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Der Skla ve

Der ster ben de Skla ve lag schrei end am Bo den.
Der Tag war er bar mungs los heiß. Die an de ren Skla ven 

gin gen ih rer Ar beit nach und ig no rier ten die Lau te, so gut 
es ging. Ein Le ben war im Ar beits la ger wert los. Es war nicht 
rat sam, über das Schick sal zu grü beln, das so vie len be vor-
stand. Der ster ben de Mann war von ei nem Relli ge bis sen 
wor den, ei ner schlan gen glei chen Kre a tur, die in den Sümp-
fen haus te. Ihr Gift wirk te lang sam und ver ur sach te star ke 
Schmer zen. Ab ge se hen von Zau be rei gab es da ge gen kein 
Heil mit tel.

Plötz lich wur de es ganz still. Pug schau te hi nü ber und sah, 
wie ein Tsu rani-Sol dat sein Schwert ab wisch te. Eine Hand 
leg te sich auf Pugs Schul ter, und Lau rie flüs ter te ihm ins Ohr: 
»Sieht aus, als habe Toff stons Ge schrei un se ren ehr wür di gen 
Auf se her ge stört.«

Pug wand sich ein Seil fest um die Tail le. »We nigs tens ist 
er schnell ge stor ben.« Er wand te sich dem gro ßen, blon-
den Sän ger aus der Stadt Tyr-Sog im Kö nig reich zu und 
sag te: »Pass gut auf. Das Seil hier ist alt und könn te fau-
lig sein.« Nach die sen Wor ten klet ter te Pug den Stamm 
des Ngaggi-Bau mes hi nauf. Die Ngaggi wa ren tan nen ähn -
liche Ge wäch se, die in den Sümp fen wuch sen und von den 
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Tsu ranis geschla gen wur den, weil sie das Holz und das Harz 
be nö tig ten. Da sie nur we ni ge Me tal le be sa ßen, hat ten die 
Tsu ranis nach Er satz ge sucht und auch ge fun den. Das Holz 
die ser Bäu me wur de wie Pa pier be ar bei tet und an schlie ßend 
ge trock net, bis es eine un glaub  liche Här te er reich te. Es dien-
te dann zur Her stel lung von Hun der ten von Din gen. Die 
Har ze wur den ver wen det, um Holz zu lei men und Fel le halt-
bar zu ma chen. Aus den rich tig be han del ten Häu ten konn te 
man ei nen Le der an zug her stel len oder eine Rüs tung, so fest 
wie ein Ket ten hemd aus Mid ke mia. Und die Waf fen aus dem 
la mi nier ten Holz konn ten sich durch aus mit dem Stahl aus 
Mid ke mia mes sen.

Vier Jah re im Sumpf hat ten Pugs Kör per ge stählt. Sei ne 
seh ni gen Mus keln tra ten her vor, wäh rend er den Baum hoch-
klet ter te. Sei ne Haut war von der un barm her zi gen Son ne in 
der Hei mat der Tsu ranis dun kel braun ge wor den. Ein Skla-
ven bart be deck te sein Ge sicht.

Pug er reich te die ers ten gro ßen Zwei ge und schau te 
zu sei nem Freund hi nun ter. Lau rie stand knie tief im trü-
ben Was ser und schlug ab we send nach den In sek ten, die 
sie bei der Ar beit plag ten. Pug moch te Lau rie. Der Trou-
ba dour  hat te hier ei gent lich nichts ver lo ren. An de rer seits 
hät te er auch nicht mit ei ner Pat rouil le in der Hoff nung 
aus zie hen müs sen, Tsu rani-Sol da ten zu er spä hen. Er  hat te 
spä ter er klärt, er hät te Stof fe für Bal la den ge sucht, die ihn 
im gan zen Kö nig reich hät ten be rühmt ma chen sol len. Doch 
in zwi schen hat te er mehr zu se hen be kom men, als er zu 
hof fen wag te. Die Pat rouil le war in ei nen Haupt trupp der 
Tsu ranis ge ra ten, und Lau rie war ge fan gen ge nom men wor-
den. Mehr als vier Mo na te war es mitt ler wei le her, dass er in 
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die ses  La ger ge kom men war, und er und Pug wa ren schnell 
Freun de ge wor den.

Pug klet ter te wei ter hi nauf. Mit ei nem Auge späh te er im-
mer nach den ge fähr  lichen Baum be woh nern von Kele wan. 
Als er die Stel le er reich te, die ihm am bes ten zum Kap pen 
ge eig net er schien, er starr te er. Aus dem Au gen win kel hat te 
er eine Be we gung be merkt. Er ent spann te sich aber so gleich 
wie der, als er er kann te, dass es sich bloß um ei nen Nad ler 
han del te. Der Schutz die ses We sens be stand in sei ner Ähn-
lich keit mit ei nem Klum pen Ngaggi-Na deln. Es husch te vor 
dem Men schen we sen da von und setz te mit ei nem kur zen 
Sprung zum Nach bar baum hi nü ber. Pug schau te sich noch 
ein mal um und fing dann an, sei ne Sei le zu be fes ti gen. Sei ne 
Auf ga be war es, die Spit zen der rie si gen Bäu me ab zu sä gen, 
da mit es für die Ar bei ter am Bo den we ni ger ge fähr lich war, 
wenn die Bäu me fie len.

Pug hieb mehr mals in die Rin de. Dann fühl te er, wie die 
Kan te sei ner Holz axt in das wei che re Mark da run ter ein-
drang. Ein schwach bei ßen der Ge ruch stieg in sei ne auf merk-
sam schnüf feln de Nase. Er fluch te und rief dann zu Lau rie hi-
nun ter: »Der hier ist ver fault. Sag es dem Auf seher.«

Er war te te und schau te da bei über die Spit zen der Bäu me 
hin weg. Über all flo gen merk wür di ge In sek ten und vogel-
ähnliche We sen um her. In den vier Jah ren, die er be reits als 
Skla ve in die ser Welt leb te, hat te er sich noch im mer nicht 
an die se Le be we sen ge wöhnt. Sie un ter schie den sich nicht 
sehr von de nen in Mid ke mia. Aber es wa ren die se Ähn lich-
kei ten – ge nau so wie die Un ter schie de –, die ihn im mer wie-
der da ran er in ner ten, dass er hier nicht da heim war.  Bie nen 
soll ten schwarz -gelb ge streift und nicht leuch tend rot sein. 
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Die Schwin gen von Ad lern soll ten nicht gel be Strei fen ha-
ben und das Ge fie der von Ha bich ten nicht pur pur far ben 
sein. Die se We sen hier wa ren kei ne Bie nen, Ad ler oder Ha-
bich te, aber die Ähn lich keit war ver blüf fend. Pug fand es 
leich ter, die völ lig fremd er schei nen den We sen von Kele wan 
zu ak zep tie ren. Die sechsb ei ni gen Nee dra, die ge zähm ten 
Last tie re, sa hen aus wie eine Art Rind mit zwei zu sätz  lichen 
Stum mel bei nen. Die Cho-Ja hin ge gen wa ren in sek ten ähn -
liche We sen, die den Tsu ranis dien ten und ihre Spra che be-
herrsch ten. An die se hat te er sich in zwi schen ge wöhnt. Aber 
je des Mal, wenn er aus dem Au gen win kel eine Kre a tur er-
blick te und sich um dreh te, in der Er war tung, et was aus Mid-
ke mia zu ent de cken, und es dann doch nicht der Fall war, 
pack te ihn die Ver zweifl ung.

Lau ries Stim me riss ihn aus sei nen Ge dan ken. »Der Auf-
se her kommt.«

Pug fluch te. Wenn sich der Auf se her schmut zig ma chen 
muss te, weil er durchs Was ser wa te te, wür de er ver dammt 
schlech ter Lau ne sein – und das konn te Schlä ge be deu ten 
oder eine Re du zie rung der oh ne hin schon kläg  lichen Es sens-
ra ti o nen. Er wür de schon wü tend sein, weil es eine Ver zö ge-
rung im Schla gen gab.

Eine Fa mi lie von Wühl tie ren, bi ber ähn  lichen sechsb ei ni-
gen Kre a tu ren, hat te es sich in den Wur zeln der gro ßen Bäu-
me ge müt lich ge macht. Sie knab ber ten die zar ten Wur zeln an, 
und die Fol ge da von war, dass die Bäu me krank wur den und 
star ben. Das süße, wei che Holz wur de erst sau er, dann wäss-
rig, und nach ei ner Wei le brach der Baum von in nen he raus 
zu sam men. Man hat te schon in meh re ren Gän gen der Wühl-
tie re Gift aus ge legt, aber der Scha den war be reits an ge rich tet.
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Eine raue Stim me, die laut stark fluch te, wäh rend ihr Be-
sit zer durch den Sumpf stapf te, ver kün de te die An kunft 
von Auf se her Nog amu. Er war selbst ein Skla ve, hat te aber 
den höchs ten Rang inne, den ein Un frei er er lan gen konn te. 
Und wenn gleich er nicht hof fen durf te, je mals in die Frei-
heit ent las sen zu wer den, so hat te er doch vie le Pri vi le gi en 
und konn te Sol da ten oder freie Män ner he rum kom man die-
ren, die sei nem Be fehl un ter stellt wa ren.

Ein jun ger Sol dat ging hin ter ihm her. Sei ne Mie ne zeig te 
nach sich ti ge Be lus ti gung. Er war wie ein frei er Tsu rani glatt 
ra siert, und als er zu Pug em por schau te, konn te der Skla ve 
ihn ge nau er be trach ten. Er hat te hohe Wan gen kno chen und 
na he zu schwar ze Au gen wie die meis ten Tsu ranis. Er ent-
deck te Pug, und er schien leicht zu ni cken. Was das Blau sei-
ner Rüs tung zu be deu ten hat te, wuss te Pug nicht. Aber bei 
der merk wür di gen mi  litä ri schen Or ga ni sa ti on der Tsu ranis 
war das nicht ver wun der lich. Jede Fa mi lie, Do mä ne, Kreis-
stadt, Stadt und Pro vinz schien ihre ei ge ne Ar mee zu ha ben. 
Es war Pug un be greifl ich, wie sie in ner halb des Kai ser reichs 
alle zu ei nan der stan den.

