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NACH DER

F INSTERNIS

Wie das weit aufgerissene Maul eines vorzeitlichen Ungeheuers, so gähnte der bodenlose Abgrund des Hexagons unter Ruthven dem Roten, einem der mächtigsten Gestaltwandler und
Geistfresser aus Achat Nhon, den die Neugeborenen je hervorgebracht hatten. Mit allen ihm verbliebenen Kräften versuchte
er sich mit blutigen Händen und Füßen an den rissigen, von
zahlreichen Vorsprüngen und Kratern durchzogenen Felswänden wieder empor in die Halle der Prüfung zu hangeln. Aber
es war abzusehen, dass sein erschöpfter Wirtskörper, der ihm
die letzten Monde so gut gedient hatte, den Kampf gegen die
Magie der Alten Welt verlieren würde – wie er auch die
Schlacht in der Halle gegen Hengis verloren hatte. Er fragte
sich, warum er in der Gegenwart von Hengis gezwungen war,
seine wahre Gestalt zu offenbaren. So mächtig konnte die Kraft
des Urgorbluts nicht sein. Es war ihm ein Rätsel, ein Geheimnis, für das er keine Lösung kannte. Dabei war alles in seinem
Sinne gelaufen. Geschickt hatte er die Fäden im Hintergrund
gezogen, wie eine Spinne ihr Netz aufspannte, in der sich ihre
Opfer verfingen. Das Spiel hätte er niemals verlieren dürfen, in
dem Jerico und An-sane seine Figuren gewesen waren, die er
nach seinem Willen steuerte. Ein bitteres Lachen stieg aus seiner Kehle, als er daran dachte, wie er Jerico die Worte eingab,
damit dieser Narr von einem Nachtschatten glaubte, er würde
dem Gutanihalbblut die Wahrheit offenbaren. Doch Hengis
hatte ihn dennoch gespürt … und zum völlig falschen Zeitpunkt entdeckt. Nur der freiwillige Sturz in den Abgrund des
Hexagons rettete ihn vor der tödlichen Attacke des Bastards.
Und es war ihm noch einmal gelungen, sich in die Gestalt Hjaltis zurück zu verwandeln. Doch der Körper des Schamanen
vom walischen Stamm der Heden war am Ende.
Ruthven verfluchte alle finsteren Götter Magiras, als ihn ein
erneuter Windstoß fast von der Wand fegte, an die er sich mit
aller Kraft klammerte. Die brausenden Winde, die aus den

unermesslichen Tiefen des Abgrunds aufstiegen, zerrten erbarmungslos an dem geschundenen und erschöpften Leib und ließen in ihm – zum ersten Mal in seinem langen Leben – so etwas
wie Panik aufkommen. Feuer leckte aus der berstenden Felswand. Die züngelnden Flammen versengten ihm Haare und
Brauen. Brandwunden blühten wie rotglühende Blumenkelche
auf seiner Haut und seine geröteten Augen fühlten sich an wie
glimmende Kohle. Der heiße, beißende Rauch, der aus dem
feurigen Abgrund aufstieg, verätzte seine Lungen und der Körper Hjaltis rang verzweifelt nach Luft. Doch der kämpfende
Körper des hedischen Schamanen gab nicht auf. Hand für
Hand, Fuß für Fuß, zog er sich, befeuert durch Ruthvens Willen, quälend langsam, aber stetig, an den von erstarrter Lava
geformten Gesteinskanten empor.
Aus der brodelnden Schwärze, tief unter ihm, vernahm Ruthven das Klirren von Stahl auf Stahl. Kriegshörner gellten. Verwundete schrien auf und das Todesröcheln der Sterbenden
vermischte sich mit den dumpfen Lauten von Äxten und
Speeren, die auf hölzerne Schilde trafen. Eine immerwährende Schlacht, ein ewiger Krieg, tobte in der Tiefe des Hexagons und Ruthvens Geistwesen verspürte einen leisen Widerstand in Hjaltis zerstörten Hirnwindungen, die ihm bisher
verborgen geblieben waren. Der Wirtskörper erkannte die
Schwäche des Geistfressers und versuchte mit einem letzten
Rest seines Bewusstseins gegen die endgültige gewaltsame
Übernahme seines Verstandes aufzubegehren. Ruthven
keuchte durch Hajaltis Mund erleichtert auf. Seine Füße fanden endlich festen Halt auf einem der schmalen Grate in der
Wand. Die Spannungen in seinen Händen gingen zusehends
zurück und er begann abwechselnd die Handgelenke und
Finger zu bewegen, um weiteren Krämpfen vorzubeugen. Zuerst einmal galt es, einen neuen, stärkeren Körper für sich zu
finden. Dann würde er sich auf den Weg nach Brutheim machen. Aber nicht nach Achat Nhon, wo der Goldene herrschte
und immer noch in seinen Hallen aus Stein abwartete. Nein,
er würde sich nach Doros begeben. Mit ihm an ihrer Seite
würde es Dayra, der Herrscherin von Doros, gelingen, alle
Stämme der Greitunger um sich zu vereinen. Die Stammkönigin der Greitunger im Brutheimgebirge stand seit dem

Erscheinen des Blauen Leuchten auf der Seite der Finsternis.
Zusammen würden sie die Curaidh in Brutheim ausrotten.
Und wenn diese Bedrohung Achat Nhons erst ausgeschaltet
war, denn würde nichts mehr zwischen ihm und Bairada,
dem Goldenen und seinen Braghainhorden stehen. Er allein,
Ruthven der Rote, würde den Befehl zum Sturm auf Taphan
geben. Bei Amars Fluch! Vielleicht würden die Blutmagie der
Urgor und die Kräfte des Hexagons sich in ihm zu einer neuen,
noch unbekannten Größe vereinigen? Aber würden diese
Mächte ausreichen, um den Goldenen herauszufordern, oder
gar Nergal, den Alten, den Höchsten unter den Dienern der
Schlange Amar, der in Righwyna über die Urgorgeborenen
herrschte?
Da sah er aus den Augenwinkeln über sich in der Wand etwas aufblitzen. Bei allen Schwanzfedern des Raben! Der Mondstein! Vorsichtig löste Ruthven mit einer Hand das Amulett von
der Felswand und legte sich die Kette, an dem das Artefakt befestigt war, um den Hals. Der grüne, in filigranes Silber eingefasste Stein auf seiner Brust, strömte eine angenehme Wärme
aus. Bei näherem Hinsehen konnte er dunkle, runenähnliche
Zeichen in der Mitte des Steins ausmachen, die sich wie getretene Würmer zu bewegen schienen und ein unheiliges, fast
krank zu nennendes schwarzes Licht ausstrahlten. Ruthven
lachte innerlich auf. Der Mondstein reagierte auf ihn. Also
doch! Die Magie des Hexagons konnte sich mit der Blutmagie
der Urgorgeborenen verbinden. Er wusste nur noch nicht wie.
Aber er hatte Zeit.
Das Amulett um seinen Hals fühlte sich von Augenblick zu
Augenblick schwerer an. Als Ruthven seine Hand um den
Mondstein schloss, schrie er erschrocken auf. Wie von tausend Flammen versengt brannte seine Hand, doch als er den
Griff löste und seine Handfläche betrachtete, erblickte er nur
makellose Haut. Die Kräfte des Mondsteins würden ihm noch
viele Rätsel aufgeben. Wieder schloss sich seine Hand um das
Amulett. Jetzt pochte der Stein im Gleichklang seines Herzschlags und strahlte eine erträgliche Wärme aus, die alle Fasern
seines Körpers ausfüllte und mit neuer Kraft durchflutete.
Vielleicht musste er doch noch nicht auf einen neuen Körper
zurückgreifen.

Beflügelt durch diese Gedanken überbrückte Ruthven die
letzten Mannslängen, die ihn noch vom Rand des Abgrunds
trennten. Als er sich dann mit einer letzten Anstrengung über
die Kante des Hexagons zog, fand er sich Auge in Auge mit einem Toten. Das Gesicht des Blutkronenkriegers war von einem
Schwerthieb sauber entzweigeschlagen worden. Weiße Gehirnmasse, gemischt mit Knochensplittern, traten aus der Schädeldecke hervor und erinnerte ihn an die Kadaver aufgequollener
Tiere, in denen sich die Maden zuckend bewegten.
Ruthven hob prüfend den Kopf und blickte sich um. Ein
dichter Teppich von Leichen bedeckte die Halle der Prüfung.
Blutkronen, walische Krieger und die Aufständischen aus Magramors Elendsvierteln lagen in dichten Haufen übereinander.
Blutdampf stieg von den Gefallenen auf und waberte wie Nebelschwaden durch die Weite der Halle. Der Reiter der Finsternis musste weitergezogen sein, eine Schneise der Verwüstung hinterlassend, die nur noch von den aufgeworfenen
Leichenbergen übertroffen wurde. Bäche von Blut rannen aus
den Toten und Verwundeten in den Abgrund des Hexagons
hinab und tränkten die Finsternis. Bald konnte Ruthven eine
Vielzahl von Bewegungen und Geräuschen ausmachen. Das
Zucken eines Beins, das Heben einer Hand, das Röcheln, wenn
ein Sterbender an seinem Blut erstickte, die wimmernden Rufe
nach Hilfe.
Ruthven fluchte leise. Hier würde er wohl vergeblich einen
neuen Wirtskörper suchen. Vorsichtig bahnte er sich seinen
Weg durch die Opfer der Schlacht. Wenn es ihm gelang ungesehen die Halle zu verlassen, konnte er vielleicht mit der richtigen Verkleidung unerkannt den Hafen erreichen und sich an
Bord eines Schiffes schmuggeln. Doch zuerst galt es sich so unsichtbar wie möglich zu machen. Wenn ihn auch nur einer der
Überlebenden aus der Halle der Prüfung erkannte, würde es
um ihn geschehen sein. Er wollte sich gerade erheben, als sich
die Welt um ihn verdunkelte.
»Hier bewegt sich noch einer, Dagaz!«, ertönte eine Stimme.
Ruthven gelang es gerade noch rechtzeitig, das Amulett unter seiner halb zerrissenen Tunika verschwinden zu lassen. Mit
der unmenschlichen Kraft des Urgorgeborenen wurde er im
Nacken gepackt und auf einen Haufen gefallener Blutkronen

des roten Turms geworfen. Ruthven rieb sich den schmerzenden Hals und rang nach Luft. Die hohe Gestalt eines Roki,
eines Todesboten der Nachtschatten, ragte bedrohlich über
ihm auf. Der Mund des Urgor verzog sich zu einem gemeinen
Grinsen.
Ein zweiter Krieger, ein Otan, ein Brutherr, trat an die Seite
des Roki. »Noch einer von diesen walischen Hunden, die unter Rachis dienten. Keine nennenswerten Wunden – und er
sieht noch ziemlich kräftig aus. Ein paar Monde auf den Ruderbänken wird er wohl überleben. Sperr ihn zu den anderen,
Kenaz!«

Erster Teil
L icht und
Finsternis
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Was wird sein,
wenn sie vorüber gehen,
wandernde Schatten
im Staub der Gezeiten?
(Ufarguwissen des Inneren Kreises)

