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Während im Osten die ersten Sonnenstrahlen über die Rion Til grif-

fen, war der westliche Himmel noch von Sternen gesprenkelt. Der 

Morgen brach gerade erst an. Schnee und Frost knirschten unter Sedins 

Schuhen; es war, als bestünde das Gras aus hauchdünnem Glas, das 

unter seinen Füßen zersprang. 

Sedin Pereno blieb stehen und stützte sich auf seinen knorrigen 

Stab. Sein Blick glitt über die Hügellande, die dort vor ihm ausge-

streckt lagen und vom eisigen Wind gestreichelt wurden. 

»So viel Blut ist hier vergossen worden«, murmelte er zu sich selbst. 

»Doch im Angesicht dieses Krieges ist es nur ein Tropfen.« Der Ge-

danke daran gefiel ihm nicht. Er kannte die Namen all jener, die gefal-

len waren. Er selbst hatte sie in die große Steintafel eingetragen. Man-

che Namen waren weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus bekannt. 

Andere waren schon jetzt vergessen. 

Er seufzte schwer. Trotz der Kälte erschien sein Atem nicht als 

weiße Wolke vor seinem Mund. Er war ein Gulgogh, die Gesetze die-

ser Welt galten für ihn nur bedingt. 

Beiläufig zog er einen kleinen Ast aus seinem zerzausten Bart, der 

sich darin verfangen hatte. Er wollte ihn schon fortwerfen, doch dann 

änderte er seinen Entschluss. An dem Ast hing ein kleines grünes 

Blättchen. 

Das einzige grüne Blatt im ganzen Land, stellte er in Gedanken fest. 

Und er steckte den Ast zurück in die Locken und Knoten seines Bartes. 

Im selben Moment erweckte etwas anderes seine Aufmerksamkeit: 

Ein Feldhase kam aus dem Nichts und huschte über das von weißem 

Frost bedeckte Gras. Sedin konnte den rasenden Herzschlag dieses 

Tieres spüren und hörte seine nervösen Gedanken. Und auch die Ge-

danken eines anderen. 

Er sah nach oben. Die meisten – abgesehen von den Elda vielleicht 

– würden dort am Himmel nur einen kleinen Punkt sehen und einen 

Vogel darin erkennen. Sedin Pereno, der Chronist, sah hingegen 

braune Federn, einen spitzen Schnabel und noch spitzere Krallen. 

Der Falke schoss hinab. 

Und während er immer näher kam, wurde er größer, die Details wur-

den deutlicher. Die schwarzen Augen waren fest auf den Feldhasen 
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gerichtet, der sein Schicksal nicht einmal ahnte. Im Sturzflug schoss 

der Falke auf die Hügellande zu, mittlerweile hätte jeder Sterblicher 

die zitternden Bewegungen der Federn im Flugwind erkennen können. 

Und noch immer befand er sich hoch über dem Boden. 

Als sein Körper den des Hasen erreichte, seine Krallen sich tief in 

dessen Rumpf bohrten und der Schnabel den dürren Hals umschloss, 

war der Vogel größer als ein Mensch. Vor Sedins Augen hatte ein 

Falke einen Hasen erlegt, doch die Proportionen glichen eher einem 

mächtigen Adler, der eine Feldmaus packte. 

Die Beute hatte ihr Schicksal noch nicht begriffen und zappelte in 

dem unbarmherzigen Griff, doch es nutzte nichts. 

Sedin trat zwei Schritte näher. »Ein etwas magerer Fang, nicht 

wahr?« 

Der Kopf des Riesenfalken schoss hoch, die Augen, obwohl nur 

schwarze Perlen, bohrten sich in den Neuankömmling. Weder Hase 

noch Falke hatten Sedin bisher bemerkt, obwohl er völlig offen dage-

standen hatte. Weil Sedin es so gewollt hatte. 

»Es würde nicht einmal für dich allein reichen«, fuhr der Chronist 

fort. »Geschweige denn für all die anderen.« 

Der Riesenfalke richtete sich ein Stück auf. Sein Schnabel zuckte, 

als würde er auf etwas Winzigem, Unsichtbarem, herumknabbern. 

Sedin kicherte. »Da hast du natürlich recht. Es ist besser als nichts, 

und ohne deine Hilfe würden wohl viele in Glorinda hungern und frie-

ren. Und natürlich wollte ich keinesfalls deine Fähigkeiten als Jäger 

infrage stellen, Hepodil.« 

Der Riesenfalke blickte ihn stumm an. 

»Du bist einer der wenigen, der nicht verwirrt fragt, woher ich ihn 

kenne. Um ehrlich zu sein, kenne ich sonst nur einen … Ach, so ist 

das. Verzeih, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er dir von un-

serer Begegnung damals in Geril Uabalm erzählte. Damals konnte er 

sich selbst nicht an mich erinnern. Und besonders gesprächig war er ja 

auch nie.« 

Der Falke senkte den Blick, ein Anflug von Trauer schlich durch 

seine Augen. 

»Aber so gern ich es auch täte, ich bin nicht hier, um über ›Sorokil‹ 

zu sprechen. Ich will dich warnen, Hepodil, Retter der Silbernen 



 

~ 7 ~ 

Stadt.« 

Hepodil sah ihn wieder an. Der Hase in seinen mächtigen Klauen 

rührte sich längst nicht mehr. 

»Narebaks Horden sind nicht geschlagen«, warnte Sedin mit dunk-

ler Stimme. »Ihre Niederlage in Saraso hat sie nicht einmal zurückge-

worfen. Narebak hat die Anaiva gerufen, das wissen du und die Elda, 

doch nehmt nicht an, er würde sie um sich scharen! Er weiß um ihre 

Macht, besser als jeder andere, und er nutzt sie. Sie sind längst überall 

in diesem Land verstreut. Seine Thaireshhorden stehen in Sernyskal, 

in Nordeldodrim, in den Zwergenstädten, und stoßen ins Herzland vor. 

Doch die Anaiva sind dort, wohin die Horden nicht gelangen können. 

Und sie richten mehr Schaden an, als es alle Ghoule Zeogherras je 

könnten.« 

Hepodils Blick wurde unsicher. Sedin las die Frage in seinen Ge-

danken. 

»Ja, die Zwergenstädte sind in der Hand der Schatten. Hauptmann 

Golodrims Hoffnung ist umsonst, fürchte ich. Doch vor noch etwas 

müsst ihr euch in Acht nehmen.« Er trat langsam auf den Riesenfalken 

zu. »Narebak bedient sich nicht nur der sichtbaren Waffen und des 

Verrats. Die Anaiva sind für ihn nicht nur Feldherren, die er wie Spiel-

steine bewegt. Er bündelt und vermischt ihre Kräfte. Dadurch hat er 

eine weit mächtigere Waffe erschaffen als Feuer und Stahl.« 

Sedin blieb direkt vor Hepodil stehen. Der Riesenfalke überragte 

ihn um mehr als eine Haupteslänge. Der Chronist musterte ihn traurig. 

Ich sollte wohl etwas sagen, um ihm Mut zu machen. Doch ich kann 

nicht. 

Stattdessen hob er die Hand und legte sie auf Hepodils Brust, wobei 

er die braunen und schwarzen Federn kaum berührte. Er konnte spü-

ren, wie der Riesenfalke sich zwang, nicht zurückzuzucken. 