Der Auf se her stand am Fuß des Bau mes. Sei ne kur ze Robe 
hielt er über dem Was ser hoch. Er brumm te wie der Bär, dem 
er auch äu ßer lich äh nel te, und rief zu Pug hi nauf: »Was höre 
ich da von ei nem wei te ren ver faul ten Baum?«

Pug sprach die Spra che der Tsu ranis bes ser als je der an-
de re Mid ke mia ner im La ger, denn er war mit Aus nah me von 
ein paar al ten Tsu rani-Skla ven län ger hier als alle an de ren. Er 
rief hi nab: »Er riecht fau lig. Wir soll ten ei nen an de ren wäh-
len und die sen ste hen las sen, Skla ven meis ter.«

Der Auf se her schüt tel te die Faust. »Ihr seid alle bloß zu 
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faul. Mit dem Baum ist al les in Ord nung. Du willst nur nicht 
ar bei ten. Jetzt schlag ihn!«

Pug seufz te. Es hat te kei nen Sinn, mit dem Bä ren zu strei-
ten, wie alle Mid ke mia ner Nog amu nann ten. Of fen bar hat-
te ir gend et was sei nen Zorn er regt, und die Skla ven wür den 
da für bü ßen müs sen.

Pug fing an, den obe ren Teil ab zu ha cken, und bald da rauf 
fiel er zu Bo den. Der fau  lige Ge ruch war stark, und has tig 
lös te Pug sei ne Sei le. Ge ra de, als er das letz te Stück um sei-
ne Tail le wi ckel te, hör te er di rekt vor sich ein split tern des 
Ge räusch.

»Er fällt!«, rief er den Skla ven zu, die un ten im Was ser 
stan den. So fort has te ten sie alle da von. Der Ruf »Er fällt!« 
wur de nie mals ig no riert.

Nun, da die Spitze fehl te, teil te sich der Stamm des Bau-
mes ge nau in der Mit te. Auch wenn es nicht üb lich war, so 
konn te ein Baum doch un ter sei nem ei ge nen Ge wicht zu-
sam men bre chen, hat te das Mark sei ne Kraft ver lo ren. Je des 
kleins te Löch lein in der Rin de konn te das aus lö sen. Die Äste 
zerr ten dann die Hälf ten aus ei nan der. Wäre Pug noch an den 
Stamm ge bun den ge we sen, hät ten ihn die Sei le in zwei Tei le 
ge schnit ten, ehe sie ge ris sen wä ren.

Pug schätz te die Rich tung des Falls. Dann, als die Hälf te, 
auf der er stand, sich neig te, stieß er sich da von ab. Er kam 
flach, mit dem Rü cken zu erst, auf dem Was ser auf, wo mit 
er ver such te, sei nen Sturz zu lin dern. Dem Schlag auf dem 
Was ser folg te fast un mit tel bar der Auf prall auf dem Bo den. 
Aber die ser be stand größ ten teils aus Schlamm, und so kam 
Pug kaum zu Scha den. Als er auf schlug, wur de ihm je doch 
die Luft in der Lun ge ge presst. Für ei nen Au gen blick ver lor 
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er das Be wusst sein. Im nächs ten Mo ment aber setz te er sich 
auf und saug te wie der Luft in sich hi nein.

Plötz lich traf ihn ein schwe res Ge wicht, und sein Kopf 
wur de wie der un ter Was ser ge drückt. Er woll te sich be we-
gen und stell te fest, dass ein gro ßer Ast auf sei nem Leib lag. 
Er konn te kaum sein Ge sicht aus dem Was ser he ben, um Luft 
zu ho len. Er at me te un be herrscht, Was ser schoss ihm in die 
Luft röh re, er fing an zu hus ten. Er keuch te und spuck te, ver-
such te sich zu be ru hi gen, spür te aber, wie die Pa nik in ihm 
hoch stieg. Ver zwei felt stemm te er sich ge gen das Ge wicht, 
das auf ihm lag, aber es rühr te sich nicht.

Ab rupt be fand sich sein Kopf über Was ser. »Spuck, Pug!«, 
rief Lau rie. »Sieh zu, dass du den Schlamm aus dei ner Lun ge 
be kommst, sonst er wischt dich das Lun gen fie ber.«

Pug hus te te und spie. Jetzt, da Lau rie sei nen Kopf hielt, 
konn te er at men.

»Nehmt die sen Ast!«, rief Lau rie. »Ich zie he ihn da run-
ter her vor!«

Meh re re Skla ven plansch ten her bei. Ihre Kör per wa ren 
schweiß be deckt. Sie streck ten die Arme un ter Was ser und 
grif fen nach dem Ast. Keu chend ge lang es ih nen, ihn ein 
we nig an zu he ben, aber Lau rie konn te Pug den noch nicht 
he raus zie hen.

»Holt Äxte!«, rief er. »Wir müs sen den Ast vom Baum 
schla gen!«

Ge ra de brach ten an de re Skla ven Äxte her bei, als Nog amu 
rief: »Nein! Lasst ihn! Da für ha ben wir kei ne Zeit! Es sind 
Bäu me zu fäl len!«

Lau rie kreisch te fast: »Wir kön nen ihn nicht ein fach so 
lie gen las sen! Er wird er trin ken!«

Feist_Midkemia2_CC15.indd   11 20.04.2016   13:44:03



12

Der Auf se her kam her bei und schlug Lau rie mit sei ner 
Peit sche quer übers Ge sicht. Eine tie fe Wun de klaff te in der 
Wan ge des Sän gers auf, aber er ließ den Kopf sei nes Freun-
des nicht los. »Zu rück an die Ar beit, Skla ve! Du wirst heu-
te Abend aus ge peitscht, weil du so mit mir ge spro chen hast! 
Es gibt noch an de re, die klet tern kön nen! Und jetzt lass ihn 
los!« Wie der hieb er zu.

Lau rie zuck te zu sam men, aber er hielt Pugs Kopf wei ter-
hin über Was ser.

Nog amu hob sei ne Peit sche zu ei nem drit ten Schlag, aber 
eine Stim me hin ter sei nem Rü cken ge bot ihm Ein halt. »Holt 
den Skla ven un ter dem Ast her vor!« 

Lau rie sah, dass der Spre cher der jun ge Sol dat war, der 
den Skla ven meis ter be glei tet hat te. Der Auf se her wir bel te 
he rum. Er war es nicht ge wohnt, dass man sei nen Be feh len 
nicht Fol ge leis te te. Als er je doch sah, wer mit ihm ge spro-
chen hat te, schluck te er die har sche Er wi de rung, die ihm 
auf der Zun ge ge le gen hat te, hi nun ter. Statt des sen ver neig-
te er sich und er klär te: »Der Wunsch mei nes Herrn ist mir 
Be fehl.«

Er be deu te te den Skla ven mit den Äx ten, Pug zu be frei-
en, und bald da rauf konn te die ser un ter dem Ast her vor ge zo-
gen wer den. Lau rie schlepp te ihn zu der Stel le, wo der jun ge 
Sol dat stand. Pug hus te te das Was ser aus sei ner Lun ge und 
keuch te: »Ich dan ke dem Herrn für mein Le ben.«

Der Mann ant wor te te nicht. Als sich je doch der Auf se her 
nä her te, wand te er sich an die sen. »Der Skla ve hat te recht, 
nicht du. Der Baum war ver fault. Es ziemt sich nicht, ihn für 
dein fal sches Ur teil und dei ne schlech te Lau ne zu be stra fen. 
Ich soll te dich aus peit schen las sen, aber die Zeit ist zu kost-
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bar. Die Ar beit geht oh ne hin nur lang sam vo ran, und dies 
miss fällt mei nem Va ter.«

Nog amu neig te den Kopf. »Ich habe viel an Ge sicht ver-
lo ren. Ge währt Ihr mir die Er laub nis, mei nem Le ben ein 
Ende zu set zen?«

»Nein. Das wäre zu viel der Ehre. Kehr an die Ar beit zu-
rück.«

Das Ge sicht des Auf se hers lief vor Scham und Wut rot an. 
Er hob die Peit sche, deu te te auf Lau rie und Pug. »Ihr zwei 
da! Zu rück an die Ar beit!«

Lau rie stand auf. Pug ver such te es eben falls. Sei ne Knie 
wa ren weich, den noch ge lang es ihm, sich in die Höhe zu 
kämp fen.

»Die se bei den sind für den Rest des Ta ges von der Ar-
beit ent bun den«, er klär te der jun ge Herr. »Die ser da«, da-
mit wies er auf Pug, »wäre heu te nur noch von ge rin gem 
Nut zen. Und der an de re muss die Wun de ver sor gen las sen, 
die du ihm zu ge fügt hast, sonst wird sie sich ent zün den.« Er 
wand te sich an ei nen Wäch ter. »Bring sie ins La ger zu rück 
und sor ge da für, dass sie al les be kom men, was sie brau chen.«

Pug war ihm dank bar, nicht so sehr sei net we gen, son dern 
mehr we gen Lau rie. Nach ei ner kur zen Rast hät te er selbst an 
die Ar beit zu rück keh ren kön nen. Aber hier im Mo rast kam 
eine of fe ne Wun de ei nem To des ur teil gleich. In der Hit ze 
die ser schmut zi gen Um ge bung kam es schnell zu In fek ti o-
nen, und es gab kaum eine Mög lich keit, die ir gend wie zu 
be han deln.

Sie folg ten dem Wacht pos ten. Pug warf noch ei nen Blick 
zu rück zu dem Skla ven meis ter, der ih nen hin terh er starr te. 
Nack ter Hass sprach aus sei nem Blick.
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Die Die len bret ter knarr ten. So fort war Pug hell wach. Der 
Arg wohn, den er sich als Skla ve an ge eig net hat te, warn te 
ihn, dass die ses Ge räusch in der Stil le der Nacht nicht in 
die Hüt te ge hör te.

