
Ronan ihm nach, der lauernden Gefahr immer noch nicht rich-
tig bewußt. Irgend etwas zischt an ihm vorbei, und er verspürt ei-
nen schneidenden, brennenden Schmerz am Ohr. Seine Hand faßt 
instinktiv danach, da ist etwas Heißes. Erstaunt reißt er die Hand 
vor die Augen und sieht sie mit Blut verschmiert. Blitzschnell dreht 
er sich um. 

Diese Bewegung rettete ihm das Leben. Der nächste Pfeil flog 
nur Millimeter neben seinem rechten Auge vorbei, und als er 
den Kopf zurückdrehte, steckte der Pfeil vibrierend neben dem 
ersten in einem Baum. Er zögerte nicht eine Sekunde und sauste 
den Berg hinunter. Zumindest versuchte er es seinem Meister 
gleichzutun, doch er krachte gleich gegen eine Esche. Er dach-
te, der Schmerz würde ihn umbringen, doch schon drang der 
nächste Pfeil seine Haare streifend in den Baum ein und über-
zeugte ihn, daß der Tod doch eher in den Geschossen lauerte. 

Entsetzt vergaß er alle Schmerzen und duckte sich hinter die 
Esche, um zu sich zu kommen, wobei ihm der Baum die nötige 
Ruhe schenkte. Er hatte nur einen Gedanken im Kopf: Wie er-
reiche ich meinen Meister? Ronan hatte volles Vertrauen, daß der 
in der Lage wäre, sie alle zu retten. Ein weiterer Blick zu Meister 
Ling zeigte ihm, daß dessen Slalomlauf mit gewissen Verzöge-
rungen einherging. Bei jedem Schritt mußte er abbremsen, je 
nach Gelände mal leichter, mal stärker. 

Verstanden! Ronan legte erneut los. Nach einem kurzen, er-
freulichen Ansatz landete er falsch auf dem linken Fuß, stolperte 
und fiel mit solcher Wucht zu Boden, daß ihm mit einem Schlag 
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die Luft aus der Lunge gepreßt wurde. Sein Kopf stieß dumpf 
gegen einen Felsbrocken, während er den Hang hinabrollte. 
Der Schmerz ließ ihn laut aufbrüllen, was schnell in ein Ächzen 
umschlug, als ein weiterer Baum seine unwillkürliche und unge-
schickte Talfahrt stoppte. Trotz des schmerzhaften Aufpralls war 
er froh über das Hindernis, denn ohne es wäre er vielleicht den 
ganzen Berg hinuntergepurzelt, da es an diesem Teil des Hangs 
keine weiteren Bäume mehr gab. 
Es waren nicht mehr als zehn bis fünfzehn Sekunden vergan-
gen, seit der Pfeil das Mädchen getroffen hatte. Aber der Mei-
ster war schon mehr als fünfzig Meter rechts im bewaldeten Teil 
des Hangs vor ihm. Er trug das Mädchen über seiner Schulter. 
Ihr Kopf hing nach unten, die angewinkelten Beine baumelten 
unter seinem rechten Arm. Der Meister rutschte dabei auf sei-
nem Hinterteil mit der linken Hand lenkend in unglaublicher 
Geschwindigkeit den Berg hinunter. An diesem steilen Hang be-
deckte Gras den Boden und bildete zusammen mit Tannen- und 
Fichtennadeln eine weiche Rutschbahn, auf der sie wunderbar 
hinabsausen konnten. 

Sein Schüler wartete keine Sekunde und versuchte den bei-
den auf dieselbe Art zu folgen. Doch das war nicht so einfach, 
wie es aussah. Obwohl er beide Hände zum Lenken frei hatte, 
prallte er ständig gegen Steine und Erhöhungen, die sich unter 
dem Polster befanden, so daß sein Hinterteil sich bald wie von 
Stöcken geprügelt anfühlte, und seinem Rücken ging es von dem 
ständigen Aufschlag des Rucksacks auch nicht viel besser. Der 
Meister trug sein Gepäck ebenfalls auf dem Rücken, und trotz-
dem segelte er so elegant hinunter – auf und ab federnd, nach 
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links und rechts lenkend, das Mädchen federleicht auf seiner 
Schulter balancierend –, daß Ronan sich zeitweise selbst vergaß 
und sich von den wundersamen Bewegungen vor ihm ablenken 
ließ. 

So rasten die drei den Berg mit atemberaubender Geschwin-
digkeit hinunter. Der aktuellen Todesgefahr durch den Schützen 
waren sie zwar erst einmal entkommen, aber diese abenteuerli-
che Fahrt fühlte sich gar nicht so ungefährlich an.