»Pass gut auf dies hier auf«, sagte Sedin leise. »Nein, keine Sorge, 

sonst kann es niemand zwischen deinen Federn erkennen. Und wer 

würde schon glauben, dass ein Riesenfalke etwas aus der Nekropole 

Álimos‘ stiehlt?« 

Er zwinkerte dem verwunderten Hepodil zu, drehte sich um und 

schritt über die frostbedeckten Hügellande davon.
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Seit mehr als drei Monden lag das einstige ›Heim des Lichts‹, Pio-

drim, nun schon unter der unheiligen Finsternis, geboren aus Zeog-

herra. Die Gebäude – prächtige Eldahäuser und Beweise der Hand-

werkskunst von Zwergen und Minotauren – waren verfallen, ihre ur-

sprünglichen Formen in den Überresten kaum noch zu erkennen. Die 

Ghoule hatten die Körper der Gefallenen längst gefleddert. Und so, 

wie sie die Knochen abgenagt hatten, hatte der Anaiva Ghorn, der Aas-

fresser, die Stadt selbst abgenagt. 

Sernyskal war eine Trümmerlandschaft aus Schwarz und Grau. Der 

Wind heulte klagend, nur hin und wieder erklang das wütende Fauchen 

eines Aiva oder eines Ghouls. Die Banshees heulten nicht mehr. Hier 

gab es niemanden mehr, dessen nahender Tod noch anzukündigen 

wäre. 

Der Kewarth Narebak, den die Eldavölker Eleragh nannten, be-

trachtete seine Horden dabei, wie sie in das offene Portal schlurften. 

Es war ein Wirbel aus Dunkelheit, der dort vor ihm wie eine Narbe in 

der Welt klaffte. In weiter Ferne ertönte das schwere Stampfen 

Ghorns, der die Ruinenstadt durchstreifte. Der Aasfresser war noch 

nicht fertig mit diesem Ort. 

Narebak hingegen schon. 

»Herr?«, fragte die dumpfe Stimme Durnuk Oghs, verzerrt durch 

die metallene Totenschädelmaske. Narebak ignorierte ihn. Er hatte 

keine Lust, seine Gedanken mit diesem Anaiva zu teilen. Durnuk Ogh 

– von den Sterblichen voller Furcht ›Blutdurst‹ genannt – mochte ein 

machtvoller Kämpfer sein, doch von Strategie verstand er nichts. Er 

war ein Schwert, nichts weiter. 

Wäre Baccha noch hier, hätte er mit ihr seinen Plan besprechen kön-

nen. Doch die Meisterin der Verführung brauchte er an einem anderen 

Ort dringender. Und außerdem hasste er sie noch mehr als diesen rie-

sigen Krieger mit den Breitschwertern und der Maske. 

Narebak wusste, welche Frage Durnuk Ogh stellen wollte. Er würde 
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wissen wollen, warum sie diesen Ort verließen. Immerhin hatte 

Narebak alles getan, um ihn den Erben Ambar Felarthairesh‘ zu ent-

reißen. Dies war einst sein höchst eigenes Königreich in Eras gewesen, 

ehe dieser Mensch und die Magierin ihn vertrieben hatten. Piodrim zu-

rückzuerobern und den letzten Nachkommen Ambars zu töten, war 

eine Genugtuung gewesen. Das Land war wieder seins. Doch er würde 

hier nicht bleiben. Der Grund war simpel: 

Ich werde nicht noch einmal denselben Fehler machen. 

Er sah an sich hinab und erblickte den Körper eines alten Mannes. 

Klein, bucklig, die Haut hing ihm wie zu große Kleidung von den Kno-

chen, seine letzten verbliebenen Haare waren dünn und strähnig, sie 

glichen Spinnweben. Dieser Körper war über zweitausend Jahre alt, 

nur Narebaks Essenz hielt ihn noch zusammen. 

Er war ein Gefängnis. Ein Gefängnis, in das er sich selbst gesperrt 

hatte, damals, vor so langer Zeit. Das war einer seiner größten Fehler 

gewesen. Der zweite war, in Piodrim auszuharren, sich auf seinem Er-

folg auszuruhen. Das hatte es den Sterblichen ermöglicht, sich von 

dem Schock zu erholen. Und schließlich war Ambar, der ›Schattenbe-

zwinger‹, gekommen. 

Diesmal würde es anders werden. Narebak würde nicht hier warten, 

bis der nächste Held kam und ihn bezwang. 

Zweifellos erwarteten Golodrim und diese verfluchten Tiefelda, 

dass er weiter in Piodrim blieb. Dass er diesen Ort als seine Basis in 

der Sphäre der Sterblichen benutzte, so wie sie Glorinda zu ihrem 

neuen Lager erwählt hatten. Sie erwarteten, dass er sich von der Nie-

derlage in Saraso erholte, und dann einen neuen Angriff startete. Nar-

ren! 

Saraso war vollkommen unbedeutend! Ja, hätte Kalgritz die Vertei-

digung zerschlagen, wäre es ein großer Sieg gewesen. Doch die Nie-

derlage des Lich schadete Narebak nicht. Eher war das Gegenteil der 

Fall. 

Und was die Sterblichen nicht wussten: Dieser Krieg wurde über-

haupt nicht auf den Schlachtfeldern geführt. Es waren die Anaiva, auf 

die es ankam, nicht die Ghoule, Skelette und Aiva. Nicht das Schwert 

sollten Golodrim und seine Bande fürchten, sondern die Krankheit, die 

längst in ihrer Mitte schwelt. Im wahrsten Sinne. 
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»Meister, wohin gehen wir?«, fragte Durnuk Ogh. 

Narebak sah zu ihm auf. Der Krieger war fast doppelt so groß wie 

er selbst, er überragte sogar Minotauren. 

»Wir? Wir gehen an zwei verschiedene Orte.« 

Durnuk Ogh gab ein Grunzen von sich. »Ich erwarte Eure Befehle, 

Herrscher der Schatten.« 

Der Kewarth sah zu, wie die letzten Thairesh in dem Portal ver-

schwanden. Dann schloss er es. Wenn er am Ziel war, würde er ein 

neues Portal öffnen und sie aus Zeogherra wieder in die Sphäre der 

Sterblichen holen. Narebak selbst musste jedoch einen anderen Weg 

nehmen. Er durfte nicht nach Zeogherra reisen, die anderen Kewarthi 

warteten dort sicher schon auf ihn. Sie neideten ihm seinen Erfolg, das 

wusste er. 

»Du wirst nach Norden gehen«, befahl Narebak, während er ein 

neues Portal für sich selbst öffnete. »Nimm dir so viele Helfer, wie du 

brauchst. Dein Ziel sind die Herzlande. Die Menschen dort wissen 

kaum etwas von unserer Existenz. Das soll sich ändern.« 

Durnuk Ogh verneigte sich und Narebak trat durch das neue Portal. 

Durch die Sphäre der Träume zu reisen war nicht angenehm, doch es 

war besser, als von einer Bande eifersüchtiger Kewarthi zerfetzt zu 

werden. 

 

Echrako lag genau im Zentrum des Reiches, das einst das König-

reich Nyss gewesen war. Es war der wichtigste Ort für den Handel 

innerhalb des Reiches, und jetzt, da Ler-Aras kaum mehr als eine im 

Schlamm versinkende Ruine war, wohl auch für jeden anderen Han-

del. Die Könige hatten seit jeher im Schloss Nyss residiert, doch das 

wahre Herz des Landes war Echrako. 

Deshalb war Valaith hierher gekommen. Von überall kamen Händ-

ler, Reisende, Bauern und Bürger durch diese Stadt. Nirgendwo sonst 

hatte er größere Chancen, Tachtakls Spur wiederzufinden. 