In der Däm me rung konn te er Schrit te hö ren, die sich 
nä her ten. Sie ver harr ten am Fußen de sei ner Schlaf statt. 
Er ver nahm, wie Lau rie auf dem Sack ne ben ihm scharf 
Luft hol te. Of fen bar war auch der Sän ger er wacht. Wahr-
schein lich hat te der Ein dring ling die Hälf te der Schla fen-
den ge weckt. Der Frem de zö ger te, und Pug war te te, un-
si cher und an ge spannt. Dann hör te er ein Grun zen, und 
so fort roll te sich Pug von sei ner Mat te. Et was schoss he-
rab, und Pug spür te, wie sich mit ei nem dump fen Auf prall 
ein Dolch in die Stroh mat te bohr te, dort, wo vor ei nem 
Au gen blick noch sei ne Brust ge we sen war. Und plötz lich 
barst der Raum vor Ak ti vi tät. Skla ven schrien. Man konn-
te hö ren, wie sie zur Tür rann ten.

Pug fühl te Hän de, die in der Dun kel heit nach ihm grif fen. 
Im nächs ten Mo ment brei te te sich ein schar fer Schmerz in 
sei ner Brust aus. Blind lings tas te te er nach sei nem An grei fer 
und rang mit ihm um die Klin ge. Noch ein Schnitt. Dies mal 
er wisch te es sei ne rech te Hand flä che. Auf ein mal rühr te sich 
der An grei fer nicht mehr. Erst da er kann te Pug, dass je mand 
auf dem At ten tä ter hock te.

Sol da ten mit La ter nen eil ten in die Hüt te. Pug er kann-
te Lau rie, der über der reg lo sen Ge stalt No ga mus lag. Der 
Mann at me te noch – aber wohl nicht mehr lan ge, denn sein 
ei ge ner Dolch steck te in sei ner Brust.

Der jun ge Sol dat, der Pug am Tage vor dem Tod durch 
Er trin ken ge ret tet hat te, trat ein, und die an de ren mach ten 
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ihm Platz. Hoch auf ge rich tet blieb er vor den drei en am Bo-
den ste hen und frag te: »Ist er tot?«

Der Auf se her öff ne te die Au gen und flüs ter te mit schwa-
cher Stim me: »Ich lebe … Herr. Aber … ich ster be … durch 
die Klin ge.« Ein schwa ches, aber trot zi ges Lä cheln trat auf 
sein schweiß nas ses Ge sicht.

Die Mie ne des jun gen Sol da ten ver riet kei ner lei Re gung, 
aber in sei nen Au gen fun kel te es. »Das glau be ich nicht.« Er 
wand te sich an zwei der Sol da ten in der Hüt te. »Bringt ihn 
hi naus, so fort, und hängt ihn auf. Sein Clan wird nicht für 
ihn sin gen. Lasst sei nen Kör per hän gen, für die In sek ten. Es 
soll den an de ren eine War nung sein, dass man mei nen Be-
feh len nicht zu wi der han delt. Geht nun.«

Das Ge sicht des ster ben den Man nes wur de bleich. Sei-
ne Lip pen beb ten. »Nein, Herr … Ich fle he Euch an. Lasst 
mich … durch die Klin ge ster ben. Nur we ni ge Mi nu ten 
noch.« Blu ti ger Schaum trat ihm auf die Lip pen.

Zwei kräf ti ge Sol da ten bück ten sich zu Nog amu hi nun-
ter, und ohne sich um sei ne Schmer zen zu küm mern, schleif-
ten sie ihn hi naus. Man konn te hö ren, wie er die gan ze Zeit 
über heul te. Es war er staun lich, wie viel Kraft noch in sei ner 
Stim me lag. Es war fast, als hät te die Angst vor der Schlin ge 
Re ser ven wach ge ru fen, die tief in ihm ge ruht hat ten.

Wie er starrt stan den sie alle, bis sein Heu len in ei nem er-
stick ten Auf schrei en de te. Dann wand te sich der jun ge Of-
fi zier an Pug und Lau rie. Pug saß am Bo den, und Blut ström-
te aus ei nem lan gen, aber nicht tie fen Schnitt über sei ner 
Brust. Mit ei ner Hand um klam mer te er sei ne ver letz te an-
de re Hand. Hier war der Schnitt sehr tief, und er konn te die 
Fin ger nicht be we gen.
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»Stütz dei nen ver wun de ten Freund«, be fahl der jun ge Sol-
dat Lau rie.

Die ser half Pug auf die Bei ne. Dann folg ten sie dem Of fi-
zier aus der Skla ven hüt te hi naus. Er führ te sie durch das La-
ger zu sei nem ei ge nen Quar tier und be fahl ih nen ein zu tre-
ten. Dann wies er ei nen Pos ten an, den Arzt des La gers zu 
ho len. Bis der Mann ein traf, ließ er sie schwei gend ste hen. 
Der Arzt war ein al ter Tsu rani. Er war in die Robe ei nes ih rer 
Göt ter ge klei det. Wel cher von ih nen es war, hät ten die Män-
ner aus Mid ke mia nicht zu sa gen ver mocht. Er un ter such te 
Pugs Wun den und er klär te die auf der Brust für ober fläch-
lich. Mit der Hand je doch sah es an ders aus, wie er er klär te.

»Der Schnitt ist tief, und die Mus keln und Seh nen sind 
durch trennt. Die Wun de wird hei len, die Hand wird aber 
nicht mehr so be weg lich sein, und er wird auch nicht mehr 
rich tig zu pa cken kön nen. Höchst wahr schein lich wird er nur 
noch leich te Ar beit ver rich ten kön nen.«

Der Sol dat nick te. Sein Ge sicht zeig te ei nen merk wür di-
gen Aus druck, eine Mi schung aus Ab scheu und Un ge duld. 
»Gut. Ver bin det die Wun den, und dann lasst uns al lein.«

Der Arzt schick te sich an, die Stel len zu säu bern. Er ver-
näh te die Wun de in der Hand mit ein paar Sti chen. Dann 
ver band er sie und wies Pug an, sie sau ber zu hal ten, be vor 
er schließ lich ging. Pug ig no rier te die Schmer zen und griff 
da für auf eine alte Geis tes übung zu rück.

Nach dem der Arzt ge gan gen war, mus ter te der Sol dat die 
bei den Skla ven vor sich. »Das Ge setz ver langt, dass ich euch 
hän ge, weil ihr den Skla ven meis ter ge tö tet habt.«

Sie ant wor te ten nichts. Sie wür den schwei gen, bis man 
ih nen zu re den be fahl.
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»Aber da ich den Skla ven meis ter hän gen ließ, wart nicht 
ihr es, die ihn um ge bracht ha ben. Ich kann euch nur da für 
be stra fen las sen, dass ihr ihn ver letzt habt.« Er mach te eine 
Pau se. »Be trach tet euch als be straft.«

Dann wink te er mit der Hand. »Geht nun, aber kehrt bei 
Ta ges an bruch hier her zu rück. Wir wer den be schlie ßen müs-
sen, was mit euch ge sche hen soll.«

Sie gin gen von ei nem Glücks ge fühl er füllt da von. Un ter 
ge wöhn  lichen Um stän den hät ten sie gleich ne ben dem ehe-
ma  ligen Skla ven meis ter hän gen müs sen. Als sie den Platz 
über quer ten, mein te Lau rie: »Möch te wis sen, was das zu be-
deu ten hat.«

»Ich habe zu gro ße Schmer zen, um mich das zu fra gen. 
Ich bin ein fach schon dank bar, dass wir den mor gi gen Tag 
noch er le ben dür fen.«

Lau rie sag te nichts mehr, bis sie die Skla ven hüt te er reich-
ten. Dann aber mein te er: »Ich glau be, der jun ge Herr hat 
et was mit uns vor.«

»Was auch im mer, ich habe es schon lan ge auf ge ge ben, un-
se re Her ren zu ver ste hen. Des halb bin ich auch so lan ge am 
Le ben ge blie ben, Lau rie. Ich tue ein fach, was man mir auf-
trägt, sage nichts und er dul de al les.« Pug wies auf den Baum, 
an dem man im blas sen Mond licht die Ge stalt des ehe ma -
ligen Auf se hers hän gen se hen konn te. In die ser Nacht leuch-
te te nur der klei ne Mond. »Es ist viel zu leicht, so zu en den.«

Lau rie nick te. »Viel leicht hast du recht. Ich den ke im mer 
noch an Flucht.«

Pug lach te. Es war ein kur zes, bit te res La chen. »Wo hin 
denn, Sän ger? Wo hin könn test du lau fen? Auf den Spalt und 
zehn tau send Tsu ranis zu?«
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Lau rie sag te nichts. Sie kehr ten zu ih ren Schlaf plät zen 
zu rück.

Der jun ge Of fi zier saß auf ei nem Sta pel Kis sen. Es war so 
Sit te bei den Tsu ranis. Er schick te den Auf pas ser weg, der 
Pug und Lau rie be glei tet hat te, und be deu te te den bei den 
Skla ven, sich zu set zen. Zö gernd ge horch ten sie, denn für 
ge wöhn lich war es ei nem Skla ven nicht ge stat tet, in Ge gen-
wart ei nes Meis ters zu sit zen.

