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"Menschen beurteilen andere immer 
zu vorschnell nach Äusserlichkeiten." 

 
Zylin Sa 
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34 Jahre alt 

Steintränensammlerin & Apothekerin 
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Unter Menschen aufgewachsene Wakanerin mit unbekannter Herkunft. Erst bei 
Koron und Esmar, danach bei Boris Me in Rupes. Dank Koron lernt sie sehr 
gut kämpfen und dank Boris kennt sie sich mit Heilkräutern aus. Sie ist gerne 
alleine mit ihrer Wellenterstute Custa. Menschen um sich zu haben ist 
anstrengend. 
 
Nach heftigen Auseinandersetzungen mit Koron, sie missbilligt seine 
gewalttätige Handlungsweise immer mehr, zieht sie zu Boris nach Rupes und 
nimmt ebenfalls den Familiennamen Me an. 
 
Sie ist freundlich, hilfsbereit, aber launisch. Obwohl sie keine Mühe hat neue 
Kontakte zu knüpfen, sind ihre einzigen nahen Freunde Aron und Ilrimi. Kero ist 
wie ein Bruder für sie. Boris, Koron und Esmar sind ihre Eltern. Ihre 
biologischen Eltern kennt sie nicht, kann sie sich nicht einmal erinnern. Von 
Zylin fühlt sie sich sofort angezogen, gesteht es sich aber erst ein, nachdem 
sie ihn näher kennen lernt. 
 
Lebensenergie: Roter Mond 
Sie kann als einzige durch Berühren Lebensenergie von anderen aufnehmen 
und abgeben. Unkontrolliert besteht die Gefahr, dass sie Zylin beim Anfassen 
sämtliche Energie entzieht und ihn so tötet. Sie selbst würde dabei auch 
sterben, weil ihr Körper Zylins Energie nicht vertragen kann. 
 
Wegen eines Traumas ihrer Vergangenheit ist ihre Energie zu einer Eisblume 
eingefroren. So hat sie keinen vollen Zugriff auf ihre wakanischen Kräfte, was 
sie nicht bemerkt, da sie unter Menschen aufwächst. Die wenigen Kräfte, die 
sie trotzdem hat, machen ihr genügend Probleme. Als Kind wünscht sie sich 
„normal“ zu sein wie die anderen. 
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36 Jahre alt 

- Wakanischer Königssohn 
- ehem. Commander der Terra Sonnensystemarmee  
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Im wakanischen Palast wird er zusammen mit seiner Schwester ausgebildet in 
allen Belangen: Wissen, Kampf, Sokra, Ethik und Anstand. 
 
Im Alter von 17 Jahren werden die Geschwister in ein 100-jähriges Exil 
geschickt. Zylin schliesst sich aus Wut und Trotz der Terra Sonnensystem 
Armee an, er unterstützt deren angestrebte Ziele. Wütend auf seinen Vater 
führt er vorerst ohne zu Fragen alle Befehle aus. Bis er Boris und Koron 
begegnet, durch die er seine Meinung über seinen Vater und das Terra 
Sonnensystem revidiert. Denn beim Versuch Boris zu töten spürt er im 
Gegensatz zu allen bisher getöteten weder Wut, Aggression noch Angst. Boris 
Gedanken sind im Frieden mit sich selbst. Boris bereut es lediglich, dass er 
nicht mehr hatte erreichen können. 
Irritiert und erstaunt lässt Zylin Boris und Koron nicht nur am Leben, sondern 
hilft ihnen und den anderen von Aquawald zu fliehen. Zylin erkennt, dass das 
Terra Sonnensystem aus Geld- und Machtgier handelt. Boris und Koron sind 
es, die für Freiheit und Frieden kämpfen. Die drei werden gute Freunde. 
 
Zylin verlässt die Armee. Dafür wird er von seinem enttäuschten Ausbilder und 
Freund Captain John Dek verraten und ins Gefängnis geworfen. 
 
Seine stille und direkte Art wirken verschlossen und unfreundlich. Wer ihn 
näher kennt, lernt ihn als sehr loyalen, ehrenhaften, gebildeten und 
angenehmen Zeitgenossen kennen. Als Commander führt er sein 20 köpfiges 
Team ohne Probleme, denn seine eigentlich selbstlose, direkte aber überlegte 
Art macht ihn zum idealen Anführer. Dank seiner wakanischen empathischen 
Fähigkeiten erkennt er zudem jederzeit die emotionalen Verfassungen seiner 
Leute und kann immer perfekt darauf abgestimmt handeln. 
 