Ronans Talfahrt endete mit einem Plumps an einem rau-
schenden Bergbach, nachdem er den Hang nahezu senkrecht 
heruntergefallen war. In der kurzen Zeit, die er noch brauchte, 
um die beiden zu erreichen, hatte der Meister schon den größ-
ten Teil des Pfeils abgeschnitten und war gerade dabei, einen 
Verband um die Schultern des Mädchens zu schlingen. Sie hielt 
sich tapfer, auch wenn ihre Augen große Schmerzen ausdrückten 
und das erbleichte Gesicht die Schwere der Wunde zeigte. Die 
Finger des Meisters huschten mit einer Fertigkeit und Sicherheit 
um Stoff und Wunde, die Ehrfurcht in Ronan erweckten. Gefahr 
lauerte, doch Meister Ling saß völlig unbewegt da, seine Auf-
merksamkeit ganz auf die Versorgung der Verletzung gerichtet. 
Wie lange braucht man, um mit so einer Ruhe und Gelassenheit 
durch jegliche Situation im Leben gehen zu können? Ein Leben 
reicht sicher nicht dafür. Die Frage, wie alt Meister Ling wohl sein 
mochte, schoß Ronan plötzlich durch den Kopf. 

Er war noch in seinen Gedanken versunken, als sein Lehrer 
ihn rief: „Komm, wir müssen los und uns in Sicherheit bringen. 
Große Gefahr droht. Zieh deine Schuhe aus, binde sie zusam-
men und hänge sie um deinen Hals. Wir gehen im Fluß weiter.“
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Damit hob der Meister die junge Frau wieder auf seine Schulter. 
Sie sah so klein und zerbrechlich aus. Ronan spürte ein unge-
wöhnliches Gefühl in seiner Brust emporsteigen. Er würde für 
sie kämpfen. Jeden, der für sie eine Bedrohung wäre, würde er 
aus dem Weg räumen. Gegen den Schurken, der sie angeschos-
sen hatte, verspürte er solch einen Haß, daß er sich nicht mehr 
wiedererkannte. Daß er zu derartigen Gefühlen überhaupt fähig 
war, war ihm ganz neu. Er spürte auch keine Reue, sondern ganz 
im Gegenteil empfand er den Haß als berechtigt. So ein Unding, 
dieses unschuldige, wunderschöne Mädchen in dieser Weise zu 
verletzen! Als ob sie irgendwie seine Gefühle spürte, sah sie ihn 
mit ihren unbeschreiblich schönen Augen an. Ein tapferes Lä-
cheln erhellte ihr schockblasses Gesicht, und Ronans Herz füllte 
sich ungeachtet der Situation mit warmen Glücksgefühlen.

Die Flüchtlinge stiegen in den Fluß und schlugen den Weg 
talabwärts ein. Glücklicherweise bog der Wasserlauf gleich an 
dieser Stelle nach rechts, so daß ihre Verfolger die Flucht von 
oben nicht beobachten konnten. Mit ihrem Vorsprung würden 
sie es vielleicht schaffen, spurlos zu verschwinden. 

„Spurlos werden wir nicht verschwinden können, wenn wir 
uns nicht sehr viel Mühe geben“, sagte der Meister, als ob er 
Ronans Gedanken gelesen hätte. „Unsere Rutschpartie hat deut-
liche Spuren hinterlassen, und auch jetzt sind wir nicht unsicht-
bar. Wir müssen immer vom schlimmsten Fall ausgehen, daß 
unsere Verfolger Experten im Spurenlesen sind. Beeilen wir uns, 
aber nicht überstürzt und von Angst geblendet. Folge mir dicht-
auf. Die Wasseroberfläche und die Strömungen zeigen uns die 
Beschaffenheit des Flußbettes an.“



30

Trotz der lauernden Gefahr schweiften Ronans Augen immer wie-
der zu dem Mädchen, von dem eine magische Anziehungskraft aus-
ging. Es war zweifellos das liebreizendste Geschöpf, das er je gese-
hen hatte, wobei er bisher allerdings auch nicht viel mit Mädchen zu 
tun gehabt hatte. Auf dem purpurnen Hof hatten nur Jungen gelebt. 
Außerdem war er von zurückhaltender Natur und hätte auch nicht 
gewußt, was mit ihnen anzufangen sei. Er hätte nicht einmal das 
Antlitz des anderen Geschlechts mit Worten beschreiben oder mit 
einem Bleistift skizzieren können. Und hier unter diesen unmög-
lichen Umständen war er einfach wie ein Narr von der Schönheit 
dieses Mädchens betört. Das Einzige, was er hätte wiedergeben kön-
nen, wenn man ihn einst danach fragen würde, war der Eindruck 
ihres sehr hellen Teints, fast ein leuch-tendes Sonnengelb. Ihr rot-
goldenes Haar bezauberte ihn, da er solches noch nie gesehen hatte. 

So kam es, als seine Augen gerade wieder einmal zu ihr hinü-
berglitten, daß er auf den glitschigen Steinen des Bergbaches aus-
rutschte und mit einem Plumps im Wasser landete. Der Meister 
drehte sich überrascht um, und seine Augen schienen zu fragen: 
Was ist los, mein Junge? Ronan war eigentlich bekannt für seine Si-
cherheit und Balance auf den Füßen. Beschämt erhob er sich aus 
seiner mißlichen Lage im Bach und folgte dem Meister mit einem 
verlegenen Lächeln und kleinen Schritten, die ihn schnell und si-
cher voranbrachten...
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Mutig und sich dem Kampf stellend erlebt 
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