1.
Gaut hockte wie schon seit Tagen in Malenas Schenke, dem Goldenen Löwen und wartete auf die Rückkehr von Hengis. Vor ihm
stand ein fast leerer Krug. Prüfend ließ er den Blick durch die
Schenke schweifen. Wenn das Wetter es zuließ, konnten Malenas Gäste auch draußen unter dem Vordach bewirtet werden,
aber es war Mitte Herbst und es regnete in Strömen. So war der
Raum gut gefüllt und Malenas Mädchen und Knechte waren
unentwegt damit beschäftigt, das Verlangen der Gäste nach
Bier, Wein und Essen zu befriedigen. Brüllendes Gelächter und
Flüche drangen von den Spieltischen zu ihm herüber. Grell geschminkte Huren aus dem Loch kreischten in gespielter Lust auf
oder räkelten sich, gurrende Laute ausstoßend, in den Armen
ihrer Freier. An einem der Tische begannen zwei rothaarige
Söldner aus Tir Thuatha ein Armdrücken, wozu die Umstehenden ihre Favoriten mit weingeröteten Gesichtern lautstark grölend anfeuerten. Zwei heruntergekommene Flötenspieler, verarmte Kaufmannssöhne aus Tarcy, die so ihre Spielschulden
beglichen, drangen mit ihren kläglichen Tönen kaum durch den
immer lauter werdenden Geräuschpegel der Schenke. Es war
ein Abend wie jeder andere auch und doch verspürte Gaut eine
immer stärker werdende Unruhe in sich. Ganz tief aus seinem
Innern drängte es wie eine unheilvolle Warnung ans Licht. Er
musterte Tisch für Tisch, aber es gab nichts Ungewöhnliches zu
sehen. Wohl blieben seit einigen Wochen viele der angesehenen
Bürger, Kapitäne und Kaufleute aus Dalor Malenas Schenke
fern, aber das lag mehr an den fanatischen Lichtgängern, die in

Dalor allmählich die Oberhand gewannen und des Nachts die
Straßen und Plätze der Stadt unsicher machten und weniger an
den zwielichtigen Gestalten, die seit dem missglückten Aufstand in Magramor die Schenke jeden Abend beehrten. Im Gegensatz zu den Lichtgängern waren diese bisher völlig unauffällig und friedlich geblieben. Dalor war eine Hafenstadt und in
Malenas Schenke begegneten sich sämtliche Völker der Alten
Welt. Narbengesichtige Kapitäne aus Samarak, denen heißes
merunisches Blut in den Adern kochte, tranken hier ihren Wein,
genauso wie die falkengesichtigen Esraner aus Titicas Basaren,
die selbst ihre Großmütter mit Gewinn an ein Hurenhaus verkaufen würden. Kauffahrer aus Ranabars Häfen, die ihre seidenen Turbane und Kaftane mit Händen glattstrichen, die vor edlen Steinen nur so strotzten, saßen hier in einvernehmlicher
Eintracht mit finster dreinblickenden Leibwächtern aus Ageniron zusammen, die ihre Schwerter als Karawanenwächter vermieteten. Auch hochgewachsene, blonde Handelsherren aus
Waligoi befanden sich darunter. Viele von ihnen verschmähten
es nicht, als Seewölfe die Meere unsicher zu machen und sie
hielten ihre Äxte ständig griffbereit. Ein Wols spielte mit mehreren Kapitänen und hatte die Seefahrer um einige Silberstücke
erleichtert. An einigen Tischen aber ging es ruhiger zu. Dort saßen finster dreinblickende Gestalten stumm beim Wein oder unterhielten sich leicht gedämpft, die Köpfe dabei dicht zusammengesteckt. Der überwiegende Teil von ihnen war in dunkle
Mäntel gehüllt und hielt die Gesichter bedeckt. Nur ab und an
blitzte ein prüfender Blick aus einem dunklen Augenpaar unter
einer Kapuze hervor. An einem der Tische direkt neben dem
Eingang und damit genau gegenüber Gauts Tisch, herrschte
eine unnatürliche Ruhe, die so gar nicht zu dem sonstigen Treiben in der Schenke passen mochte. Vier in weite Umhänge gehüllte Gestalten, die Kapuzen tief in die Gesichter gezogen, hielten sich hier schon seit geraumer Weile auf. Auch sie sprachen
kaum ein Wort miteinander und ließen sich, nur auf den Wink
einer Hand hin, ab und an die Becher nachfüllen.
Gaut wusste, dass diese Gäste die Umgebung sehr genau
musterten. Misstrauisch kniff er die Augen zusammen. Hengis
hatte ihm leider nicht verraten, wann er hier mit seinen Freunden auftauchen würde. Gaut schaute kurz zu Malena, die seinen

Blick bemerkte und eine leichte Röte tauchte in ihrem Gesicht
auf. Auch erkannte er die Besorgnis, die in ihrer Haltung lag, als
sie sich für einen Moment auf der Theke abstützte und die Anwesenden mit zusammengekniffenen Augen betrachtete.
Sie hatte ihm erzählt, dass sie nach dem Tod ihres Vaters neue
Tische und Bänke hatte aufstellen lassen. Die Wände waren mit
Kalk in einem hellen Weiß gestrichen und mit kunstvoll geschmiedeten Fackelhaltern und gusseisernen Ölschalen geschmückt. Der Tresen, hinter dem die Fässer mit Met, Wein und
Bier standen, bestand aus einem mächtigen Stück eisenharten
Tawaholzes aus dem Zentrumswald von Taphan und über den
Fässern reihten sich Dutzende von bauchigen Flaschen und Kalebassen mit scharfen Getränken aus aller Herren Länder. Sie
hatte den Schmuck ihrer Mutter verkauft und damit ein halbes
Dutzend Schankmädchen angestellt, die nicht nur ausnehmend
hübsch waren, sondern auch tanzen konnten. Matho und die ihr
fast hündisch ergebenen Küchenhilfen und Schankkellner hielten ein wachsames Auge auf Malena; und die Gäste des Goldenen Löwen lobten das gute Essen und die unaufdringliche Gastfreundschaft des Hauses. Doch seit das Blaue Leuchten zum
ersten Mal am Himmel erschienen war, seitdem wurden die
Herzen der Menschen von vielerlei Dingen vergiftet und sie
sprachen von Entscheidungen, die angeblich von den Göttern
verlangt wurden. Ihre Gedanken kreisten um die letzten Dinge
des Lebens und wurden darüber hinaus nur noch davon beherrscht, ob sie dem Licht oder der Finsternis dienen sollten. Je
nach Einstellung bezeichneten sich die Anhänger entweder als
Lichtgänger oder Nachtreiter.
Auch in Gaut stieg eine bittere Erinnerung empor, die er
häufig mit viel Wein zu unterdrücken versuchte. Heute gelang
es ihm nicht und seine Gedanken tauchten in die Vergangenheit ab.
Der Krieger vor Gaut schrie auf und taumelte, einen Speer im
Bauch, gegen seine Schildseite. Agiwulf! Mit grimmiger Miene bückte
sich Gaut über den Gefallenen und schloss ihm die Augen. Er blickte
sich um. Kaum zwei Dutzend seiner Männer standen noch aufrecht,
viele von ihnen mehr oder weniger stark verwundet. Und sie hatten
nicht einmal die Hälfte des Plateaus erklommen. Feuerzungen leckten
an ihren Stiefeln und aus den dunklen Nischen der Lavafelsen

schlugen immer wieder vereinzelt Speere und Pfeilsalven in die ausgedünnte Kampflinie seiner Schwertherren. Gaut rieb sich über die
vom ständigen Rauch brennenden Augen. Überall Feuer, Rauch und
verwehende Schatten.
»Verteilt euch!«, brüllte er mit heiserer Stimme.
Schlagartig ging ein Zittern durch die Erde und glutschimmernde
Risse taten sich im Boden auf. Schreiend und fluchend versanken seine
Krieger in den rauchenden Spalten. Der Berg des Feuers kreißte und
krängte und tief in seinem Innern erahnte Gaut die heißen Feuerschlünde, die sich mit flüssiger Lava zu füllen begannen.
Dunkle Wolken hingen bedrohlich über den zerklüfteten Felskämmen aus schwarzem Lavagestein und die steil aufragenden und wie
gemeißelt wirkenden Grate erinnerten von Weitem an die verschorften
Rücken von urzeitlichen Ungeheuern. Blitze zuckten und zerrissen
immer wieder die geballt wabernden Wolkenmassen mit ihren gleißenden Lichtspeeren.
Der Berg musste kurz vor dem Ausbruch stehen. Gaut, Andagis
Sohn, taumelte im Angesicht der furchtbaren Szene, die sich am Fuße
des von Rauch und Flammen verhüllten Berges abspielte. Der uralte
Feind hatte wieder sein Haupt erhoben. Ein heißer Windstoß zerfaserte
die rauchenden Schwaden und gab den Blick frei auf Mort Halja. Die
einst stolze Festung der Waranagschwertherren, im Schatten des Feuerberges, erhob sich im Glast des untergehenden Mittsommertages als
rauchende und rußgeschwärzte Ruine über dem von Feuerbränden
aufgewühlten Hochplateau.
Ein schwarzer Block aus pechschwarzem Lavagestein wurde von einer Schar kahlköpfiger Priester in roten Roben umstanden. Davor
dichte Reihen von Speerträgern in schwarz schimmernden Kettenhemden und roten Schilden, auf denen das Zeichen Amars, des Verleugners, unheilvoll im Schein der Flammen ein eigenes Leben führte.
Im Angesicht der geballten Macht Amars wirkten die sechs Ufargu
seines Volkes und das halbe Dutzend Schwertherren, die alle einen
schwarzen Stern auf ihren Schilden führten, wie Schneeflocken inmitten eines Flammenmeers. Mit Entsetzen erkannte Gaut, dass der Schamanenkreis, die mächtigste Instanz der Ufargu seines Volkes, den unheiligen Kräften der Finsternis nichts mehr entgegenzusetzen hatte.
Vergeblich zogen die Krieger des schwarzen Sterns ihren schützenden
Ring enger um die Schamanen, während das schrille Geheul der Priester Amars an Stärke zunahm. Der Schamanenkreis kämpfte. Runen

der Macht wurden geritzt. Dampfende Schalen erhoben sich. Tyth, die
Rune der Verteidigung. Waer, die Opferrune. Vergebens. Schweiß
rann den Schamanen über die ausgezehrten Gesichter und ihre Hände
wurden schwerer und schwerer. Die rauchenden Schalen entfielen ihren Fingern und die Schwächsten unter ihnen taumelten mit schäumenden Mündern zum bebenden Grund. Erdmagie und Himmelszauber – die Magie der Schwertgeborenen. Sie verging unter der Macht
Amars und die Krieger des schwarzen Sterns spuckten helles Blut. Ein
orkanartiger Sturmstoß fegte wie aus dem Nichts heran und warf Gaut
zu Boden. Eisige Kälte umfing ihn.
Die dichte Masse der gesichtslosen Speerträger öffnete sich und
Gaut konnte eine Schar in Rot und Schwarz gekleideter, kahlköpfiger
Amarpriester erkennen, die einen halb betäubten jungen Waranag in
ihrer Mitte festhielten. Ragnar! Der Sohn des Skeidh – er war verloren! Gaut keuchte entsetzt auf. Zu spät! So wie er immer zu spät gekommen war.
Ein alter Priester, dessen faltiges Gesicht an einen Varul, den großen Geier Brutheims, erinnerte, zog eine grausam gebogene Klinge aus
der blutrot gefärbten Robe hervor. Als würde die Zeit in einer kaum
wahrnehmbaren Dauer vergehen, so langsam näherte sich die Klinge
des Priesters der Kehle Ragnars. Ein klaffender roter Schnitt zeichnete
sich am Hals des Opfers ab und zähflüssiges Blut quoll stoßweise
hervor…
… brechende Augen, Feuer und Rauch. Ströme von Glut. Zuckende
Flammen und Blut. Rotes, zähflüssiges Blut.
Während seine Erinnerungen langsam verblassten, zeichneten seine Finger im vergossenen Wein ein unheiliges Muster auf
der Tischplatte. Dann verlor sich sein Blick in die Tiefe des Bechers, wo sich am Grund der Schein der Talglichter wie brennende Lava widerspiegelte. Er war zu spät gekommen – hatte
wie ein Anfänger kläglich bei der Aufgabe versagt, dem Thronfolger und einzigen männlichen Erben des Skeidh das Leben zu
retten. Die Saat, die mit der Entführung Ragnars, Uldins Sohn,
vor Jahren gesät wurde, sie war in all ihrer Schrecklichkeit aufgegangen. Arrak, der Jüngere, Enkelsohn von Wulfhere handelte in eigenem Auftrag und versuchte mit der Entführung
Ragnars das Reich für den Skeidh zu retten. Erst in Albyon, als
er im Zweikampf gegen den Skeidh, der ihn für alles verantwortlich machte, schwer verwundet unterlag, erst jetzt