Während er durch die vormittäglichen Straßen ging, dachte er daran, 

wie das alles angefangen hatte. Es war der Weltensturz. Das Beben 

hatte ihn aus der Höhle geschleudert, in der er seit Ewigkeiten gegen 
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Aith, den Dunklen der Tierreiche, gekämpft hatte. Valaith erinnerte 

sich an nichts, das nach dem Beben geschehen war, doch irgendwann 

war er in einem Haus zu sich gekommen. In einem Haus mitten in Pi-

caz, in dem ein junger Mann namens Tachtakl mit seinen Eltern 

wohnte. 

Als Valaith wieder zu sich gekommen war, war alles anders gewe-

sen. Nicht nur, dass er nach zwei Jahrtausenden des Exils wieder unter 

Menschen war, er war auch selbst wieder ein Mensch. Er hatte sein 

Derefin verloren und mit ihm sein Wesen als Valaide, als Wolfs-

mensch. 

Er hatte das Amulett in Form eines stilisierten Auges immer als Se-

gen betrachtet. Es machte ihn unsterblich und umgab ihn mit einem 

magischen Schild. Dazu verlieh es ihm das Lassefar, die Fähigkeit, die 

magischen Auren aller Lebewesen selbst durch Wände hindurch er-

kennen zu können. 

Als er das Amulett verlor, galt das auch für all diese Fähigkeiten. 

Und auch für das Valaidentum. 

Vor unendlich langer Zeit hatte Valaith sich der Kewarth Hadesa, 

der Herrin der Jagd, zugewandt. Sie hatte ihn mit dem Dasein als 

Wolfsmensch gesegnet, auch wenn es zu Anfang nicht immer ein Se-

gen gewesen war. Nun waren alle Valaiden tot und das Derefin, ge-

schaffen vom Kewarth Narebak, hatte auch ihm als dem letzten seiner 

Art diese Identität genommen. 

Viel zu spät erkannte Valaith, dass Tachtakl, der junge Pice, ihm 

das Amulett gestohlen hatte, als er ihn bewusstlos in den schneebe-

deckten Ebenen der Rion Pio gefunden hatte. Valaith wusste nicht, ob 

Tachtakl nun ebenfalls die Macht der Dunklen innewohnte, auf jeden 

Fall aber war er ein Wolfsmensch geworden. Er war nachts durch Pi-

caz gestreift und hatte gemordet, selbst seine eigenen Eltern hatte er in 

seinem Blutrausch zerfetzt. 

Valaith schloss die Augen. Er erinnerte sich sehr gut an diesen 

Rausch. Der Wolfsmensch war ein wildes Tier und es brauchte Zeit, 

bis man es zähmte. Wenn man es zähmte. Genauso gut konnte am 

Ende das Tier die Oberhand gewinnen. 

Valaith hatte es geschafft, diese Macht für sich zu bändigen. 

Tachtakl offensichtlich nicht. 
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Als Valaith es herausfand, floh der Junge aus seiner Heimatstadt. 

Nun jagte Valaith ihn, er war seiner Spur bereits durch die Rion Pio, 

das zerstörte Piodrim, die Ganarleth und das südliche Herzland ge-

folgt. 

Doch er kannte Nyss nicht, und hier gab es viele Höhlen und verlas-

sene Burgen, in denen sich ein Wolfsmensch verstecken konnte. Au-

ßerdem wusste Tachtakl, dass Valaith ihn verfolgte. Er musste aufpas-

sen, dass er seine Beute nicht zu nervös machte, denn es gab wohl 

nichts Schrecklicheres, als einen in die Ecke gedrängten Wolfsmen-

schen. 

Daher hatte Valaith sich entschieden, nach Echrako zu gehen. Sollte 

irgendwo ein mordender Valaide auftauchen, würde sich diese Ge-

schichte rasend schnell verbreiten und der Jäger konnte die Spur wie-

der aufnehmen. Bis dahin muss ich mich in Geduld üben. Das war stets 

der schwierigste Teil der Jagd. 

Valaith suchte sich seinen Weg durch die Menschenmassen, die sich 

zwischen den hohen Fachwerkhäusern Echrakos hin und her schoben. 

Es hatte ein wenig gedauert, bis er den Ort seines Ziels herausgefunden 

hatte. 

Ich muss aufpassen, dass mich diese Sache nicht von meiner Jagd 

ablenkt, ermahnte er sich selbst. Doch momentan gab es keine echte 

Spur. Auch die aufregendsten Gerüchte brauchten eine Weile, bis sie 

sich verbreiteten. Und diese andere Sache ließ ihn einfach nicht mehr 

los. 

Es war kurz nach seiner Ankunft in dieser Stadt gewesen, als es eine 

große Hinrichtung gab. Ein junger Mann, kaum dem Knabenalter ent-

wachsen, sollte eine Frau ermordet haben. Man hatte ihn angeklagt, ihr 

mithilfe schwarzer Magie das Blut und die Seele ausgesaugt zu haben. 

Valaith selbst war nur ein Hexer, ein Naturmagier, und verstand 

nicht viel von dem, was die Gelehrten als Klassische Magie bezeich-

neten. Doch er spürte, roch förmlich, wenn jemand zu mächtigen Zau-

bern fähig war. Und der dem Jungen vorgeworfene Zauber musste sehr 

mächtig gewesen sein. 

Er hatte nach nichts dergleichen gerochen. Obwohl Valaith kein 

Wolfsmensch mehr war, war doch etwas von dem verbesserten Ge-

ruchs- und Hörsinn geblieben. 
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Dazu diese Angst in seinen Augen. Er hatte panische Angst. Ein 

derart mächtiger Zauberer wäre in der Lage gewesen, die Fesseln ver-

dampfen zu lassen. Es passte alles nicht zusammen. Und da er ohnehin 

auf eine Spur zu Tachtakl warten musste, konnte er auch diesem Rätsel 

auf den Grund gehen. 

Etwas war in Echrako im Gange. Naturmagier spürten das Gleich-

gewicht der Welt, wie man eine leichte Schräglage des Bodens er-

fühlte. In dieser Stadt stimmte etwas nicht. Es war kaum wahrnehm-

bar, sogar so schwach, dass Valaith sich nicht sicher war, ob er es sich 

nicht doch einbildete. Doch er konnte und wollte kein Risiko eingehen. 

Nicht noch einmal. 

Der Schneefall hatte wieder eingesetzt und überzog das Kopfstein-

pflaster und die spitzen Dächer der Häuser mit weißem Puder. Der Jä-

ger bog um die letzte Ecke und sah nun sein Ziel: Zu beiden Seiten der 

Straße reihten sich die Häuser wie eine geschlossene Wand aneinan-

der. Doch nur vor einem der Häuser stand ein Pulk Stadtwachen dicht 

beieinander und tuschelte. 

Kemlons Wohnung habe ich gefunden. Nun muss ich nur noch war-

ten, bis die Wachen mit ihrer Untersuchung fertig sind. 

Geduld. Bei der Jagd kam es immer auf Geduld an. Irgendwann 

würden diese Männer gehen. Und genauso würde Tachtakl irgend-

wann einen Fehler machen. 

 

Fels und Eisen waren Tachtakls Welt. Der Boden war hart und 

pechschwarz, und obwohl er trocken war, lag ein leichter Glanz auf 

dem Stein, als hätte es erst vor kurzem geregnet. Der Wind war mal 

eiskalt und mal so heiß, dass ihm die Luft wegblieb. Und manchmal 

hatte er etwas an sich, das Tachtakl einfach nicht beschreiben konnte. 

Der Himmel war wolkenverhangen. Oder zumindest war dort etwas, 

das ihn an Wolken erinnerte. Doch diese hier waren viel zu dunkel und 

wirbelten umeinander herum. An manchen Stellen waren sie dunkel-

blau oder purpurn oder gelb. Blitze zuckten in weiß und rot daraus 

hervor. Selten folgte ihnen ein Donnergrollen. Und wenn doch, dann 

war es ein Laut, der so unendlich falsch klang, dass er ihm einen 
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Schauer über den Rücken jagte. 