»Ich bin Ho ka nu von den Shin za wai. Mei nem Va ter ge-
hört die ses La ger hier«, be gann der Tsu rani ohne Ein lei tung. 
»Er ist höchst un zu frie den mit der Aus beu te in die sem Jahr. 
Er hat mich ge schickt, da mit ich nach se he, was ge tan wer den 
kann. Jetzt habe ich kei nen Auf se her, der die Ar beit über-
wacht, weil dich ein dum mer Mann für sei ne ei ge ne Dumm-
heit ver ant wort lich mach te. Was soll ich tun?« Sie ant wor-
te ten nicht, denn sie wuss ten nicht, ob die Fra ge nur rein 
rhe to risch war. »Wie lan ge seid ihr schon hier?«

Pug und Lau rie spra chen nach ei nan der. Er dach te da rü-
ber nach und sag te dann: »Du«, er wies auf Lau rie, »bist 
nichts Be son de res. Ab ge se hen da von, dass du un se re Spra-
che bes ser sprichst als die meis ten von euch Bar ba ren. Aber 
du«, er wies auf Pug, »du bist län ger am Le ben ge blie ben 
als die meis ten dei ner hals star ri gen Lands leu te, und auch du 
sprichst un se re Spra che gut. Man könn te dich so gar für ei-
nen Bau ern aus ei ner der fer nen Pro vin zen hal ten.«

Sie sa ßen ganz still. Wo rauf woll te Ho ka nu hi naus? Ent-
setzt er kann te Pug, dass er wahr schein lich ein, zwei Jah re äl-
ter war als die ser jun ge Herr hier. Der Tsu rani war sehr jung, 
um sol che Macht zu ha ben. Die Sit ten und Ge bräu che der 
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Tsu ranis wa ren au ßer or dent lich selt sam. In Crydee wür de 
er noch im mer ein Lehr ling sein oder – wenn er dem Adel 
an ge hör te – wei ter hin in der Kunst der Staats po  litik un ter-
wie sen wer den.

»Wie kommt es, dass du un se re Spra che so gut sprichst?«, 
woll te Ho ka nu von Pug wis sen.

»Herr, ich war un ter den ers ten Ge fan ge nen. Wir wa ren 
nur sie ben un ter un zäh  ligen Tsu rani-Skla ven. Wir ha ben ge-
lernt zu über le ben. Nach ei ni ger Zeit war ich der Ein zi ge, 
der noch üb rig war. Die an de ren star ben am Fie ber oder an 
ei tern den Wun den, man che wur den auch von den Wa chen 
ge tö tet. Es gab nie man den, mit dem ich in mei ner ei ge nen 
Spra che hät te re den kön nen. Mehr als ein Jahr lang kam kein 
Lands mann von mir in die ses La ger.«

Der Of fi zier nick te. Dann wand te er sich an Lau rie: »Und 
du?«

»Herr, ich bin Sän ger, ein Trou ba dour in mei ner Hei mat. 
Es ist Sit te bei uns, dass wir viel rei sen, und wir müs sen vie-
le Spra chen ler nen. Au ßer dem habe ich ein gu tes Ohr für 
Mu sik. In eu rer Spra che kommt es auf den Ton an. Ge wis se 
glei che Wor te ha ben eine an de re Be deu tung, wenn sie mit 
ei nem an de ren Ton fall aus ge spro chen wer den. Im Sü den un-
se res Kö nig rei ches gibt es meh re re sol cher Spra chen. Ich 
ler ne schnell.«

Ein Schim mern trat in die Au gen des Sol da ten. »Es ist gut, 
die se Din ge zu wis sen.« Er ver sank tief in Ge dan ken. Nach 
ei ner Wei le nick te er vor sich hin. »Vie le Über le gun gen 
sind nö tig, um das Glück ei nes Man nes zu schmie den, Skla-
ven.« Er lä chel te und sah plötz lich mehr wie ein Jun ge aus 
als wie ein Mann. »Die ses La ger ist eine Schan de, ein ein zi-
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ges Durch ei nan der. Ich wer de mei nem Va ter, dem Herrn der 
Shin za wai, Be richt er stat ten. Ich den ke, ich weiß jetzt, wo 
die Prob le me lie gen.« Er zeig te auf Pug. »Ich möch te gern 
wis sen, was du dazu denkst. Du bist län ger hier als ir gend-
je mand sonst.«

Pug riss sich zu sam men. Es war lan ge her, dass je mand 
ihn um sei ne Mei nung ge be ten hat te. »Herr, der ers te Auf-
se her, der hier war, als ich ge fan gen ge nom men wur de, war 
ein schlau er Mann. Er wuss te, dass Män ner, auch Skla ven, 
nicht ar bei ten kön nen, wenn sie vor Hun ger ganz schwach 
sind. Da mals hat ten wir mehr zu es sen, und wenn wir ver-
letzt wa ren, ließ er uns Zeit, um ge sund zu wer den. Nog-
amu war ein übel lau ni ger Mann, der je den Rück schlag als 
eine per sön  liche Be lei di gung an sah. Ru i nier ten Wühl tie re 
ei nen Hain, dann war das die Schuld der Skla ven. Starb ei-
ner von ih nen, dann sah er da rin eine Ver schwö rung und 
ei nen An schlag auf sein An se hen als Auf se her über die Ar-
beits kräfte. Jede auf tre ten de Schwie rig keit wur de mit ei ner 
wei te ren Kür zung un se rer Es sens ra ti o nen be straft oder mit 
län ge rer Ar beits zeit. Hat ten wir aber ein mal Glück, dann sah 
er das als sei nen ei ge nen Ver dienst an.«

»Das habe ich fast ver mu tet. Nog amu war zu sei ner Zeit ein 
sehr wich ti ger Mann. Er war der Had onra, also der Ver wal ter 
der Do mä ne sei nes Va ters. Sei ne Fa mi lie wur de der Ver schwö-
rung ge gen das Kai ser reich für schul dig be fun den. Sein ei ge-
ner Clan hat sie alle als Skla ven ver kauft – die je ni gen, die nicht 
ge hängt wur den. Er war nie mals ein gu ter Skla ve. Es wur de an-
ge nom men, dass es sei nen Fä hig kei ten ent ge gen kom men wür-
de, wenn man ihm die Ver ant wor tung für die ses La ger über-
tra gen wür de. Aber das er wies sich als falsch.« Er fi xier te die 
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bei den. »Gibt es un ter den Skla ven ei nen gu ten Mann, der fä-
hig wäre, hier die Lei tung zu über neh men?«

Lau rie senk te den Kopf, ehe er sag te: »Herr, Pug hier …«
»Das glau be ich nicht. Ich habe an de re Plä ne mit euch 

bei den.«
Pug war über rascht und frag te sich, was er da mit mein-

te. »Viel leicht Chog ana, Herr. Er war Bau er, bis sei ne Ern te 
schlecht war und er als Skla ve ver kauft wur de, um die Steu-
ern zah len zu kön nen. Er hat ei nen klu gen Kopf.«

Der Sol dat klatsch te ein mal in die Hän de. Au gen blick-
lich er schien eine Wa che im Raum. »Holt den Skla ven Cho-
gana.«

Der Pos ten sa lu tier te und ging. »Es ist gut, dass er Tsu rani 
ist«, be merk te Ho ka nu. »Ihr Bar ba ren kennt eure Stel lung 
nicht. Ich has se den Ge dan ken, was ge sche hen könn te, wenn 
ich ei nem von euch die Ver ant wor tung über tra gen wür de. 
Wahr schein lich müss ten dann mei ne Sol da ten die Bäu me fäl-
len, und die Skla ven wür den Wa che hal ten.«

Ei nen Au gen blick herrsch te Stil le. Dann lach te Lau rie auf. 
Es war ein vol les, tie fes La chen. Ho ka nu lä chel te. Pug be-
ob ach te te ihn ge nau. Der jun ge Mann, in des sen Hän den 
ih rer bei der Le ben lag, be müh te sich sehr, ihr Ver trau en zu 
ge win nen. Bei Lau rie schien es ihm ge lun gen zu sein, aber 
Pug war auf der Hut. Dies hier war nicht Mid ke mia, wo der 
Krieg Ad  lige wie ein fa che Bür ger zu Waf fen brü dern mach te, 
die ohne Rück sicht auf Rang und Her kunft Es sen und Leid 
mit ei nan der teil ten. Ei nes hat te er schon gleich zu An fang 
über die Tsu ranis ge lernt: Sie ver ga ßen nie mals, wer und was 
sie wa ren. Was im mer jetzt in die ser Hüt te ge schah, es war 
der Wunsch Ho ka nus.
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Der schien Pugs Blick auf sich zu füh len, denn er sah ihn 
an. Ihre B licke tra fen sich kurz, ehe Pug weg schau te, wie es 
sich für ei nen Skla ven ge ziem te. Den noch mein te er, der 
Blick Ho ka nus hät te ge sagt: Du glaubst nicht, dass ich ein Freund 
bin. Sei’s drum, so lan ge du nur dei ner Rol le ge recht wirst.

Ho ka nu mach te eine win ken de Hand be we gung und sag-
te: »Kehrt in eure Hüt te zu rück. Ruht euch gut aus, denn wir 
wer den nach dem Nach mit tags mahl un se re Rei se an tre ten.«

Sie er ho ben und ver beug ten sich, ehe sie rück wärts die 
Hüt te ver lie ßen. Auf dem Wag zur Un ter kunft der Skla ven 
schwieg Pug, aber Lau rie schwatz te mun ter draufl os. »Ich 
fra ge mich, wo hin wir rei sen?« Als er kei ne Ant wort er hielt, 
füg te er hin zu: »Auf je den Fall muss es dort bes ser sein als 
hier.«

Pug frag te sich, ob es das wohl wirk lich sein wür de.

Je mand schüt tel te Pug an der Schul ter, und er wach te auf. 
Er hat te in der Mor gen hit ze ge döst und die zu sätz  liche Ru-
he pau se ge nutzt, ehe er und Lau rie nach dem Nach mit tags-
mahl mit dem jun gen Ad  ligen auf bre chen soll ten.

Cho gana, der ehe ma  lige Bau er, den Pug emp foh len hat-
te, zeig te auf Lau rie, der fest schlief, und be deu te te Pug, 
 lei se zu sein.

Pug folg te dem al ten Skla ven aus der Hüt te. Im Schat ten 
des Ge bäu des lie ßen sie sich nie der. Lang sam, wie es sei ne 
Art war, sag te Cho gana: »Mein Herr Ho ka nu hat mir er-
zählt, dass du da für ge sorgt hast, dass ich zum Skla ven meis-
ter die ses La gers aus ge wählt wur de.« Sein brau nes, ver wit-
ter tes Ge sicht strahl te Wür de aus, als er den Kopf neig te. 
»Ich ste he in dei ner Schuld.«
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Pug er wi der te sei ne Ver beu gung, die im La ger recht un-
ge wöhn lich war. »Du wirst dich so ver hal ten, wie ein Auf-
se her es tun soll te. Du wirst gut für un se re Brü der sor gen.«

Cho ganas al tes Ge sicht ver zog sich zu ei nem Grin sen. 
Da bei zeig te er Zäh ne, die vom jah re lan gen Kau en von Ta-
teen-Nüs sen brau ne Fle cken be kom men hat ten. Die se Nüs-
se, die man über all im Sumpf fin den konn te, hat ten eine 
leicht be täu ben de Wir kung. Da run ter litt die Ar beits kraft 
nicht, aber es er schien al les we ni ger hart.

