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EXT. ETYLIA TAG

MUSIC: Deamon Attack

NALM und GARAYTOS sind erschöpft.

NALM
Es sind einfach zu viele!

GARAYTOS
Sie sind in der Überzahl!

Mehrere Dämonen kommen auf Nalm und Garaytos zu. Da erscheint
ELONA in einem hellen Licht.

ELONA
Hinweg mit euch! Kehrt zurück
aus der Unterwelt, aus der ihr
stammt!

Die Dämonen ertragen das helle Licht nicht und ziehen sich
zurück.

NALM
Danke. Wer bist du?

MUSIC: Elona Thema

ELONA
Mein Name ist Elona. Ich bin ein
Engel aus der göttlichen
Dimension.

GARAYTOS
Wie kommt es, dass du uns
geholfen hast?

ELONA
Ich war in der nähe als ich die
Kampfgeräusche vernommen habe.
Da die Dämonen unsere Erzfeinde
sind, ist es meine Pflicht sie
zu bekämpfen.

GARAYTOS
Aber ein Engel veriert sich
nicht einfach so in der Lebens
Dimension.

ELONA
Ich bin durch ein Dimensionsloch
hierher gekommen.

NALM
Bestimmt so, wie der andere
Engel.
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ELONA
Anderer Engel? Hast du noch
einen wie mich gesehen?

NALM
Ja vorhin ist ein männlicher
Engel auch durch so ein
Dimensionsloch gekommen.

Elona wirkt aufgeregt.

ELONA
Wie heißt er? Wie sieht er aus?

NALM
Er hat seinen Namen nicht
gesagt. Dämonen haben ihn
verfolgt. Ich wollte ihm helfen,
aber er hat es nicht geschafft.

MUSIC: Sad Thema

Elona fällt auf die Knie.

ELONA
Atriel...

GARAYTOS
Kennst du den Engel?

ELONA
Es muss Atriel gewesen sein. Er
ist mein Bruder.

NALM
Es tut mir leid...

GARAYTOS
...

ELONA
Er wurde von Dämonen angegriffen
und wollte durch ein
Dimensionsloch fliehen. Ich bin
ihm gleich darauf gefolgt und
habe ihn gesucht.

NALM
Elona ich.. muss dich etwas
fragen.

ELONA
Ja?

NALM
Bevor Atriel... verstarb, hat er
mich gesegnet und geheilt. Was
ist mit mir geschehen?
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Elona lächelt schwach.

ELONA
Ja das ist mein Bruder. Er hat
die Menschen schon immer
bewundert und wollte ihnen Kraft
schenken. Du hast den Segen der
Engel empfangen und kannst nun
Seite an Seite mit uns kämpfen.

NALM
Und wenn ich das aber nicht
will?

ELONA
Du solltest stolz darauf sein,
eine solchen Segen erhalten zu
haben.

NALM
Ich will aber nicht ein
Instrument sein!

GARAYTOS
Beruhigen wir uns doch lieber
mal und gehen in mein Haus um
über alles in ruhe zu reden.

Garaytos dreht sich um. Das Dach seines Hauses ist
eingestürzt.

GARAYTOS
Ich schlage vor, wir reden in
Nalms Haus weiter.


