
Elfenfehde

Zweimal im Leben

Leseprobe



Besuchen Sie uns im Internet:

www.zeilengold-verlag.de

Nadine Skonetzki
Konstanzer Str. 68

78315 Radolfzell am Bodensee
info@zeilengold-verlag.de

1.Aufl age
Alle Rechte liegen bei Zeilengold Verlag, Radolfzell 2017
Buchcoverdesign: Sarah Buhr / www.covermanufaktur.de

unter Verwendung von Bildmaterial von coka; Bourbon-88; Denis 
Belitsky; Dasha Petrenko / allesamt www.shutterstock.com

Illustrationen: Janina Robben, www.soulhuntress.de
Lektorat: Lektorat Dallmann, www.lektorat-dallmann.de

Satz: Stefan Stern, www.wortdienstleister.de
Druck: booksfactory, 71-063 Szczecin (Polen)

ISBN Print: 978-3-946955-00-9
ISBN Ebook: 978-3-946955-99-3

Alle Rechte vorbehalten

Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei der
Deutschen Nationalbibliothek erhältlich.





Über die Autorin

Mariella Heyd, 1989 geboren, studiert und lebt ganz in der Nähe von 
Frankreich. Ihre Freizeit widmet sie ihren drei Katzen und der Belletristik. 
Seit ihrer Kindheit reißen sie Romane aller Art in ihren Bann. Besonders 
R. L. Stines „Fear Street“-Reihe hat in ihr schon früh das Interesse an 
dem Sonder- und Wunderbaren geweckt. Bereits im Alter von zwölf  
Jahren schrieb Mariella Heyd eigene Kurzgeschichten, später entdeckte 
sie das Bloggen für sich, und verwirklichte 2016 mit ihrem Debütroman 
„Elfenfehde“ ihren Traum vom eigenen Buch. Ihre Arbeit als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin half  ihr stets dabei, über den Tellerrand der Realität 
hinaus zu blicken und neue Welten zu erschaffen.



Elfenfehde
Zweimal im Leben

Mariella Heyd





7

Prolog

Mit leisem Quietschen öffnete sich die Tür zu Feodoras Zimmer.
„Komm, Feo.“ Ihre Mutter hielt ihr auffordernd die Hand mit 

den manikürten Nägeln entgegen, während sie in der Tür lehnte und von 
der Deckenlampe angestrahlt wurde. An ihrem Handgelenk glitzerte das 
kleine Silberarmband mit dem herzförmigen Anhänger, den Feodora so 
schön fand.

„Du kannst morgen weiter spielen, jetzt ist es Zeit fürs Bett.“ Mahnend 
tippte sie mit dem Zeigefinger aufs Ziffernblatt ihrer Armbanduhr.

„Ich will aber noch nicht schlafen! Ich bin noch gar nicht müde!“, pro-
testierte Feodora und drückte den grünen Plastikdinosaurier, der eben 
noch die Einwohner des Puppenhauses bedroht hatte, an ihre Brust.

„Wenn du brav bist, lese ich dir noch eine Geschichte vor“, schlug ihre 
Mutter vor und lächelte sanft.

„Hm, okay, aber ich darf sie aussuchen!“
Sie warf den Dinosaurier zu den anderen Spielsachen in die Kiste und 

folgte ihrer Mutter bereitwillig ins Bad vor den Spiegel. Mit ein wenig Hilfe 
stellte sie sich auf den kleinen Hocker und zeigte dem Spiegel die Zähne.

„Sehr gut machst du das! Weißt du schon, welches Märchen ich dir 
vorlesen soll?“

„Das mit den Feen“, nuschelte Feodora mit bläulichem Schaum im 
Mund, ehe sie ausspülte.

Ihre Mutter lächelte. „Mir scheint, dass das dein Lieblingsmärchen ist.“ 
Mit Bedacht kämmte sie Feodoras Haar und hörte zu, wie sie von einem 
Feenreich erzählte, das nur in ihrer Fantasie existierte. Sie hielt einen Mo-
ment inne und ließ sich ein Haargummi reichen, das sie am Ende des 
Zopfes ihrer Tochter befestigte.