Pug hat te die se Ge wohn heit der Tsu ranis nicht über nom-
men, ge nau wie die meis ten an de ren Mid ke mia ner. Die je-
ni gen, die es ta ten, schie nen ih ren ei ge nen Wil len vol lends 
auf ge ge ben zu ha ben.

Cho gana starr te auf das La ger. Im grel len Licht der Son ne 
kniff er die Au gen zu zwei schma len Schlit zen zu sam men. 
Das La ger war jetzt leer, ab ge se hen von der Leib wa che des 
jun gen Herrn und den Ge hil fen des Kochs. Aus der Fer ne 
drang der Lärm der ar bei ten den Män ner he rü ber.

»Als ich noch ein Jun ge war, auf dem Hof mei nes Va ters 
in Sze tac«, be gann Cho gana, »ent deck te man ei nes Ta ges, 
dass ich ein Ta lent hat te. Ich wur de be gut ach tet, über prüft 
und als un voll stän dig an ge se hen.« Die se letz te Be mer kung 
ver stand Pug nicht, aber er woll te den al ten Mann nicht un-
ter bre chen. »Also wur de ich Bau er, wie mein Va ter. Aber 
mein Ta lent war da. Manch mal sehe ich Din ge, Pug, Din ge 
in den Men schen. Als ich äl ter wur de, ver brei te te sich die 
Kun de über mein Ta lent. Leu te, vor nehm lich arme Leu te, 
ka men und ba ten um mei nen Rat. Als jun ger Mann war ich 
ar ro gant und habe viel da für ver langt, dass ich ih nen sag te, 
was ich sah. Als ich äl ter wur de, wur de ich be schei den und 
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habe ge nom men, was man mir an ge bo ten hat. Aber im mer 
noch sag te ich, was ich sah. Und im mer wa ren die Leu te 
böse, wenn sie mich ver lie ßen. Weißt du, wa rum?«, frag-
te er und ki cher te. Pug schüt tel te den Kopf. »Weil sie nicht 
ge kom men wa ren, um die Wahr heit zu hö ren, son dern das, 
was sie hö ren woll ten.«

Pug fiel in Cho ganas La chen ein. Der fuhr fort: »Also habe 
ich be haup tet, das Ta lent hät te mich ver las sen, und nach ei-
ner Wei le hör ten die Leu te auch auf, mei nen Hof auf zu su-
chen. Aber es hat mich nie mals wirk lich ver las sen, Pug, und 
ich kann im mer noch Din ge se hen, manch mal. In dir habe 
ich et was ent deckt, und ich will es dir sa gen, ehe du für alle 
Zei ten gehst. Ich wer de in die sem La ger ster ben, aber du 
hast ein an de res Schick sal vor dir. Willst du es hö ren?« Pug 
be jah te, und Cho gana sag te: »In dir be fin det sich eine Kraft. 
Sie ist in dir ge fan gen. Was es ist, was es be deu tet, das weiß 
ich nicht zu sa gen.«

Da Pug die merk wür di ge Ein stel lung der Tsu ranis Magi ern 
ge gen über kann te, stieg bei die sen Wor ten die Pa nik in ihm 
auf. Für die meis ten hier im La ger war er ein fach ir gend ein 
Skla ve, für ei ni ge we ni ge auch ein ehe ma  liger Jun ker. Nie-
mand wuss te von sei ner ehe ma  ligen Be ru fung.

Cho gana fuhr mit ge schlos se nen Au gen fort. »Ich habe 
von dir ge träumt, Pug. Ich sah dich auf ei nem Turm ste hen, 
ei nem schreck  lichen Feind ge gen über.« Er öff ne te die Au-
gen. »Ich weiß nicht, was der Traum be deu tet, aber ei nes 
musst du wis sen: Ehe du die sen Turm be steigst, um dei nem 
Feind ge gen über zu tre ten, musst du dein Wal lum fin den. Es 
ist der ge hei me Mit tel punkt dei nes Seins, der Ort des voll-
kom me nen Frie dens in dir selbst. Wenn du erst ein mal dort 
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ruhst, bist du vor al lem si cher. Dein Fleisch mag lei den, so-
gar ster ben, aber in ner halb dei nes Wall ums wirst du al les in 
Frie den er tra gen. Su che mit al len Mit teln da nach, Pug, denn 
nur we ni ge Män ner fin den ihr Wal lum.« Cho gana stand auf. 
»Ihr wer det bald ab rei sen. Komm, wir müs sen Lau rie we-
cken.«

Als sie zum Ein gang der Hüt te gin gen, sag te Pug: »Ich 
dan ke dir, Cho gana. Aber ei nes möch te ich doch wis sen. Du 
hast von ei nem Feind dort oben auf dem Turm ge spro chen. 
Kannst du ihn be schrei ben?«

Cho gana lach te und nick te hef tig. »Aber ja, ich habe ihn 
ge se hen.« Er ki cher te, wäh rend er die Stu fen zur Hüt te er-
klomm. »Er ist der, den du un ter al len Men schen am meis-
ten zu fürch ten hast.« Aus schma len Au gen mus ter te er Pug. 
»Er war du.«

Pug und Lau rie sa ßen auf den Stu fen zum Tem pel. Sechs 
Wacht pos ten der Tsu ranis be fan den sich in ih rer Nähe. 
Wäh rend der gan zen Rei se hat ten sich die Wa chen ziem-
lich ge sit tet ver hal ten. Die Rei se war er mü dend, um nicht zu 
sa gen schwie rig ge we sen. Da es kei ne Pfer de gab und auch 
nichts, was sie hät te er set zen kön nen, war je der Tsu rani, der 
nicht in ei nem Nee dra-Kar ren fuhr, auf Schus ters Rap pen an-
ge wie sen. Die Vor neh men wur den von keu chen den, schwit-
zen den Skla ven auf Sänf ten die wei ten Bou le vards hi nauf- 
und hi nun ter ge tra gen.

Pug und Lau rie hat ten die kur zen, ein fa chen grau en Rö cke 
der Skla ven er hal ten. Ihr Len den schurz, im Sumpf durch-
aus an ge bracht, galt als zu un schick lich, um sich da mit zwi-
schen Tsu rani-Bür gern zu be we gen. Pug schloss da raus, dass 
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die Tsu ranis Wert auf Sitt sam keit leg ten, wenn auch nicht so 
sehr wie im Kö nig reich.

Sie wa ren die Küs ten stra ße he rauf ge kom men und an dem 
gro ßen Was ser ent lang ge gan gen, das man die Schlach ten-
bucht nann te. Sie war grö ßer als al les, was man in Mid ke mia 
eine Bucht nann te, denn nicht ein mal von den ho hen Klip-
pen aus konn te man das jen sei ti ge Ufer aus ma chen. Nach-
dem sie ein paar Tage lang un ter wegs ge we sen wa ren, hat-
ten sie be bau tes Acker- und Wei de land er reicht. Bald da rauf 
konn te Pug se hen, wie das jen sei ti ge Ufer im mer nä her kam. 
Noch ein paar Tage auf der Stra ße, und sie wa ren bei der 
Stadt Ja mar an ge langt.

Pug und Lau rie be ob ach te ten den vor bei zie hen den Ver-
kehr, wäh rend Ho ka nu im Tem pel sein Op fer dar brach te. 
Die Tsu ranis schie nen ganz wild auf Far ben zu sein. Selbst 
der nied rigs te Ar bei ter trug hier in ein leuch tend bun tes, 
kur zes Ge wand. Die Rei chen da ge gen hüll ten sich in auf-
fal len de, kunst voll be druck te Stof fe. Nur Skla ven muss ten 
sich ein fach klei den.

Über all in der Stadt dräng ten sich die Men schen: Bau ern, 
Händ ler, Rei sen de. Un zäh  lige Nee dras trot te ten vo rü ber. Sie 
zo gen hoch be la de ne Wa gen. Al lein die An zahl von Men-
schen über wäl tig te Pug und Lau rie. Ih nen er schie nen die 
Tsu ranis wie Amei sen, die selbst in die ser un ge wöhn  lichen 
Hit ze um her has te ten, als wür de mor gen die Welt un ter ge-
hen und man müs se noch schnell ein wich ti ges Ge schäft er-
le di gen. Vie le, die vo rü ber ka men, blie ben ste hen, um die 
Mid ke mia ner an zu star ren, die ih nen wie gi gan ti sche Bar ba-
ren er schie nen. Sie selbst wa ren im Durch schnitt etwa fünf-
ein halb Fuß groß, und selbst Pug galt hier als rie sig, denn 
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er maß fast sechs Fuß, nach dem er jetzt aus ge wach sen war. 
Ih rer seits wie de rum nann ten die Mid ke mia ner die Tsu rani 
»Knirp se«.

Pug und Lau rie schau ten sich um. Sie be fan den sich im 
Zent rum der Stadt, wo die gro ßen Tem pel stan den. Zehn 
Py ra mi den von un ter schied  licher Grö ße, aber alle kunst voll 
be ar bei tet, er ho ben sich in mit ten ei ner Rei he von Park an-
la gen. Von der Stel le aus, wo sie sa ßen, konn ten die jun gen 
Män ner drei die ser Park an la gen über b licken. Jede war ter-
ras sen för mig, mit Mi ni a tur flüs sen, und es gab so gar win zi-
ge Was ser fäl le. Auf dem gras be wach se nen Bo den wuch sen 
eben so Zwerg bäu me wie gro ße Schat ten bäu me. Um her zie-
hen de Mu si kan ten spiel ten auf Flö ten und son der ba ren Sai-
ten ins tru men ten eine fremd ar ti ge Mu sik, um die je ni gen zu 
un ter hal ten, die im Park ras te ten oder spa zie ren  gin gen.

