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Das Buch
Eine Insel, in deren Tiefen ein Portal in eine fremde Welt führt. Ein
magisches Geheimnis, das um jeden Preis gehütet werden muss. Sechs
Gefährten, die auf der Flucht vor grausamen Mördern einen schicksalhaften Pakt schließen …
Die Insel Ji verbirgt in den Tiefen eines Felslabyrinths ein Portal. Vor
Jahrhunderten konnte eine Gruppe von Gesandten einen Blick in die
paradiesische Welt jenseits des Portals werfen. Seitdem versammeln sich
jedes Jahr die Nachkommen der Gesandten auf Ji – bis zu jenem Tag,
als einer nach dem anderen ermordet wird. Nur sechs von ihnen haben
überlebt, doch auch ihr Leben ist weiter in Gefahr – sie müssen fliehen.
Angeführt von einer Magierin begeben sie sich auf eine Reise, um Antworten zu erhalten. Unterwegs offenbart sich einer der Gefährten als
erstaunlich begabter Magier-Novize, und ein junges Mädchen wird zur
Kriegerin. Werden sie dem Geheimnis von Ji auf die Spur kommen und
den mysteriösen Auftraggeber ihrer Verfolger entlarven?
Der Autor
Pierre Grimbert, 1970 in Lille geboren, arbeitete einige Zeit als Bibliothekar, bevor er in Bordeaux Buchwissenschaften und Publizistik studierte. Die Magier-Saga wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet,
u. a. mit dem Prix Ozone als bester französischer Fantasy-Roman. Der
Autor lebt im Norden Frankreichs.
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M

an nennt mich Léti. Ich wohne in Eza, einem Dorf der Südpro
vinz im Matriarchat von Kaul. Vor hundertachtzehn Jahren trat ein
Fremder vor den Rat der Mütter und überbrachte ihnen eine überaus bedeut
same Botschaft. Er erklärte, sein Name laute Nol, und er stamme aus keinem
der bekannten Länder. Dennoch glaubten viele Ratsf rauen, er komme aus dem
Osten, sei vielleicht Wallatte, Thalitte, Solener oder ein anderer Bewohner des
Morgenlandes. Daher brachten sie ihm ein gewisses Misstrauen entgegen.
Nol beherrschte ihre Sprache und achtete die Sitten und Bräuche der Rats
versammlung, als hätte er schon sein ganzes Leben in Kaul verbracht. Die
Mütter behandelten ihn mit Achtung und unterbrachen ihn nicht, so wie es
die Tradition gebot.
Damals wurden von den Ratsversammlungen noch keine Niederschrif
ten angefertigt, weshalb Nols Rede nicht im Wortlaut überliefert ist. Doch
sie muss in etwa so geklungen haben:
»Hochverehrte Mütter, ich komme nicht in böser Absicht. Die Weisheit der
Ratsf rauen ist legendär, und ich hoffe, dass Ihr mir Euer Vertrauen schenkt,
auch wenn ich von so vielem schweigen muss.
Ich kann Euch weder sagen, warum ich hier bin, noch, woher ich komme.
Ich überbringe meine Botschaft allen Königen und Herrschern der bekann
ten Welt – mögen sie mir Glauben schenken, auch wenn meine Worte seltsam
klingen.
So hört mich an.
Zu einem Zweck, über den ich Schweigen bewahren muss, bitte ich Euch,
eine weise und würdige Vertreterin Eures Volks zu benennen.
Am Tag der Eule werde ich bei Sonnenaufgang mit Eurer Auserwählten
und den Gesandten der anderen Länder auf der Insel Ji zusammentreffen.
Das Unterfangen ist ohne Gefahr, daher ist es nicht nötig, ihr eine Eskorte
mit auf den Weg zu geben. Sie wird die Reise ohnehin allein antreten müssen.
Eure Gesandte wird nur wenige Dekaden fort sein. Ein Boot möge vom
Tag der Erde an am selben Ort auf sie warten.
Was nach unserer Wiederkehr geschehen wird, steht noch nicht geschrieben.
9
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Ich kann Euch nur sagen, dass die Weisen eine wichtige Entscheidung treffen
werden, von der Ihr Kunde erhalten werdet.
Das sind meine Worte, und ich ahne Eure Fragen. Stellt sie nicht verge
bens, hochverehrte Mütter, denn ich werde sie nicht beantworten können.«
Natürlich bedrängten die Ratsf rauen Nol trotzdem mit Fragen, doch wie
angekündigt blieb er stumm. Nachdem er sich zurückgezogen hatte, berat
schlagten die Mütter, was zu tun sei. Einige jüngere Frauen, deren Männer
Seite an Seite mit den lorelischen Truppen kämpften, fanden, man solle den
Fremden aus dem Land jagen oder in den Kerker werfen. Andere glaubten,
man habe es mit einem harmlosen Irren zu tun, und wollten die Sache auf
sich beruhen lassen.
Einige Ratsf rauen waren jedoch neugierig geworden. Sie waren der An
sicht, es könne nicht schaden, eine Gesandte nach Ji zu schicken, um das Ge
heimnis zu lüften. Der Rat stimmte ab, und dieser letzte Vorschlag setzte sich
durch, allerdings wollte der Rat zuvor Kunde einholen, ob Nol seine Botschaft
tatsächlich auch anderen Ländern überbracht hatte.
Einige Tage später berichtete der Konsul aus Junin vor dem Rat von einem
ähnlichen Treffen zwischen Nol und den Fürsten der Kleinen Königreiche.
Nun war es an der Zeit, eine Gesandte zu finden. Da die weisesten Frau
en des Matriarchats im Rat saßen, würden sie eine aus ihrer Mitte wählen.
Das erlaubte ihnen außerdem, die Sache geheim zu halten.
Die Ratsf rauen wandten sich ehrerbietig der Großen Mutter zu, die von
allen die weiseste war. In ihrer großen Weisheit wusste sie, dass sie selbst für
diese abenteuerliche Reise zu alt war. Daher bat sie, Freiwillige mögen sich
melden – nicht, weil sie sich für besonders weise hielten, sondern um ihre Lo
yalität zu bekunden. Vier Mütter traten vor, und von ihnen wurde Tiramis
ausgewählt.
Tiramis ist meine Ahnin. Sie ist die Mutter der Mutter der Mutter mei
ner Mutter, die Großmutter meiner Großmutter.
Der Rat beschloss außerdem, sie zu ihrem Schutz von einem Mann beglei
ten zu lassen. Die Wahl fiel auf Yon, den drittältesten Sohn der Großen Mut
ter, dessen Kraft und Hingabe allseits bekannt waren. Damit Nol ihnen ei
nen zweiten Gesandten gewährte, behaupteten die Mütter, Yon vertrete die
männlichen Einwohner Kauls, was nicht ganz falsch war. Der Rat schick
10
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te ihnen vorsichtshalber ein Segelschiff, das dem seltsamen Fremden und den
beiden Weisen in einigem Abstand folgen sollte, falls sie von der Insel aus in
See stachen.
Am Tag der Eule landeten Tiramis und Yon auf der Insel Ji vor der loreli
schen Küste. Das Eiland war unbewohnt, und man konnte es an einem Tag
zu Fuß umrunden. Pflanzen wuchsen keine auf der Insel; es gab dort nichts
als Felsen, noch mehr Felsen und etwas Sand.
Nol erwartete sie mit ernstem Gesicht am Strand. Er zeigte sich jedoch er
freut, dass so viele Gesandte gekommen waren. Manche kannte Tiramis vom
Sehen oder Hören. Ein Kammerdiener aus Goran fühlte sich zum Zeremo
nienmeister berufen und stellte die Gesandten einander vor.
Gekommen waren: der König Arkane aus Junin, Herrscher der Fürstentü
mer; der junge Prinz Vanamel aus dem Großen Kaiserreich Goran und sein
Ratgeber, Seine Exzellenz Saat der Ökonom; der Herrscher Ssa-Vez aus dem
fernen Jezeba; Seine Exzellenz Rafa Derkel aus Griteh; der Herzog Reyan
von Kercyan, Vertreter des Königs Bondrian von Lorelien; Seine Exzellenz
Maz Achem aus Ith; Seine Exzellenz der Weise Moboq, Gesandter des Kö
nigs Qarbal von Arkarien, und schließlich Ihre Exzellenzen die Hochverehrte
Mutter Tiramis und Yon aus Kaul, Gesandte des Matriarchats.
Jede dieser hohen Persönlichkeiten wurde von einem großen Gefolge beglei
tet – ganz besonders Prinz Vanamel. Mehrere Zelte wurden an dem schmalen
Strand zwischen den Felsen aufgeschlagen, und überall flatterten farbenf rohe
Banner, zwischen denen sich Diener und Soldaten tummelten.
Nol begrüßte jeden Gesandten einzeln und dankte allen für ihr Vertrau
en, das er für ein gutes Omen hielt. Dann teilte er ihnen noch mit, dass sie
bis zum Abend auf das Eintreffen weiterer Gesandter warten würden. Sonst
blieb er stumm.
Rafa aus Griteh beschwerte sich über die ungleiche Zahl der Gesandten. Um
böses Blut zu verhindern, bat Nol um eine Erklärung, warum das Große Kai
serreich Goran und das Matriarchat von Kaul zwei Weise entsandt hatten.
Tiramis stellte daraufhin Yon als Vertreter der männlichen Bewohner Kauls
vor, und Prinz Vanamel verkündete, sein Land sei viel größer als andere und
daher sei es nur recht und billig, dass es von zwei Gesandten vertreten wer
de. Seine Exzellenz der Weise Moboq, der sich das Gespräch übersetzen ließ,
entgegnete, Arkarien sei noch viel größer als das Große Kaiserreich und hätte
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demnach drei oder vier Botschafter entsenden können. Nol setzte dem Streit
schließlich ein Ende, indem er verkündete, es sei von keinerlei Nutzen, meh
rere Gesandte auf die Reise zu schicken. Mit dieser Erklärung gab sich Rafa
von Griteh zuf rieden, und niemand wagte, Nol zu widersprechen.
Zu ihrem Erstaunen beherrschte der seltsame Fremde sämtliche Sprachen.
Er hatte für alle ein offenes Ohr, wehrte jedoch die Fragen der Gesandten
höflich, aber bestimmt ab. Alle waren sich einig, dass er ein Mann von au
ßergewöhnlichem Charakter war. Als er schließlich mit jedem Gesandten ge
sprochen hatte, verkündete er, nun allein sein und nachdenken zu wollen. Es
blieb ihnen nichts übrig, als sich in Geduld zu fassen und ihm hin und wieder
verstohlene Blicke zuzuwerfen.