„Welche Geheimnisse habt ihr denn da schon wieder vor mir?“ La-
chend kam ihr Vater ins Bad und kitzelte die Kleine durch.
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„Aufhören! Das kitzelt!“, schrie Feodora kichernd und wand sich in 
seinen Armen.

„Nur, wenn du mir euer Geheimnis verrätst“, raunte er ihr zu mit einer 
tiefen Piratenstimme.

„Mom liest mir die Feengeschichte vor. Das ist meine Lieblingsge-
schichte.“

Ihr Vater stöhnte auf und strich seiner Tochter über ihr lockiges Haar. 
„Liebling, wie lange willst du ihr dieses Märchen denn noch vorlesen?“

„Solange sie es will.“
„Sie wird langsam zu alt für diesen Unsinn. Feen, Kobolde, Hexen …“ 

Besorgt sah er sie an. „Bring ihr doch lieber was Sinnvolles bei. Rechnen, 
zum Beispiel. Das wird ihr im Kindergarten einen Vorteil verschaffen. 
Wer weiß, vielleicht können wir sie sogar ein Jahr früher einschulen las-
sen?“

Genervt schüttelte Feodoras Mutter den Kopf und nahm ihr Kind auf 
den Arm. Mit einer routinierten Bewegung schob sie den Hocker zurück 
unter den Waschbeckenschrank.

„Wir lesen unsere Märchen solange wir wollen, nicht wahr?“, flüsterte 
sie Feodora zu, und diese flüsterte verschwörerisch zurück: „Ja.“

„Feo, ich hoffe, deine Mutter erzählt dir auch, dass es diese ganzen 
Wesen nicht gibt! Das sind alles nur Hirngespinste von irgendwelchen 
verrückten Schriftstellern.“ Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn und 
verließ kopfschüttelnd das Zimmer. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie 
sich vor dem Schwarzen Mann im Kleiderschrank fürchtet“, rief er noch 
vom Treppenabsatz herauf, bevor er pfeifend zum Fernseher schlenderte.
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1. Kapitel

Ich suchte die Sender des Autoradios nach guter Musik ab. Seit Wochen 
liefen immer wieder dieselben Meldungen in den Nachrichten. Die 

Stimme der blonden Nachrichtensprecherin aus dem Fernsehen und die 
der gesichtslosen Radiomoderatorin hallten nahezu identisch in meinem 
Kopf wider; wie ein ungeliebtes Zitat wiederholten sie sich automatisch 
in Endlosschleife, ohne dass ich über die einzelnen Worte noch nach-
denken musste. Selbst das begleitende Rauschen des Radios hatte sich 
in mein Gedächtnis gebrannt. Natürlich sprachen die Nachrichten kei-
neswegs davon, dass wir Anteil nehmen sollten an der Freude, Schönheit 
und Farbigkeit des Lebens – die Worte, die mich seit Tagen begleiteten, 
handelten vielmehr von der prekären Situation in den derzeitigen Kri-
sengebieten und vor allem von dem angekündigten Meteoriten, der nach 
Berechnung der Astronomen heute Abend auf die Erde prallen sollte – 
angeblich ganz in unserer Nähe. Ich wechselte zwischen Countrymusik 
und Pophits hin und her, bis die folgende Meldung mich aufschreckte: 
„Achtung! Wir unterbrechen das derzeitige Programm für eine wichtige 
Eilmeldung! Nach dem Pressesprecher der European Space Agency wird 
der Meteorit nicht, wie angekündigt, um zwanzig Uhr in die Atmosphäre 
eintreten; neusten Berechnungen zufolge wird dies aufgrund einer Fehl-
berechnung der Fluggeschwindigkeit bereits heute gegen achtzehn Uhr 
Ortszeit der Fall sein. Wir möchten Sie erneut darauf hinweisen, dass 
außerhalb des errechneten Einschlaggebietes keine Gefahr zu erwarten 
ist.“ Ein Rauschen unterbrach einen Moment lang die Durchsage, und 
ich klopfte gegen das Armaturenbrett, bis die Stimme aus dem Radio auf-
geregt fortfuhr.