Als Ho ka nu zu rück kehr te, mach ten sie sich wie der auf 
den Weg. Sie wan der ten durch die Stadt. Noch im mer mus-
ter te Pug die Men schen, de nen sie be geg ne ten. Das Ge drän-
ge war un glaub lich, und Pug frag te sich, wie die Tsu ranis das 
auf die Dau er er tra gen konn ten. Wie Bau ern, die zum ers ten 
Mal im Le ben in eine Stadt kom men, sperr ten Pug und Lau-
rie Mund und Au gen auf, wäh rend sie die Wun der Ja mars be-
staun ten. Selbst der schein bar so welt ge wand te Trou ba dour 
stieß bei dem ei nen oder an de ren An blick ei nen Aus ruf der 
Über ra schung aus. Die Wa chen mach ten sich bald über das 
of fen sicht  liche Ent zü cken die ser Bar ba ren über die ge wöhn-
lichs ten Din ge lus tig.

Je des Ge bäu de, an dem sie vo rü ber ka men, war aus Holz 
und ei nem durch sich ti gen Ma te ri al er rich tet, das wie Stoff 
wirk te und doch fest war. Ei ni ge, wie zum Bei spiel die 
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 Tem pel, wa ren auch aus Stein er baut. Am meis ten fiel je-
doch auf, dass al les weiß ge stri chen war, von der ein fa chen 
Hüt te ei nes Ar bei ters bis hin zum Tem pel. Nur die Stütz-
bal ken und Tür rah men wa ren dun kel braun ab ge setzt. Zu-
dem war jede of fe ne Flä che mit far ben präch ti gen Bil dern 
be malt. Tie re, Land schaf ten und Kampf sze nen wa ren da bei 
in der Über zahl.

Im Nor den des Tem pel be zirks, jen seits ei nes Parks und an 
ei nem brei ten Bou le vard ge le gen, stand ein ein zel nes Ge bäu-
de. Gro ße Ra sen flä chen, von He cken um rahmt, son der ten 
es ab. Zwei Män ner, de ren Rüs tung und Helm de nen ih rer 
ei ge nen Wa chen glich, stan den an der Tür. Sie sa lu tier ten, 
als Ho ka nu sich ih nen nä her te.

Die an de ren Sol da ten mar schier ten ohne ein Wort um das 
Haus he rum und lie ßen die Skla ven bei dem jun gen Of fi zier 
zu rück. Er mach te ein Zei chen, und ei ner der Wacht pos ten 
schob die gro ße, mit Stoff be spann te Tür bei sei te. Sie be-
tra ten ei nen of fe nen Kor ri dor mit Tü ren zu bei den Sei ten. 
Ho ka nu führ te sie zu ei nem rück wär ti gen Ein gang, den ein 
Haus skla ve für sie öff ne te.

Pug und Lau rie er kann ten, dass das Haus wie ein gro ßer 
Platz an ge ord net war. In der Mit te be fand sich ein von al len 
Sei ten aus er reich ba rer gro ßer Gar ten. Ne ben ei nem Teich 
saß ein äl te rer Mann, der eine schlich te, aber kost bar aus-
se hen de dun kel blaue Robe trug. Er be trach te te ge ra de eine 
Schrift rol le, schau te je doch auf, als die drei ein tra ten, und 
er hob sich, um Ho ka nu zu be grü ßen.

Der jun ge Mann nahm sei nen Helm ab und stand still. Pug 
und Lau rie blie ben ein Stück hin ter ihm zu rück. Sie sag ten 
nichts. Der Mann nick te, und Ho ka nu nä her te sich ihm. Sie 
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um arm ten ei nan der, dann sag te der äl te re Mann: »Mein Sohn, 
es tut gut, dich wie der zu se hen. Wie sieht es im La ger aus?«

Ho ka nu er stat te te ihm Be richt, kurz, knapp, aber ge nau. 
Er ließ nichts von Wich tig keit aus. Dann er zähl te er, was er 
un ter nom men hat te, um die Lage zu ver bes sern. »Der neue 
Auf se her wird also da für sor gen, dass die Skla ven ge nug zu 
es sen be kom men und sich auch aus ru hen kön nen. Da durch 
soll te die Pro duk ti on bald wie der an wach sen.«

Sein Va ter nick te. »Ich den ke, du hast wei se ge han delt, 
mein Sohn. In ei ni gen Mo na ten wer den wir er neut je man den 
hin schi cken müs sen, um die Fort schrit te zu über prü fen, aber 
es kann kaum schlech ter wer den, als es war. Der Kriegs herr 
ver langt hö he re Pro duk ti on, und wir sind bei ihm schon fast 
in Un gna de ge fal len.«

Erst da nach schien er die Skla ven zu be mer ken. »Was ist 
mit de nen?«, frag te er bloß und wies auf Lau rie und Pug.

»Sie sind un ge wöhn lich. Ich dach te an un ser Ge spräch am 
Abend, ehe mein Bru der nach Nor den zog. Sie könn ten sich 
als wert voll er wei sen.«

»Hast du zu ir gend je man dem da von ge spro chen?« Sei ne 
grau en Au gen blick ten scharf. Ob wohl er viel klei ner war, 
er in ner te er Pug doch an Her zog Borr ic.

»Nein, Va ter. Aber die je ni gen, die in je ner Nacht …«
Mit ei ner Hand be we gung brach te ihn der Herr des Hau-

ses zum Schwei gen. »Heb dir das für spä ter auf. Ver trau ei ner 
Stadt kei ne Ge heim nis se an. In for mie re Sep tiem. Wir schlie-
ßen die ses Haus und be ge ben uns mor gen auf un se re Gü ter.«

Ho ka nu ver beug te sich leicht. Dann wand te er sich zum 
Ge hen. »Ho ka nu.« Die Stim me sei nes Va ters hielt ihn zu-
rück. »Du hast recht ge tan.«
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Der Stolz stand dem jun gen Mann deut lich ins Ge sicht 
ge schrie ben, als er den Gar ten ver ließ.

Der Herr des Hau ses setz te sich wie der auf eine Bank aus 
Stein, dicht ne ben ei nem klei nen Brun nen, und be trach te te 
die bei den Skla ven. »Wie heißt ihr?«

»Pug, Herr.«
»Lau rie, Herr.«
»Durch die se Tür dort«, be fahl der Tsu rani und zeig te 

nach links, »kommt ihr zur Kü che. Mein Had onra hat den 
Na men Sep tiem. Er wird für euch sor gen. Geht nun.«

Sie ver neig ten sich und ver lie ßen den Gar ten. Als sie durchs 
Haus gin gen, rann te Pug fast ein jun ges Mäd chen um, das 
um eine Ecke bog. Sie trug Skla ven klei dung und schlepp te 
ein gro ßes Bün del Wä sche, die nun den Kor ri dor ent lang flog.

»Oh!«, rief sie. »Ich habe sie ge ra de erst ge wa schen! Jetzt 
muss ich die gan ze Ar beit noch ein mal ma chen.«

Pug bück te sich schnell, um ihr beim Auf he ben zu hel fen. 
Für eine Tsu rani war sie groß, fast so wie Pug. Ihr brau nes 
Haar hat te sie zu rück ge bun den, und lan ge, dunk le Wim pern 
um rahm ten ihre gro ßen, brau nen Au gen. Pug starr te sie in 
of fe ner Be wun de rung an. Sie zö ger te un ter sei nem schar fen 
Blick. Dann hob sie schnell den Rest der Wä sche auf und 
has te te da von. Un ter dem kur zen Skla ven ge wand rag ten lan-
ge, brau ne Bei ne her vor.

Lau rie schlug Pug auf die Schul ter. »Ha! Ich hab dir doch 
ge sagt, dass al les bes ser wer den wür de!«

Sie ver lie ßen das Ge bäu de und nä her ten sich dem Koch-
haus. Der Duft der hei ßen Spei sen ließ ih nen das Was ser im 
Mund zu sam men lau fen. »Ich glau be, du hast Ein druck auf 
die ses Mäd chen ge macht, Pug.«
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Pug hat te nicht viel Er fah rung mit Frau en. Er fühl te, wie 
sei ne Oh ren bei Lau ries Wor ten glüh ten. Im Skla ven la ger 
war viel über Frau en ge re det wor den, und mehr als al les an-
de re hat te ge ra de das ihm den Ein druck ver mit telt, noch ein 
Jun ge zu sein. Er dreh te sich um, um fest zu stel len, ob sich 
Lau rie über ihn lus tig mach te. Aber der blon de Sän ger schau-
te an ihm vor bei. Er folg te Lau ries Blick und konn te ge ra de 
noch se hen, wie ein schüch tern lä cheln des Mäd chen has tig 
den Kopf vom Fens ter zu rück zog und im Haus ver schwand.

Am nächs ten Tag war das gan ze Haus der Shin za wai-Fa mi lie 
in Auf ruhr. Skla ven und Be diens te te eil ten hier hin und dort-
hin, um al les für die Rei se in den Nor den vor zu be rei ten. Pug 
und Lau rie blie ben sich selbst über las sen, denn nie mand im 
Haus hat te Zeit, ih nen ir gend wel che Auf ga ben zu zu wei sen. 
So hock ten sie im Schat ten ei nes gro ßen, Wei de-ähn  lichen 
Bau mes und ge nos sen das neu ar ti ge Ge fühl von frei er Zeit, 
wäh rend sie den an de ren zu sa hen.