Am Abend stellte Nol mit Bedauern fest, dass weder das Schöne Land noch
Romin einen Gesandten geschickt hatten. Einigen fiel auf, dass auch niemand
aus den Ländern des Ostens gekommen war, doch wussten sie nicht, was sie
daraus schließen sollten.
Nol bat die Gesandten, ihm zu folgen, und betrat das Felslabyrinth, aus
dem die Insel Ji bestand. Sie wechselten überraschte Blicke, denn alle hatten
damit gerechnet, wieder aufs Meer hinauszufahren. Schließlich folgten ihm
erst Tiramis und Yon, dann der Herzog von Kercyan. Nach und nach schlos
sen sich auch die anderen an.
Die am Strand zurückgebliebenen Höfl inge, Wachen und Diener wuss
ten nicht, was sie tun sollten, aber da die Gesandten auch von der Rückseite
der Insel aus in See stechen konnten, ließen sie eilig einige Schiffe zu Wasser.
Obwohl sie einander nicht gerade wohlgesonnen waren, teilten die Besat
zungen das Meer unter sich auf und suchten die Umgebung der Insel ab. Doch
in jener Nacht kam kein anderes Schiff in Sicht.
Bei Tagesanbruch wurden bewaffnete Männer ins Innere der Insel ge
schickt. Zwei Tage lang durchsuchten Soldaten das Labyrinth, doch das Ein
zige, was sie fanden, waren ein paar Höhlen, die von lorelischen Schmugg
lern benutzt wurden.
Am Abend des vierten Tages gaben sie jede Hoffnung auf, die Gesand
ten wiederzufinden. Schweren Her zens verließen sie die Insel. Jedes Land
verdächtigte die anderen, am Verschwinden der Gesandten schuldig zu sein.
Vier Dekaden vergingen, und als keine Lösegeldforderung einging, wur
de auch der Gedanke verworfen, die Gesandten könnten einer Entführung
12
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zum Opfer gefallen sein. Schließlich sandten die Länder am Tag der Erde
abermals Boote zur Insel, und in allen Palästen hoffte man auf eine baldige
Rückkehr der Weisen.
Am Tag des Bären, anderthalb Dekaden nach dem Tag der Erde, erschie
nen sieben Menschen zwischen den Felsen und kämpften sich den Weg ent
lang, den sie zwei Monde zuvor eingeschlagen hatten. Ungläubig beobach
teten die am Strand postierten Wachen die Szene. Ein erschöpfter, mit leerem
Blick dreinstarrender Reyan von Kercyan und ein nicht minder erschöpfter
Rafa aus Griteh mit verkohltem Haar und rußgeschwärztem Gesicht schleppten eine selbstgebaute Trage, auf der König Arkane von Junin lag. Dieser
hatte eine klaffende Kopfwunde und presste einen blutigen Lumpen auf den
Stumpf seines linken Arms. Yon aus Kaul schleppte sich hinter ihm her, und
er trug die bewusstlose Mutter Tiramis in den Armen. Maz Achem aus Ith
und Moboq aus Arkar ien kamen als Letzte, und auch sie konnten sich kaum
auf den Beinen halten.
Prinz Vanamel, Saat der Ökonom und Ssa-Vez aus Jezeba fehlten.
Und auch Nol der Seltsame war nicht zurückgekehrt.
Ramur der Händler rieb sich zuf rieden die Hände. Es war ein guter Tag
gewesen. Der lorelische Jahrmarkt hatte erst vor drei Tagen begonnen,
und schon jetzt hatte er mehr als zwei Drittel seines Vorrats an Gewür
zen aus Lineh verkauft und das, ohne sich auf Feilschereien einzulassen.
Mit einem prall gefüllten Geldbeutel am Gürtel schlenderte er selbst
gefällig in die Stadt, wo er seinen Erfolg gebührend feiern und vielleicht
noch das eine oder andere Geschäft abschließen wollte, falls sich die Ge
legenheit bot.
Später, am Abend, würde er eine Runde durch die weniger feinen
Viertel drehen, um zu sehen, ob die junge Frau, die er dort jedes Jahr
besuchte, immer noch so wenig mit ihren Reizen geizte.
Ramur dachte an seine Lieblingsgöttin Dona, die Göttin der Sinnes
lust und des Reichtums. Er nahm sich vor, ihr bald ein Opfer zu brin
gen, um ihr für ihre Wohltaten zu danken. Vielleicht im nächsten Mond,
wenn er zurück in Lineh wäre, oder besser noch in drei Monden, nach
der Ernte. Dona für mehrere Gaben auf einmal zu danken war viel sinn
13

Grimbert_Sammel_CC15.indd 13

18.03.2016 14:19:41

voller, als Geld zum Fenster … als ihre Priester mit mehreren kleinen
Opfern zu belästigen, verbesserte er sich in Gedanken.
Insgeheim wusste er, dass er das Opfer erst auf dem Sterbebett erbrin
gen würde, da er seinen Reichtum zu Lebzeiten in vollen Zügen genie
ßen wollte. Trotz seiner Dankbarkeit gegenüber Dona widerstrebte es
ihm, seine Terzen Priestern in den Rachen zu werfen, die das Geld oh
nehin nur in die eigene Tasche steckten.
Obwohl die Jahreszeit des Windes angebrochen war und es bereits
dämmerte, spendete die Sonne noch viel Wärme, und Ramur lächelte
ihr zu. Sein Lächeln war seine Geheimwaffe. Die Erfahrung lehrte ihn,
dass die Leute erst gar nicht zu feilschen versuchten, wenn man sie nur
freundlich genug anlächelte.
Die Menschenmenge, die sich gelichtet hatte, als er den Marktplatz
am alten Hafen hinter sich gelassen hatte, wurde nun wieder dichter. Es
war nicht mehr weit bis zur Altstadt. Aus Gewohnheit tastete Ramur
nach seinem Geldbeutel und ließ die Passanten dabei nicht aus den Au
gen. Er hatte es allein seiner Wachsamkeit zu verdanken, dass er noch
nie einem Taschendieb zum Opfer gefallen war. Ein kurzer Moment der
Unachtsamkeit genügte, und er wäre um einige Hundert Terzen ärmer.
Von seinem Marktstand aus hatte er schon mehrmals Taschendiebe
am Werk beobachtet, war aber nicht eingeschritten. Schließlich war sich
jeder selbst der Nächste! Ihm würde ja auch niemand seinen Geldbeutel
zurückgeben, wenn er gestohlen würde.
Das Gedränge nahm zu, und viele Passanten wirkten seltsam unruhig.
Jetzt bereute er, seinen Burschen im Hafen zurückgelassen zu haben –
sollte es einem dieser Taugenichtse einfallen, wegen ein paar Münzen
einen Mord zu begehen, wäre er ein leichtes Opfer.
Ein Mann kam ihm entgegen und rempelte ihn an. Ramur fuhr he
rum und starrte ihm eine Weile nach, während er sich vergewisserte, dass
Geldbeutel und Schmuck noch an Ort und Stelle waren.
Der Rüpel entfernte sich rasch. Er trug ein schlichtes Priestergewand
mit hochgezogener Kapuze, sodass Ramur seine Haarfarbe nicht erken
nen konnte. Vielleicht hatte der Fremde aber auch eine Glatze.
Ramurs Terzen waren da, wo sie hingehörten, doch der Schreck saß
ihm noch in den Knochen. Deshalb verzichtete er widerwillig auf das
14
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Vergnügen, mit einem prall gefüllten Geldbeutel am Gürtel durch die
Straßen zu spazieren. Er fingerte gerade an dem Knoten herum, um den
Beutel unter seinen Kleidern verschwinden zu lassen, als er ein zweites
Mal angerempelt wurde, diesmal von hinten. Seine Finger krampften
sich um den bestickten Leinensack, und er spürte einen schmerzhaften
Stich im Rücken.
Der Mann, der ihm den Stoß versetzt hatte, sah genauso aus wie der
erste. »Mein Name ist Zokin. Sag das Zuïa«, raunte er ihm ins Ohr.
Wie gelähmt, mit weit aufgerissenen Augen und die Finger immer
noch um den Geldbeutel gekrallt, sah Ramur dem Mann nach. Voller
Grauen dämmerte ihm, was die Worte zu bedeuten hatten. Ihm wur
de schwarz vor Augen, seine Knie gaben nach, und er brach zusammen.
Er war tot, noch bevor sein Körper auf den Boden aufschlug.
Die Weisen waren aus dem Felslabyrinth zurückgekehrt. Als sich das erste
Entsetzen gelegt hatte, wollten die Diener und Soldaten ihre Gesandten nach
Hause bringen, um sie bef ragen zu lassen. Rafa aus Griteh verkündete harsch,
sie würden sich unter keinen Umständen trennen.
Jedenfalls nicht gleich.
Er und seine Gefährten gingen mit zwei heilkundigen eurydischen Pries
tern zu den Zelten der Itharer und verschwanden im Inneren.
In ehrfürchtigem Schweigen versorgten die Priester die Verletzten. Erst als
Rafa vor das Zelt trat, in das sie sich zurückgezogen hatten, wagten die Die
ner und Soldaten, nach den fehlenden Mitgliedern der Expedition zu fragen.
Er antwortete, sie seien tot. Mehr sagte er nicht.
In den nächsten Tagen hielten sich die Rückkehrer von den Königen, Fürs
ten, Würdenträgern und anderen hohen Persönlichkeiten fern, die zu ihrem
Empfang angereist waren. Man bedrängte sie mit Fragen, die sie nicht be
antworteten, denn sie gaben vor, sich an nichts zu erinnern.
Goran und Jezeba, die Länder, die Opfer zu beklagen hatten, brachen ihre
Lager ab und verließen die Insel in feindseliger Stimmung. Man fürchtete,
zwischen Goran und Lorelia könnte ein neuer Krieg ausbrechen, doch der ver
storbene Prinz Vanamel stand zu niedrig in der Gunst des Kaisers Mazrel,
um einen Überfall zu rechtfertigen.
15
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Einer nach dem anderen kehrten die Weisen in ihre Heimat zurück. Sie
wurden abermals bef ragt, diesmal getrennt voneinander, doch es gelang nicht,
ihr Schweigen zu brechen. Nicht wenige von ihnen fielen in Ungnade.
Maz Achem wurde seiner Ämter im Großen Tempel enthoben, woraufhin
er sich von der Religion abwandte und die Stadt Ith verließ.