Durch die Luft hallten fremdartige Schreie und wütendes Brüllen. 

Manchmal erklang ein Fauchen. Und immer wieder diese kehligen, zi-

schenden Laute, die vielleicht eine fremde Sprache sein konnten. 

»Wo bin ich hier?« Tachtakls Stimme war nicht mehr als ein zittri-

ges Flüstern. Er erinnerte sich daran, durch verschiedenste Lande ge-

laufen zu sein. Valaith, dieser Fremde, den er in den Bergen gefunden 

hatte, verfolgte ihn. Er wollte sein Amulett zurück. Doch Tachtakl 

hatte nicht vor, es ihm zu geben. Dank dieses Schmuckstücks war er 

endlich stark! Er war mächtig! Er war ein Wolfsmensch! 

Manchmal machte ihm dieses Wesen Angst. Als er in dem halb zer-

fallenen Gasthaus die Räuberbande zerfetzt hatte, hatte Tachtakl sich 

vor sich selbst geekelt. Doch nur für kurze Zeit. Ein Wolf riss ein 

Schaf, um überleben zu können. Und diese Menschen waren Ab-

schaum gewesen. Sie hatten den Tod verdient, und der hätte nicht bru-

tal genug sein können. 

Er erinnerte sich nur an einzelne Bilder von diesem Massaker. Ent-

setzte Gesichter, weit aufgerissene Augen und Ströme von Blut. 

Als er im Schankraum fertig gewesen war, hatte Tachtakl kurz in-

negehalten. Dann hatte er sie gehört. Im ersten Stock. Ein Mann und 

eine Frau, so beschäftigt miteinander, dass sie von dem Getöse unter 

ihnen nichts mitbekommen hatten. Tachtakl war nach oben gestürmt 

und hatte die Tür beinahe aus den Angeln gerissen. Da hatte dieser 

Kerl auf der Frau gelegen. Ihr Stöhnen und Keuchen waren nichts im 

Vergleich zu den Schreien, die folgten. 

Tachtakl hatte sich auf sie gestürzt, ehe einer von ihnen überhaupt 

reagieren konnte. Seine mächtigen Krallen hatten sich in den nackten 

Rücken des Mannes gebohrt und ihn heruntergedrückt, sodass die Frau 

unter ihm eingeklemmt war. Dann hatte er angefangen, ihn auszuwei-

den. Die Frau hatte sich noch immer nicht befreien können, als Tacht-

akls blutige Klauen sich endlich durch den Körper ihres Liebhabers zu 

ihr durchgegraben hatten. 

Er hatte erst aufgehört, als die Innereien der beiden überall verstreut 

waren. Als er dann die blutdurchtränkte Strohmatratze gesehen hatte, 

war ihm eine Idee gekommen. Mit dem Blut der Toten hinterließ er 

eine deutliche Nachricht für Valaith an der Wand. 
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Viel später nistete Tachtakl sich in einer verlassenen, maroden Fes-

tung ein. Doch die grauen Mauern sollten ihm keinen Schutz bieten. 

Es war nicht Valaith gewesen, der ihn dort aufgespürt hatte. Tacht-

akl hatte den Angreifer nicht einmal sehen können, nur seine Instinkte 

und seine Nase hatten ihn gewarnt, dass dort etwas Entsetzliches hinter 

ihm her war. Er war ein Wolfsmensch, die Krönung der Jagd, doch in 

diesem Moment war er wie ein verängstigtes Reh durch die Gänge und 

Flure gerannt. 

Dieses Etwas, ein körperloses Zischen und Flattern, erwischte ihn 

schließlich auf der Spitze eines der Türme. 

Aufgewacht war Tachtakl dann hier, an diesem Ort voller Finster-

nis. Er befand sich in einem eisernen Käfig, der kaum groß genug für 

seinen massigen Körper war. Um ihn herum erstreckte sich eine 

schwarze Ebene, in der Ferne glaubte er so etwas wie Gras zu sehen. 

Doch es erinnerte mehr an Tentakel und hatte eine grünlich-rote Farbe. 

Sein Angreifer hatte sich ihm noch immer nicht gezeigt. Tachtakl 

war völlig allein, fühlte sich aber zugleich ständig beobachtet. 

»Wo bin ich hier?«, fragte er sich leise. »Was ist das für ein Ort?« 

 

Mendo saß in seinem Quartier und war tief in die Listen seiner 

Männer, der Menschen und in die Berichte der Späher vertieft. Go-

lodrim, Udoslor und ihre Entsatzstreitmacht für Saraso waren nun seit 

etwas mehr als einer Woche fort. Noch immer hatte keine Nachricht 

Glorinda erreicht. 

Krieg ist chaotisch, versuchte der Hauptmann der Wachen sich zu 

beruhigen. Und eine Woche ist nicht viel Zeit. Trotzdem war er unru-

hig. War es ein gutes Zeichen, dass sie noch keine Meldung bekom-

men hatten? Welche Art von Nachricht würde eher ankommen? Die 

einer Niederlage oder die eines Sieges? 

Golodrim ist ein eigenbrötlerischer und pragmatischer Mann. Wä-

ren sie geschlagen worden, hätte er uns sofort gewarnt. Doch nach ei-

nem Sieg wird er sich zunächst um wichtigere Dinge kümmern. Selbst 

dann bliebe aber die Frage offen, welche Art von Sieg es war. Viel-
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leicht hatten sie die Thairesh erst in die Flucht schlagen können, nach-

dem die Stadt gefallen war! Und was, wenn Udoslor und Golodrim 

selbst im Kampf verwundet oder gar getötet worden waren? 

Mendo seufzte und stand von seinem Stuhl auf. Er konnte nicht ru-

hig sitzen. Und jetzt, da Golodrim nicht mehr hier war, merkte er erst, 

um was dieser sich alles gekümmert hatte. All die Planungen für Ver-

sorgung und Truppeneinteilung, dazu das Hinhalten der geldgierigen 

Menschen, das fiel nun Hauptmann Mendo zu. Der Weise Thandeol 

kümmerte sich zwar um die Verwaltung des Schlosses, konzentrierte 

sich dabei aber hauptsächlich darauf, König Ainus Schatz zu finden, 

mit dem sie die Menschensöldner bezahlen wollten. 

Ein Schatz, der vielleicht gar nicht existiert. 

Er trat ans Fenster und riss es auf. Einige Schneeflocken wurden mit 

der eiskalten Luft hereingeblasen und tauten noch auf dem Fenster-

brett. Er hörte den üblichen Lärm von jenseits der Mauer; obwohl sich 

Mendos Kammer im ersten Stock befand, konnte er nicht über die blü-

tenförmigen und mit Schnee bedeckten Zinnen hinwegsehen. 

Eine der Wachen blickte auf etwas, das sich vor dem Tor abspielte. 

Dann rief er einen anderen Soldaten zu sich und deutete auf das Haupt-

gebäude Glorindas. Als der Tiefelda die Treppe zum Wehrgang hin-

unter hechtete, griff Mendo schon nach seinem Speer, der in einer Ecke 

lehnte, und eilte aus seiner Kammer. Er konnte sich schon denken, zu 

wem der Mann auf dem Weg war. 

Mendo wusste nicht, was dort los war, doch in letzter Zeit gab es 

fast täglich Ärger mit den Menschen. Hauptsächlich darüber, dass sie 

den Winter in Zelten verbringen mussten. Doch ins Schloss würde 

Mendo sie niemals lassen. In diesem einen Punkt war er mit Haupt-

mann Golodrim einer Meinung: Glorinda sollte seinen letzten Glanz 

nicht durch diese schmutzigen Halunken verlieren! 