erkannten alle, dass sie nur ein Spielball der Finsternis gewesen
waren. Da aber war es für eine Rückkehr schon zu spät gewesen
und so hatte Arrak aus seiner Verbannung heraus durch das
Vraidoskloster in all den Jahren für das Kind gesorgt – bis die
Schergen Amars den Sohn des Skeidh aus dem Kloster entführten, um das Blut eines Schwertgeborenen für ihre finsteren Zwecke zu opfern.
Mit einem missmutigen Grunzen wischte Gaut den Becher
zur Seite und brummte ungehalten: »Noch einen Krug, Malena!
Rasch!«
»Von mir bekommst du keinen Tropfen mehr. Geh nach
Hause, Gaut! Wo immer das sein mag. Du hast genug!«
Gaut grinste. Er mochte die Stimme, deren Timbre dunkel
und kehlig war, so wie er alles an ihr mochte. Jede Faser seines
Körpers fühlte sich von Malena angezogen – wie schon lange
nicht mehr von einer Frau. Gefühle dieser Art hielt er seit geraumer Zeit tief in seinem Herzen verborgen; denn er hatte in
den vergangenen Jahren verlernt was es hieß, sich vorbehaltlos
zu verschenken oder ohne Reue zu geben. Dafür war er in seiner
bewegten Vergangenheit zu oft enttäuscht worden. In der Beziehung zu Malena hatte er jedoch wieder so etwas wie einen
sicheren Hafen gefunden. Aber davon ahnte sie nichts. Das, was
er für sie empfinden mochte, hielt er tief in sich verschlossen.
Und das mit gutem Grund. Nur einmal, in einer Nacht voller
Leidenschaft und trunken vom Wein, öffnete er sich und tat es
sogleich voller Reue wieder ab. Als er jetzt zu ihr empor sah,
konnte er nicht verhindern, dass sich ihre Blicke wieder für eine
längere Zeit trafen.
Er wusste nicht warum, aber er mochte es, wenn sie sich über
ihn ärgerte. Wenn sich ihre Mundwinkel leicht spöttisch verzogen und das Feuer der Wut in ihren Augen aufflammte. Jedes
Mal war er aufs Neue erstaunt über diese Frau, ein Mädchen
fast noch, die kaum halb so alt war wie er. Ihr schlanker, gut
proportionierter Körper verriet eine katzenhafte Geschmeidigkeit und tiefsitzende Leidenschaft. Das dunkle, lockige Haar
trug sie offen und es ähnelte in seinem schimmernden Glanz
an das Gefieder eines Raben. Ihre bronzefarbene Haut, die
etwas schräg stehenden dunklen, mandelförmigen Augen und
die hervortretenden Wangenknochen gaben ihr ein leicht

fremdländisches Aussehen und ließen das kanzanische Blut in
ihren Adern erahnen.
Sie ließ ihn von Anfang an glauben, dass sie etwas Besonderes
war. Jung, selbstbewusst, energisch und doch von einer zerbrechlichen Schönheit gezeichnet, die sich erst bei näherem Hinsehen dem Betrachter offenbarte. Eine Schönheit, die mehr von
innen kam – wie eine tauglänzende Blume im ersten Licht der
Morgendämmerung, die sich Blatt für Blatt voller Anmut entfaltete. Sie strömte aus, was eine sinnliche Frau nur auszuströmen
vermochte. All die Dinge, die einen Mann anzogen wie den Falter zum Licht, um darin für eine wie auch immer geartete Erfüllung zu finden, wo sonst nichts war als rasende Begierde und
schaler Genuss.
Tief in Gauts Innerem verborgen regte sich kurz die bittere
Ahnung eines Verlustes. Er schüttelte den Kopf und rieb sich
die geröteten Augen. Mit größter Mühe gelang es ihm endgültig, dem Nebel seiner Erinnerungen zu entfliehen. Wieder, wie
so oft, hatte er eine Rolle zu spielen und heute war die Zeit gekommen, da er sie nicht mehr schonen konnte.
»Du hast mir gar nichts zu befehlen, Weib«, erwiderte er
barsch und gegen seinen Willen. »Scher dich weg!« Bei Eoine! Sie
verdient es nicht, dass ich so mit ihr rede. Was ist nur los mit mir?
War es wirklich der Wein, den er seit Tagen in Übermaß trank,
um seine Rolle glaubhaft zu spielen, oder betäubte etwas anderes sein Geistwesen und überflutete es erneut mit Erinnerungen,
die ihm nicht willkommen waren? War es gar der Atem des Raben, der ihn mit unsichtbaren Fesseln an den Schwertträger
band? In Gaut tobten die unterschiedlichsten Empfindungen.
»Das ist meine Schenke und wenn ich sage, dass du genug
hast, dann hast du genug. Oder soll ich dich von Matho rauswerfen lassen? Das wäre schon das dritte Mal in dieser Woche.«
Malenas Stimme zitterte leicht: »Lichtgänger ziehen durch die
Straßen. Du bist hier nicht mehr sicher, Gaut!«
Ein trauriges Lächeln umspielte seine Mundwinkel, als er mit
einem leisen bitteren Unterton in der Stimme antwortete: »Seit
wann machst du dir Sorgen um mich? Hast du vergessen, dass
ich der Feind aus den alten Tagen bin? Ein Träger des Unheils,
in dessen Schatten das Grauen wandelt. Hast du wirklich vergessen, wer einst die Herren der Stadt waren?«

Das Rascheln ihres Kleides, als sie sich zu ihm setzte, erinnerte
ihn an die wenigen Nächte in ihrer Kammer. Selbst nach der Arbeit eines langen Tages verströmte ihr Körper den vertrauten
frischen Duft nach Salz, Meer und Minze, den er so an ihr liebte.
Sein Blick blieb an der bronzefarbenen Haut ihres Ausschnitts
hängen. Über dem gewölbten Ansatz ihrer Brüste pendelte der
von ihr so geliebte, in Gold eingefasste Bernsteinanhänger, ein
Erbe ihrer Mutter, der einen winzigen Käfer in seinem Innern
verbarg.
»Was redest du da für einen Unsinn! Und – nein! Habe ich
nicht.« Ihre Stimme brach, als sie ihn an der Schulter fasste. »An
die Herrschaft deines Volkes über meine Stadt erinnere ich mich
nur zu gut. Wie wir alle hier. Bis aufs Blut habt ihr uns ausgequetscht. Unter euren neuen Verbündeten, den fremdartigen
Choson, ergeht es uns eindeutig besser. Aber seit du hier bist,
habe ich den Eindruck, dass die alten Zeiten wieder zurückgekehrt sind. Seit zwei Wochen trinkst du meinen Wein und seit
zwei Wochen gibt sich der Abschaum des Lochs in meiner
Schenke die Klinke in die Hand.«
»Du weißt so gut wie ich, dass es nicht an mir liegt, wenn sich
deine ehrbaren Gäste in ihre Häuser verkriechen.« Gaut lachte
verächtlich auf. »Was habt ihr hier in Dalor erwartet? Dass die
Ereignisse in Magramor spurlos an eurer Stadt vorübergehen?«
Gaut strich versonnen über die schlanken Finger Malenas, die
unruhig auf der Tischplatte umherzuckten. »Deine Schenke hier
liegt kaum einen Steinwurf vom Loch entfernt. Und du weißt so
gut wie ich, dass der Abschaum aus Magramors Gossen, die den
Aufstand gegen die Nachtschatten überlebt haben – dorthin geflohen ist. Die Todesboten der Bluttrinker suchen noch immer
nach Furius, dem Sohn des Canopus, der als Führer des Aufstands gilt. Was liegt also näher, als dass er mit seinen Anhängern Zuflucht im Loch sucht, dort, wo niemand nach deiner
Vergangenheit fragt und du nur danach gemessen wirst, wie
schnell du mit dem Messer bist.«
Wann genau und wodurch das Loch, eine riesige kraterähnliche Senke unweit von Dalor, entstanden war, wusste niemand
mehr so genau. Sie umfasste fast ein Zehntel der Stadtfläche von
Dalor und an einigen Stellen ragten die Wände der Senke steil
und schroff empor. Auf der Norseite, zum Alten Hafen hin,

waren dagegen die Wände flach und gut zu begehen. Wann genau die ersten Hütten im Loch erbaut worden sind, lag ebenfalls
im Dunkel der Zeiten verborgen.
Gewissheit bestand lediglich darüber, dass Schatzsucher einst
in ihrer blinden Gier weitläufige Stollen bis unter die Häuser ihrer Nachbarn getrieben hatten. Dadurch waren die Gebäude
teilweise zusammengebrochen und hatten ihre Bewohner unter
sich begraben. Oft war es auch im tiefen Bauch der Erde zu
Mord und Totschlag gekommen, wenn man auf einen fremden
Stollen getroffen war. Und schnell hatte so manches Silber einen
neuen Besitzer erhalten. Es wurde sogar noch schlimmer, als tatsächlich einer der Tunnelgräber einen alten Silberarmreif im Boden fand. Heute glich das Loch immer noch einer kleinen Stadt.
Durch die Schatzsucher war im Laufe der Jahre ein regelrechtes
Labyrinth von großen und kleinen Stollen entstanden. Eine unübersichtliche Ansammlung von dunklen Gassen, die für einen
Außenstehenden kaum zu überblicken waren. Sie wurden inzwischen von den Banden als Verstecke und Lager genutzt. In
den engen Tunneln herrschte ein permanenter Kleinkrieg zwischen den einzelnen Diebes- und Mördergilden. Im Gegensatz
dazu war es an der Oberfläche geradezu ruhig geworden. In
den größeren Gebäuden und ehemaligen Lagerhäusern hatten
sich dafür reichlich Spelunken, Hurenhäuser und andere Amüsierbetriebe angesiedelt. Es gab kaum ein verderbtes Laster im
Loch, welchem man nicht nachgehen konnte.
Dies lockte natürlich auch die zahlungskräftige Kundschaft
aus der nahen Stadt Dalor an. Sie brachten Gold und Silber in
nicht unerheblichen Summen in das Loch. Daher achteten die
großen Banden eifersüchtig darauf, dass in ihrem Einflussbereich an der Oberfläche einigermaßen geordnete Verhältnisse
herrschten. Was natürlich nicht hieß, dass nicht der eine oder
andere Vergnügungssüchtige sein Leben in einer der dunklen
Gassen verlor oder für immer in einem der kleinen, verborgenen Stollen verschwand.
Gaut bemerkte, wie seine Worte einen wunden Punkt bei Malena trafen. Sie wusste selbst nur zu genau, dass die Schenke
Zum goldenen Löwen, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, in
dem Viertel unsicheren Zeiten entgegenging. Seit dem Aufstand gegen die Nachtschatten in Magramor waren Hunderte

