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Ich, Tarik, lebe mit meinem Onkel in El Alamut. Mein Onkel ist ein großer, mürrischer
Mann. El Alamut ist ein bis jetzt unscheinbares Örtchen am Rande der Anden. Als ich
eines Tage abspülte kam mein Onkel wie jeden Tag aus seiner Arbeit, die ich nicht
erfahren durfte. Sowie ich auch jeden Kontakt zur Außenwelt vermeiden sollte. Da sah
ich aus dem Fenster und sah einen riesigen Adler. Er hielt irgendetwas im Schnabel, das
ich nicht erkennen konnte. Es war silbrig und schimmerte in der Sonne und dieses
prächtige Tier schaute mir dirket in die Augen. Was war los? Ich sah in seinen Augen
meine Eltern fröhlich und munter. So hatte ich sie noch nie gesehen. Mein Onkel
verabscheut sie, deshalb redet er auch nie viel über sie. Ich sah den Adler vor mir: weiß
mit großen braunen Federn. Dann fragte ich, was das hier sei, wo ich wär und was ich
solle. Da hörte ich sie. Die Stimme. In mir. Ich drehte mich um, ob jemand zu sehen war,
aber niemand war da - außer der Adler. „Wer bist du?“, fragte ich verunsichert. Da hörte
ich es wieder. Ich bin Arie. Deine Beschützerin und Begleiterin. Da flog sie davon. Halt
warte, was soll das ganze? Wer bin ich? Jetzt war ich allein. Der Wind heulte. Die Sonne
war nirgends zu sehen, nur kleines Rehkitz an der anderen Seite der Wiese. Was war das
gerade? War das Einbildung? Schlafe ich? Ich zwickte mich, aber nichts geschah. Da sah
ich etwas kleines Silbernes in der Wiese liegen. Vermutliche hatte dieser seltsame Adler
das vergessen. Der Schlüssel sieht alt aus. Wo er wohl passt? Ich schaute mich nach einem
Schlafplatz um - eine große Eiche. Perfekt! Ich kletterte hinauf und suchte mir ein
bequemes Plätzchen. Langsam wurde es dunkel, die Sterne strahlten so hell wie die
Sonne. Hoffentlich träume ich wirklich und wache daheim einfach auf. Ich schreckte
hoch. Was war das für ein Geräusch, hat da jemand geredet? Da hörte ich es wieder. Du
musst aufstehen, deine Zeit ist gekommen. Da saß der Adler. Immer noch so prächtig und
schön. Welche Zeit ist gekommen? Ich hielt den Schlüssel fest umklammert. Arie lenkt
ihren Blick zu meiner verkrampften Hand mit dem Schlüssel. Finde das Schloss, ich werde
dich begleiten. Höre auf dein Inneres und beobachte. Da sah ich einen alten Mann.
Vorsichtig stieg ich vom Baum hinunter. Ging zu dem Mann und fragte: „Entschuldigung,
ist hier in der Nähe ein Schloss?“ Er erwiderte: „ca 2 coron forya nei.“ Ich suchte
hilfesuchend nach Arie. Da kam sie. Ich war völlig durscheinander. Was hat er gesagt?
Was meinte er?
vina