In einem der Flure kurz vor dem Thronsaal kam Mendo der Soldat 

entgegen, den er eben noch auf der Mauer gesehen hatte. »Hauptmann 

Mendo! Wir brauchen …« 

»Ich weiß«, unterbrach er ihn besorgt und trat nach draußen. 

Dort wurde er von den verwirrten und fragenden Blicken seiner 

Männer erwartet. Er straffte sich und trat in den torlosen Durchgang 

der silbrig-grauen Mauer. Dahinter schloss sich nahtlos das Zeltlager 
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der Menschen an, nur eine kleine Gasse führte vom Tor zur Ebene. 

Sofort merkte Mendo, dass es verdächtig ruhig war. 

Die Menschen hatten sich zu beiden Seiten des Pfades versammelt. 

Leises Gemurmel und Raunen ging durch ihre Reihen. Der Grund da-

für waren die Reiter, die sich dem Schloss näherten. Zuerst glaubte 

Mendo, Golodrim und Udoslor wären endlich zurückgekehrt, doch als 

er die edlen Rüstungen und Waffenröcke sah, verkrampften sich seine 

Eingeweide. 

Die Wache vor dem Tor sah ratsuchend zum Hauptmann. Unter dem 

Helm war noch ein alter Verband zu erkennen, eine Verletzung aus der 

Schlacht um Álimos. Um diese oberflächlichen Wunden, die bald von 

selbst verheilten, kümmerten sich Udoslors Magier nicht. Sie hatten 

genug mit jenen zu tun, die lebensbedrohliche Wunden hatten oder seit 

der Schlacht von Gift und Infektionen geplagt wurden. 

Die Reiter stoppten direkt vor Mendo und der Wache. Der Haupt-

mann betrachtete die goldenen und silbernen Rüstungen und die grü-

nen und purpurnen Waffenröcke. Über den Köpfen der Männer und 

Frauen flatterte ein Banner, ebenfalls in purpur, dessen Wappen eine 

geschwungene Linie zeigte, die in eine Schleife mündete. Mendo war 

ein Tiefelda, doch er kannte die Wappen der Serha sehr gut. Dieses 

hier gehörte dem Haus Aelethen. 

»Offenbar …« 

»Steigt ab, bevor Ihr das Wort an mich richtet«, unterbrach Mendo 

den vordersten Reiter. »Und denkt genau über Eure Worte nach.« 

»Droht Ihr mir?« 

Mendo gab den Menschen ein Zeichen, deren Linien sich langsam 

um die Reiter schlossen. Schmutzige, brutale und stumpfsinnige Krie-

ger waren sie, doch sie folgten ihren Befehlen ohne zu zögern. Noch. 

Der Elda sah sich um und schien zu überlegen, ob seine Leute diese 

abgerissenen und durchgefrorenen Gestalten würden bezwingen kön-

nen. 

Noch ehe er zu einem Entschluss kommen konnte, kam Bewegung 

in die Reiter und ein Mann mit langem dunklem Haar und hellen Au-

gen bahnte sich seinen Weg an die Spitze. Als einer der wenigen war 

er nicht in eine Rüstung gehüllt, sondern trug edle Seidengewänder, 

deren bunte Farben in einem starken Kontrast zum Braun und Weiß 
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des winterlichen Heerlagers standen. 

Vor Mendo hielt der Mann einen Moment inne, dann schwang er 

sich elegant aus dem Sattel. Da er ein Elda war, sank er nicht einen 

Zoll tief in dem Morast ein, nur der Saum seines Gewandes wurde 

schmutzig. 

»Ihr seid dann wohl Hauptmann Mendo«, stellte der Elda mit ton-

loser Stimme fest. 

»Und Ihr sicherlich Serha Ilmarich Aelethen.« Mendo deutete eine 

Verbeugung nicht einmal an, was der Serha sehr wohl zur Kenntnis 

nahm. 

»Wieso haltet Ihr uns hier auf, Hauptmann? Immerhin kommen wir 

auf Euer Bitten.« 

»Der Bote, den wir zu Euch sandten, kam bereits vor Tagen zu-

rück«, entgegnete Mendo. »Und er überbrachte Eure … deutliche Ab-

lehnung.« 

Serha Ilmarich betrachtete das Heerlager. »Ich habe mich ument-

schieden.« 

»So? Und woher der plötzliche Sinneswandel?« 

»Das geht Euch wohl nichts an, Hauptmann. Sagt mir lieber, wo 

Hauptmann Golodrim ist, dann bespreche ich die Angelegenheit mit 

ihm.« 

»Golodrim ist in der Schlacht.« 

»Eine Schlacht?«, fragte Ilmarich überrascht. 

»Die habt Ihr leider verpasst. Ich bin sicher, Ihr seid untröstlich.« 

Eine Weile herrschte Schweigen zwischen den beiden Männern, nur 

das Pfeifen des Winterwindes und das Gemurmel der Menschen waren 

zu hören. Mendo ließ den Serha nicht aus den Augen, der dagegen be-

trachtete die Mauer Glorindas, als suchte er dort nach der Antwort auf 

eine Frage. 

Als er noch einen Schritt näher trat, wäre Mendo beinahe zurückge-

wichen. Erst im letzten Augenblick fasste er sich. 

»Wir sind hier, um zu helfen«, raunte Ilmarich Aelethen eindring-

lich. »Ich gebe Euch mein Wort, das wir nichts Böses im Schilde füh-

ren! Ich bedaure, nicht früher erkannt zu haben, in welcher Lage sich 

unser Land befindet, doch wollt Ihr mich und meine Männer deswegen 

wirklich abweisen? Hier, vor den Toren Glorindas?« 
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Mendo straffte sich. Es stimmte, sie brauchten jede Hilfe, die sie 

kriegen konnten. Und immerhin hatten sie einen Boten zu dem Serha 

geschickt. Außerdem wäre es wohl nicht verkehrt, mehr Elda im 

Schloss zu haben, sollten die Menschen die Geduld verlieren. 

Was würde Golodrim sagen, wenn ich sie jetzt fortjage?, dachte der 

Hauptmann. Und wie erfreut wäre Eleragh wohl darüber? 

Ilmarich Aelethen hatte einen Schritt getan, um die Kluft zwischen 

Tiefelda und königstreuen Elda zu überbrücken. Nun war es an ihm, 

Mendo, dasselbe zu tun. 

Er gab den Weg frei und nickte. »Ihr und Eure Begleiter könnt Quar-

tier im Schloss beziehen. Ich werde einige Zimmer herrichten lassen.« 

Erst jetzt sah er, dass Ilmarich nicht nur mit Kriegern, sondern auch 

mit einem kleinen Tross an Dienern gekommen war. Es tat ihm leid, 

wie die Söldner und Wegelagerer die Dienerinnen mit Blicken ver-

schlangen; nur die Kriegerinnen entgingen dieser unangenehmen Situ-

ation. Mit den strahlenden Rüstungen aus Iladum und hoch zu Ross 

waren sie mindestens so respekteinflößend wie ihre männlichen Ka-

meraden. 