Rafa aus Griteh verlor den Oberbefehl über das Heer, was eine schwere De
mütigung für den einstigen Hofstrategen des Königs war. Er blieb jedoch in
der Armee und vollbrachte solch große Heldentaten, dass ihm der Titel kurz
vor seinem Tod zurückgegeben wurde und seine Ehre wiederhergestellt war.
Da Arkane von Junin König war, konnte er nicht abgesetzt werden, aller
dings verweigerten ihm die Fürsten die Gefolgschaft. Da er wusste, dass die
Stärke der Kleinen Königreiche in ihrer Eintracht lag, kam er einem Zer
würfnis zuvor, indem er zugunsten seines Sohns abdankte.
Der Weise Moboq kehrte nach Arkarien zurück. Er verkündete, es sei bes
ser, wenn niemand etwas von den Geschehnissen erfahre. Da er ein Weiser
war, fügten sich alle seinem Urteil und bemühten sich, die Sache zu vergessen.
Reyan von Kercyan traf es am härtesten. Er verlor seinen Herzogtitel und
alle Ländereien und wurde mit einem Bann belegt. Dennoch versank er nicht
in Verzweiflung, wie man hätte erwarten können, sondern ließ sich als Händ
ler in Lorelia nieder.
Tiramis verließ aus eigenem Antrieb den Rat der Mütter. Sie sagte nur, das
Matriarchat sei nicht in Gefahr und man solle ihr nie wieder Fragen zu der
Reise stellen. Die Große Mutter befahl allen, ihren Wunsch zu achten, denn
die Erinnerungen waren offenbar zu schmerzhaft.
Im nächsten Jahr schloss Tiramis mit Yon den Bund. Yon ist mein Ahne,
der Großvater meiner Großmutter.
Meine Ururgroßeltern zogen vor hundertachtzehn Jahren in das kleine
Dorf der Südprovinz, in dem ich heute lebe.
Mittlerweile sind Nol und die Weisen in Vergessenheit geraten. Den we
nigen, die noch etwas wissen, fällt es schwer, zwischen der Wahrheit und den
Legenden zu unterscheiden, die sich um das Abenteuer ranken.
Ich habe sie nicht vergessen. Die Erben haben sie nicht vergessen.

16
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Irgendetwas stimmte nicht. Nort’s sechster Sinn hatte ihm schon mehr
mals das Leben gerettet, und nun läutete es in seinem Kopf lauter als die
sechshundert Glocken von Leem.
Seit dem Morgen hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden – nicht
bewundert. Wegen seines muskulösen Körpers zog Nort’ häufig Blicke
auf sich, vor allem von Frauen. Diesmal war es anders. Jemand bespit
zelte ihn.
Die Hellebarde fest in der Hand, die andere Hand stramm an der Ho
sennaht, bewachte er das Westtor, das zu den Gärten des kaiserlichen
Palastes von Goran führte. Normalerweise erfüllte er seine Aufgabe mit
stoischer Geduld, doch heute war ihm mulmig zumute.
Er musterte jeden Passanten misstrauisch und suchte die umliegen
den Fenster ab, um den Spitzel zu enttarnen. Vergebens. Dann beäug
te er seine beiden Untergebenen, die genauso stramm wie er dastanden,
in der Hoffnung, sie würden sein Unbehagen teilen. Doch sie schienen
nichts als die Ablösung im Kopf zu haben.
Ein alter, in Lumpen gekleideter Mann humpelte auf sie zu und
streckte ihnen mit schmutzigen Händen einen nicht minder schmut
zigen Becher entgegen. Bestimmt ein Fremder, dachte der Wachsoldat,
wahrscheinlich ein Lorelier. Der Mann flehte sie in einer kruden Mi
schung aus Itharisch und Goronisch an, woraufhin Nort’ dem Soldaten
zu seiner Linken zunickte, damit er den Mann fortjagte.
Der Vorfall erinnerte ihn an seine Aufgabe und ließ ihn für einen Mo
ment seine Unruhe vergessen. Obwohl es bereits Abend war, herrschte
am Westtor brütende Hitze, und auch Nort’ freute sich allmählich auf
die Ablösung. Seine rechte Schulter schmerzte, sein Arm war steif, und
er wünschte sich nichts mehr, als diese verfluchte Hellebarde endlich aus
der Hand zu legen. Außerdem sehnte er sich danach, einen Spaziergang
zu machen. Der ehemalige Fußsoldat hatte sich immer noch nicht daran
gewöhnt, dekantenlang reglos dazustehen.
Endlich hörte er vom Palast her die sechs kurzen Glockenschläge, die
das Ende des sechsten Dekants und den Beginn der Nacht ankündigten.
Kurz darauf öffnete sich das Tor, und drei Männer in Uniform traten
heraus. Die Nachtwachen waren wärmer angezogen als ihre Kamera
den, die tagsüber Dienst taten. Es folgte die vorschriftsmäßige Überga
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be der Hellebarden, und die Soldaten salutierten. Dann bezog die Ab
lösung Posten. Nort’ stand nicht der Sinn danach, dem Hauptmann der
Nachtwache von seinem mulmigen Gefühl zu erzählen. Er würde sich
nur lächerlich machen, wenn er einem altgedienten Soldaten mit seinen
hasenfüßigen Anwandlungen kam, und es gab keinen Grund, viel Auf
hebens darum zu machen.
Da er Ausgang hatte, beschloss er, nicht sofort in die Kaserne zurück
zukehren, sondern sich den Spaziergang zu gönnen, nach dem er sich
schon eine ganze Weile sehnte. Außerdem würde er keine Ruhe finden,
bis dieses verdammte Unbehagen nicht verflogen war, das ihn an den
Katzenjammer nach einer durchzechten Nacht erinnerte.
Wenn es sein müsste, würde Nort’ eben eine kleine Schlägerei vom
Zaun brechen, um dieses unangenehme Gefühl zum Schweigen zu
bringen.
Erst jetzt fiel ihm auf, dass er seine Schritte unwillkürlich beschleu
nigt hatte und Selbstgespräche führte. Seine Hand war um das Heft des
Schwerts gekrampft, und er warf allen Leuten, denen er begegnete, fins
tere Blicke zu. Er blieb stehen, holte tief Luft und ging dann gemäch
licheren Schrittes weiter.
Normaler weise konnte ihn nichts so leicht erschüttern. »Bei Mishra,
wenn heute etwas passieren soll, dann möge es bald passieren, Potzdon
ner«, schimpfte er vor sich hin.
Hinter ihm ertönten laute Rufe. Nort’ drehte sich um und sah die Ein
wohner Gorans vor etwas fliehen, das er nicht erkennen konnte. Dann
teilte sich die Menschenmenge, um zwei Züu durchzulassen.
Züu!
In Goran, wo ihr Einfluss und Ansehen groß waren, bemühten sich
die Züu gar nicht erst, im Verborgenen zu bleiben. Nort’ sah die schar
lachroten Gewänder, die Stirnbänder um die kahl geschorenen Schädel
und den berüchtigten Dolch mit der schmalen, nadelspitzen Klinge, die
in der Abendsonne aufblitzte. Vor allem aber sah er ihre Augen. Fana
tische Augen, die erkennen ließen, dass sie vor nichts zurückschreckten,
um ihr Ziel zu erreichen: ihr Opfer zu töten.
Sie kamen auf ihn zu, aber da Nort’ in der Mitte der Straße stand,
musste das nichts heißen. Er zog sein Schwert und wich langsam an
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den linken Straßenrand zurück. Sogleich wusste er, dass sie seinetwe
gen hier waren.
Die beiden Mörder waren ihm tatsächlich schon seit einiger Zeit auf
den Fersen. Nort’ hatte ihre Blicke den ganzen Tag über gespürt, ohne
zu wissen, woher sie kamen.
Sie waren nur noch wenige Schritte von ihm entfernt, und der Ab
stand wurde rasch kleiner. Mittlerweile rannten die Männer fast. Wie
von einem grellen Blitz erleuchtet, sah Nort’ die Dolche, die mordgieri
gen Blicke und die Schaulustigen, die um nichts in der Welt eingreifen
würden. Unbändiger Zorn wallte in ihm auf, und er stürzte sich brül
lend auf die beiden Männer. Er war wild entschlossen, sein Leben teu
er zu verkaufen.
Allerdings hatte er die Rechnung ohne den dritten Mörder gemacht,
der sich von hinten an ihn herangeschlichen hatte.
Sein Schrei erstarb, als ihm die vergiftete Klinge die Kehle aufschlitz
te. Lautlos brach er zusammen und fiel seinem Mörder vor die Füße.
Ein paar Monde nach ihrer Rückkehr verspürten die Weisen den Drang, ei
nander wiederzusehen. Der einstige König Arkane von Junin schritt zur Tat
und lud seine Gefährten in das schönste der Kleinen Königreiche ein. Die Zu
sammenkunft wurde für den Tag der Eule angesetzt, im Gedenken an jenen
Tag, an dem sie Nol dem Seltsamen in das Labyrinth gefolgt waren.
Arkane war immer noch ein mächtiger Mann, auch wenn er nur noch ei
nen Arm hatte, alt war und ihn die anderen Fürsten der Kleinen Königreiche
aus ihrem Kreis verbannt hatten. Es fiel ihm nicht schwer, seine Gefährten
aufzuspüren. Alle folgten seinem Ruf, selbst Moboq, der hoch im Norden lebte
und eine zwei Dekaden lange Reise auf sich nehmen musste.
Arkane empfing seine Gäste mit großer Herzlichkeit. Als sie in seinem Pa
last versammelt waren und er das Glück in ihren Augen sah, erklärte der eins
tige König, das Abenteuer habe wenigstens einen Sinn gehabt: sie zu Freun
den zu machen.
Alle berichteten, wie es ihnen ergangen war, und bedauerten das Schick
sal der anderen, vor allem das Rafas, Maz Achems und Reyan von Ker
cyans. Doch niemand erging sich in Selbstmitleid, keiner klagte über das
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Schweigegelübde, das sie sich auferlegt hatten und das die Ursache ihres
Unglücks war.
Schließlich zogen sich die Weisen in einen Saal zurück, der sie vor den neu
gierigen Blicken der Spitzel, die die Könige und Herrscher zu der Zusammen
kunft geschickt hatten, schützte. Dort erneuerten sie ihren Schwur, Schweigen
zu bewahren, was auch geschehen möge – selbst wenn es Leid, Schande und
Einsamkeit bedeutete.
