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Der Wind strich pfeifend um die Dächer des mittelalterlichen Dorfes und schien die letzten 
Reste der untergehenden Sonne vom Himmel zu fegen. Die Wachen, unten auf dem 
Marktplatz hoben die Hände, sobald die Dunkelheit vollkommen war. Langsam entstiegen 
ihnen Lichterschwaden, die sich zusammenballten und sich zu Bären formten. 
Die aus Licht bestehenden Tiere standen einen Moment still in der Luft und liessen sich von 
den Wächtern an ihren breiten Köpfen berühren. Ein gleissendes Licht loderte in der Brust der 
Wachen auf und wanderte dem ausgestreckten Arm entlang   und glitt dann durch die 
Fingerspitzen in den geisterhaften Bären. 
Als das Licht in alle Bären gestiegen war und die Wächter ihre Hände von den Köpfen nahmen, 
stiegen die Tiere auf den gepflasterten Boden hinunter und fingen an, einen Käfig, in der Mitte 
des Platzes, zu umkreisen. 
Als ein Bär besonders nah an den rostigen Gitterstäben vorbeizog, wurden die Umrisse des 
Gefangenen beschienen. Er  hatte breite Schultern und riesige Hände. Seine Augen 
reflektierten das Licht und blendeten, weshalb man nicht mehr von ihm erkennen konnte. 
Dann kniete er sich plötzlich hin und legte die Prankenartigen Hände auf den Boden. Seine 
Bewegungen waren katzenähnlich und wirkten fast etwas feminin. Die Wächter murmelten 
unruhig und die leuchtenden Bären knurrten bedrohend. 
 
Ein Wächter holte eine an der Hauswand lehnende Fackel und als er sie anzündete sah man 
wie der Gefangene sich hin und her wippend immer mehr in dunklen Nebel auflöste. 
Überrascht wichen die Wachen zurück und die Ohren der Bären zuckten nervös. 
 
In diesem Moment hörte die unheimliche Gestalt abrupt auf zu wippen und die Lichtbären 
erloschen, als hätte jemand eine Kerze ausgepustet. 
 Einige der Wachen hoben nochmal die Hände und versuchten die Lichttiere zurückzuholen, 
doch sie kamen nicht. 
 Das einzige Licht auf dem Platz war die brennende Fackel, deren Schein kaum noch reichte 
um den, nun schon ganz aufgelösten, Gefangenen zu beleuchten. Doch die glühenden Augen 
verrieten, dass er sich durch die Gitterstäbe geschoben hatte und nun über dem Käfig 
schwebte. Die Wachen zogen ihre Bögen und schossen spitze Pfeile auf die kalten Augen ab. 
Doch die Pfeile glitten durch die Nebelwolke und zerfielen danach zu Staub. 
 Dann entfernten sich die Augen langsam. In dem Moment loderte in der Brust des Wächters 
mit der Fackel ein Licht auf. Erfreut liess er die Fackel fallen und hob die Hände. 
Kaum hatte sich der Bär geformt, legte ihm der Wächter schon die Hand auf seinen Kopf und 
liess das Licht durch seine Fingerspitzen gleiten. 
Sofort schnellte das Tier vor, blieb über dem Käfig stehen und öffnete den Mund. Daraus 
schossen kleine Lichtpunkte, die die Wolke umfingen und hoch in den Himmel trugen. 



Dort verschwamm die Wolke mit den anderen Nachtwolken und die hellleuchtenden Augen 
wurden zu funkelnden Sternen. 
Gleichzeitig rissen die dunklen Wolken vor dem Mond auf und der Platz wurde wieder von 
seinem Licht erhellt. 
Erschöpft lehnte sich der Wächter an eine nahe Hauswand, auch sein Bär schwankte und 
verschwand dann. Schnell hoben andere Wächter, bei denen das Licht auch schon 
aufleuchtete, die Hände. 
Während ihre Lichttiere ihren, für immer verschwundenen, Artgenossen suchten, bestürmten 
die Wachen den verlassenen Wächter mit Lob und Fragen. 
Doch bevor er etwas erklären konnte, keuchte er schmerzvoll auf und sank zu Boden. 
“Schnell, holt einen Heiler”, rief einer aus der Menge. Einige Bären rannten los und 
verschwanden in einer der dunklen Gassen. 
Als der Heiler eintraf, hatte der Wächter aufgehört zu zittern und lag still da. 
Der Heiler musterte ihn fachkundig. 
“Hier nützt keine Heilmagie mehr, er war am Ende seiner Kräfte und dazu hat ihn sein Bär 
auch noch verlassen”, meinte der er düster, 
“Er ist für Bärenlicht gestorben!” 
 