„Die entsprechenden Zonen wurden bereits gesichert. Für nähere In-
formationen zu den Koordinaten gehen Sie bitte auf unsere Homepage. 
Ab sechzehn Uhr werden Ihnen Professor Doktor Michels und seine 
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 Assistenten im Live-Chat Ihre Fragen beantworten. Jetzt machen wir zu-
nächst weiter im Programm. Jennifer aus Audley hat sich zur Feier des 
Tages The Final Countdown von Europe gewünscht …“

Ich biss gelangweilt von meinem Sandwich ab, und eine Tomaten-
scheibe landete auf meiner Jeans.

„So ein Mist!“
Den Fleck würde ich noch den ganzen Tag mit mir herumtragen müs-

sen. Ich machte mir aus den Meldungen nichts. Gestern hatte ich mir 
mit Louis ein Interview mit dem Vertreter einer selbsternannten Katas-
trophenschutz-Organisation angesehen, der ernst erklärte, was alles zur 
Survival-Grundausrüstung gehörte: Neben Campingkochern und Erb-
sensuppe in Dosen wurde zu einem Vorrat an Wasser und an einschlägi-
gen Hygieneartikeln geraten …

„Lächerlich, diese Idioten“, hatte Louis verkündet und weiter zu einer 
Soap gezappt.

Ich stand an der Ampel und wartete ungeduldig darauf, dass sie auf Grün 
umsprang. Einige Irre standen mit Schildern bewaffnet an den Stra-
ßenecken, darauf bedacht, Passanten abzufangen und ihnen von einem 
Putsch oder einer Invasion von Außerirdischen zu erzählen. Während 
ich ungeduldig auf das Lenkrad klopfte, hämmerte einer der Verrückten 
an die Seitenscheibe und drückte sein selbstgemaltes Schild dagegen. 

„Die Regierung hintergeht uns! In Regierungskreisen ist längst be-
kannt, dass dieser Meteorit (er deutete in den wolkenlosen Himmel) uns 
alle umbringen wird! Sie sagen uns nichts, um keine Massenpanik aus-
zulösen!“

Ich drückte auf den Knopf der Wagentür, und das spaltbreit geöffnete 
Fenster schloss sich. Er wandte sich von mir ab und ging auf das nächste 
Auto zu. Undeutlich hörte ich, wie er lamentierte: „Während wir ums 
Überleben kämpfen, werden sich die Reichen und Schönen in ihre He-
likopter retten! Ihr werdet schon sehen!“ Nach einem Hupkonzert ver-
schwand der Mann schließlich hinter der nächsten Kreuzung.

Ich überlegte: Die Stimmung war aufgeheizt. Neben den Hysterikern 
gab es allerdings auch diejenigen, die das Ganze meiner Meinung nach 
zu wenig ernstnahmen  – sogenannte Normalos, die das Spektakel am 
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Himmel entspannt beobachten und passend dazu eine Themenparty am 
heimischen Grill machen wollten. Natürlich gehörte auch Chloe dazu. 
Sie war eine Mitschülerin, die mit einer sündhaft schlanken Figur ausge-
stattet war und nicht mal den Anstand besaß, sich zum Ausgleich dafür 
wenigstens dumm zu stellen. Sie war einfach perfekt. Wäre sie versehent-
lich auf den Laufsteg der Victoria’s Secret Fashion Show gestolpert, wäre 
es keiner Menschenseele unangenehm aufgefallen. Eigentlich mochte 
ich Chloe nur deshalb nicht, weil mein bester Freund Louis heillos in sie 
verknallt war und sie ihn mit Gleichgültigkeit strafte, was ihm und mir 
das Leben zur Hölle machte. Vor zwei Monaten hatte ich zusammen mit 
Louis drei Nächte damit verbracht, Buttons für ihre Wahl zur Schulspre-
cherin zu basteln. Louis hatte sich freiwillig dazu bereiterklärt und den 
Mund etwas zu voll genommen, als er versprochen hatte, er könne fünf-
hundert Stück bis zur Wahl organisieren.