Beim Abschied versicherten sie einander, bald wieder zusammenkommen
zu wollen, was im Jahr darauf geschah. Das nächste Treffen fand wiederum
zwei Jahre später statt, und dabei sollte es bleiben: Die Weisen vereinbarten,
künftig alle zwei Jahre zusammenzukommen. Beim vierten Treffen weilte
König Arkane nicht mehr unter ihnen. Er war der Erste, der starb. Dafür gab
es drei Neulinge: Tiramis und Yon hatten eine Tochter bekommen, und auch
Maz Achem hatte, obwohl nicht mehr der Jüngste, mit einer seiner einstigen
Schülerinnen den Bund geschlossen. Kurz darauf schenkte seine junge Ehe
frau ihm einen Sohn. Er brachte die beiden zu den Zusammenkünften mit,
wogegen niemand etwas einzuwenden hatte.
Thomé von Junin, zu dessen Gunsten Arkane abgedankt hatte, bat darum,
anstelle seines Vaters kommen zu dürfen. Er wusste nichts von dem Geheim
nis, wollte aber in Ehren halten, was für Arkane das Wichtigste auf der Welt
gewesen war. Thomés Wunsch wurde gern erfüllt.
Durch die Anwesenheit der Neulinge änderten sich die Zusammenkünf
te – die Stimmung war nicht mehr so ernst und erinnerte nun eher an die
von Familienfesten. Die Könige und Herrscher schickten nicht länger ihre
Spitzel, um das Geheimnis zu lüften, und bald wurde die Reise nicht einmal
mehr erwähnt.
Auch der Weise Moboq, Rafa aus Griteh und Reyan von Kercyan fanden
eine Frau und bekamen Kinder. Da sie stetig mehr wurden, mussten die Zu
sammenkünfte besser vorbereitet werden. Die Weisen und ihre Familien lebten
weit voneinander entfernt, weshalb man beschloss, sich fortan alle drei Jahre
in Berce in Lorelien zu treffen. Das Dorf liegt an der Küste vor der Insel Ji,
ziemlich genau in der Mitte der bekannten Welt.
Nach und nach verstarben die Angehörigen der ersten Generation. Ihre
Nachkommen trafen sich weiterhin, um eines Geschehnisses zu gedenken, über
das sie fast nichts wussten. Manchmal, wenn die Nacht finster ist, nehmen
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die Älteren die Jüngeren mit auf die Insel. Dort geben sie das Geheimnis an
die nächste Generation weiter und lassen sie feierlich schwören, Schweigen zu
bewahren. Vielleicht hätten sie das besser nicht getan.
Doch kann man ein Geheimnis für immer wahren?
Dieses Jahr findet wieder eine Zusammenkunft statt, und bis zum Tag der
Eule sind es nur noch drei Dekaden. Dieses Jahr ist mein fünfzehntes, und
man wird mich auf die Insel bringen.
Alle, die zur Insel gefahren sind, waren nach ihrer Rückkehr verändert.
Nicht mehr so unbeschwert, ernsthafter und seltsam traurig.
Eigentlich möchte ich das Geheimnis gar nicht kennen, doch ich möchte in
den Kreis der Erben aufgenommen werden. Ich möchte meine Freunde wie
dersehen, die für mich wie Cousins und Cousinen, Onkel und Tanten sind.
Ich möchte Tiramis und Yon, ihre Nachkommen und meine verstorbene Mut
ter ehren.
In drei Dekaden findet die Zusammenkunft der Erben statt, und ich wer
de zur Insel fahren.
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Erstes Buch

Wege nach Berce

B

owbaq wachte auf, ohne einen Laut von sich zu geben. Er hielt die
Augen noch eine Weile geschlossen, bevor er sie widerstrebend auf
schlug. Es war dunkel, und der Morgen lag noch in weiter Ferne. Er zog
seine Decken und Felle über sich, verschränkte die Hände hinter dem
Kopf und streckte sich aus.
Wos war unruhig; Bowbaq hörte das Tier aufgeregt in der Koppel
hin und her traben. Wahrscheinlich hatten sich Wölfe wieder einmal
zu nah an die Hütte herangewagt. Er überlegte aufzustehen, beschloss
dann aber, lieber im Warmen zu bleiben. Wos war schon immer viel zu
ängstlich gewesen, und die Wölfe waren nicht mutig oder hungrig ge
nug, um ein ausgewachsenes Steppenpony anzugreifen.
Bowbaq wälzte sich im Bett herum. Seine Frau fehlte ihm. Wie in
den Jahren zuvor war Ispen mit den Kindern zu ihrem Klan gezogen,
um dort die Zeit der Schneefälle zu verbringen. Wie jedes Mal war er
anfangs froh über die wiedergewonnene Freiheit gewesen, doch nach ei
nigen Dekaden machte ihm die Einsamkeit zu schaff en. Vielleicht sollte
auch er seinen Verwandten einen Besuch abstatten? Inzwischen war es
zwar zu spät, um Ispen zu folgen, doch sein eigenes Heimatdorf lag nur
wenige Tagesreisen entfernt.
Wos wieherte. Was für ein Quälgeist! Wenn Bowbaq an die vielen
Male dachte, wo sich der stolze Herr Wos zu fein gewesen war, einen
Schlitten zu ziehen und nichts anderes im Kopf gehabt hatte als aben
teuerliche Ausritte! Ein schöner Abenteurer war er!
Mit einem Seufzer beschloss Bowbaq, nach dem Tier zu sehen. Un
willig schob er die Decken beiseite und trat zur Feuerstelle.
Die Glut war noch nicht erloschen, er hatte also nur wenige Dekan
ten geschlafen. Trotzdem war die bittere Kälte bereits in die Hütte ge
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krochen, und der Wind, der durch die schmalen Ritzen der Wände pfiff,
zeugte davon, dass es draußen noch viel kälter war.
Bowbaq legte einige Scheite nach und schürte das Feuer. Bevor er
aus dem Haus ging, zog er sich umständlich mehrere Pelze über, ohne
die Bänder festzuknoten. Dann griff er nach seinem Stock und zog die
Tür einen Spalt auf.
Eisige Kälte schlug ihm ins Gesicht. Die Nacht war still, und der
Schneesturm der letzten Tage hatte sich gelegt. Er zog die Tür hinter
sich zu und stapfte um die Hütte herum zur Koppel. Es war fast taghell.
Der Vollmond stand hoch am Himmel, und sein Licht spiegelte sich im
makellosen Weiß der Landschaft.
Trotz seiner Größe kam Bowbaq im tiefen Schnee nur mühsam vo
ran, und es dauerte mehrere Dezillen, bis er am Gatter angelangte. Das
Pony erwartete ihn bereits ungeduldig. Es scharrte mit den Hufen und
redete drauflos, sobald er in Sichtweite war.
›Fremde uns jagen. Fremde kommen. Uns jagen. Fremde. Mehrere.
Kommen uns jagen. Fremde. Mehrere.‹
Auf den letzten Schritten rieb sich Bowbaq müde die Augen. Für
ein Herdentier besaß Wos wirklich erstaunliche Fähigkeiten. Nur sel
ten konnte sich ein Pony so gut ausdrücken. Doch es fehlte ihm an der
Ruhe und Gelassenheit der Raubtiere, und seine Worte kamen oft als
unverständlicher Gedankenwirrwarr bei Bowbaq an.
Der Mann hob den Kopf, schaute dem Tier tief in die Augen und er
reichte seinen Geist, wie er es schon so oft getan hatte. Dann sprach er
zu Wos, ohne dass ein Wort über seine Lippen kam, und übermittelte
ihm seine Gedanken. Bowbaq bemühte sich, einfache Worte und Be
griffe zu wählen, die das Pony verstehen konnte. ›In Sicherheit. Fremde
schwach. Haben Angst vor uns.‹ Dann beschwor er gedanklich das Bild
eines Wolfs herauf und schickte es dem Tier. ›Fremde klein. Wir groß.‹
Wos bäumte sich auf und schlug ein paarmal nervös aus. Er ließ sich
weder durch Bowbaqs Streicheleinheiten noch durch Worte besänftigen.
›Nein. Nein. Nein. Nicht er. Er klein. Nicht er. Keine Gefahr. Nein.
Fremde groß. Gefahr. Mehrere. Uns jagen. Kommen. Nein. Nicht er.
Gefahr.‹
Angesichts der Sorglosigkeit seines Herrn geriet das Tier immer mehr
24

Grimbert_Sammel_CC15.indd 24

18.03.2016 14:19:41

in Panik. Trotz seiner Fähigkeiten konnte Wos nicht genau beschreiben,
wovor er Angst hatte; allein sein Instinkt warnte ihn.
Bowbaq versuchte der Form halber, den tiefen Geist des Ponys zu er
reichen – vergebens. Keine Wölfe? Was dann? Ein umherirrender Bär,
der spät dran war mit dem Winterschlaf? Aber Wos hatte von mehreren
gesprochen. Bowbaq verwünschte die Tatsache, dass Tiere nicht zählen
können. Mehrere, das konnten verdammt viele sein.
Füchse? Anatoren? Vielleicht sogar ein Rudel Fleckenlöwen? Wenn
Mir da wäre, würde sich Wos wesentlich sicherer fühlen – und er selbst
auch. Bowbaq hatte den Schneelöwen von Geburt an aufgezogen, und
er war wie sein ganzer Klan stolz darauf, mit einem ausgewachsenen
Raubtier bef reundet zu sein. Nur beschützte Mir dieses Jahr Ispen und
die Kinder auf ihrer Reise und war viele, viele Meilen entfernt.
Die Nacht würde weit ungemütlicher werden, als er gedacht hatte.
Bowbaq verschloss seine Gedanken vor dem aufgeregten Geplapper des
Ponys und machte auf dem Absatz kehrt. Er sorgte sich nicht allzu sehr,
da die Raubtiere wahrscheinlich nur vorbeizogen oder in einiger Entfer
nung um die Hütte herumstrichen, sich aber nicht näher herantrauten.
Vor allem nicht, wenn er erst einmal ein Feuer entzündet und sich mit
seinem Bogen in Sichtweite aller blutrünstigen Fleischf resser postiert
hätte! Er war nicht gerade begeistert davon, die ganze Nacht Wache hal
ten zu müssen, denn schließlich hatte er seine Hütte absichtlich fern der
Orte gebaut, an dem sich die wilden Tiere versammelten.