von Flüchtlingen über Dalor hereingebrochen. Aber unter den
wachsamen Augen der Choson, die für ein Bündnis mit Uldin
Skeidh Dalor und Waranland erhalten hatten, blieb den Neuankömmlingen nichts anderes übrig, als ihr Glück in der zweifelhaften Sicherheit des Lochs zu suchen. Der Abschaum Magramors versickerte in den labyrinthartigen Straßenzügen und
Häuserschluchten und seitdem wurde Tag für Tag und Nacht
für Nacht das Zusammenleben der mordenden und raubenden
Banden neu ausgehandelt. Die Anhänger von Licht und Finsternis, Nachtreiter und Lichtgänger trugen dort ihre Stellvertreterkämpfe aus und zogen oft in marodierenden Horden durch die
Straßen, um auf all jene Jagd zu machen, die nur den geringsten
Verdacht erregten, auf der anderen Seite zu stehen.
»Es ist, als würden wir alle vor dem Beginn eines neuen Zeitalters stehen«, fuhr Gaut fort, nahm einen kräftigen Schluck aus
seinem Becher und legte die Stirn in Falten. Er erkannte die beginnende Sorge in Malenas angespannten Gesichtszügen. Sie
legte ihm eine Hand auf die Schulter, als könnte sie ihn so vor
seinen Erinnerungen bewahren. Er verlor sich wieder in die
Vergangenheit. Soll sie ruhig glauben, dass es am Wein liegt, warum
ich so barsch zu ihr bin.
Er schob ihre Hand beiseite und sagte ungehalten: »Es war
keine leichte Zeit – weder für uns, die Eroberer, noch für die
alteingesessene Bevölkerung. Obwohl Uldin Skeidh nach der
Einnahme Magramors und Waranlands schon bald die zügellosen Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung unterband,
wütete doch das rächende Schwert unserer siegreichen Kriegsherren fürchterlich unter dem Adel und der Kaufmannschaft
Wolsans. Jene, die mit dem Eunuchen Canopus an der Verschwörung zur Ermordung Uldin Skeidhs während der Zeit der
Kriegsherren beteiligt waren – sie fielen als Erste unter das Beil
des Henkers; ebenso wie die stolzen Angehörigen der alten wolsischen Geschlechter, die den Treueid für die neuen Herren verweigerten. Wer dem entkam, wurde nachträglich verbannt und
geächtet. Wer aber dem Reich unter dem Zeichen des Raben die
Treue schwor, behielt seinen Besitz.«
»Erzähl mir nichts!«, warf Malena bissig ein. »Euch Barbaren
ist es auch in den folgenden fünf Sommern nicht gelungen, die
Liebe meines Volkes zu erringen …«

»Herrscher sollten nicht geliebt, sondern gefürchtet werden –
aber bei einigen von euch Wolsi ist es uns wohl gelungen«, erwiderte Gaut. »Zumindest in einigen Teilen der Bevölkerung
stieg die Achtung für den Schwertträger, der sie im Grunde nur
vor der über viele Jahrhunderte währenden Willkür und Gewaltherrschaft des wolsischen Adels und der grausamen Gier
der unersättlichen Kaufmannschaft Magramors befreite. Und es
gab noch einen anderen, aber wesentlichen Grund«, fuhr Gaut
fort. »Der Verzicht des Skeidh auf die Kaiserkrone. Er verweigerte sich den Resten des Adels und der Senatoren, die ihm die
Krone aufs Haupt setzen wollten. Eine Krone, für die schon zu
viel Blut geflossen war. Im Grunde war sie für den Schwertträger vollkommen wertlos.«
Gauts Stimme bekam etwas Beschwörendes, als er den nachdenklichen Blick Malenas bemerkte. »Ich frage dich: Sollte der
Skeidh mit dieser Krone vielleicht ein neues Imperium mit der
frischen Kraft seiner Steppenreiter in Waranland errichten? Die
Krone zwang einst die freien Völker der Steppe unter den eisernen Marschtritt der wolsischen Legionen und stand seit den
Tagen der Finsternis für Sklaverei und Tyrannenherrschaft. Der
Verzicht auf die Krone diente in erster Linie dazu, den Kriegsherren der Wagenvölker die Schwäche und Bedeutungslosigkeit eures sterbenden Imperiums aufzuzeigen, um so die
Stämme des Graslandes noch bedingungsloser an den Schwertträger zu binden. Der Verzicht bedeutete auch, dass er im
Grunde die Titel und Reiche der unterworfenen Völker für geringachtete und somit der Eroberung des Imperiums von
Wolsan und Magramor nicht mehr Bedeutung zukommen ließ,
als eine der anderen zahlreichen Eroberungen seines Volkes.
Unangefochten steht der Skeidh somit weiter in der Tradition
der Steppe – als erfolgreicher Anführer im Kriege – und als
erster unter Gleichen, die Gefolgschaften der Stämme zu ruhmreichen Taten und glanzvollen Siegen führend. Mit dem Verzicht auf die Kaiserkrone von Wolsan hat er sich nicht nur das
Vertrauen eines guten Teils der wolsischen Bevölkerung erworben, sondern auch die Achtung der Verbündeten des Rabenreiches, die den Machtzuwachs der Waranag durch die Eroberung Magramors sicherlich mit gemischten Gefühlen
betrachtet haben.«

Gaut drehte den leeren Becher in seinen Händen. »Doch genug davon. Das alles ist bedeutungslos geworden. Der Schwertträger hat die größte Stadt der Alten Welt für ein Bündnis mit
den Nachtschatten geopfert, den Feind aus alten Tagen. Jetzt
herrschen die Nachtschatten, Nichtmenschen wie alle Urgorgeborenen, über Magramor und Waranland und die Menschen
verzweifeln im Angesicht der Götter, die sie verraten haben.«
»Und die Stammkönige und Kriegsherren? Wie reagierten sie,
als bekannt wurde, welchen Preis der Schwertträger für das
Bündnis mit den verfluchten Nachtschatten zahlen musste?«,
fragte Malena.
Gaut stieß ein verächtliches Schnauben aus. »So wie immer.
Der Skeidh kaufte sie. Ringe roten Goldes aus dem schier unerschöpflichen Hort in Rabenhall und dazu die Schätze aus der
Korsarenschlacht und den geplünderten Küsten Huanacas besänftigten ihre Gemüter. Außerdem wussten sie, vom einfachsten Krieger bis zum höchsten Kriegsherrn, dass alle festen
Plätze, Städte und Burgen, die sie den Choson für ihre Kriegsdienste überlassen hatten, nach der siegreichen Eroberung
Huanacas durch die verbündeten Völker Hondanans wieder an
das Reich des Raben zurückfallen würden. Und so blieben sie
untätig, als die schwarze Flagge über Rabenhall gehisst wurde
und der Schwertträger sich für die Seite der Finsternis entschied. Mit dem ersten Erscheinen des Blauen Leuchten wurde
ein geheimes Bündnis geschmiedet. Ein Blutschwur, zwischen
Clanthon, Nachtschatten und Waranag. Keiner der Stammkönige erhob danach mehr sein Haupt, zumal sich der Skeidh
nach dem Tode Memriks mit einem neuen Schamanenkreis
umgab, der ihm durch Blutmagie die Hruk erschuf, eine finstere
Garde schwarzer Riesen, die ihm seitdem auf Schritt und Tritt
als Leibwache dient. Dazu kommt noch die Große Uriadh. Eine
mehrere Tausendschaften umfassende, nur ihm verschworene
Gefolgschaft, mit der er von Kor-Bash aus das ganze estliche
Waranland unterdrückt. Das ist es, was aus dem einst so stolzen
Reich des Raben und seinen unbesiegbaren Schwertherren geworden ist.«
Malena beugte sich zu ihm hin und flüsterte: »Und was ist aus
dir geworden, Gaut? Bist du wirklich noch der Mann, den ich
einst an der Seite des Schwertträgers in Dalor einreiten sah?«

Seine Lippen wurden bei ihren Worten zu einem schmalen
Strich. An dem Tag, als die Stadt von den Waranag an die Choson fiel, hatten sie sich zum ersten Male gesehen. Da war er ein
stolzer Schwertherr der Waranag, der von dem Atem des Raben
getrunken hatte, gewesen. Ein hochgewachsener Krieger, Ende
Dreißig, der stolz den grauen Waffenrock mit dem doppelköpfigen Raben trug. Die Ringe seiner Brünne und die Sporen an seinen Stiefeln klirrten an dem sonnigen Tag hell bei jedem seiner
Schritte und am Schwertgürtel, der mit rotfunkelnden Andaminen besetzt war, führte er Langschwert und Dolch. Als er sich
mit der Rechten den Spangenhelm vom Haupt riss, ergoss sich
eine Flut goldglänzenden Haars auf seine breiten Schultern und
umrahmten ein bartloses, streng geschnittenes Gesicht, dessen
Haut wie in Bronze gegossen schien. Seine eisgrauen Augen
blickten damals zwingend über die Menge und richteten sich
auch auf Malena. Hart wie Stahl hatte seine Stimme geklungen,
als er zu den Menschen Dalors sprach.
Ich bin Gaut, Andagis Sohn. Mort Wakan ist meine Stammburg,
auf den Klippen des Dannoch erbaut. Zwei Hundertschaften ausgesuchter Schwertherren führe ich mit mir, meine Worte zu bezeugen.
Aus mir spricht Uldin, Ska-Utlelts Sohn, aus der Sippe der Ah’tain.
Skeidh der Waranag. Rossebezähmer und Greifentöter. Schwertträger
und Schild Hondanans. Hochkönig der Wagenvölker und Herr über
das Reich der Waranag!
Und jetzt? Jetzt saß er verloren da wie ein entlaufenes Kind,
das nicht mehr heimfindet. Die zerschlissene Tunika, die löchrigen Stiefel und der alte, schäbige Umhang unterstrichen nur
noch die ausweglose Verlorenheit. Dennoch fühlte er noch immer den Stolz von damals. Inzwischen kannte er Malena auch
gut genug und wusste, dass sie ihm keinen Vorwurf über sein
jetziges Verhalten machen würde. Er musste immer wieder an
die eine Nacht denken, als er und sie nach dem Liebesspiel vollkommen ermattet und eng aneinander geschmiegt in den
schweißfeuchten Laken lagen. Er hatte mit ihr über seine erfolglose Suche nach dem verschwundenen Sohn des Skeidh gesprochen. Von den furchtbaren Geschehnissen auf dem Berg des
Feuers, als das Blut des Erben des Schwertes durch die Blutmagie der Urgorgeborenen vergossen wurde – und von seiner
Schande über den gebrochenen Schwur, den er nicht halten

konnte. Malena wusste daher, dass Gaut ein Ah’tain war, einer
aus dem Geschlecht der Schwertgeborenen, die das höchste Ansehen unter den Menschen des Graslandes besaßen. Sie nannten
sich selbst Könige der Menschen, denn für sie war im Gegensatz
zu den Stämmen der Waranag Eoine, der doppelköpfige Rabe,
nicht der allmächtige, den Menschen entrückte Gott, sondern
vielmehr der Urahne ihres Geschlechtes; der erste in der langen
Reihe der auserwählten Führer und Schwertträger.
Die Schwertgeborenen nahmen unter den vornehmen Geschlechtern aller Stämme der Wagenvölker den ersten Platz ein.
Die seit Tausenden von Jahren ununterbrochene Blutlinie
herrschte nicht nur unangefochten über das Volk der Waranag,
sondern übertraf an Glanz durch seine göttliche Abstammung
alle alten und vornehmen Geschlechter der Pferdegeborenen
des Graslandes. Selbst die Königinnen in Kron erreichten, in
den Zeiten ihres höchsten Ruhmes, niemals den Glanz und die
Macht der Ah’tain, die vom Schwert der Macht erwählt waren.
Sie stellten zu allen Zeiten den Schwertträger, legitimiert durch
das Recht des Blutes und ihrer vergöttlichten Ahnen. Seit den
Tagen der Finsternis folgte so Schwertträger auf Schwertträger.
Jetzt gab es nur mehr wenige Schwertgeborene, vielleicht vier
Dutzend Menschen, denen das alte Blut in den Adern rinnt und
Gaut war einer von ihnen. Der Atem des Raben war stark in ihm
und umso stärker litt er unter seinem Versagen und der Verbannung durch den Schwertträger.
»Ich bin wie ich bin«, erwiderte er kurz angebunden. »Woran
denkst du wirklich, Malena?«
Ihre Blicke glitten nachdenklich, fast forschend über ihn, dann
erhob sie sich unvermutet. »Vergiss es, Gaut! Wir können die
Zeit nicht zurückdrehen.« Sie schenkte ihm ein müdes Lächeln,
winkte Matho kurz zu, ehe sie sich wieder den anderen Gästen
zuwandte.
Gaut spürte, dass er nicht mehr von ihr erfahren würde. Eine
schwere Hand legte sich auf seine Schulter. Sie gehörte Matho,
der sich ihm genähert hatte. Der Leibwächter Malenas war ein
ehemaliger Legionär, der in vielen Schlachten sein Blut für das
wolsische Imperium vergossen hatte. Obwohl schon weit in den
Fünfzigern, waren seine Kraft und seine Reflexe noch immer
stark und ungebrochen. Seine Fäuste sorgten in Malenas