Diesmal hatte Louis alles dafür getan, um heute auf ihrer Party zu lan-
den, und tatsächlich hatte Chloe ihm und mir eine Einladung überreicht. 
Wenn es darum ging, angehimmelt zu werden, konnte sie nicht genug 
Gäste haben. Obwohl Louis tagelang auf mich eingeredet hatte, um mich 
als Begleitung für diese Party zu bekommen, hatte ich kategorisch abge-
lehnt. Noch eine dieser selbstdarstellerischen Poolpartys im Haus ihrer 
Eltern würde ich nicht überleben. Ich konnte bereits die Stoppuhr an-
schalten: Spätestens kurz vor Mitternacht würde eine SMS der nächsten 
folgen, mit dem Inhalt, dass Louis mutterseelenallein in einer Ecke saß, 
alle wie wild tanzen und er gehen müsse, weil sein Reizdarmsyndrom 
ihm zu schaffen mache. Meine Vorhersage brachte mich schon jetzt zum 
Schmunzeln.

Ich hatte beschlossen, mich aus der Affäre zu ziehen und die Zeit lie-
ber zu nutzen, um an meiner Hausarbeit zu feilen. Einem brennenden 
Kometen, der am Ende als faustgroßer Kohleklumpen irgendwo in ein 
Dach einschlagen würde, konnte ich nichts abgewinnen. Seit fast zwei 
Monaten kannte ich jetzt das Thema für meine Arbeit und hatte noch 
kaum mehr als den Titel geschafft. Die Überschrift Politische Konflikte 
seit 1800 würde ich so nicht stehen lassen können. Mit dem Bleistift hatte 
ich mir bereits Notizen mit Alternativen an den Rand notiert. Als Mrs. 
Greenberg, unsere Sozialkundelehrerin, mir dieses Thema aufgehalst 
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hatte, hatte ich schon gewusst, dass sie nur testen wollte, wo meine Gren-
zen lagen – und da waren sie! Jeder Artikel zu dem Thema las sich einfach 
nur schleppend. Bei dem Gedanken an die Arbeit, die mir noch bevor-
stand, verging mir der Appetit, und ich stopfte mein Sandwich zurück in 
die Tüte und warf sie achtlos auf den Beifahrersitz. Es war bereits Viertel 
vor vier, und ich musste mich beeilen: Die Bibliothek schloss pünktlich 
um vier.

„Nun mach schon“, drängelte ich, als die ältere Dame in dem Wagen 
vor mir im Schneckentempo über die Straße kroch.

Als ich in die Halle stürmte, war außer der gutmütigen alten Erna nie-
mand mehr da. Erna war so etwas wie der gute Geist der Bibliothek. 
Sie war nicht nur schon seit Beginn meiner Schulzeit dort, sondern war 
schon während der Studienzeit meines Onkels in der Bibliothek gewesen. 
Wenn man im Archiv nachsah, glaubte man manchmal, sie auf zweihun-
dert Jahre alten Aufnahmen erkennen zu können.

Erna blinzelte mich aus müden, aber freundlichen Augen an. „Kind-
chen, ich wollte gerade Feierabend machen. Heute war niemand da, ist 
denn das zu glauben? Alle springen sie im Dreieck wegen diesem ver-
rückten Stein.“

Erna war eigentlich zu intelligent, um den Meteoriten einfach nur als 
Stein abzutun, doch im Grunde traf sie den Nagel auf den Kopf: Die Me-
dien machten wieder einmal viel Lärm um nichts.

„Ja, da hast du recht.“ Ich hielt meinen Stoffbeutel, aus dem Papiere 
ragten, in die Luft und erklärte: „Ich beschäftige mich heute lieber da-
mit.“

Erna schenkte mir ein bedauerndes Lächeln, wickelte sich ihre rosa 
Strickweste um die runden Hüften und watschelte zu ihrer alten braunen 
Krokodilledertasche. Sie schnappte sich ihren Sonnenschirm und winkte 
mir zum Abschied damit zu.