»Die se Leu te sind ver rückt, Pug. Bei uns wird nicht ein-
mal für gan ze Ka ra wa nen so viel vor be rei tet. Sieht aus, als 
woll ten sie al les mit neh men.«

»Wol len sie viel leicht auch. Die se Leu te über ra schen mich 
schon längst nicht mehr.« Pug stand auf und lehn te sich an 
den Stamm. »Ich habe schon vie le Din ge ge se hen, die jeg -
licher Lo gik ent beh ren.«

»Stimmt schon. Aber wenn man so vie le ver schie de ne 
Lan de ge se hen hat wie ich, dann lernt man ei nes: Je ver schie-
de ner die Din ge aus se hen, des to ähn  licher sind sie sich.«

»Was meinst du da mit?«
Lau rie stand eben falls auf und lehn te sich an die an de-
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re Sei te des Baums. Lei se er klär te er: »Ich bin nicht si cher, 
aber ir gend et was geht hier vor. Und wir sol len da bei auch 
eine nicht un wich ti ge Rol le spie len, da kannst du ganz si-
cher sein. Wenn wir schlau sind, kön nen wir da raus viel leicht 
ei nen Vor teil für uns zie hen. Ver giss das nie mals. Wenn ein 
Mann et was von dir will, dann kannst du im mer han deln, 
ganz gleich, wie un ter schied lich ihr in eu ren Stel lung sonst 
auch sein mögt.«

»Na tür lich. Gib ihm, was er will, und da für lässt er dich 
am Le ben.«

»Du bist zu jung, um so zy nisch zu sein«, ent geg ne te 
Lau rie, aber in sei nen Au gen fun kel te Fröh lich keit. »Ich will 
dir was sa gen. Du über lässt die se Hal tung al ten Rei sen den 
wie mir, und da für sor ge ich da für, dass dir kei ne Ge le gen-
heit ent geht.«

Pug grunzte. »Was für eine Ge le gen heit?«
»Nun, zum Bei spiel die se.« Lau rie zeig te auf ei nen Punkt 

hin ter Pug. »Die ses klei ne Ding, das du ges tern fast über 
den Hau fen ge rannt hät test, scheint Schwie rig kei ten mit 
den schwe ren Kis ten zu ha ben.« Pug dreh te sich um und 
ent deck te die Wasch magd. Sie kämpf te mit ein paar gro-
ßen Kis ten, die in den Wa gen ver la den wer den soll ten. »Ich 
 den ke, sie wür de sich über ein we nig Hil fe freu en.«

Pugs Ver wir rung spie gel te sich auf sei nem Ge sicht. 
»Was …?«

Lau rie stieß ihm sanft in die Rip pen. »Los, Al ter. Ein biss-
chen Hil fe jetzt, und spä ter … wer weiß!«

Pug stol per te da von. »Spä ter?«
»Him mel!«, stöhn te Lau rie und ver setz te Pug ei nen spie-

le ri schen Tritt.
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Der Hu mor des Trou ba dours war an ste ckend, und Pug lä-
chel te, als er sich dem Mäd chen nä her te. Sie ver such te ge-
ra de, eine gro ße Holz kis te auf eine an de re zu hi even. Pug 
nahm sie ihr ab. »Lass nur. Das kann ich ma chen.«

Un si cher trat sie zu rück. »Sie ist nicht schwer. Bloß zu 
hoch für mich.« Sie sah über all hin, nur nicht zu Pug.

Pug hob die Kis te mit Leich tig keit auf die an de ren. Da bei 
nahm er kaum Rück sicht auf sei ne ver wun de te Hand. »Das 
hät ten wir«, sag te er, als wäre es ganz ne ben säch lich.

Das Mäd chen strich sich eine Haar sträh ne aus dem Ge-
sicht. »Du bist ein Bar bar, nicht wahr?«, frag te sie zö gernd.

Pug zuck te zu sam men. »Ihr nennt uns so. Ich den ke, dass 
ich ge nau so zi vi  lisiert bin wie je der an de re hier auch.«

Sie er rö te te. »Ich woll te dich nicht be lei di gen. Auch mein 
Volk nennt man Bar ba ren. Je der, der nicht Tsu rani ist, wird 
so ge nannt. Ich woll te nur sa gen, dass du aus ei ner an de ren 
Welt stammst.«

Pug nick te. »Wie heißt du?«
»Kat ala«, er wi der te sie zö gernd und frag te dann has tig: 

»Und du?«
»Pug.«
Sie lä chel te. »Das ist ein merk wür di ger Name. Pug.« Der 

Klang schien ihr zu ge fal len.
In die sem Au gen blick bog Sep tiem, der Had onra, ein al-

ter, aber noch im mer auf rech ter Mann mit der Hal tung ei nes 
pen si o nier ten Ge ne rals, ums Haus. »Ihr bei den da!«, bell te 
er. »Es gibt Ar beit ge nug! Steht hier nicht he rum!«

Kat ala lief ins Haus zu rück. Pug blieb zö gernd vor dem 
gelb ge klei de ten Ver wal ter ste hen. »Du! Wie heißt du?«

»Pug, mein Herr.«
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»Wie ich sehe, hat man dir und dei nem blon den Rie sen-
freund nichts zu ar bei ten ge ge ben. Das wer de ich än dern. 
Ruf ihn her bei.«

Pug seufz te. So viel zu ih rer frei en Zeit. Er wink te Lau rie 
her bei, und man trug ih nen auf, Wa gen zu be la den.
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Der Land sitz

In den letz ten drei Wo chen war es käl ter ge wor den.
 Doch noch im mer deu te te al les auf die Hit ze des Som mers 

hin. Der Win ter, wenn man ihn über haupt so nen nen konn te, 
dau er te in die sem Land nicht län ger als knap pe sechs Wo-
chen und brach te nur kur ze, kal te Re gen aus dem Nor den. 
Die Bäu me be hiel ten den Groß teil ih rer blau grü nen Blät ter, 
und nichts zeig te an, dass der Herbst ver stri chen war. In den 
vier Jah ren, die Pug in Tsuranuanni ge lebt hat te, konn te er 
kei nes der ver trau ten An zei chen für die ver schie de nen Jah-
res zei ten be mer ken: kei ne Vo gel wan de run gen, kei nen Frost 
am Mor gen, kei nen Re gen, der ge fror, kei nen Schnee, auch 
nicht das Knos pen wil der Blu men. Die ses Land schien sich 
im mer im ewi gen Som mer zu be fin den.

Die Shin za wai-Ka ra wa ne nä her te sich den Gren zen des 
Fa mi  lien be sit zes im Nor den. Pug und Lau rie hat ten un ter-
wegs nur we nig zu tun ge habt. Nur ab und zu er hiel ten sie 
klei ne Auf ga ben: Sie muss ten die Koch töp fe rei ni gen, den 
Kot der Nee dras fort schaf fen und Vor rä te auf- und ab la den. 
Jetzt fuh ren sie hin ten auf ei nem Wa gen mit. Ihre Bei ne bau-
mel ten über den Rand. Lau rie biss ge nüss lich in eine rei fe 
Jo mach-Frucht. Er spuck te die Ker ne aus und frag te: »Was 
macht dei ne Hand?«
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Pug mus ter te sei ne Rech te und un ter such te die rote Nar-
be, die über die gan ze Hand flä che ver lief. »Im mer noch steif. 
Ich glau be, bes ser wird sie nicht mehr.«

Lau rie warf ei nen Blick da rauf. »Glau be kaum, dass du je 
wie der ein Schwert hal ten wirst.« Er grins te.

Pug lach te. »Du wohl auch nicht. Je den falls glau be ich 
nicht, dass sie für dich ei nen Platz bei der Kai ser  lichen Gar-
de fin den wer den.«

Lau rie spuck te er neut ei nen Schwall Ker ne aus. Sie pras-
sel ten auf die Nase der Nee dra, die den Wa gen hin ter ih nen 
zog. Das sechsb ei ni ge Tier schnaub te, wäh rend der Fah rer 
wü tend mit sei nem Stock fuch tel te.

»Merk dir ei nes, mein lie ber Freund«, er klär te Lau rie in 
hoch mü tigem Ton. »Wir Troub ado ure wer den oft von Män-
nern be drängt, die we nig vor nehm sind, von Räu bern und 
Hals ab schnei dern zum Bei spiel, die es auf un ser schwer ver-
dien tes Geld ab ge se hen ha ben. Da bleibt man nicht lan ge 
im Ge schäft. Wenn du ver stehst, was ich mei ne.«

Pug lä chel te. Er wuss te, dass ein Trou ba dour in je der Stadt 
fast als Hei  liger galt. Wur de ihm ein Leid zu ge fügt oder wur-
de er aus ge raubt, dann ver brei te te sich die Kun de da rü ber 
blitz schnell, und kein an de rer Trou ba dour such te die se Stadt 
je mals auf. Aber un ter wegs auf der Stra ße, da war das et was 
an de res. Er zwei fel te nicht an Lau ries Fä hig keit, sich selbst 
zu ver tei di gen. Den noch woll te er nicht, dass der Sän ger in 
die sem hoch mü ti gen Ton mit ihm sprach.

Ge ra de setz te er zu ei ner Er wi de rung an, als Rufe von der 
Spitze des Zu ges ihn schwei gen lie ßen. Sol da ten eil ten vor-
wärts, und Lau rie wand te sich an sei nen klei ne ren Ka me ra-
den. »Was, meinst du, hat das zu be deu ten?«
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Ohne auf eine Ant wort zu war ten, sprang er vom Wa-
gen und eil te hin ter den Sol da ten her. Pug folg te ihm. Als 
sie die Spitze der Ka ra wa ne er reich ten und hin ter der Sänf-
te des Herrn der Shin za wai ver harr ten, konn ten sie Ge stal-
ten auf der Stra ße se hen, die auf sie zu hiel ten. Lau rie pack te 
Pug am Är mel. »Rei ter!«

Pug wag te sei nen Au gen nicht zu trau en. Tat säch lich 
schien es so, als nä her ten sich ih nen Rei ter auf der Stra ße 
vom Her ren haus der Shin za wai. Als sie nä her ka men, konn-
te er er ken nen, dass es sich je doch nur um ei nen Mann zu 
Pfer de und drei Cho-jas han del te, die alle dun kel blau ge-
färbt wa ren.