Schenke für Ruhe und Ordnung und auch deshalb kamen die
ehrbaren Kaufleute und Kapitäne Dalors hierher, da nicht nur
der Wein und das Essen, sondern auch die Sicherheit der Gäste
gewährleistet wurde. Dies war ein nicht geringer Teil von Malenas Erfolg, zumal man bedenken musste, wie nah die Schenke
zum Loch lag.
»Vergiss sie, Schwertherr«, sagte Matho grollend. Die gutturale Stimme des Mannes dröhnte in Gauts Ohr wie das Fanal
einer Schlacht. »Diese Frau ist nichts für dich. Du bist ihrer nicht
wert. Deine Hände sind voll von Blut und dein Gemüt ist das
eines Schlächters. Wir kennen deinesgleichen. Ihr kennt kein
Mitleid. Gnade oder Liebe sind euch fremd. Was willst du von
ihr? Ihren Körper, um ihn achtlos wie ein gebrauchtes Spielzeug
auf den Müll zu werfen? Du hast sie gehört. Du hast genug. Geh
jetzt!«
Der Druck auf seiner Schulter wurde stärker.
»Bei Eoine, du wolsischer Hund. Das hast du nicht zu beurteilen!«, stieß Gaut wütend aus und fegte die Hand Mathos von
seiner Schulter. Dies gelang ihm umso leichter, als der Mann
überraschend stehen blieb und sich nicht mehr rührte. Schweißtropfen perlten auf der Stirn des ehemaligen Legionärs und sein
Gesicht verzog sich zu einer wütenden Grimasse. Aber er verhielt sich ruhig, denn das Sneida an seinem Hals sprach eine
deutliche Sprache. Der Mann hinter Matho, ein Hüne, der selbst
den groß gewachsenen Wolsi um eine Kopflänge überragte,
zerrte sich die Kapuze herunter und enthüllte ein von der Sonne
des Graslandes verbranntes Gesicht, das von einer blutroten
Narbe verunstaltet wurde. Ein Raunen ging durch die Menge,
als auch die drei anderen Gestalten, die mit dem narbengesichtigen Hünen gekommen waren, sich ihrer Umhänge, Mäntel
und Kapuzen entledigten.
Ein Lächeln breitete sich auf Gauts Gesicht aus, als er den narbigen Hünen erblickte. »Hengis, alter Schlächter. Es wird auch
Zeit, dass du dich blicken lässt. Wie ich sehe, bist du noch immer in Begleitung wertgeschätzter Freunde.« Sein raues Lachen
füllte den Raum, während sein Blick von dem ergrauten, narbenbedeckten walischen Seewolf über die hochgewachsene, jugendlich wirkende Kriegerin, die ihr dunkles Haar zu einem
Zopf gebunden trug und in einem Harnisch aus gekochtem

Khorleder steckte, zu der weißhaarigen Frau zur Rechten des
Seewolfs, deren Haut so brüchig wirkte wie dreimal benutztes
Pergament, schweifte. Wie Raubtiere vor dem alles entscheidenden Sprung, zogen Thorvard, Ramana und Antea mit
blanken Klingen einen sichernden Halbkreis aus Stahl um ihren Gefährten. Gaut war sicher, dass sich draußen noch weitere Macumbakrieger aufhielten. Die Anhänger der Finsternis
mit ihren Priestern waren unerbittlich hinter den Lichtgängern
her und hetzten sie durch die Gassen, wenn sie ihrer ansichtig
wurden.
Der Krieger mit der blutroten Narbe verstärkte den Druck seines Messers an Mathos Kehle. Geschmeidig wie ein zweibeiniger Tiger löste sich Gaut aus dem schwächer werdenden Griff.
Er warf dem Leibwächter einen abfälligen Blick zu, ehe er sich
Hengis zuwandte.
»Du kannst ihn gehen lassen«, sagte er grimmig. »Er wird
wissen, dass es gesünder ist, sich nicht mit uns anzulegen.«
Hengis ließ die Klinge verschwinden. Mit einem erleichterten
Blick zog sich Matho hinter die Theke zurück.
Gaut nahm einen tiefen Schluck. »Hast du eine Spur gefunden? Ich warte schon eine ganze Weile auf ein Zeichen von
dir.«
Seit langem waren Hengis und seine Getreuen hinter den
Männern her, die immer wieder die Versorgungswagen der
Waranag überfielen, die von Kor-Bash nach Dalor zogen. Erst
hatten sie vermutet, die Nachtschatten würden hinter den Überfällen stecken, aber das erwies sich schnell als Irrtum. Die Bluttrinker hielten sich überwiegend in Magramor auf und bauten
dort ihre Macht aus. Sie interessierten sich nicht für die Vorgänge im Hochland von Magramor.
Hengis deutete ein kurzes Nicken an und lenkte Gauts Aufmerksamkeit auf eine Gestalt, die sich im hinteren Teil der
Schenke aufhielt.
Aus der dunklen Ecke drang ein tierhaftes Knurren durch den
Raum. Erschrocken keuchte die Menge auf. Ein schwarzhäutiger Riese schälte sich aus der Dunkelheit und trat, nur mit einem Lendenschurz aus Baststreifen bekleidet, in die Mitte der
Schenke. Seine dunkle, mit Öl eingeriebene Haut schimmerte
wie polierte Pechkohle im blakenden Schein der Fackeln und

Lampen. Als der Riese seinen Mund zu einem breiten Grinsen
fletschte, entblößte er spitz zugefeilte Eckzähne, die den Fangzähnen eines Raubtieres glichen. Der mächtige Brustkorb des
schwarzen Riesen hob und senkte sich unter seinem schweren
Atem. Es schien fast, als würde er verzweifelt nach Luft ringen.
»Damballah! Es ist ein Priester Damballahs! Nachtreiter sind
unter uns!«, ertönte eine Stimme furchterfüllt.
Nachtreiter! Allein das Wort genügte, um bei den Bewohnern
Angst und Schrecken hervorzurufen.
Seit den Tagen, da Dalor an die Choson gefallen war, verfolgten die fanatisierten Anhänger des Lichts erbarmungslos die
Parteigänger der Finsternis. Sie nannten sie Nachtreiter, da sich
der überwiegende Teil ihrer Anhänger in Waranland aus den
Steppenreitern der Waranagherrschaft rekrutierte.
Ehe einer der Anwesenden reagieren konnte, zerrte der Damballahpriester einen angstvoll aufschreienden Mann aus der
dichtgedrängten Menge heraus. Es war der wolsische Berufsspieler, der mit den Kapitänen aus Samarak am Spieltisch um
kleine Einsätze gewürfelt hatte. Er hatte versucht, sich unbemerkt aus der Schenke zu schleichen. Der schwarze Riese nickte
Hengis mit einem zufriedenen Grinsen zu und warf sich seine
wild um sich schlagende Beute wie einen nassen Sack über die
Schulter.
»Wir haben ihn schon länger beobachtet«, verriet Hengis. »Er
wird reden. Das verspreche ich dir. Jetzt werde ich mit meiner
Gefolgschaft einige der Lichtgänger aufmischen.«
Gaut wartete, bis der Priester mit dem Gefangenen verschwunden war und umfasste den Unterarm von Hengis zum
Gruß des Kriegers, wie er in allen Teilen der bekannten Welt
üblich war.
»Wir treffen uns später im Lager wieder, Hengis. Ich bin noch
immer sicher, dass Furius hinter den Machenschaften steckt
und die Nachtreiter als auch die Lichtgänger gegeneinander
aufhetzt. Sie für seine Interessen benutzt.«
»Wir werden sehen, ob du recht behältst. Egal, wer gegen die
Waranag vorgeht, er wird uns nicht entkommen. Für die Finsternis – Gaut!«
»Für die Finsternis, Hengis – und für das, was wir verloren
haben!«

»Ramana!« Der Hüne mit der Narbe wandte sich noch einmal
um und winkte der jungen schwarzhaarigen Kriegerin zum Abschied zu.
Gaut bemerkte, wie Malena vor Überraschung aufkeuchte, als
sich der Mund Ramanas zu einem entstellten Lachen verzog.
Ein grunzender, gutturaler Laut entrang sich der Kehle der
bronzehäutigen Kriegerin. Im Gegensatz zu Malena, wusste er,
dass die Frau keine Zunge mehr besaß. Verwirrt warf sie einen
letzten Blick auf Gaut, der ihr den leeren Becher entgegenstreckte. »Schenk mir nochmal ein, bevor ich aufbreche. Auch
wenn du es nicht verstehst, stehen wir doch auf der Seite der
Finsternis.« Sein höhnisches Lachen ließ ein furchterfülltes Flackern in ihren Augen erscheinen. Verdammt, dies ist nicht meine
Entscheidung gewesen. Die Wahl zwischen Licht und Finsternis
hatten die Götter gefordert – und der Skeidh hatte das schwarze
Banner über Eoine gehisst.

2.
»Kannst du etwas erkennen, Herrin? Deine Augen sind schärfer
als meine.« Der rothaarige Clanthonier verlagerte sein Gewicht
und löste dadurch eine kleine Lawine losen Gesteins aus. Eine
verräterische Staubwolke stieg auf und einige Brocken kamen
erst weit unten am Rand des Saumpfads zum Stehen.
Es war die dritte Stunde des Tages. Sie waren vor dem Höhenkamm abgesessen und das letzte Stück geduckt hinaufgekrochen. Jetzt spähten sie vorsichtig über den Grat. Unter ihnen
erstreckte sich weites Grasland, das etwa fünf Bogenschüsse
entfernt zu einer engen Schlucht hinabfiel, die es von den felsigen Hängen im Est trennte. Zu ihrer Rechten lag ein Wald, der
sich aus der oberen Hälfte des Abhangs zur Schlucht hinüberzog.
Dagena kniff die Augen zusammen und zischte: »Bei Beliols
Arsch, Konrad. Gib endlich Ruhe. Noch eine unbedachte Bewegung und du kannst drei weitere Nachtwachen übernehmen.«
»Das macht mir nichts aus, Herrin!« Konrads Gesicht verzog
sich zu einem herausfordernden Grinsen. »Pferde sind ohnehin
die besseren Zuhörer«, antwortete er und kroch noch einmal