Ich hatte das Glück, dass man mich hier kannte. Seit Jahren war ich 
ständiger Gast in diesen heiligen Hallen. Nur hier gab es exklusiv eine 
Märchenabteilung, wie ich sie nannte, mit Sagen und Mythen. Natürlich 
waren auch Jacob und Wilhelm Grimm sowie Hans Christian  Andersen 
vertreten. Als ich mich an der Schule eingeschrieben hatte, hatte ich 
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mich hier um eine Aushilfsstelle beworben, um mein Taschengeld auf-
zubessern, und sie auch prompt bekommen. Ich schien keinen klepto-
manischen Eindruck zu machen, denn man vertraute mir umgehend die 
Schlüssel an, mit denen ich jederzeit die Bibliothek betreten konnte. Den-
noch war es mir irgendwie unangenehm, nach den Öffnungszeiten heim-
lich in die Bibliothek zu schleichen, weshalb ich es tunlichst vermied.

Ich breitete mich an der hintersten Bank im Leseraum aus. Obwohl außer 
mir niemand da war, fühlte ich mich in der letzten Reihe am wohlsten. 
Trotz der hellen Sonne, die durch die hohen Fenster schien, wirkte der 
Saal düster. Die schwarzbraunen Regale, Tische und Stühle schluckten 
förmlich das Licht. Vorsorglich schaltete ich die Tischlampe mit dem 
grünen Glasschirm an. Ich hatte mir bereits Notizen gemacht, welche Bü-
cher ich lesen wollte und in welchen Regalen ich danach suchen musste. 
Ich hielt den Zettel unter das schwache Licht der Leselampe und über-
flog die Titel. Natürlich lag bei meinem Glück ein Großteil in der so-
genannten Handsuche im Keller. Das bedeutete nichts anderes, als dass 
ich vermutlich Stunden damit verbringen würde, nach Büchern zu su-
chen, die nicht dort standen, wo sie stehen sollten. So mancher Faulenzer 
räumte seine Bücher nämlich einfach dort ein, wo er gerade stand oder 
versteckte sie, damit er am nächsten Tag damit weiterarbeiten konnte, 
ohne Angst haben zu müssen, dass ein anderer ihm sie wegschnappte. Ich 
widmete mich zuerst den Exemplaren, die außerhalb der Handsuche zu 
finden waren: Sozialpolitik in den Anfängen, Historische Entwicklung der 
Politik in Phasen, Einflussreiche Politiker seit 1800 und Organe der Politik. 
Alle Werke, die ich benötigte, hatte ich unter meinen Arm geklemmt und 
trug sie an meinen Tisch.

„Regal 74B, abgehakt.“ Ich setzte mit Kugelschreiber einen schwar-
zen Haken hinter die Bücher, die ich gefunden hatte. Nun kümmerte ich 
mich um den Rest.

Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es in weniger als einer Stunde 
so weit sein würde. Chloes Party war vermutlich schon in vollem Gange. 
Die Leute würden in sechsundvierzig Minuten gebannt in den Himmel 
starren und applaudieren, sobald der Gesteinsbrocken wie ein Feuer-
werk explodierte. Etwas mulmig war mir inzwischen schon. Wenn die 



14

 Verrückten doch recht hatten, würde ich allein inmitten all dieser Bü-
cher hier sterben. Die Alternative erschien mir allerdings auch nicht 
wesentlich angenehmer: Auf Chloes Party zu sterben war noch grau-
enhafter.

Selbst meine Eltern waren zu einer Gartenparty bei Freunden eingela-
den. Den ganzen Morgen hatte meine Mom damit verbracht, Häppchen 
und einen Nudelsalat als Mitbringsel vorzubereiten. Seit Louis sich ver-
plappert hatte und meine Eltern Bescheid wussten, dass ich nicht vor-
hatte, auf die Party des Jahres zu gehen, redete meine Mom unermüdlich 
auf mich ein. Andere Eltern fürchteten, dass ihre Töchter sich zu früh an 
den Hals irgendwelcher Jungs warfen und meine befürchteten mittler-
weile, dass ich als alte Jungfer inmitten einer Katzenhorde sterben würde. 
Ihre Ängste hatte meine Mom bereits mit ihrer besten Freundin Heather 
geteilt, die mir seitdem ihren Sohn aufs Auge drückte. Ich kannte Brian 
vom Midnight Diner. Er bediente dort an der Theke und stank ständig 
nach Hamburgern und altem Fett …

Bevor sich mein Teufelskreis aus Gedanken drehen konnte, hakte ich 
zwei Bücher auf meiner Liste ab und machte mich auf die Suche nach den 
Strukturmerkmalen der Demokratie. Das Buch schien wie vom Erdboden 
verschluckt.

