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RAHMENHANDLUNG

Vor einer langen Zeit erschien ein Zauberer namens Vaati im Königreich Hyrule: Man sprach davon, dass 
Vaati den Wind beherrschte und wie er es wünschte, so konnte er den Wind für seine Zwecke missbrauchen. 
Doch diese waren keinesfalls von Guter Absicht. Mit seiner furchtbaren Macht terrorisierte er viele Dörfer 
und entführte irgendwelche schönen Mädchen, die seine Fantasie belebten.

Viele Ritter und andere treue Landsleute Hyrules wurden vom König ausgesandt, um den Zauberer 
aufzuhalten und die verschwundenen Mädchen zurück zu holen. Aber sie alle kehrten nie mehr zurück oder 
verfielen nacheinander Vaatis dunkler Macht. Als die Leute begannen ihre Hoffnung aufzugeben, erschien ein 
reisender kleiner Junge, nur mit einem Schwert gewappnet an seiner Seite.

Als der Junge die Geschichte des Windmagiers und den Entführten Mädchen hörte, sprach er nur: 
„Ich werde diesen Zauberer bekämpfen."

Schon bald suchte dieser Junge Vaatis Palast auf, täuschte den bösen Zauberer, erschlug ihn und brachte 
die jungen Mädchen wieder in ihre Heimat zurück. Dann verschwand der Junge in den Tiefen der Wälder und 
kehrte nie mehr zurück. Die Dorfbewohner fragten die Mädchen, wie ein einzelner Junge sie alle retten und
zugleich den mächtigen Zauberer besiegten konnte. Die jungen Mädchen erzählten eine Geschichte, wie 
dieser einem bloßen Hieb seines Schwerts seinen Körper in 4 Teile teilte. Jeder dieser Teile bildete eine 
exakte Kopie des Jungen. Dann arbeiteten die Vier zusammen, um den Zauberer zu stoppen. 

Die Dorfbewohner glaubten den Mädchen nicht, aber sie nannten es dennoch die Legende des Schwerts 
der Vier. Als sich das Gerücht um die Macht dieses Schwerts ausbreitete, bauten die Leute einen Schrein.
Es hieß, dort ruhte nun ein Schwert mit dieser Macht. 

Dann gingen die Jahre ins Land...

Zelda, die Prinzessin des Landes, war ein schönes junges Mädchen mit angeborenen mysteriösen Kräften. 
Diese erlaubten ihr zu spüren, wenn dunkle Mächte sich ihrem Land näherten. Aus diesem Grund wies man 
ihr die heilige Pflicht zu, den Schrein des Schwert der 4 zu beschützen. Eines Tages, als sich die Prinzessin 
gerade im Schloss Hyrule aufhielt, fühlte sie, dass sich etwas Ungewöhnliches dem Schrein näherte. Daher 
bat Zelda einen Jungen namens Link, der ihr großes Vertrauen genoss, sie zu dem Schrein zu begleiten und 
mit ihr nach den gefühlten Ereignissen zu forschen.

Doch ehe Link sich versah, wurde seine Freundin von einem Windmagier namens Vaati entführt. Niemand 
kann sich erklären, wie er zu seiner alten Stärke zurückfand. Link nahm jedoch das Schwert der Vier und 
teilte sich wie in der Legende in 4 Teile, um nach Vaati und Prinzessin Zelda zu suchen.
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