Drinnen suchte Bowbaq alles zusammen, was er für die Wache
brauchte: einen Feuerstein, etwas Reisig und ein paar trockene Holz
scheite, Pfeil und Bogen, ein kleines Elfenbeinmesser, das er sich in den
Gürtel schob, und schließlich noch eine Flasche Most und ein großes
Stück Räucherspeck. Das alles wickelte er in ein dickes Fell, mit dem er
sich warm halten wollte, knotete seine Pelze fest und trat nach draußen.
Als er die Tür hinter sich zuzog, gellte ihm Wos’ Wiehern in den Oh
ren. Es klang noch verängstigter als zuvor.
Gleichzeitig hörte er ein dumpfes ›Plock‹ und spürte eine Schwin
gung neben dem Kopf.
Instinktiv presste er sich an den Türrahmen und schützte sein Gesicht.
Dann fiel sein Blick auf die Ursache des Geräuschs.
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Der Bolzen einer Armbrust steckte im Holz, kaum einen Fuß von
seinen Augen entfernt. Bowbaq glaubte, ihn immer noch schwach vib
rieren zu sehen.
Er ließ sein Bündel fallen und warf sich bäuchlings zu Boden. Gerade
noch rechtzeitig: Schon spürte er, wie der zweite Bolzen ihm die Müt
ze vom Kopf riss und in die Tür einschlug. In fliegender Hast robbte er
zu einem kleinen Schneehügel nur wenige Schritte von der Hütte ent
fernt, unter dem sich ein alter Baumstumpf verbarg. Er lehnte sich mit
dem Rücken dagegen und zog sein Elfenbeinmesser aus dem Gürtel.
Es war totenstill, bis auf die Geräusche, die Wos machte, und sein ei
genes Keuchen. Bowbaq bemühte sich, ruhig zu atmen, und konzent
rierte sich auf den Angreifer. Wo war er? Wer war er? Und vor allem:
Wie viele waren es?
Eine Armbrust kann man nicht in wenigen Augenblicken nachla
den. Entweder besaß der Mann zwei davon – mindestens –, oder er war
nicht allein. Leider sprach nach der Unterhaltung mit Wos einiges für
die zweite Möglichkeit. Waren es Plünderer? Krieger eines verfeinde
ten Klans? Reisende?
Tausend Fragen schossen Bowbaq durch den Kopf. Er zwang sich,
nur an eins zu denken: einen Ausweg. Alles andere würde sich später
klären – oder eben nicht.
Wenn er es schaffte, zur Hütte zurückzulaufen, die Tür aufzureißen,
hineinzuschlüpfen und sich im Innern zu verbarrikadieren, würde er
sich besser verteidigen können. An Waffen mangelte es ihm nicht, und
er würde seine Feinde zumindest bis zum Morgen auf Abstand halten
können. Es sei denn, sie zündeten ihm die Hütte an. Wie auch immer –
die Tür schien Meilen entfernt zu sein, und Bowbaq hätte sich dafür
ohrfeigen können, dass er nicht gleich beim ersten Pfeil nach drinnen
geflüchtet war.
Die Zeit rann ihm durch die Finger. Jeder verlorene Moment kam
seinen Feinden zugute, da sie nicht zögern würden, ihn zu umzingeln,
wenn sie das nicht schon längst getan hatten. Wenn er wenigstens an
seinen Bogen herankäme, könnte er vielleicht einen Angriff von dieser
Seite abwehren. Doch seine Feinde mussten nur ein Feuer anzünden,
eine Wache aufstellen und warten, bis ihr Opfer erf roren war.
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Bowbaq dämmerte, dass er längst tot wäre, wenn Wos ihn nicht ge
weckt hätte. Seine Angreifer kannten anscheinend keine Skrupel, sie
hätten ihn einfach überrumpelt und feige im Schlaf ermordet.
Wos. Wenn das Pony nicht eingesperrt wäre, könnte er es rufen und
auf ihm fliehen. In Gedanken legte er den Weg zur Koppel zurück, aber
die Strecke dorthin war noch viel weiter als bis zur Hüttentür. Was nun?
Vielleicht, wenn er in die andere Richtung … An der Südseite der
Hütte verlief ein Graben, durch den im Frühling das Schmelzwas
ser abfloss. Um diese Jahreszeit war er mit gef rorenem Schnee gefüllt,
aber er war immer noch ungefähr einen Fuß tiefer als das umliegen
de Gelände.
Natürlich war der Graben nicht breit. Doch wenn er seine dicksten
Pelze auszog, müsste er hindurchkriechen können. Nach zehn Schrit
ten – allerhöchstens – wäre er außer Reichweite der Bolzen.
Er fackelte nicht lang und zog sich die obersten Pelzschichten über
den Kopf, ohne die Bänder zu lösen. Eisiger Wind fuhr ihm in die Glie
der, und er hoffte, dass er seinen Angreifern nicht entkam, um auf dem
Weg zu seinem nächsten Nachbarn jämmerlich zu erf rieren.
Das Schwierigste würden die wenigen Schritte sein, die ihn von dem
Graben trennten. Er schob sich das Messer in den Stiefel, ging in die
Hocke, spannte sämtliche Muskeln an, holte tief Luft und hechtete in
den schmalen Graben vor der Hüttenwand. Seine Hände und Knie san
ken anderthalb Fuß tief in den Schnee. Er zog sie sofort wieder heraus,
kroch so schnell er konnte zur Rückseite der Hütte und rechnete damit,
jeden Moment von einem Pfeil getroffen zu werden.
Er war nicht sicher, doch er meinte, während seines Sprungs mindes
tens einen Schuss gehört zu haben. Er machte sich nicht die Mühe nach
zusehen, ob ein weiterer gefiederter Bolzen in der Hüttenwand steck
te. Allerdings hörte er jetzt Stimmfetzen. Ein Mann, der etwa dreißig
Schritte von ihm entfernt stehen musste, erteilte Befehle in einer ihm
unbekannten Sprache.
Bowbaq erreichte das Ende des kleinen Grabens. Seine Kleider waren
an Knien und Ellbogen durchnässt und die Gelenke steif vor Kälte. Den
anderen Körperteilen erging es nicht besser. Er hob den Kopf, spähte
über den Rand und sah sich rasch um. Zwei Männer kamen aus unter
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schiedlichen Richtungen auf ihn zugerannt. Der eine hielt eine kleine
Lanze in der Hand, der andere ein Krummschwert. Sie waren von Kopf
bis Fuß in Felle gehüllt, schienen aber durch die unförmige Kleidung
nicht in ihren Bewegungen eingeschränkt. An ihren Füßen waren mit
geflochtenen Riemen bespannte, zu einem Oval gebogene Ruten befes
tigt, wie sie Arkarier aus Tolensk trugen. Mit diesen Schuhen konnten
sie sich trotz des tiefen Schnees gut fortbewegen.
Bowbaq sah seine Überlebenschancen schwinden. Er beschloss, aufs
Ganze zu gehen, schnellte hoch und rannte los. Zur Koppel war es nicht
mehr weit.
Ein stechender Schmerz fuhr ihm in die linke Schulter. Ein Bolzen
aus der Armbrust eines dritten Mannes hatte ihn getroffen. Mit dem
Mut der Verzweiflung kletterte er über den Balken, ließ sich auf der an
deren Seite des Zauns fallen und spurtete über die Koppel auf das Gat
ter zu. Wos erwartete ihn voller Ungeduld.
Bowbaq rechnete damit, sich jeden Moment einen weiteren Pfeil ein
zufangen oder auf einen seiner Feinde zu stoßen, der ihm den Weg ab
schnitt. Eilig schob er das Gatter auf und lief zu dem Pony, um sich auf
dessen Rücken zu schwingen.
Aber Wos hatte eigene Pläne. Kaum war der Spalt groß genug, zwäng
te er sich hindurch, preschte davon und ließ Bowbaq stehen, allein und
hilflos. Ungläubig sah er zu, wie das Tier um die Hütte herumgaloppier
te und seine verzweifelten und wütenden Rufe ignorierte.
Dieser Dummkopf floh noch nicht einmal in die richtige Richtung.
Wos schien an dem Mann mit der Lanze vorbeizugaloppieren. Im
letzten Moment warf er sich herum und trat kräftig aus. Der überrasch
te Angreifer wurde von zwei schweren Hufschlägen des Riesenponys zu
Boden geschleudert. Um die Sache zu Ende zu bringen, trampelte Wos
noch einen Moment lang auf ihm herum, dann warf er den Kopf hoch
und galoppierte auf den zweiten Mann zu.
Die ersten Schreckdezillen hatten Bowbaq gelähmt, doch nun setzte
er sich ebenfalls in Bewegung. Er rannte zurück über die Koppel, klet
terte wieder über den Zaun, sprang in den Schnee und sank bis zu den
Knien ein. Dann kämpfte er sich bis zu der Stelle vor, wo der Mann mit
der Lanze lag.
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Mit seinem zweiten Gegner hatte Wos kein so leichtes Spiel. Der
Mann wirbelte geschickt mit dem Schwert durch die Luft, um das Pony
auf Abstand zu halten. Wenigstens war er so eine Weile beschäftigt,
dachte Bowbaq. Mittlerweile war auch der dritte Mann zu sehen, der
gerade seine Armbrust nachlud.
Die Leiche des Mannes mit der Lanze war kein schöner Anblick.
Wos’ Hufe hatten ihn mehrmals im Gesicht und am Hals getroffen, und
der Kopf war beinahe vom Rumpf getrennt. Bowbaq keuchte auf und
unterdrückte die aufsteigende Übelkeit. Als er die Lanze des Toten auf
hob, hörte er ein vertrautes Brüllen.
Mir war da. Der Löwe thronte am Waldrand vor den verschneiten
Bäumen, etwa hundert Schritte entfernt, als säße er für einen Bildhau
er Modell.
Sein Brüllen ging in ein tiefes, anhaltendes Knurren über, das trotz der
Entfernung deutlich zu hören war. Die Mähne umgab den Kopf wie ein
Feuerkranz, und das Fell war entlang der Wirbelsäule bis zum Schwanz
steil aufgerichtet. Seine gelben Flecken waren zu dieser Jahreszeit kaum
zu erkennen: Der Körper des Raubtiers schimmerte wie Alabaster, und
nur die flammenden Augen und das blutrote Maul mit den elfenweißen
Zähnen hoben sich vom Fell ab.
Geschmeidig trat der Schneelöwe zwei Schritte vor. Sein Knurren
verstummte, und nach einem kurzen Moment der Reglosigkeit stürzte
er sich mit ein paar schnellen Sprüngen in den Kampf.