Lebensenergie: Orkansturm 
Weil er zur königlichen Familie gehört, besitzt er doppelt so viele 
Rückenkiemen und eine höhere körperliche Konstitution als gewöhnliche 
Wakaner. Das ist nötig, weil sein Körper ein Vielfaches an Lebensenergie 
beherbergen muss. Diese Lebensenergie ist zwar mächtiger, aber auch 
schwieriger zu kontrollieren. Er muss auch stark genug sein um später die 
Aufgabe seines Vaters als Hüter der Ahnen-Energie übernehmen zu können.  
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61 Jahre alt 
- gelernter Apotheker 

- Stadtmeister von Rupes 
  



 – Personen Teil 1 

© Manja Gautschi Seite 11 

 
Geboren und aufgewachsen auf dem Planeten Aquawald. Er ist das mittlere 
von drei Kindern von Peter und Iris Bergsee, die als Wassertechniker der 
Planetenhauptstadt Ao-See arbeiten. Die Familie ist viel auf Reisen, dadurch 
lernt Boris bereits als kleiner Junge viele verschiedene Kulturen und 
Vegetationen kennen. Die Herstellung von Heilmitteln und kleinen Helferchen 
aus selbst gesammelten Dingen der Natur werden zu seiner Leidenschaft. 
Er wird Apotheker. 
 
Als herzensguter und freiheitsliebender Mensch stellte er sich gemeinsam mit 
Koron gegen die Unterjochung von Aquawald durch das Terra Sonnensystem. 
Er konnte nach Rupes fliehen, wo er die Apotheke und den Nachnamen von 
Horau Me übernahm. Seinen Familienname "Bergsee" legt er ab um vom Terra 
Sonnensystem unerkannt zu bleiben. 
 
Seine Art ist freundlich aber bestimmt. Er wirkt wie jedermanns netter 
Grossvater. Es ist schwer ihn nicht zu mögen. Auch weil er stets bemüht ist 
eine friedliche Lösung für alle zu finden, denn er verabscheut Gewalt. Das ist 
mit ein Grund, warum er nicht mit Koron zusammen in die Berge zog. 
Trotzdem besteht eine tiefe Freundschaft und ein bedingungsloses Vertrauen 
zwischen den beiden. 
 
Das sich Esmar für Koron entschied, akzeptiert er. Seine Zuneigung zu ihr 
bleibt aber bestehen. Es gibt keine weitere Frau in seinem Leben. 
 
Gerne sitzt er gemütlich bei einem leckeren Essen zusammen und führt gute 
Gespräche über „Gott und die Welt“. Ganz zu seinem Erstaunen entpuppte 
sich Zylin als sehr angenehmer und intelligenter Gesprächspartner, den er 
immer mehr schätzen lernt. 
 
Mara ist für ihn wie seine eigene Tochter, die er auch genauso beschützt. 
Zuweilen etwas übertrieben bemuttert. 
 
Die Aufgabe als Stadtmeister von Rupes übernimmt er nur, weil es Horaus 
Bedingung zur Übernahme der Apotheke war und er nicht damit gerechnet 
hatte, das Amt je antreten zu müssen. 
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58 Jahre alt 
- gelernter Eisenschmid 
- Anführer der Räuber in den 
  Steinbergen 
- Oberbefehlshaber der  
  rupianischen Schutzwachen 

 

 
56 Jahre alt 
- gelernte Hufschmidin 
- eine der 11 Schlüsselträger

  



 – Personen Teil 1 

© Manja Gautschi Seite 13 

 
 
Zusammen mit Boris gehörte er der Rebellengruppe von Aquawald an. Sie 
sind beste Freunde und vertrauen sich. 
Korons Art ist grob. Er ist direkt und mag es einfach, nicht kompliziert. 
Diplomatie ist nicht seine Stärke, er lässt lieber die Fäuste sprechen. Und 
Kompromisse geht er keine ein. Er ist fair und gerecht. Dafür respektieren ihn 
seine Männer mit denen er zusammen in den Steinbergen den Pass bewacht. 
Seit dem Krieg auf Aquawald ist er brutaler geworden. Diese Seite an ihm ist 
der Grund, weshalb er sich immer wieder mit Mara zerstreitet. 
Für seine Freunde gibt er sein Leben. Und Kero ist sein ganzer Stolz. 
 
Nachdem Zylin die Armee verlassen hatte und ihnen zur Flucht verhalf, änderte 
Koron seine Meinung und schätzt Zylin nun als loyalen Freund. Gerne lotet er 
Zylins Grenzen aus und macht sich lustig über seine wakanischen Eigenheiten, 
wie das „Nichtanfassen“. 
 
 
 
 
Aufgewachsen in Rupes lernt sie Koron erst nach seiner Flucht von Aquawald 
kennen und lieben. Sie ist ihm ähnlich: Manchmal recht grob, sehr direkt und 
stark. Innerlich ist sie ein herzensguter Mensch und es tut ihr Leid, dass sich 
Boris damals in sie verliebte, sie sich aber nicht in ihn. 
 
Schon als Kind reitet sie gerne mit dem Pferd in die Berge um die Aussicht ins 
rupianische Tal zu geniessen. Darum erlernt sie den Beruf als Hufschmidin. 
Sie ist es, die die kleine Mara findet und bei sich aufnimmt. 
 
Immer gut gelaunt, aber zackig und höflich, respektieren sie Korons wilde 
Männer. Ihr gefällt das einfache, harte Leben in den Bergen. 
 
Wie eine Bärenmutter beschützt sie sowohl ihren Sohn Kero als auch Mara. 
Beide liebt sie aus ganzem Herzen und ist beiden eine zärtliche, fürsorgliche 
Mutter. 
 
  