eine Handbreit näher an den Rand ihres Verstecks. Dagenas
Laune wurde nicht besser durch Konrads Widerworte. Es
wurde Zeit, ihrem allzu selbstbewussten Gefolgsmann einen
kleinen Dämpfer zu versetzen. Der Umstand, der einzige Mann
in ihrer Kriegshorde zu sein, war ihm anscheinend zu Kopf gestiegen.
Sie befanden sich am Rande einer mit dichtem Buschwerk bewachsenen Anhöhe, die freie Sicht auf den halb verwitterten
Saumpfad erlaubte, der sich in schlangenähnlichen Windungen
aus den Hügeln im Mir bis hin zu der Talsohle erstreckte, in der
sie das Lager der Thargad vermuteten. Dieses unermesslich
weite Land, von Außenstehenden fälschlicherweise oft als
Waranagsteppe bezeichnet, musste man sich nicht als flaches,
mit Khorgras und Wildkräutern bewachsenes vollkommen flaches Land vorstellen. Es glich eher einem wie in Eis gehauenen
Meer mit gefrorenen Wellenkämmen und hoch aufgeworfenen
Dünen. Es gab also immer wieder niedrige Hügel, Senken und
Furchen ausgetrockneter Flussläufe, die nach Unwettern zu reißenden Strömen wurden.
Seit drei Tagen und Nächten folgten sie einer Bande von Mördern und Sklavenjägern, die Bauernhöfe und Dörfer überfielen,
die alten Männer abschlachteten und die jungen Frauen entführten. Es gab inzwischen mehrere dieser Banden, die sich im
Hochland herumtrieben. Die Spur führte sie in einen von Felswänden geschützten Talkessel, dessen Anhöhen, die letzten
Ausläufer des taphanischen Hochlandes, allmählich in die sanft
geschwungenen Hügelketten des Tieflands von Hreidland
übergingen. Dagena kannte dieses Gebiet. Der verlassene Steinbruch mit seinen weitverzweigten Höhlen konnte einem ganzen
Heer ein ausgezeichnetes Versteck bieten. Leider konnten sie
sich dem vermeintlichen Stützpunkt der Thargad nicht ungesehen durch die baumlose Ebene nähern. Zur Untätigkeit verdammt hoffte Dagena auf ein wie auch immer geartetes Zeichen, das ihr Aufschluss über die Stärke des Feindes und die
Anzahl der Gefangenen gab, die es zu befreien galt. Die Handelskarawane aus Esran, die vor drei Tagen das Nachtlager mit
ihnen teilte, wusste nur von einem Überfall der Thargad auf ein
Greitungerlager zu berichten. Die Überlebenden, meist Frauen
und Kinder, wurden als willkommene Beute fortgeführt. Wo

genau der verborgene Schlupfwinkel der Sklavenjäger lag,
wussten die Esraner nicht, aber ihre Spuren führten in das
hügelige Gelände in der Nähe des Sonnenpasses. Dagenas
Sinne waren auf das Äußerste angespannt. Aber es rührte sich
nichts. Weder das Aufblitzen einer Speerspitze zwischen den
Felsformationen, die sich kaum zwei Bogenschussweiten entfernt befanden, noch der Rauch einer Feuerstelle war auszumachen. Vermutlich blieb ihnen nichts anderes übrig als bis
zum Einbruch der Nacht zu warten, um sich dort umzusehen.
Konrads loses Gerede war da keine Hilfe und so rollte sie in
gespielter Verzweiflung mit ihren Augen und schnaubte: »Reiz
mich nicht, Konrad. Das Geschmeiß dort unten bereitet mir genug Sorgen. Da brauche ich nicht auch noch einen Gefolgsmann, der seine Grenzen nicht kennt. Die Nachtwachen sind dir
sicher.«
In ihrer Stimme schwang jetzt ein so bedrohlicher Unterton
mit, dass der Clanthonier unwillkürlich zusammenzuckte. In
diesem Augenblick drang das dumpfe Trommeln galoppierender Pferde an ihr Ohr. Mit düsterem Gesichtsausdruck musterte
Dagena die Umgebung. Es war sehr heiß für einen Tag im
Spätherbst. Die Sonne stand hoch am Himmel und sie beschattete ihre Augen. Aus den sanft geschwungenen Hügelketten im
Mir löste sich eine Handvoll Berittener. »Endlich tut sich was«,
murmelte sie.
Mit brennenden Augen verfolgte Dagena den halsbrecherischen Ritt eines Pulks von Reitern, die sich auf schaumbedeckten Rossen rasend schnell näherten. Sie warf sich flach auf den
Boden. Konrad neben ihr stöhnte kurz auf und folgte ihrem Beispiel. Direkt unter ihrem Versteck hob der Reiter an der Spitze
der Schar seine Hand und brachte sein Tier so abrupt zum Stehen, dass die Nachfolgenden kaum die Möglichkeit fanden ihre
Pferde rechtzeitig zu zügeln. Staub wallte auf. Pferde stiegen
hoch oder keilten wiehernd aus. Manche der Männer hatten
Mühe im Sattel zu bleiben. Fluchend und schimpfend versuchten sie wieder die Kontrolle über ihre Tiere zu erlangen. Der
Anführer, ein gutaussehender Hüne mit leicht ergrautem Barthaar, musterte unterdessen misstrauisch das Geröll auf dem
Pfad und ließ dann einen langen prüfenden Blick über die Anhöhe schweifen.

Dagena presste sich noch enger an den Boden und stellte fast
das Atmen ein. Das Gesicht Konrads hatte inzwischen die Farbe
seines Haares angenommen. Er lag mit geschlossenen Augen da
und die Anspannung war ihm deutlich anzusehen. Trotz der gefährlichen Lage, in der sie sich befanden, riskierte sie einen vorsichtigen Blick durch das eng stehende Buschwerk und stieß einen unhörbaren Fluch aus. Pferdegeborene! Jeder der Männer
dort unten war bis an die Zähne bewaffnet. Alle trugen engmaschige Brünnen und wertvolle Spangenhelme. Langschwerter
in kostbar verzierten Scheiden hingen an den Sätteln und die
Spitzen ihrer Lanzen glänzten hell in der Sonne des Mittags.
Ohne die Wappen auf den runden Holzschilden hätte Dagena
sie wegen ihrer einheitlichen Bewaffnung und Kleidung kaum
zu unterscheiden gewusst. Aber so erkannte die Orana in den
zwei Dutzend Kriegern ein Gemisch aus verschiedenen Stämmen der Pferdegeborenen. Zum überwiegenden Teil waren es
Rua und Tongur, aber auch einige Skiran und Batarna befanden
sich darunter. Alles kleine Stämme, die im Schatten der mächtigen Gutani lebten und ihre Weidegebiete mit verbissener Zähigkeit verteidigten und sich gegenseitig die Herden stahlen.
Welche Beziehung unterhielten sie mit den Ausgestoßen in dem
Lager – oder gehörten sie gar zu ihnen? Dagena schüttelte unwillkürlich den Kopf. Das waren eindeutig Stammeskrieger,
wenn nicht gar Gardinge. Nur die Gefolgschaften von Stammkönigen, Reiks oder angesehenen Wagenherren konnten sich so
eine kostspielige Ausrüstung leisten.
Nach einem heftig geführten Wortwechsel zwischen dem Anführer der Horde und einem seiner Gefolgen setzten sie ihren
Ritt auf das Lager der Thargad fort. Als der letzte Reiter in einer
Staubwolke verschwand, atmete Dagena hörbar aus. »Ich habe
genug gesehen, Konrad. Zurück ins Lager.«
Die vier Orana jagten den Hügel hoch und Dagena konnte
schon bald das Weiße in den Augen ihrer Kriegerinnen erkennen. Kerka, Schatana, Algunda und Herat schlossen zu ihr auf
und ihre Mienen wirkten angespannt. Dagena konnte wie in einem offenen Buch in den Gesichtern ihrer Orana lesen. Auch
jetzt vermittelten sie ihr wieder die vertraute Mischung aus aufopferungsvoller Kampfbereitschaft und der Lust am Töten.

Besonders Kerka, Herat und Schatana waren unerbittliche Verfechterinnen der alten Sitten und Gebräuche. Alt und grau geworden, verherrlichten sie die ruhmreiche Vergangenheit der
kämpfenden Frauen der Greitunger und machten ihrem Namen
als Männertöterinnen alle Ehre. Nur Algunda, eine untersetzte
Kriegerin in den Vierzigern, war von sanfterer Wesensart und
Dagena hörte gern auf ihren Rat. Doch jetzt verlangten die fragenden Blicke ihrer Schwertschwestern eine Antwort.
»Ein halber Tagesritt!«, stieß Dagena hervor. Sie tätschelte den
schweißnassen Hals ihres Braunen. Der schnelle Ritt musste ihrem Tier einiges abverlangt haben. »Wie ich vermutet habe. Der
alte Steinbruch in der Nähe des Sonnenpasses.«
»Wie viele?« In Schatanas Stimme schwang ein ungeduldiger
Unterton mit.
Dagena zuckte mit den Schultern. »Der Stützpunkt dieses Abschaums ist einfach zu weitläufig. Tagsüber kommt man nicht
ungesehen heran.« Sie verstummte, als suche sie nach Worten.
Dann fuhr sie kaum hörbar fort: »Die Esraner haben richtig vermutet. Es sind Greitungerfrauen dort. Ich hörte ein paar Krieger
der Rua darüber sprechen. Ein Reiks mit seinem Gefolge zog
kaum zwei Speerlängen an unserem Versteck vorbei. Mehr als
zwei Dutzend schwerbewaffnete Krieger aus den verschiedensten Stämmen. Sie haben Blut geleckt und wollen sich mit den
Thargad zusammentun. Ich denke, dass es gegen Sarus und
seine Greitunger geht. Die Tieflandgreitunger sind ein schwacher Stamm. Ein paar Hundert beutelüsterne Ruakrieger würden genügen, um sie zu vernichten.«
Über Algundas Gesicht legte sich ein Schatten. »Nicht weit im
Nor, im Hochland, liegt Kelgardh, eine große Stadt der
Waranag. Warum unternimmt der Skeidh nichts gegen diesen
Abschaum?«
Dagena lachte gequält auf und erwiderte kalt: »Kelgardh war
einmal. Vor vielen Jahren schon war die Stadt dem Skeidh ein
Dorn im Auge. Ein aufblühendes Handelszentrum, das zunehmend unabhängiger wurde und Menschen aus allen Teilen der
Alten Welt an sich zog. Diebesgilden und Hurenhäuser nahmen
überhand und als der letzte Stadtherr einem Hinterhalt zum
Opfer fiel, brachen blutige Unruhen aus. Ganze Stadtviertel
brannten nieder und Uldin Skeidh hinterließ mit seiner Uriadh

nichts als verbrannte Erde. Kelgardh ist nur noch ein Schatten
seiner einstigen Größe. Das Gebiet um die Stadt ist praktisch
herrenlos und wenn der Skeidh nicht mit den Wilden von Korossos einen Vertrag geschlossen hätte, so würde sich die Grenzmark von Kelgardh hervorragend als Einfallstor nach Taphan
eignen. Außerdem liegt das Augenmerk des Schwertträgers auf
Huanaca. Dort kämpfen seine Krieger Seite an Seite mit dem
Reich des Feuers und den Choson gegen die agenirischen Besatzer.«
»Genug geredet. Lasst uns reiten und morgen Nacht den
Thargadabschaum töten«, bellte Kerka und ballte die Rechte um
den Griff ihres Schwertes.
»Nein, Kerka«, erwiderte Dagena scharf. »Wir wissen nicht
wie viele dieser Hunde sich im Lager befinden und auch die neu
hinzugekommenen Stammeskrieger müssen wir in unsere
Pläne mit einbeziehen. Vielleicht erwarten sie Verstärkung. Du
weißt so gut wie ich, dass uns Uriadhkrieger mehr als ebenbürtig sind. Wir würden nur unnötige Verluste erleiden.«
Kerka wollte auffahren, doch Dagena machte eine beschwichtigende Handbewegung. »Wir sprechen morgen darüber. Bis
dahin haltet euch bereit.«
Dagena starrte mit unbewegtem Gesichtsausdruck in die
Flammen. Der Geruch von gebratenem Fleisch erfüllte die Lichtung und die leisen Stimmen ihrer Orana vermischten sich mit
den nächtlichen Geräuschen des Waldes. Wachen zogen einsam
ihre Runden und von den Feuern erklangen leise Lieder.
Am Himmel glänzten die Sterne. Als der erste Mond aufging,
begannen die Wölfe zu heulen. Ein starkes Rudel sammelte sich
zur Jagd. Sie erhob sich und ging ein Stück fort. Eine Weile stand
sie mit dem Rücken zum Feuer und starrte in die Nacht. Dann
wandte sie sich um und kehrte zurück. Die roten Flammen des
Feuers überzogen Konrads Gesicht mit einem flackernden
Schein. Jetzt wirkten die dunklen Linien in seinem Gesicht nur
noch tiefer. Die Kämpfe in Magramor hatten ihn hart werden
lassen. Vielleicht härter, als gut für ihn war. Würde er eines Tages in Doros glücklich werden?
Allein der Gedanke an Doros, ließ einen kalten Schauer über
ihren Rücken rinnen. Je mehr sie sich dem Hochland von
Taphan und damit den Bergen Brutheims näherte, desto stärker