Beim Anblick des Löwen waren alle erstarrt, doch jetzt setzten sie sich
wieder in Bewegung. Wos brachte sich vor Mir in Sicherheit, der nun di
rekt auf den Mann mit dem Schwert zustürmte. Das Raubtier warf ihn
zu Boden, und Bowbaq erkannte an den gellenden Schreien des Man
nes, dass er einen Gegner weniger hatte.
Er selbst lief mit großen Schritten auf den dritten Mann zu, der
nicht von seinem Vorhaben ablassen wollte, obwohl sich seine Lage
verschlechtert hatte. Bowbaq hatte noch nie eine Armbrust geladen. Er
wusste nicht, ob er seinen Feind erreichen könnte, bevor dieser ihm ei
nen Bolzen zwischen die Augen schoss.
Wenn er jetzt stehen blieb und die Lanze warf …
Nein!
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Aber er würde mit Sicherheit treffen. Aus dieser Entfernung würde
er kein Ziel verfehlen.
Nein! Er würde nicht töten!
Andererseits … Er würde sein eigenes Leben retten, Ispen wiederse
hen, die Kinder, seine Freunde.
Nein! Niemals würde Bowbaq vorsätzlich einen Menschen töten. Das
hatte er sich geschworen!
Das kurze Gedankenspiel hatte sein Schicksal ohnehin besiegelt. Mit
einem Freudenschrei schob der Mann den kurzen Pfeil in die Rinne und
hob die Waffe. Sein Opfer war nur noch wenige Schritte von ihm ent
fernt und rannte direkt auf ihn zu.
Bowbaq schloss die Augen, drückte sich mit aller Kraft vom Boden ab
und warf sich nach vorn. Er hörte das tödliche Klacken der Armbrust und
spürte im selben Moment, wie seine Lanze hart gegen einen Körper stieß.
Im Schnee liegend, wartete er auf den Schmerz, denn der Bolzen muss
te ihn unweigerlich getroffen haben, doch er spürte nur die brennende
Wunde an seiner linken Schulter.
Er hob den Kopf – gerade noch rechtzeitig: Sein Feind war drauf
und dran, ihm die nun unbrauchbare Armbrust über den Schädel zu
ziehen. Bowbaq rollte zur Seite, stieß einen Schmerzensschrei aus, als
seine Schulter den Boden berührte, kam auf die Knie und ließ die Lan
ze durch die Luft sausen. Der hölzerne Schaft traf einen Kopf, und der
Fremde ging ebenfalls zu Boden.
Wutschnaubend rappelte sich Bowbaq hoch und drückte dem An
greifer die Spitze seiner Lanze an die Brust. Der Mann, der jetzt im
Schnee saß, streifte seine Kapuze zurück, zog sich eine Haube mit Au
genschlitzen vom Kopf und entblößte einen kahl geschorenen Schädel.
Er war noch recht jung, in seinem dreißigsten Jahr vielleicht, jedenfalls
jünger als Bowbaq. Er war kein Arkar ier und schien überhaupt nicht aus
den Oberen Königreichen zu stammen.
Der Mann rieb sich die schmerzende Schläfe und entdeckte Blut an
seinen Fingern. Er warf Bowbaq einen finsteren Blick zu. Dieser zuck
te zusammen, weil er dem anderen eine klaffende Wunde zugefügt hat
te. Wäre sein Schlag auch nur etwas fester gewesen, hätte er womöglich
seinen Schwur gebrochen.
30

Grimbert_Sammel_CC15.indd 30

18.03.2016 14:19:41

Mir kam an seine Seite, und Bowbaq strich ihm über die Flanke. Der
Fremde stand auf, und obwohl er keine schnellen Bewegungen mach
te, knurrte der Löwe bedrohlich. Mit einer Hand auf dem Rücken des
Tiers hielt Bowbaq Mir zurück. »Wer seid Ihr?«, fragte er.
Der Mann gab keine Antwort, sondern begann, ohne Eile seine Pel
ze auszuziehen.
Bowbaq wiederholte die Frage, doch abermals blieb eine Antwort
aus. Als der Fremde fertig war, trug er nichts als ein leichtes dunkelrotes
Gewand und ein schmales Stirnband, das er am Hinterknopf verknotet
hatte. Er war jetzt barfuß.
»Ich habe nicht vor, Euch zu töten. Ich will nur wissen, wer Ihr seid«,
versuchte Bowbaq es abermals, diesmal auf Itharisch.
Der Mann ließ die Arme am Körper herabhängen, hob den Kopf und
schloss die Augen. Er wirkte abwesend.
»Was wollt Ihr? Sterben? Hier und jetzt?«
Schneller als der Blitz schlug der Fremde Bowbaqs Lanze beiseite,
sprang auf ihn zu und zückte einen schmalen, mindestens einen Fuß
langen Dolch, aber Mir kam ihm zuvor und schleuderte ihn mit einem
gewaltigen Prankenschlag fünf Schritte durch die Luft. Mit zwei Sät
zen war das Tier über ihm und biss ihm die Halsschlagader durch, ohne
auf Bowbaqs Rufe zu hören.
Für Bowbaq, der Gewalt verabscheute, war der Anblick zu viel. Er
sank in den Schnee und vergrub das Gesicht in den Händen.
Eine raue Zunge leckte ihm die Finger, und fauliger Atem fuhr ihm
scharf in die Nase. Geistesabwesend streichelte Bowbaq den Löwen, die
andere Hand immer noch vor den Augen, während sich die Gescheh
nisse in sein Gedächtnis einbrannten. Dann wich er einen Schritt zu
rück und betrachtete das friedliche Gesicht des Schneelöwen. Die ma
kellose Mähne, die fragenden Augen und das Maul, das vom Blut seiner
Opfer rot glänzte.
Bowbaq stand auf. Auch wenn er über Mirs und Wos’ Eingreifen froh
war, auch wenn er ihnen sein Leben verdankte, hatte er mittelbar zum
Tod dreier Männer beigetragen, und niemand konnte ihn zwingen, das
gut zu finden.
Die Worte des großen Löwen glitten in seine Gedanken:
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›Wie geht es Mann? Mann verletzt.‹
Bowbaq hatte den Bolzen, der in seiner Schulter steckte, fast verges
sen. Der Schmerz hatte nachgelassen, und die Wunde blutete nur noch
schwach. Behutsam zog er an den Federn, um herauszufinden, wie tief
der Pfeil eingedrungen war, und verzog das Gesicht, als sich sein Körper
gegen die Behandlung sträubte. Doch darauf konnte er jetzt keine Rück
sicht nehmen, denn wenn er den Bolzen nicht sofort entfernte, würde es
später sehr viel mehr schmerzen.
›Ich werde wieder gesund. Ich bin froh, Mir zu sehen.‹
Als Zeichen der Zustimmung schlug der Löwe die Kiefer aufeinander
und verschwand ohne ein weiteres Wort im Wald. Bowbaq wusste, dass
er in dieser Nacht nichts mehr zu befürchten hatte. Niemand käme an
dem Schneelöwen vorbei. Er vergewisserte sich, dass es Wos gut ging,
und kehrte in die Hütte zurück.
Die Wärme des Feuers hüllte ihn ein. Vorsichtig zog er seine durch
nässten Kleider aus und achtete darauf, den Bolzen so wenig wie mög
lich zu berühren. Als er die Wunde endlich freigelegt hatte, schob er sich
einen Handschuh zwischen die Zähne, hielt den Atem an und zog den
Fremdkörper mit einem Ruck heraus.
Er biss nicht auf den Handschuh, sondern spuckte ihn aus und schrie
vor Schmerz auf. Stöhnend presste er ein Tuch auf die Wunde und mus
terte den Bolzen, der vor ihm lag. Erleichtert stellte Bowbaq fest, dass er
vollständig herausgekommen war.
Als die Blutung nachgelassen hatte, goss er reichlich Alkohol auf die
Wunde und verband sie. Dann goss er sich auch reichlich Alkohol in
die Kehle.
Jetzt, wo er verarztet und aufgewärmt war, ging es ihm besser, und
er konnte sich endlich den Fragen widmen, die er sich seit Beginn des
Angriffs stellte.
Wer waren die Männer?
Was wollten sie? Außer ihn umbringen, natürlich.
Bowbaq war noch nicht viel in der Welt herumgekommen und kann
te eigentlich nur Mittelarkarien. Solange er zurückdenken konnte, hat
te er nichts getan, weswegen ihm irgendjemand drei Mörder auf den
Hals hetzen würde. Vielleicht arbeiteten die Männer aber auch auf ei
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gene Faust und hatten sich geirrt, denn Bowbaq besaß keine Reichtü
mer. Waren sie vielleicht verrückt? Fanatiker auf der Suche nach einem
Menschenopfer?
Oder …
Die Neugier siegte, und er beschloss, die Leichen nicht erst am Mor
gen zu untersuchen. Er zog sich trockene Kleidung über und ging aber
mals nach draußen.
Nachdem er seine Furcht überwunden hatte, trat er zu dem Mann,
den Wos getötet hatte. Seine Haut war wachsbleich, und eine hauchdün
ne Eisschicht bedeckte den Körper. Bowbaq schob die Hände unter die
Leiche und hob sie an, um sie umzudrehen. Ein widerwärtiges Knacken
war zu hören, als sich die steifen Glieder vom Boden lösten. Er woll
te lieber nicht darüber nachdenken, woher diese Geräusche stammten.
Er hatte es eilig, von dem Toten wegzukommen, und durchsuchte ihn
hastig, fand aber nichts, was ihm weiterhalf. Der Mann schien nichts
Ungewöhnliches bei sich zu tragen, abgesehen von einem roten Gewand
und einem Dolch, wie sie auch der andere mit der Armbrust besessen
hatte. Diesem wandte sich Bowbaq jetzt zu.
Mir hatte sich offensichtlich an seinem Opfer satt gegessen. Dies
mal konnte er den Brechreiz nicht unterdrücken, und er übergab sich,
bis sein Magen leer war. Dem Toten fehlte ein Arm, und ein Großteil
seiner Rippen lag frei. Mit Mühe und Not riss sich Bowbaq zusammen
und durchsuchte die unversehrten Taschen des zerfetzten Gewandes.
Diesmal hatte er mehr Glück. Seine Hand ertastete ein blutgetränktes
Pergament, das er vorsichtig herauszog. Es war mindestens sechs Mal
gefaltet, doch auch als er es glättete, konnte er nicht viel damit anfan
gen. Bowbaq gelang es nicht, die wenigen Schriftzeichen zu entziffern,
die von dem Blutfleck verschont geblieben waren, was allerdings auch
daran liegen mochte, dass er nicht lesen konnte. Er gab auf und setzte
die Suche fort.