„War ja klar“, murmelte ich und durchforstete die Bücherreihe. Ausge-
rechnet dieses Buch hatte meiner Meinung nach großes Potenzial, meine 
Primärquelle zu werden!

„So ein Mist!“
Ich erinnerte mich an einen Tipp von Erna: Meist standen die ver-

schollenen Bücher der Handsuche eine Reihe darüber oder darunter 
oder etwas nach links oder rechts verschoben. Ich suchte Reihe um Reihe 
ab, fand aber nichts. Seufzend lehnte ich mich gegen das Regal hinter mir. 
Meine letzte Hoffnung war die Oberseite des Regals – auch dort wurde 
gern etwas versteckt.

Entschlossen schnappte ich mir einen Tritthocker, stieg hinauf und tas-
tete auf dem staubigen Regal herum. Ich konnte fühlen, dass da oben ein 
paar Bücher lagen, nur eben nicht welche. Irgendjemand hatte bestimmt 
schon vergeblich danach gesucht! Mit geschickten Fingern konnte ich 
das Lesebändchen des untersten Buches erreichen. In der Hoffnung, es 
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nicht abzureißen, zog ich vorsichtig daran, als ein gleißend helles Licht 
durch die Tür am oberen Ende der Treppe fiel.

„Hey, wer ist da? Mach sofort das Licht wieder aus!“, rief ich Richtung 
Treppe und kniff die Augen zusammen.

Ich wollte gerade den Hocker verlassen und mich selbst um das Licht 
kümmern, als der Boden mitsamt Gebäude darauf zu beben begann. 
Haltsuchend klammerte ich mich an das Bücherregal. Ich sah noch, 
wie sich der Bücherstapel von der Regaldecke auf mich zubewegte und 
schließlich auf mich fiel. Dann wurde es dunkel um mich herum und ich 
spürte mich fallen.

Als ich wieder zu mir kam, fühlten meine Gelenke sich steif und meine 
linke Schläfe sich warm an. Erst nach und nach registrierte ich, dass ich 
unter einem Stapel Bücher begraben lag. Das große Regal lehnte gefähr-
lich an der Bücherwand hinter mir, und es fehlte nicht viel, um es ganz 
umkippen zu lassen. Glück im Unglück nannte man das wohl. Nachdem 
ich mich vom Gewicht der Bücher befreit und aufgesetzt hatte, spürte ich, 
wie meine Schläfe pochte. Vorsichtig befühlte ich die Stelle und spürte, 
dass sich neben einer Platzwunde eine Beule gebildet hatte.

Ich stand auf und lief die Treppen zur Eingangshalle hinauf. Das Licht 
war inzwischen verschwunden. Nur eine einsame Glühbirne am Trep-
penausgang flackerte vor sich hin. Neben den Spinden waren die Besu-
chertoiletten. Ich nahm mir einen Stapel Papiertücher aus dem Spender 
und drückte sie gegen die Wunde. Selbst der Spiegel hatte einen Riss be-
kommen, der mein Spiegelbild diagonal zerschnitt. Die Kloschüssel hatte 
ebenfalls einen Sprung in der Mitte, und Wasser rann aus dem Riss. Es 
musste eine Art Erdbeben gewesen sein! Schnell zog ich mein Handy aus 
der Hosentasche und sah eine Nachricht von Louis aufblinken: Scheiße, 
hier stürzt die ganze Bude ein! Geh endlich ans Handy!

Neben der Nachricht leuchteten fünf entgangene Anrufe. Ich kannte 
Louis seit meiner Kindheit und wusste, dass das nichts Gutes zu bedeuten 
hatte. Nur einmal hatte er mehrfach versucht mich zu erreichen und das 
war, als sein Labrador von einem Auto angefahren worden war und er 
ihn hatte einschläfern lassen müssen. Ich tippte auf das grüne Symbol un-
ter seinem Namen und hörte ein Freizeichen, aber niemand meldete sich.