wirkte der unsichtbare Bann. Eine Macht, die um ein Vielfaches
stärker als ihr Geistwesen war, versuchte sie seit den ersten Tagen ihrer Flucht zurückzuhalten und sie musste sich der Erkenntnis stellen, dass Dayras Fluch nicht nur so dahin gesprochen war. Nur mit finsterer Blutmagie konnte es gelingen eine
solch starke Mauer zu errichten und Dagena befürchtete, dass
noch viel mehr hinter diesem Bann stecken musste, als sie bisher
angenommen hatte. Klar und deutlich, als wäre es erst gestern
gewesen, klangen ihr noch die Worte ihrer Schwester im Ohr:
Damit du auf keine dummen Gedanken kommst, werde ich deinen
Waranag als Geisel bei mir behalten. Vergiss Brutheim und dein
Schoßhund wird leben. Garizo, ihr treuer Waranaggefolge – er
lebte und der Bannfluch Dayras verwehrte Dagena den Weg
nach Doros. Nur sein Tod konnte den Fluch brechen. Jetzt erst
wurde ihr so richtig bewusst, warum sie die Rückkehr nach Doros hinausgezögerte. Ihrem Verlangen nach Rache stand einfach
nur das Überleben Garizos im Wege und nichts und niemand
konnte ihr bei der Lösung dieses Problems helfen. Von widerstreitenden Gefühlen zerrissen lachte sie grimmig auf. War es
schon soweit mit ihr gekommen, dass sie den einzigen Gefährten, der seit ihrer Kindheit treu an ihrer Seite stand, als Problem
bezeichnete?
Der Clanthonier warf ein paar Zweige in die Glut und Funken
stoben wie irrlichterne Glühwürmchen davon.
»Geh jetzt schlafen, Konrad«, sagte Dagena. »Du solltest ausgeruht sein. Die nächsten Tage werden hart werden. Besonders
für dich.«
Konrad konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Beim Weltenschöpfer, Herrin. Ich kenne nur harte Tage, seit ich dir
diene«, rief er übermütig und warf dabei einen vielsagenden
Blick auf die zweihundert kampferprobten Frauen und Mädchen, die mit angespannten Mienen auf ihren nächsten Einsatz
lauerten. Ihr Anblick erfüllte Dagena mit einer leisen Hoffnung
und ihre düstere Stimmung erhellte sich ein wenig. Nach der
Genesung der Verwundeten, darunter Schatana, hatte sie ihre
überlebenden Orana in die sudliche Savanne geführt. Von den
dreihundert Orana, die ihr damals aus Brutheim gefolgt waren,
waren nur noch achtzig am Leben. Die Kämpfe gegen die Gutani und die Gemetzel in Magramor hatten einen hohen Blutzoll

gefordert. Um weiter ihren Weg der Rache gegen Dayra zu gehen, benötigte sie mehr Speere. Und sie wusste, wo man sie finden würde. Auf den Sklavenmärkten der T’Aqubar, ebenso wie
in den Kraalen der Turri, den Dörfern der Küstenstaaten oder
in den Lagern der Thargad, den Sklavenjägern der Stämme. Wo
immer Frauenräuber und Sklavenhändler ihre schmutzigen Geschäfte abwickelten, da konnte sie mit ihrer Kriegshorde einfallen und die geschundenen und gequälten Geschöpfe in die Freiheit führen. Jene Frauen, die kräftig genug waren und den
Umgang mit Waffen nicht scheuten, würde sie in ihre Reihen
aufnehmen und den Rest in die Freiheit entlassen. Mit Sicherheit sprach es sich schnell von den Grenzmarken Testars bis hin
zu den Wäldern von Tanilorn unter den Sklaven herum, dass
Dagena und ihre Schar von Kriegerinnen Jagd auf die Sklavenhalter machten. Sie war überzeugt, dass sie aus willfährigen Gespielinnen, geraubten Stammesangehörigen oder einfachen
Dörflerinnen rachedürstende Kämpferinnen formen konnte.
Damit rückte auch das Ziel ihrer Rache in greifbare Nähe.
Algunda hat recht, dachte Dagena bei sich. Die Zeichen des Untergangs mehren sich, seit der Skeidh offenbar den Verstand an die
Finsternis verloren hat. Das Reich des Raben war dem Untergang
geweiht, wenn sein Herrscher nicht mehr die Zügel fest in der
Hand hielt. Schon jetzt zeichnete sich ab, dass sich Gesetzlosigkeit breitmachte und es keine Ehre mehr unter den Menschen
gab. Im Grunde übernahm sie die Arbeit, die eigentlich die
Aufgabe des Schwertträgers dieses Zeitalters sein musste, ihres
Vaters.
»Denkst du gerade an ihn – an Hengis, Herrin?«
Dagena schüttelte den Kopf. »Er ist nach Dalor gegangen und
ich weiß nicht, was er dort finden will. Offensichtlich hat er mit
den Nachtschatten noch nicht abgeschlossen und glaubt, dem
dunklen Teil seines Bluts folgen zu müssen. Derzeit lasse ich die
Vergangenheit von Magramor ruhen, Konrad.« Ihre Stimme
sank zu einem Flüstern herab. »Ich spüre seine Anwesenheit. Er
und ich, wir sind verbunden durch das gleiche Blut, das Blut
unserer Mutter. Und ich hoffe, er wird in naher Zukunft die
richtige Entscheidung treffen und den Weg zu uns finden. Geh
schlafen, Konrad – ich möchte jetzt allein sein und in der Ruhe
der Nacht neue Kraft finden.«

Dagena konnte sich trotz ihrer angespannten Lage ein
schwaches Lächeln nicht verkneifen. Der Clanthonier hatte
eine erstaunliche Wandlung durchgemacht. Aus dem blassen
wolsischen Dieb, der in den Katakomben Magramors ein erbärmliches und zugleich lebensgefährliches Dasein zwischen
den verfeindeten Diebesbanden und den Todesboten der
Nachtschatten führen musste, war in kürzester Zeit ein sonnengebräunter Reiter und Krieger geworden, der mit Langschwert
und Sneida gleichermaßen geschickt umgehen konnte. Nur den
Bogen überließ er gerne den fähigeren Händen der Orana und
kümmerte sich lieber um die Pferde, denen er in jeder freien Minute seine Aufmerksamkeit schenkte.

3.
Der ganze Raum stank nach verbranntem Fleisch. Gaut trat an
den aus zahllosen Wunden blutenden Körper heran, der einmal
ein Mensch gewesen war. Das Gesicht des wolsischen Spielers
war kaum mehr wiederzuerkennen – war nur noch eine einzige
Masse rohen Fleisches, aus der gebrochene Knochen und zermalmte Zähne weiß hervorschimmerten. Auch der Rumpf des
Mannes trug die unübersehbaren Spuren einer unbarmherzigen
Folter. Dort fehlten breite Streifen der Haut und bezeugten das
Geschick der Nachtreiter im Häuten eines Menschen. Aber
selbst dieser unausgesetzten Qual war es bisher nicht gelungen,
ihn zum Sprechen zu bewegen.
Der blakende Schein der wenigen Fackeln warf verzerrte, unheimliche Schatten an die Wände und versetzten Gaut in einen
Zustand des Grauens – als würde ein Becher des Leids vor ihm
stehen, bis zum Rand gefüllt mit der Verachtung über sein
schändliches Tun.
Sie hatten den Gefangenen mit nach oben ausgestreckten
Armen so an der Decke aufgehängt, dass seine Füße nur noch
mit den Zehen den Boden berühren konnten. Seit vielen Stunden hing er schon in der Stellung und die vergeblichen Versuche, eine weniger anstrengende Lage einzunehmen, brachten ihn, im Verein mit der seit dem frühen Morgen währenden
Marter, an den Rand der Agonie. Vollkommene Erschöpfung,

überbeanspruchte Muskeln und die ständige panische Angst
vor dem Kommenden hatten aus dem einstigen wolsischen
Spieler, der in seinem Leben vor keinem Betrug zurückscheute,
um sich zu bereichern, ein menschliches Wrack geformt. Doch
noch immer widerstand er und gab nichts preis.
Gaut verharrte kurz vor seinem gepeinigten Opfer, dann
nahm er seinen Rundgang durch das enge Verlies wieder auf.
Die feurige Glut und der Rauch, die von der Esse aufstiegen,
trieben ihm die Tränen in die Augen, denn es gab nur eine
schmale Aussparung in der gewölbten Decke, durch die der
Rauch entweichen konnte. Der verborgene Raum, kaum so groß
wie eines der Zimmer in Malenas Schenke, war auf das Perfekteste geeignet, unangenehme Befragungen durchzuführen. Er
befand sich fast zwei Mannslängen unterhalb des Bodens der
einzigen Schmiede, die auf dem ehemaligen Gelände des Legionslagers betrieben wurde und die dicken Steinwände verhinderten, dass ein Laut nach oben drang. Nur Hanno, der Anführer der Blutkronen, Hengis und Gaut und der untersetzte,
muskulöse Schmied an der Esse, dessen von Schweiß, Ruß und
unzähligen Brandwunden bedeckter Körper anscheinend noch
nie das Licht der Sonne gesehen hatte, wussten von diesem verborgenen Verlies. Dazu kamen M’kazi, der Damballahpriester
und seine Anhänger. Gaut konnte sich nur zu gut in die Lage
seines Gefangenen hineinversetzen. Es würde keinen Ausweg
geben. Der Tod war dem Mann von Anfang an gewiss gewesen.
Es hätte nur an ihm gelegen, wie schmerzvoll er sein würde und
wie lange das Warten auf das erlösende Ende dauern mochte.
Welche Mächte sind hier am Werk? Woher nimmt der Mann nur
die Kraft? Wahnkraut? Nein! Das ist zu einfach. Da muss etwas anderes dahinterstecken.
Als der Schmied von seiner Arbeit aufsah und einen kurzen
prüfenden Blick auf sein Opfer warf, versetzte es den Wols sofort wieder in hellste Aufregung. Diesmal äußerte sie sich durch
einen nassen Fleck, der sich im Lendenbereich des Mannes ausbreitete. Gaut seufzte auf. Der Mann hatte sich vor Angst eingenässt. Vielleicht ist er doch schwächer als gedacht.
Die Tür zum Verlies schwang auf und Gaut erkannte Hengis,
der den Kopf einziehen musste, als er durch den niedrigen Türsturz über die Schwelle trat.