Als er die Beinkleider ausschüttelte, fiel eine Phiole heraus, die bis zur
Hälfte mit einer übel riechenden Flüssigkeit gefüllt war. Eine Droge?
Gift?
Bei diesem Gedanken lief ihm ein Schauer über den Rücken. Was,
wenn der Bolzen vergiftet gewesen war?
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Dann wäre er längst tot. Doch vielleicht setzte die Wirkung erst spä
ter ein, oder seine Kleider hatten einen Großteil der tödlichen Subs
tanz aufgesogen.
Er würde es nie erfahren, es sei denn, er starb innerhalb der nächsten
Tage. Er schüttete die Flüssigkeit in den Schnee und bedeckte den To
ten mit dessen Kleidern.
Die Untersuchung der dritten Leiche brachte nichts Neues. Wie bei
den anderen fand er einen Dolch und ein scharlachrotes Gewand. Die
Männer gehörten off enkundig zu irgendeiner Organisation, kriegeri
schen Bande, religiösen Sekte oder Ähnlichem.
Er musste den Tatsachen ins Auge sehen, auch wenn es ihm schwerfiel.
Die Männer waren nur aus einem einzigen Grund gekommen: um
ihn zu töten. Ihn und vielleicht auch seine Familie.
Zwei Eigenschaften unterschieden Bowbaq von den meisten anderen
Menschen: erstens seine Fähigkeit, die Gedanken der Tiere zu lesen – er
war ein Erjak. Allerdings besaßen viele Arkarier diese Gabe, und selbst
bei einigen Fremden war sie entdeckt worden.
Die zweite Eigenschaft war vermutlich die ausschlaggebende: Er war
ein Erbe von Ji.
Bowbaq war ein Nachkomme des Weisen Moboq, in vierter Gene
ration. Nachdem er alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen hatte,
blieb nur noch diese eine übrig: Man hatte versucht, ihn zu töten, weil
sich sein Ururgroßvater im vergangenen Jahrhundert auf ein rätselhaf
tes Abenteuer eingelassen hatte, das inzwischen fast völlig in Verges
senheit geraten war.
Er durfte keinen Moment zögern. Bowbaq musste seine Familie in
Sicherheit bringen und die anderen Erben vor dem Schicksal warnen,
das ihnen drohte!
Sogleich begann er mit den Reisevorbereitungen und fragte sich, wie
er zu Ispen gelangen sollte, wo der Gletscher ihm doch seit mindestens
zwei Dekaden den Weg abschnitt. Dann fiel ihm ein, dass das Eis für
Mir kein Hindernis war.
Als er mit dem Packen fertig war, nahm er all seinen Mut zusammen
und legte die Leichname und die Habseligkeiten der drei Männer auf
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einen Haufen. Er goss Öl darüber und zündete das Ganze an. Nach kur
zem Zaudern warf er auch das blutige Pergament in die Flammen. Als
Trophäe war es viel zu besudelt.
In diesem Moment war Mir wieder da. Er war auf vier Ponys gesto
ßen, die in der Ferne an einen Baum gebunden waren. Bowbaq folgte
ihm zu der Stelle, und den ganzen Weg über machte er sich Sorgen we
gen der Anzahl der Tiere. Erleichtert stellte er fest, dass eins der Ponys
als Lasttier diente.
Die Durchsuchung der Satteltaschen erbrachte nichts Neues, denn
er fand nichts als warme Kleidung und die nötige Ausrüstung für einen
Mehrtagesritt in einem kalten Land. Bowbaq band die Ponys los, führte
sie zu der Koppel und sandte ihnen den ganzen Weg über beruhigende
Gedanken zu, da sie die Gegenwart des Löwen nervös machte. Vor sei
ner Hütte schnallte er ihnen das Gepäck ab und sortierte es rasch. Ei
nen Großteil der Gegenstände warf er ins Feuer und behielt nur, was
niemand wiedererkennen würde.
Nachdem er Wos gesattelt hatte, ging er zu dem Löwen und erteil
te ihm einen Auftrag. ›Meine Frau und die Kleinen sind in Gefahr. Ich
muss sie beschützen. Aber ich kann nicht zu ihnen. Versteht mich Mir?‹
›Mir versteht. Rudel in Gefahr.‹
›Genau. Mir kann es beschützen. Wird Mir das tun?‹
›Menschen bei Frau und Kleinen haben Angst vor Mir. Wollen Mir
töten. Ispen schickt Mir zu Mann. Zurückgehen gefährlich.‹
›Mir ist weise, aber wenn er nicht geht, ist die Familie … ist das Ru
del verloren. Mir muss gehen.‹
Sichtlich verwirrt drehte sich das Raubtier zweimal im Kreis. Bowbaq
wusste, wie schwierig die Situation für Mir war, da Tiere keine Vorstel
lung von Wahlf reiheit und nur eine ungefähre Vorstellung von Zukunft
haben. Dann brüllte Mir einmal auf und sprach. Er hatte eine Entschei
dung getroff en.
›Mir geht und beschützt Rudel, weil Mann es sagt.‹
Er machte sich sogleich auf den Weg. Erleichtert stieg Bowbaq in den
Sattel und ritt mit den vier Ponys im Schlepptau südwärts in der Hoff
nung, dass seine Angst unbegründet war.
Das Feuer brannte bis zum Morgen.
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Die Versammlung schien kein Ende zu nehmen. Wie immer standen
zuerst die innenpolitischen Belange auf der Tagesordnung, und jede der
achtundzwanzig Dorfvertreterinnen hatte eine wahre Sintflut an Fragen,
Beschwerden und Vorschlägen. Selbst die drei Mütter, in deren Händen
das Wohl der Hauptstadt Kaul lag, kamen kaum zu Wort, dabei domi
nierten sie sonst den Rat der Dörfer.
Corenn lehnte sich in ihrem Sessel zurück. Die neunzehn Jahre als
Ratsf rau hatten sie Geduld gelehrt. Fünfzehn Jahre zuvor hatte auch sie
sich eifrig für die Interessen eines kleinen Dorfs eingesetzt, aber nun
stand sie im Dienst des gesamten Staats.
Sie war die Mutter der Tradition, die Hüterin von Recht und Ord
nung. Seit einigen Jahren – genauer gesagt, seit dem Tod ihrer Vorgän
gerin – war es Corenns Aufgabe, für die Einheit des Staats und Frieden
unter den Einwohnern zu sorgen. Obwohl sie Helferinnen hatte, muss
te sie häufig selbst durchs Land reisen, um hier einen Streit zu schlich
ten, da eine Wahl zu organisieren oder dort einen Machtmissbrauch zu
verhindern.
Ihr Ansehen im Matriarchat war hoch, und sie hätte hier und jetzt
jeder anderen Ratsf rau den Mund verbieten können, zum Beispiel we
gen Missachtung des Ältestenrechts.
Ihre Ernennung durch die Große Mutter hatte zu lautstarken Protes
ten geführt, da viele ältere Frauen glaubten, ein Anrecht auf den ständi
gen Sitz im Rat zu haben. Doch Corenn erfüllte ihre Pflichten mit größter
Sorgfalt und Umsicht und machte nur selten von ihrem Recht zu strafen
Gebrauch. Meist löste sie die ihr anvertrauten Aufgaben mit diplomati
schem Geschick, und so hatte sie nach und nach das Vertrauen der an
deren Mütter gewonnen. Als die Große Mutter dann noch einige ältere
Frauen mit so wichtigen Ämtern wie Justiz, Finanzen und Handel be
traute, waren sich alle einig, dass Corenn die richtige Wahl gewesen war.
Bald wurde ihr eine geheime Aufgabe übertragen, von der nur die
Mitglieder des Ständigen Rats wussten.
Corenn bekam die Weisung, auf ihren Reisen nach Kaulanern mit
magischen Kräften, von denen sie selbst nichts wussten, Ausschau zu
halten. Auch sie war eine Magierin, doch sie benutzte ihre Fähigkeit,
die sie für recht schwach hielt, nur selten.
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Jedes Mal, wenn ein ungewöhnliches Vorkommnis aus einer der Pro
vinzen gemeldet wurde oder sich etwas angeblich Unmögliches ereig
nete, begab sich Corenn in die jeweilige Region, stellte Fragen, betrieb
Nachforschungen und entdeckte vielleicht – für ihren Geschmack leider
viel zu selten – jemanden mit der Gabe.
Ohne ihre Absichten zu verraten, bef ragte sie diejenige dann nach ih
rer Meinung zur Magie und zum Matriarchat und versuchte herauszu
finden, ob sie bereit wäre, ein neues Leben zu beginnen.
Waren die Antworten zuf riedenstellend, führte sie einen Versuch
durch, wobei sie ihr Gegenüber zu strengster Geheimhaltung verpflich
tete. Von den zwanzig Personen, die sie bislang der Prüfung unterzogen
hatte, hatten nur zwei bestanden.
Beide Male hatte Corenn ihr Wissen an ihre Schülerinnen weiter
gegeben, und sie arbeiteten nun als Spioninnen für die Mutter der Au
ßenpolitik. Der Rat wollte so viele Magierinnen wie möglich ausfindig
machen, um dem Matriarchat wieder zu seiner einstigen Größe zu ver
helfen. Doch bis dahin war es noch ein langer Weg.
Die Debatte nahm ihren Lauf. Die Tradition, deren Hüterin Corenn
war, verpflichtete sie, an allen Versammlungen teilzunehmen. Doch ihre
Meinung war nur selten gef ragt, da sich der Rat der Dörfer nur mit der
Nahrungsversorgung, dem Handel, der Sicherheit oder anderen All
tagsf ragen befasste. Seit fünfzehn Jahren bekam sie die immer gleichen
Klagen zu hören.
Sie wartete geduldig, hob die Hand, wenn es zu einer Abstimmung
kam, und runzelte die Stirn, wenn eine junge Ratsf rau einer älteren ge
genüber zu sehr die Stimme erhob. Meist genügte dies, um die Gemüter
zu beruhigen. Endlich verlas die Mutter der Erinnerung die Entschei
dungen und off en gebliebenen Fragen, und die Vertreterinnen der Dör
fer verließen den großen Versammlungssaal.