Serha Ilmarich Aelethen reichte Mendo die Hand, der sie verwirrt 

ergriff. »Ich danke Euch, Hauptmann. Ich war nicht sicher, wie Ihr 

antworten würdet.« 

 

Als sich die Kolonne endlich wieder in Bewegung setzte, fiel Erineh 

ein Stein vom Herzen. Es hatte sie einige Überredung gekostet, damit 

Ilmarich den Tiefelda beistand. Dabei hatte sie zu keiner Zeit Einfluss 

darauf, wie auf der anderen Seite die Tiefelda reagieren würden, wenn 

der Serha dann vor ihren Toren stand. Zwar hatten sie selbst Boten zu 

den Anwesen aller Adligen gesandt, doch diese Rebellen gegen die 

Krone waren wankelmütig. Und niemand konnte sagen, ob ihr Hass 

auf die Thairesh wirklich größer war als ihre Abneigung gegenüber 

dem toten König und seinen Adligen. 

Erineh wollte gern glauben, dass Ilmarich sich doch noch für eine 

Allianz mit den Tiefelda entschieden hatte, weil er die Richtigkeit die-

ser Sache erkannte. Dass seine Vernunft gesiegt hatte. 
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Wahrscheinlich war es schlichtweg mein Titel, dachte sie, während 

sie mit gesenktem Kopf inmitten der Dienerschaft des Serhas auf das 

Schloss zuging. Ein Titel, den ich längst nicht mehr führe. Die Serha 

zollten ihr fast so viel Respekt wie König Ainu. Seit dessen Fall viel-

leicht sogar mehr. 

Bei ihren Besuchen hatte Erineh jedoch auch eine andere Seite des 

Adels kennengelernt. Manch einer nahm es ihr übel, dass sie plötzlich 

verschwunden war. Und andere hatten gar kein Interesse daran, sich 

wieder einem anderen unterzuordnen. 

Adoeak Gladomain war so jemand. Er belog sie, das wusste Erineh. 

Sie hatte ihn auf den Urenkel Ronniks angesprochen, auf Adogen. In 

Piodrim hatte sie gesehen, wie er den Menschen beobachtete, sicher 

hatte er ihn aufgenommen oder wusste zumindest, wo er sich befand. 

Und doch leugnete er es vehement. 

Erineh seufzte stumm. Daran konnte sie nun nichts ändern. Kaum 

etwas von dem, was noch kam, lag in ihrer Hand. Sie hatte versucht, 

die Verteidigung Piodrims während der Angriffe der Schatten zu un-

terstützten. Doch zu mehr, als einige Thairesh zu vernichten, war sie 

nicht in der Lage gewesen. Und um Truppenstärke musste sich Eleragh 

niemals sorgen. Auch die Artefakte aus dem königlichen Palast hatte 

sie nicht bergen können. Immerhin war es ihr gelungen, ihren Bruder 

und diesen Zwergenbaumeister zu retten. 

Bei ihrem Plan, die Serha von einem Bündnis mit den Tiefelda zu 

überzeugen, war sie erneut gescheitert. Sie hatte gehofft, dass ihr Wort 

als Königin etwas ausrichten konnte, doch die Kluft zwischen Glo-

rinda und Álimos war zu groß. Zumindest Ilmarich hatte zugestimmt. 

Vielleicht würden doch noch weitere folgen. Sie sandte diesen Wunsch 

als Gedanken an niemand bestimmten. 

Wenn ich mir etwas zum Geburtstag wünschen könnte …, dachte 

sie nur halb im Scherz. Ja, heute jährte sich tatsächlich der Tag ihrer 

Geburt. Sie war selbst erschrocken, als es ihr aufgefallen war. Dreitau-

sendvierhundertsechsunddreißig Jahre. Und das in einer Zeit, in der 

der Krieg täglich Hunderte, Tausende Leben fraß. 

Vorsichtig sah Erineh unter dem Rand ihrer Kapuze hervor. Die 

Reihen der Menschen zu beiden Seiten blieben zurück und vor ihr er-

hoben sich die Mauern Glorindas, ihrer Heimat. 
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Der Anblick schmerzte sie. Nicht nur wegen der Erinnerungen, son-

dern auch wegen der Tristesse, die jetzt auf diesem Ort lag. Die Mau-

ern – einstmals weiß und mit einem magischen Farbwechsel beseelt – 

waren jetzt grau und trostlos, der Schnee verwandelte sich unter den 

Füßen der Soldaten in Schlamm. 

Etwas zu ihrer Linken lenkte ihre Aufmerksamkeit auf sich. Zwi-

schen all den Menschen, die sich dort am Rand des Pfades drängten, 

um einen Blick auf die fremden Eldasoldaten zu erhaschen, befand 

sich eine Lücke. Der Zwerg, der dort stand, war so viel kleiner als die 

Menschen, dass Erineh ihn aus dem Augenwinkel zunächst nicht ge-

sehen hatte. Sie erkannte ihn sofort. Es war Kradamp, der Zwergen-

baumeister. 

Also sind er und Udoslor meinem Rat gefolgt und nach Osten ge-

gangen! Das machte das alles aber nicht unbedingt einfacher. 

Eilig wandte sie sich ab, um nicht erkannt zu werden, und dann trat 

sie endlich durch den Torbogen in den Innenhof des Schlosses. Zu spät 

sah sie, dass Serha Ilmarich und der Tiefelda Mendo dort beieinander 

standen, doch die beiden waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie für 

den Tross, der in den Hof strömte, keinen Blick übrig hatten. 

Erineh senkte den Kopf noch weiter. Sie durfte nicht erkannt wer-

den! 

»… noch keine Nachricht?«, fragte Ilmarich gerade. 

»Nein«, antwortete Hauptmann Mendo. »Doch Golodrim ist – wie 

Ihr wisst – ein fähiger Feldherr und starker Krieger, trotz seiner Blind-

heit. Und Udoslor ist der wohl mächtigste Magier Eldodrims. Ich ver-

traue auf ihr Geschick.« 

Also ist mein Bruder in der Schlacht! Ein Teil von ihr war ein biss-

chen erleichtert. Denn zwar kannte jeder wichtige Adlige seine Köni-

gin, doch nur ihm und Golodrim traute sie zu, sie selbst selbst dann zu 

erkennen, wenn sie ihr Gesicht verbarg. Nach allem, was sie drei zu-

sammen erlebt hatten, würden sie einander überall und zu jeder Zeit 

wiedererkennen. 

Natürlich machte sie sich zugleich sorgen, denn im Krieg wurden 

Leben ausgelöscht. Und die Thairesh kannten keine Gnade … Eilig 

vertrieb Erineh diesen finsteren Gedanken. 

Als sie sicher war, dass niemand sie beachtete, scherte sie aus dem 
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Gefolgetross aus und verschwand durch eine Seitentür in die Flure 

Glorindas. Augenblicklich fiel ihr eine große Last von den Schultern. 

Jeden Tag während der Reise hatte sie fürchten müssen, dass Ilmarich 

oder jemand anderes sie bemerkte und erkannte. Dass man sie fragte, 

wieso sie doch nicht wie angekündigt zu dem nächsten Anwesen un-

terwegs war, sondern sich seinem Zug nach Glorinda angeschlossen 

hatte. 

Sie wollte nicht, dass man sie bemerkte. Sie war einst die Königin 

der Hochelda gewesen und war dies vielleicht noch immer. Das be-

deutete, dass eine Hälfte der Elda ihr treu war, während die andere 

ebenso entschieden gegen sie stand. Das würde nur zu unnötigen Span-

nungen in dieser brüchigen Allianz führen. Und dann kamen noch all 

die Menschen und Halbtiere vor den Toren dazu, die mit diesem Zwist 

nichts würden anfangen können und die den Glauben an jene verlören, 

die sie führen sollten. Trotzdem wollte und musste Erineh hier sein. 

Sie würde ihr Möglichstes tun, um die Thairesh zu vernichten. Völlig 

unerheblich, ob sie noch die Königin war oder nicht. 