Der Rei ter, ein jun ger braun haa ri ger Tsu rani, grö ßer als 
die meis ten von ih nen, stieg ab. Sei ne Be we gun gen wa ren 
un ge lenk. »Die wer den nie mals eine mi  litä ri sche Be dro hung 
dar stel len, wenn sie nicht bes ser rei ten ler nen«, be merk te 
Lau rie. »Sieh nur, er hat we der Sat tel noch Zaum zeug. Nur 
ein paar Le der rie men, mit de nen er das Pferd lenkt. Und das 
arme Tier sieht aus, als wäre es seit min des tens ei nem Mo nat 
nicht mehr an stän dig ver sorgt wor den.«

Der Vor hang der Sänf te wur de bei sei te ge zo gen, als sich 
der Rei ter nä her te. Die Skla ven setz ten die Sänf te ab, und 
der Herr der Shin za wai stieg aus. Ho ka nu war an die Sei te 
sei nes Va ters ge tre ten und um arm te den Rei ter zur Be grü-
ßung. Dann drück te der jun ge Mann den Herrn der Shin-
za wai an sich. Pug und Lau rie konn ten hö ren, wie er sag te: 
»Va ter! Es ist schön, dich zu tref fen!«

Der Herr der Shin za wai ent geg ne te: »Kas umi! Es ist eine 
Freu de für mich, mei nen erst ge bo re nen Sohn zu se hen. 
Wann bist du zu rück ge kehrt?«
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»Vor we ni ger als ei ner Wo che. Ich wäre nach Ja mar ge-
kom men, hör te aber, dass Ihr nach hier her auf ge bro chen 
seid. Also habe ich ge war tet.«

»Ich bin froh. Wer ist da bei dir?« Der Ge bie ter der Shin-
za wai deu te te auf die Ge stal ten.

»Dies«, sag te sein Sohn und zeig te auf den Vor ders ten, 
»ist Be fehls ha ber X’ca lak. Er ist so e ben vom Kampf ge gen 
die Kur zen un ter den Ber gen von Mid ke mia zu rück ge kehrt.«

Das We sen trat vor und hob die rech te Hand zum Gruß, 
eine sehr mensch  liche Ges te. Dann er klär te es mit ho her, 
piep si ger Stim me: »Heil, Kam atsu, Ge bie ter der Shin za wai. 
Ehre sei mit dei nem Hau se.«

Der Herr der Shin za wai ver beug te sich leicht aus der Hüf-
te he raus. »Seid ge grüßt, X’ca lak. Ehre dei nem Schwarm. Die 
Cho-jas sind uns im mer will kom me ne Gäs te.«

Das We sen trat zu rück. Der Herr wand te sich um und starr-
te das Pferd an. »Was ist das, wo rauf du sitzt, mein Sohn?«

»Ein Pferd, Va ter. Eine Kre a tur, auf der die Bar ba ren in die 
Schlacht rei ten. Ich habe dir schon frü her da von er zählt. Es 
ist wahr haf tig ein wun der ba res We sen. Auf sei nem Rü cken 
bin ich schnel ler als der schnells te Cho-ja-Läu fer.«

»Wie bleibst du oben?«
Sein äl te rer Sohn lach te. »Nur mit gro ßen Schwie rig kei-

ten, lei der. Die Bar ba ren ha ben da Tricks, die ich erst noch 
ler nen muss.«

Ho ka nu lä chel te. »Viel leicht kön nen wir für Un ter richt 
sor gen.«

Kas umi schlug ihm spie le risch auf den Rü cken. »Ich habe 
meh re re Bar ba ren ge fragt. Aber dum mer wei se wa ren sie alle 
tot.«
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»Ich habe hier zwei, die es nicht sind.«
Kas umi schau te an sei nem Bru der vor bei und ent deck-

te Lau rie, der ei nen gan zen Kopf grö ßer war als alle an de-
ren Skla ven, die sich hier ver sam melt hat ten. »Das sehe ich. 
Nun, wir wer den ihn fra gen. Va ter, mit dei ner Er laub nis wer-
de ich jetzt zum Haus zu rück rei ten und al les für dein Kom-
men vor be rei ten las sen.«

Kam atsu um arm te sei nen Sohn er neut und wil lig te ein. 
Kas umi stieg wie der auf und ritt nach ei nem kur zem Win-
ken da von.

Has tig kehr ten Pug und Lau rie wie der auf ihre Plät ze auf 
dem Wa gen zu rück. »Hast du schon mal sol che We sen ge-
se hen?«, er kun dig te sich Lau rie.

Pug nick te. »Ja. Die Tsu rani nen nen sie Cho-jas. Sie le ben 
wie die Amei sen in gro ßen Hau fen. Die Tsu rani-Skla ven, mit 
de nen ich im La ger ge spro chen habe, ha ben mir er zählt, dass 
sie dem Kai ser reich treu er ge ben sind, aber ich mei ne mich 
er in nern zu kön nen, dass ir gend je mand mir er klärt hat, dass 
je der Schwarm sei ne ei ge ne Kö ni gin hat.«

Lau rie späh te nach vorn am Wa gen vor bei. Er muss te sich 
dazu mit ei ner Hand fest hal ten. »Ich möch te kei nem zu Fuß 
be geg nen. Schau nur, wie die ren nen.«

Pug sag te nichts. Die Be mer kung des äl tes ten Shin za wai-
Sohns über die Kur zen un ter den Ber gen hat te alte Er in ne-
run gen in ihm wach ge ru fen. Wenn Tomas noch lebt, dach te er, 
dann ist er jetzt ein Mann. Wenn er noch lebt.

Das Her ren haus der Shin za wai war rie sig. Mit Aus nah me 
von Tem peln und Pa läs ten war es das größ te ein zel ne Ge-
bäu de, das Pug je ge se hen hat te. Es stand oben auf ei nem 
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Hü gel, und von dort aus hat te man ei nen mei len wei ten Blick 
über die Land schaft, die es um gab. Das Haus war eckig wie 
das in Ja mar, aber es war ei ni ge Male so groß. Das Stadt haus 
hät te leicht im zent ra len Gar ten die ses Ge bäu des Platz ge-
fun den. Da hin ter la gen die Ne ben ge bäu de, das Koch haus 
und die Skla ven un ter künf te.

Pug ver renk te sich den Hals, um sich den Gar ten an zu se-
hen, denn sie gin gen has tig hin durch, und er hat te nur we nig 
Zeit, um al les in sich auf zu neh men. Der Had onra Sep tiem 
schalt ihn. »Tröd le nicht.«

Pug be schleu nig te sei nen Schritt und hol te Lau rie ein. 
Aber selbst auf den ers ten kur zen Blick war der Gar ten ein-
drucks voll. Meh re re Schat ten bäu me stan den ne ben drei 
Tüm peln, wel che wie de rum in mit ten von Mi ni a tur bäu men 
und blü hen den Pflan zen la gen. Es gab Stein bän ke, auf de nen 
man aus ru hen konn te, und über all führ ten Kies we ge ent lang. 
Um die sen klei nen Park he rum er hob sich das Haus. Es war 
drei Stock wer ke hoch. Die bei den obe ren hat ten Bal ko ne, 
und meh re re Trep pen führ ten hinauf. Man konn te Be diens-
te te se hen, die auf den obe ren Ebe nen ent lang eil ten. Doch 
im Gar ten schien au ßer ih nen nie mand zu sein.

Sie er reich ten eine Schie be tür, und Sep tiem wand te sich 
zu ih nen um. Streng er klär te er: »Ihr bei den Bar ba ren wer-
det euch vor den Her ren die ses Hau ses be neh men. Oder, bei 
den Göt tern, ich wer de je den ein zel nen Zen ti me ter Haut auf 
eu rem Rü cken mit der Peit sche be ar bei ten. Jetzt seht zu, dass 
ihr al les tut, was ich euch ge sagt habe, oder ihr wer det euch 
noch wün schen, Meis ter Ho ka nu hät te euch in den Sümp-
fen zu rück ge las sen, um dort zu ver fau len.«

Er schob die Tür zu rück und kün dig te die Skla ven an. Sie 
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er hiel ten den Be fehl ein zu tre ten, und Sep tiem dräng te sie hi-
nein. Sie be fan den sich in ei nem hell er leuch te ten Raum. An 
den Wän den hin gen Wand tep pi che, Ge mäl de und Schnit ze-
rei en, al les sehr fein ge ar bei tet, kunst voll und zart. Ge mäß 
der Sit te der Tsu ranis war der Bo den mit ei ner di cken Lage 
aus Pel zen und Kis sen be deckt. Auf ei nem gro ßen Pols ter 
thron te Kam atsu, der Herr der Shin za wai. Ihm ge gen über 
sa ßen sei ne bei den Söh ne. Alle tru gen die kur zen Ro ben 
aus kost ba rem Stoff, die sie im mer an hat ten, wenn sie nicht 
ar bei te ten. Pug und Lau rie blie ben mit ge senk tem Blick ste-
hen, bis man sich an sie wand te.

Ho ka nu sprach als Ers ter. »Der blon de Rie se wird Loh-’re 
ge ru fen, und der nor mal gro ße heißt Puug.«

Lau rie öff ne te schon den Mund, aber Pug brach te ihn mit 
ei nem kur zen Stoß in die Rip pen zum Schwei gen.

Dem äl te ren Sohn ent ging dies je doch nicht, und er frag-
te: »Woll test du et was sa gen?«

Lau rie blick te auf, schlug dann je doch schnell wie der die 
Au gen nie der. Die An wei sun gen wa ren klar ge we sen: Nicht 
re den, ehe es be foh len wur de. Lau rie war sich nicht si cher, 
ob die Fra ge ein Be fehl war.

Der Herr des Hau ses for der te ihn auf: »Sprich.«
Lau rie schau te Kas umi an. »Ich bin Lau rie, Herr, nicht 

Lori. Und mein Freund heißt Pug, nicht Puug.«
Ho ka nu wirk te be lei digt da rü ber, dass man ihn ver bes-

sert hat te. Der äl te re Bru der aber nick te und wie der hol te die 
Na men so lan ge, bis er sie kor rekt aus sprach. Dann sag te er: 
»Seid ihr schon ein mal auf Pfer den ge rit ten?« Bei de Skla ven 
nick ten. »Gut. Dann könnt ihr mir zei gen, wie man es am 
bes ten macht.«
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