Nur sechzehn Frauen blieben zurück. Der Ständige Rat würde nun
die wichtigen Fragen debattieren, die im Rat der Dörfer zur Sprache ge
kommen waren, und die Angelegenheiten des Staats und seiner Nach
barn erörtern.
Früher hatte Corenn regelmäßig Bericht über ihre Suche nach Ma
gierinnen und Magiern erstattet, doch inzwischen interessierte sich nie
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mand mehr so richtig dafür. Deshalb begannen sie gleich mit der Au
ßenpolitik.
Das Gerede über Handel, Steuern und Ränkespiele zwischen den Kö
nigreichen und Staaten langweilte sie noch mehr als der Zank und Streit
der Dörfer. Die Debatte zog sich in die Länge.
Schließlich berichtete die Mutter der Außenpolitik stolz vom endgül
tigen Abschluss des Friedensvertrags mit Romin, und die Ratsf rauen ap
plaudierten und beglückwünschten sie. Auch wenn Romin wegen seiner
schwachen Armee die Bezeichnung »Hohes Königreich« schon längst
nicht mehr verdiente, war es klug, auf gute Nachbarschaft zu achten.
Als Nächstes sprachen die Mütter über die Zunahme des Schiffver
kehrs und die Überlastung der Häfen, eine Frage, die im Rat der Dörfer
aufgekommen war. Die Mütter begannen mit der Ausarbeitung eines
Gesetzesentwurfs, stellten aber rasch fest, dass sie nicht genug über die
Angelegenheit wussten. Sie beschlossen, eine Studie in Auftrag zu ge
ben und eine Expertin zu bef ragen. Die Mutter der Erinnerung wurde
damit betraut, die Sache weiterzuverfolgen. Sobald Ergebnisse vorlägen,
würde sich der Rat erneut mit dem Problem befassen.
Da es schon spät war und die wichtigsten Fragen geklärt waren, schlug
die Große Mutter vor, alles Weitere auf die nächste Dekade zu verta
gen. Erleichtert stimmten die Ratsf rauen zu. Die beiden Versammlun
gen hatten sich vom dritten bis zum sechsten Dekant hingezogen, und
alle waren müde.
Corenn sammelte gerade ihre Papiere ein, als Wyrmandis, die Mutter
der Justiz, auf sie zukam.
»Du kennst doch Xan, den Holzschnitzer aus Partacle, oder?«
Sie kannte ihn sogar gut. In diesem Jahr hatte er es übernommen, die
Zusammenkunft der Erben zu organisieren. Er und Corenn schrieben
sich regelmäßig, und sie mochte den sanften, klugen Mann. Er war einer
der wenigen, die magische Kräfte nicht für eine grässliche Missbildung
hielten, sondern für eine Gabe. »Ja, ich kenne ihn. Woher weißt du das?«
»Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber er ist tot.«
Corenn war wie vor den Kopf geschlagen. Beklommen ließ Wyrman
dis ihr einen Moment Zeit, obwohl sie es eilig hatte, die Fragen zu be
antworten, die Corenn ihr gewiss stellen würde. »Wo ist es geschehen?«
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»Zu Hause. Seine Frau und seine Kinder sind ebenfalls tot. Es tut mir
leid«, wiederholte sie.
Ermeil auch. Richa. Garolfo. Und wie hieß der Jüngste noch? Es fiel
ihr nicht ein. Tot. Alle tot.
»Sie haben nicht gelitten. Ich glaube, sie schliefen, als es passierte. Aus
Goran kam die Nachricht, sie seien vergiftet worden.«
Corenn musste schlucken. Ihre Stimme war nicht mehr als ein Flüs
tern. »Vergiftet? Sie wurden ermordet?«
»Ja. Um genau zu sein …« Wyrmandis zog sie beiseite und senkte die
Stimme. »Höchstwahrscheinlich waren es Züu. Deshalb hat man mich
benachrichtigt.«
Jetzt verstand Corenn. Die Züu waren seit Jahrzehnten nicht mehr
in Kaul gesehen worden, und alle hofften inständig, dass es dabei blieb.
Die Mutter der Justiz hatte die Aufgabe, die Untaten der Mörder über
all auf der Welt zu verfolgen.
»Warum? Warum haben die Züu Xan und seine Familie getötet?
Wem könnte das nützen?«
»Ich weiß es nicht. Ich hatte gehofft, du könntest es mir sagen. In
Goran stellt man sich die gleiche Frage. In letzter Zeit haben die Züu
in mehreren Ländern Morde begangen, und anders als sonst waren die
Opfer keine Edelleute, Priester oder reichen Bürger.«
Eine plötzliche Eingebung durchzuckte Corenn und ließ sie vor
Grauen erstarren. »Hast du die Namen? Die Namen der Opfer?«
»Ja, natürlich. Sie stehen in meinem Bericht. Einige weiß ich aus dem
Kopf. Es handelt sich um einen goronischen Soldaten, einen lorelischen
Edelmann, einen Händler aus Lineh oder Yiteh, eine Kräuterhändle
rin aus Le Pont …«
Corenn kam es vor, als würde ihr der Boden unter den Füßen ent
zogen. Sie kannte jeden dieser Menschen, persönlich oder dem Namen
nach. Nort’, Kercyan, Ramur, Sofi. Sie alle waren Erben von Ji, und fast
alle waren ihre Freunde gewesen.
Wyrmandis war verstummt, als sie sah, wie Corenn erbleichte. Sie trat
nervös von einem Fuß auf den anderen, während sich Corenn zusammen
riss und mit ernster Stimme fragte: »Sag … Antworte nur, wenn du si
cher bist. In Kaul haben die Züu niemanden getötet? Eine gewisse Léti?«
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»Keine von uns, nein, zum Glück! Jedenfalls nicht bis gestern Abend.
Wieso?«
Die Magierin stieß einen erleichterten Seufzer aus und überging die
Frage. Ihrer kleinen Léti ging es gut. Léti, ihre einzige Verwandte, der
Sinn ihres Lebens. Léti, die Tochter ihrer Cousine, die seit deren Tod
wie eine eigene Tochter für Corenn war.
»Ich muss sofort aufbrechen. Meine Nichte ist in Gefahr und … und
ich auch.« Der Gedanke war ihr plötzlich gekommen. »Wyrmandis, ich
brauche die Liste mit den Namen, und zwar schnell. Kannst du sie mir
bringen lassen?«
Die Mutter der Justiz runzelte die Stirn und musterte ihre Freundin.
Die Sache schien ernst. »Du glaubst, dass die Züu hinter dir her sind?
Die Züu? Ich halte es für das Beste, wenn du mir alles erzählst. Ich kann
für deinen Schutz sorgen.«
»Das geht nicht«, sagte Corenn und eilte davon. »Dann würde ich
vielleicht zu spät kommen.« Im Gehen wandte sie sich noch einmal um.
»Außerdem …« Sie warf vielsagende Blicke zu den Ausgängen des Saals,
an denen ein paar dickbäuchige Soldaten Wache standen, verdienstvolle
Veteranen der kleinen Armee des Matriarchats. »Du weißt genau, dass
du uns nicht schützen kannst.«
Im Laufschritt hastete sie den langen Flur des Großen Hauses entlang,
der zu ihren privaten Gemächern führte.
Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte die Magierin Angst.
»Bei allen Göttern und ihren Huren!«
Reyan war ungeheuer wütend. Das launische Ding, an das er all seine
Verführungskünste verschwendet hatte, das er den ganzen Abend lang
an die gef ragtesten Orte geschleppt hatte, dem er das Essen, die Becher
und vor allem den Eintritt in die beliebtesten Lokale Lorelias gezahlt
hatte, dieses undankbare Ding hatte ihm die Gastf reundschaft für die
Nacht – und ein paar Zärtlichkeiten – verweigert und ihm einfach die
Tür vor der Nase zugeknallt.
Dabei hatte es anfangs ganz gut ausgesehen. Am Ende der Vorstellung
hatte er wieder einmal seinen Lieblingstrick angewandt. Statt der Zeile:
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»Ich kann nicht, denn ich liebe eine andere! Ihr müsst mich vergessen!«,
die Barle ursprünglich für das Stück geschrieben hatte, deklamierte er:
»Ich kann nicht, denn ich liebe eine andere! Da sitzt sie!« Dann holte
er eine junge Frau aus dem Publikum auf die Bühne, die er sich vorher
ausgesucht hatte. Natürlich musste sie ohne Begleitung sein und das ent
sprechende Aussehen mitbringen.
Als der junge Schauspieler seinen Einfall zum ersten Mal in die Tat
umgesetzt hatte, hatte Barle, der Leiter der Theatertruppe, spitze Schreie
ausgestoßen. Doch als er dann sah, welche Begeisterungsstürme die Ab
weichung vom Text hervorrief, hatte er sich schnell wieder beruhigt. Zum
Glück hatte er ein gutes Gespür für die Vorlieben des Publikums.
Nach der Vorstellung hatte Reyan die junge Frau wie üblich auf ei
nen Becher eingeladen. Als diese Hürde genommen war, zeigte er ihr
den Zirkuswagen, stellte ihr seine Gefährten vor und erzählte beiläu
fig von Reisen in ferne Länder und – zumeist erfundenen – Trium
phen an Königshöfen. Von diesem Augenblick an war ihr Schicksal
besiegelt.
Als sie vor einem weiteren Becher saßen, ließ Reyan all seinen Charme
spielen. Er pries die Schönheit, den sinnlichen Körper, die Anmut und
andere tatsächliche oder erfundene Eigenschaften seiner Begleiterin.
Wollte sie nicht vielleicht Schauspielerin werden? Bestimmt hatte sie
großes Talent …
Dann spazierten sie durch die nächtlichen Straßen Lorel ias und kehr
ten in mehrere Wirtshäuser ein, bis er glaubte, das Bett der Schönen er
obern zu können.
Doch genau an diesem Punkt war es heute Abend schiefgelaufen. Jetzt
trottete er allein durch die Nacht, und zu allem Überfluss braute sich ein
Gewitter zusammen!
Verdrossen trat er mit dem Fuß in eine Pfütze, das Wasser spritzte
mehrere Schritte weit. Egal, er war ohnehin nass bis auf die Knochen.
Nicht immer musste er so großen Aufwand betreiben. Meist genügten
seine Jugend, sein Charme und ein paar geistreiche Worte, um eine Frau
zu erobern. Dass er so viele vergebliche Anstrengungen unternommen
hatte, brachte ihn noch mehr in Zorn. Was für ein selbstsüchtiges Mist
stück, dachte er. Keine andere Frau mit auch nur etwas Einfühlungsver
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