Zielstrebig folgte sie dem Flur und einige schmale Treppen nach 

oben. Hier und da lief ihr ein Faun über den Weg, geschäftig vor sich 

hin murmelnd, doch weder wurde sie erkannt noch überhaupt beachtet. 

In dem Teil des Schlosses, in dem sich – zumindest früher – die Quar-

tiere der Diener befunden hatten, verlangsamte sie ihren Schritt. Vor 

einer bestimmten Tür hielt sie inne. 

Sie drückte die Klinke und stieß sie auf, als erwarte sie, sogleich 

von einem Monster angesprungen zu werden. Doch es empfing sie nur 

ein kalter, seit langer Zeit verlassener Raum. Sie trat ein und schloss 

die Tür sorgfältig hinter sich. Alles war noch so wie an dem Tag, als 

sie aus diesem Schloss geflohen war. Unter der grauen Staubschicht 

wirkte die Kammer wie ein seltsamer Traum. 

Links befand sich ein schlichtes Bett und an dessen Fußende eine 

Kleidertruhe aus hellem Holz. Vor dem Fenster standen ein kleiner 

Tisch und ein harter Stuhl, an der rechten Seite des Raumes ein hoher 

Spiegel. Eine Ecke war mit einem Sichtschutz abgetrennt, dahinter be-

fand sich eine kupferne Badewanne, der einzige echte Luxus, der ei-

nem Diener in Glorinda zuletzt noch gestattet gewesen war. 

»Du warst mehr als nur meine Dienerin, Loreda«, murmelte Erineh. 
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»Du warst mir wie eine Schwester. Und bist es noch immer, wo du 

auch sein magst.« 

Erineh trug immer noch das Kleid, das sie in Piodrim getragen hatte. 

Von den Strapazen der Reise war es zwar mitgenommen, doch es war 

trotzdem zu erkennen, dass es nicht der Dienerin eines Serhas gehörte. 

Und genau als solche wollte Erineh sich ausgeben. Folglich brauchte 

sie neue Kleider. 

Sie trat ans Fenster und spähte in den Innenhof. Ilmarichs Soldaten 

brachten ihre Pferde in die Stallungen und gingen dann in den Thron-

saal, wohl um sich ihre Aufgaben und Räumlichkeiten zuweisen zu 

lassen. Die Tiefelda waren schon immer gut organisiert gewesen. 

Erineh öffnete die Truhe und fuhr durch die dort gestapelten Klei-

der. Loreda hatte nichts mitgenommen, als sie Glorinda verließ. Sie 

hatte schlichte, aber bequeme Gewänder besessen, die in ihrer Ein-

fachheit eine Anmut besaßen, die einen schnell vergessen ließen, dass 

sie eine Dienerin war. Die Königin wählte eines in verschiedenen 

Blautönen aus. Der Stoff und die langen Ärmel würden sie vor der 

Kälte schützen, die sich in dem Schloss eingenistet hatte, und die auch 

die Kaminfeuer nicht so schnell vertreiben konnten. Vor allem aber 

war dieses Kleid hochgeschlossen, bis zum Hals. Das war nötig, um 

die Narben zu verdecken. 

Sie legte das Kleid über den Stuhl und stellte ein paar flache weiche 

Schuhe daneben. Erineh war noch immer barfuß, nur ein Zauber 

schützte sie vor der Kälte, dem Dreck und spitzen Steinen. Doch auf 

diese Magie wollte sie in nächster Zeit so weit wie möglich verzichten. 

Aus dem Augenwinkel fiel ihr der hohe Spiegel auf, der an der 

Wand gegenüber dem Fenster stand. Als sie ihr Spiegelbild erblicke, 

überkam die Eldakönigin eine seltsame Befangenheit. Sie zögerte, und 

für einen Moment wollte sie den Spiegel wegdrehen. Doch sie hielt 

sich zurück, aus bloßem Trotz. Mit einer schnellen Bewegung öffnete 

sie die Spangen ihres Kleides und ließ es zu Boden gleiten. Sie zwang 

sich, sich selbst im Spiegel zu betrachten. 

Die Reise hatte ihr zugesetzt, die mangelnde Ernährung und die 

Straße hatten ihre Spuren hinterlassen. Trotz der Magie, die sie gegen 

Schmutz schützte, hatten ihre Arme und Beine einige Spritzer abbe-

kommen. Helle Bänder zeichneten sich ab, wo der Saum ihrer Ärmel 
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und ihre Schuhe gewesen waren. Doch es war etwas anderes, das ihren 

Blick gefangen hielt, obwohl sie nicht hinsehen wollte. 

Erinehs Brust glich einer einzigen vernarbten Wunde. Von knapp 

über ihrem Bauchnabel zog sich das verknotete Narbengewebe bis zu 

ihrem Schlüsselbein; wie die Strahlen eines Sterns wuchs es über ihre 

Rippen und ihre Brüste. Erineh hob die Hand, zögerte aber, es zu be-

rühren. Die Wunde selbst schmerzte nicht mehr, aber die Erinnerung 

tat es. 

Sie war wieder in Sernyskal, über einhundert Jahre vor dem heuti-

gen Tag. Der Regen prasselte auf die Stadt, so stark, dass er die Straßen 

in Flüsse verwandelte. Der Wind riss an Erinehs Haar und an ihren 

Gewändern, er raubte ihr die Luft zum Atmen und hob sie fast von den 

Füßen. Sie stand an der Kaimauer im Seitenbereich des Hafens, vor ihr 

tobte das Meer in dem schwersten Sturm, den dieses Land je gesehen 

hatte. Die Wolken waren pechschwarz und die Wellen schienen nach 

ihnen greifen und sie zu sich hinabziehen zu wollen. Es sah aus, als 

könnten sie es schaffen. 

Die Schiffe im Hafen waren längst zerschellt und die Sturmflut warf 

die Trümmer wie Geschosse auf die Stadt. Ganze Häuser brachen un-

ter dem Wind und den Wassermassen zusammen, die Schreie der Süd-

länder wurden von ihm einfach fortgerissen. Und mitten in dieser Ka-

kophonie der Naturgewalten sah Erineh eine riesige Gestalt, die stetig 

näher kam. Ein dunkler Koloss, groß wie ein Berg, schritt durch das 

Meer, als durchquerte er eine seichte Furt, die Wellen leckten gierig 

an seinem Leib. 

Melo Orkan kam Schritt um Schritt näher, der Gulgogh hatte sich in 

seiner schrecklichen Gestalt auf Nan manifestiert. Und sein Ziel war 

Sernyskal. 

König Ambar und Aliénna hatten einst an genau diesem Ort den 

Kewarth Eleragh bezwungen und diesen Kampf nur mit Mühe über-

lebt. Aber an die Macht eines Gulgogh kam kein Schattenwesen heran. 

Im Vergleich zu einem Kampf gegen Melo Orkan war der gegen 

Eleragh nur ein Armdrücken, während man hier versuchte, sich gegen 

das Gewicht eines Berges zu stemmen. 

Erineh musste es trotzdem versuchen. Ambars Schwert konnte hier 

nichts ausrichten und Aliénna … Auch ihre Kräfte waren begrenzt. 
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Als Melo Orkan das Hafenbecken erreichte, war Erinehs Zauber 

endlich bereit. Der Gulgogh streckte seine Hand aus, in der er mühelos 

ein ganzes Haus halten konnte. Doch die Krallen prallten an einer un-

sichtbaren Wand ab. Der Gulgogh brüllte vor Zorn und sein Blick fand 

Erineh, die mit erhobenen Händen im Sturm stand. Boshaftigkeit fun-

kelte in seinen Augen und er streckte seine Pranke erneut aus. Erineh 

spürte seine Klauen auf dem magischen Schild, den sie vor dem Gul-

gogh formte, als kratzte er damit über ihre Haut. Doch sie ließ nicht 

nach. Schlag um Schlag donnerte gegen den Schild und Orkan bohrte 

seine Finger durch die Barriere. Erineh schrie, doch sie gab nicht auf. 

Der Gulgogh fixierte sie mit seinem Blick, während seine Finger 

Zoll um Zoll durch den Zauber brachen. Funken sprühten und der Ge-

ruch nach Ozon breitete sich im Sturmwind aus, während er die Barri-

ere mit blanker, brachialer Gewalt zerteilte. Erineh spürte ihre Kräfte 

schwinden, trotz des Rituals, das sie zuvor durchgeführt hatte. Doch 

sie ließ noch immer nicht nach. Ihre Kehle brannte, so laut schrie sie, 

aber der Sturm brüllte lauter. Melo Orkan spürte, dass sie schwächer 

wurde. Und doch konnte sie nicht aufgeben. Auch dann nicht, als ihr 

Körper von der magischen Energie zu glühen begann, die auf sie zu-

rückgeschleudert wurde. Auch dann nicht, als ihre Gewänder an ihrem 

Leib verbrannten. Auch dann nicht, als Melo Orkan die unsichtbare 

Kraft, die er ihr durch den zerreißenden Schild nur mithilfe seinen Ge-

danken entgegenschleuderte, fokussierte und konzentrierte. Erineh 

hielt seinem Blick stand, aber sie sah die Flammen in ihrem Augen-

winkel züngeln. Mittig auf ihrer Brust begann ihre Haut zu versengen, 

als bohrte ihr jemand eine unsichtbare Fackel ins Herz. Es roch nach 

verbranntem Fleisch. 

Im selben Moment flog die Tür zu ihrer Kammer auf. Erineh wir-

belte erschrocken herum und sah einen Faun, der mit ernster Miene 

den Raum musterte. Im selben Augenblick bemerkte er sie. »Aha! Hier 

bist …« Er stockte, als er sie sah. »… du.« 

Erineh drehte sich beschämt zur Seite und hob die Arme vor ihren 

Leib. Sie wusste, dass er nicht ihre Nacktheit anstarrte, sondern die 

riesige Brandnarbe auf ihrer Brust. »Ja, hier bin ich.« Unter seinem 

Blick begann die Wunde zu jucken. 

»Habe ich doch richtig gesehen. Ist das deine Kammer?«, fragte der 
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Faun. So forsch er in den Raum gepoltert war, so scheu war er nun. 

Erineh sah das Mitleid in seinem Blick, das selbst die Verunsicherung 

noch überdeckte. »Du gehörst doch zu den Neuankömmlingen, oder?« 

Er sah ihr direkt ins Gesicht, aber das machte nur umso deutlicher, 

wohin er nicht sah. 

»Ja, ich gehöre zur Gefolgschaft meines Herrn Serha Ilmarich Ae-

lethens.« Erineh brachte sogar die Andeutung einer Verbeugung zu-

stande. 

»Wer hat dir diese Kammer zugeteilt? Du kannst dich doch nicht 

einfach so irgendwo einnisten!« 

»Wer mich …? Ein Mann, ein Elda. Er sagte mir, ich könne mir hier 

eine Kammer aussuchen«, log sie. »Ich wollte mich nach der langen 

Reise neu ankleiden und vielleicht waschen.« 

Der Faun ließ weiter seinen Blick wandern. Schließlich nickte er. 

»Also schön, ich mache mal eine Ausnahme. Erst tragen sie mir auf, 

zu notieren, wer welche Kammer bezieht. Dann schicken sie die Leute 

an mir vorbei! Verdammte Langohren …! Nichts für ungut.« 

Erineh mache eine vage Bewegung mit der Hand. 

»Du darfst dich umziehen. Und waschen, wenn du willst«, entschied 

der Faun mit Blick auf die Wanne. Er kramte einen Stapel Papier her-

vor, auf denen er ein paar Worte mit einem Kohlestift notierte. Etwas 

sagte Erineh, dass er nicht bei jedem so nachsichtig war. 

Sie wollte das Angebot ablehnen, denn wenn sie unerkannt bleiben 

wollte, durfte sie durch nichts in der Welt auffallen. Eine Sonderbe-

handlung war da nicht förderlich. Andererseits würde der Faun sie oh-

nehin nicht so schnell vergessen. Vielleicht verhinderten der Schreck 

und das Mitleid zumindest, dass er tratschte. Wenigstens für eine 

Weile. 

Außerdem sehnte sich Erineh nach einem kalten Bad. Die Erinne-

rung ließ die Narbe auf ihrer Brust brennen, sie fühlte wieder die Hitze 

des Feuers, mit dem der Gulgogh sie angegriffen hatte. 

Mithilfe von Illusions- und Pfadzaubern war es einem talentierten 

Magier möglich, seine Erscheinung zumindest teilweise zu verändern. 

Man konnte keine Glieder umformen, aber die Haut zu glätten, die Au-

genfarbe zu manipulieren und dergleichen waren möglich. Erineh be-
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herrschte diese Zauber. Auch Brandnarben konnte man damit verber-

gen. Und natürlich war es mit einigen Heilzaubern möglich, das zer-

störte Gewebe zu reparieren. 

Aber nicht diese Wunde. Mit welcher Macht auch immer Melo Or-

kan sie verletzt hatte, die Narbe war nicht zu heilen und nicht zu ver-

bergen. Sie widersetzte sich jeder Magie. Erineh würde bis zu ihrem 

Lebensende diese Erinnerung daran tragen, dass sie sich einem Gul-

gogh in den Weg gestellt hatte. 

Sie konnte froh sein, überhaupt noch am Leben zu sein. 

»Danach meldest du dich bei Zortos«, riss der Faun sie aus ihren 

Gedanken. »Er ist wahrscheinlich im Thronsaal. Ein großer Mi-

notaurus mit nur einem Horn, nicht zu verfehlen. Er wird dir eine Auf-

gabe zuweisen.« Er wollte schon gehen, drehte sich dann aber noch 

einmal um. »Wie war noch dein Name?« 

 

Die Männer beugten sich tief über die reglosen Körper der Schatten, 

die vor ihnen auf dem Boden lagen, und hoben die Äxte über ihre 

Köpfe. Als die Waffen mit Wucht heruntersausten und auf Haut, 

Fleisch und Knochen trafen, erinnerte Artber der Anblick an einen 

Metzger, der ein Tier zerteilte. Nein, eher an einen Holzfäller, der vol-

ler Wut auf eine störrische Wurzel einhackte, die den Baum noch daran 

hinderte, endlich umzufallen. 

Obwohl Zwerge sich naturgemäß weder mit Holz noch mit dessen 

Gewinnung besonders gut auskannten, entschied er, bei diesem letzten 

Vergleich zu bleiben. Wenn er das Zerhacken von Thaireshleichen mit 

dem Zerteilen von gutem Fleisch gleichsetzte, würde er wohl nie wie-

der einen guten Braten herunterbekommen. 

Und welchen Sinn hätte so ein Leben?, dachte er müde scherzend. 

»Genug, das reicht.« Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern 

und übertönte nur mühevoll das Hacken und Schlagen. Die drei 

Zwerge sahen zu ihm auf, sie atmeten stoßweise von der Anstrengung. 

Ein widerlicher Gestank stieg von den Leichen vor ihnen auf, doch 

langsam gewöhnte Artber sich daran. Besser der Gestank ihres Flei-

sches als der von Zwergenblut. 
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