»Du kommst gerade zur rechten Zeit«, sagte Gaut zu dem
Hereinkommenden und nickte dem Schmied zu. Der zog einen
glühenden Eisenstab aus der lodernden Esse und wandte sich,
das rußgeschwärzte Gesicht zu einem gierigen Grinsen verzerrt, voller Erwartung seinem Opfer zu. Als das glühende Eisen schon fast das schmerzentstellte Gesicht des Gefangenen berührte, versagten ihm die Stimmbänder im Angesicht dessen,
was ihn erwartete und das kurz und heftig hervorgestoßene Gewimmer aus dem zerschlagenen Mund erinnerte Gaut an das
klägliche Gewinsel eines bis aufs Blut gequälten Hundes.
Der Schweiß rann dem Mann in Strömen vom Körper und
tränkte die wenigen Fetzen an Kleidung, die man ihm bisher
nicht heruntergerissen hatte.
»Noch einmal von vorn«, befahl Gaut.
Er stellte sich mit gespreizten Beinen vor sein Opfer. »Wer ist
für die Überfälle auf die Getreidelieferungen nach Aetor verantwortlich? Die Namen! Sprich endlich! Sag mir einfach die Namen und du kannst ohne weitere Schmerzen zu deinen Göttern
eingehen. Und keine Tricks. Wir wissen, wenn du uns belügst.«
Angstvoll irrten die Blicke des Wols aus den halb zugeschwollenen Augen durch den Raum, als würde er nach dem
Damballahpriester suchen, der ihn enttarnt hatte. Als er Hengis
erkannte, der neben Gaut spielerisch mit seinem Sneida unsichtbare Muster in die Luft ritzte, keimte kurz so etwas wie ein Hoffnungsschimmer in seinen Augen auf. Eine kurze, kaum wahrnehmbare Strömung ging von dem gequälten Mann aus, dann
erlosch der Glanz wieder und der zerschlagene Mund stieß einen leisen, kaum wahrnehmbaren Seufzer aus.
Hengis schüttelte den Kopf und blickte dem wolsischen Spieler eindringlich in die Augen.
»Du enttäuscht uns, mein Junge. Du enttäuschst uns gewaltig.«
Das schwindende Licht in den Augen des Gemarterten begann vor Irrsinn zu flackern, als Hengis sich abwandte und nach
dem Schmied verlangte, der sich zwischenzeitlich große Sorgen
wegen des Hitzegrades seines Folterwerkzeugs gemacht hatte.
»Zerbrich dir nicht den Kopf«, sagte er wie beiläufig zu ihm und
wies auf das sich in seinen Fesseln windende Opfer. »Dem
Mann hier gefällt allem Anschein nach meine Narbe, Malchus.

Ich bin dafür, dass du ihm auch so ein schmückendes Beiwerk
verpasst.«
Der Schmied grinste und drückte das immer noch rotglühende Eisen quer über das Gesicht seines Opfers. Der Wols
schrie gellend auf und sackte dann ohnmächtig in seinen Fesseln zusammen. Erneut erfüllte der Geruch von verbranntem
Fleisch die Luft und die frische Wunde schimmerte rötlich im
blakenden Licht der Fackeln. Auf einen Wink von Gaut hin
schüttete der Schmied einen Eimer Wasser über den Mann aus
und sofort setzten die Schreie wieder ein.
»So kommen wir einfach nicht weiter«, sagte Gaut enttäuscht,
drehte sich von dem Spieler weg und trat dicht zu Hengis. »Wie
sieht es inzwischen bei euch aus – irgendwelche Verluste?«
Hengis zuckte nur kurz mit den Schultern und erwiderte trocken: »Einer der Macumbakrieger hat einen Stich in den Bauch
abbekommen. Wir haben ihn natürlich mitgenommen, aber er
wird die Nacht wohl nicht überleben. Ansonsten gab es nur
leichte Schnittwunden. Kaum der Rede wert.« Hengis rieb sich
das Kinn und fuhr fort: »Es waren etwas mehr als vierzig Männer. Nachdem wir die Hälfte von ihnen niedergemacht hatten –
floh der Rest. Wir haben den Mir-Weg eingeschlagen. Dann sind
wir über Ameiorar die ganze Nacht wieder zurück nach Nor geritten und haben falsche Spuren gelegt. Jedenfalls dürften in
Dalor die Lichtgänger in nächster Zeit etwas zurückhaltender
agieren. Wir haben ihnen einen gehörigen Dämpfer versetzt.
Aber ich glaube kaum, dass es auf Dauer genügen wird.«
»Von ihm werden wir nichts erfahren, Hengis«, erklärte Gaut
und deutete auf den gefolterten Wols. »Die lichten Kräfte in ihm
sind zu stark«, ergänzte er mit resignierender Stimme, um dann
nachdenklich fortzufahren: »Seit über zwei Wochen habe ich
Malenas Schenke beobachtet und alles deutete darauf hin, dass
dies unser Mann sein muss. Keiner der anderen Berufsspieler
aus dem Loch warf so mit Geld um sich. Und M’kazi hat es
durch seine Schnüffelei nur bestätigt. Entweder finden wir die
Hintermänner, von denen er die Summen bekommen hat, oder
wir verfolgen eine ganz falsche Spur?«
»Du solltest noch einmal mit Malena reden«, warf Hengis ein.
»Wir wissen nichts über die neuesten Entwicklungen im Loch
seit dem Aufstand in Magramor. Und du weißt selbst am besten

wie günstig ihre Schenke gelegen ist. Nicht umsonst haben wir
dort unsere ersten Hinweise bezüglich der verlorenen Getreidelieferungen erhalten. Einen Namen nur – einen Namen … und
wir sind einen Schritt weiter.«
Gaut lachte kurz auf. »Mit Malena reden. Du machst mir
Spaß, Hengis.« Er wischte sich über die schweißfeuchte Stirn.
»Glaubst du wirklich, dass sie noch ein Wort mit mir wechseln
will, nachdem sie gemerkt hat, dass ich sie benutzt habe? Nein!
Und selbst wenn sie etwas wüsste – sie würde mauern. Ich habe
ihr Vertrauen auf das Schändlichste missbraucht und sie wird
mir das niemals so schnell verzeihen.« Dann sagte er leise, wie
zu sich selbst: »Dafür ist sie zu heißblütig …«
»Du hast getan, was du tun musstest«, erwiderte Hengis
barsch. »Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Wir alle haben
schon Dinge getan, die wir im Nachhinein bereut haben. Es
führt zu nichts, lange darüber nachzudenken. Vertraue deinem
Ban, deinem Schicksal, Gaut. Du bist ein Schwertherr des Raben
und du weißt, dass du keine Wahl hast.«
Gaut zuckte mit den Achseln und grunzte.
»Bist du dir wirklich sicher, dass die überlebenden Drahtzieher des Aufstands von Magramor in Dalor zu suchen sind? Und
dass sie für die verschwundenen Getreidelieferungen überhaupt verantwortlich sind?«, fragte Hengis. »Und warum kümmern wir uns überhaupt darum? Ich kann mir durchaus bessere
Aufgaben vorstellen. Ich könnte Dagena dabei helfen, Doros zu
erobern.«
»Wohin sollen sie sich sonst verkriechen«, antwortete Gaut
ungehalten, ohne auf Hengis’ Bemerkungen einzugehen. »Bis
auf Uldin Skeidh und Sarkasch van Shan, haben sich fast alle
Herrscher Hondanans für die Seite des Lichts entschieden.
Dalor ist jetzt eine Provinz der Choson und das Loch muss den
Abschaum aus Magramors Gossen anziehen wie der Honig die
Fliegen. Und was die Lieferungen angeht – glaubst du nicht,
dass Furius, der Sohn des Canopus, wenn er noch lebt, von unseren Nachforschungen weiß und sie mit allen Mitteln verhindern will? Er hat immer noch Verbindungen zu seinen alten
Seilschaften. Die Nachtschatten beschränken sich in Magramor
zu sehr auf die Oberstadt und die alten Festungen und Katakomben und überlassen den Rest der Stadt dem Senat und den

Blutkronen. Ich verwette keinen Kupferyora auf die Loyalität dieser Männer. Der Aufstand, der zum größten Teil von der ärmeren
Bevölkerung, den Angehörigen der Unterwelt und den Sklaven
ausging, wurde zwar niedergeschlagen, doch unter den wohlhabenden Bürgern haben die Lichtgänger großen Zulauf, wie
wir in Dalor gesehen haben. Ich bin sicher, dass wir genau dort
ansetzen müssen. Dort werden wir auch Furius und seine Kumpane aufstöbern, um ihnen endgültig den Garaus zu machen.«
Hengis nickte zustimmend zu Gauts Worten und warf einen
letzten Blick auf den gemarterten wolsischen Spieler. In Gaut
nahm eine Idee Gestalt an. »Ich weiß, wie wir ihn zum Sprechen
bringen«, flüsterte er in Hengis’ Ohr. »M’Kazi. Er fürchtet den
Damballahpriester wie Beliol das Licht.«
Hengis grinste und befahl dem Schmied M’Kazi zu holen.
Kurz darauf füllte die riesenhafte Gestalt des Macumbakriegers
den Türrahmen und der wolsische Gefangene wand sich wie
von Sinnen vor Angst in seinen Fesseln. Schaum flockte von seinen zerschlagenen Lippen und er stammelte kaum verständliche Laute.
Gaut wandte sich wieder seinem Opfer zu. Tatsächlich! Er
hatte sich nicht verhört. Zum ersten Mal seit Beginn der Folter
kamen so etwas wie verständliche Worte aus dem Mund des
wolsischen Spielers. Gaut beugte sich ganz nah zu dem Gefangenen hin und nickte dann.
»Lass uns hier verschwinden, Hengis. Mir wird ganz übel von
dem Gestank. Wir haben, was wir brauchen. Die Lösung für unser Problem ist näher als wir dachten.«
Mit einer entschlossenen Bewegung zog Gaut sein Sneida
über die Kehle des wolsischen Spielers und beendete sein Leiden. Trotz aller Erbarmungslosigkeit konnte er den Mann nicht
dem Macumbakrieger überlassen. Tief in seinem Innern vertraute er M’Kazi nicht, während Hengis dagegen den Kerl mit
Freude in ihre Reihen aufgenommen hatte. Erst war es Gaut
nicht bewusst geworden, doch sein Freund hatte sich seit den
Ereignissen von Magramor verändert. Der Teil des Blutes, welches von einem Urgor stammte, schien immer mehr die Oberhand bei dem Gutani zu gewinnen.
Wie eine lästige Fliege schüttelte Gaut die Gedanken von sich
und folgte Hengis ins Freie.

Als sie aus der Schmiede auf den weitläufigen Platz hinaustraten, traf sie die Glut der Mittagshitze wie ein Hammerschlag.
Die Sonne stand im Zenit und ihre sengenden Strahlen ließen
die zahlreichen weißen Backsteingebäude des Legionslagers in
einem flirrenden Licht erscheinen. Der vollkommen wolkenlose
Himmel hing wie eine dunstige Glocke über dem Ort und kein
noch so leiser Windhauch versprach ein wenig Kühlung. Hengis rückte seinen Kampfgürtel zurecht, verabschiedete sich mit
einem kurzen Nicken von Gaut und eilte mit weit ausholenden
Schritten hinüber zu den Stallungen, um nach den Pferden zu
sehen. Keine zwei Dutzend erbärmliche Klepper hatte Hengis
von den Nachtschatten in Magramor erhalten. Gaut war dankbar dafür, dass er in die Auseinandersetzungen nicht verwickelt
gewesen war. Im Grunde waren nicht viele gute Männer nach
dem Aufstand aus der Stadt gelangt. Selbst die fünf Hundertschaften Blutkronen gehörten nicht gerade zur Elite der
menschlichen Krieger, die unter den Nachtschatten in Magramor gekämpft hatten, aber im Gegensatz zu den Überlebenden des Aufstands waren sie doch gut ausgebildete Krieger, von
denen viele einst in den Legionen des Feuers gedient hatten. Bei
Eoine! So schwer es auch war, es blieb ihnen einfach nichts anderes übrig, als mit dem auszukommen, was ihnen zur Verfügung stand. In gewisser Weise konnte Gaut die Handlungsweise der Nachtschatten sogar verstehen. Die Blutkronen
erlitten große Verluste bei der Niederschlagung des Aufstandes
und viele der Braghains, der geschuppten Echsenwesen, waren
in den Kämpfen um Huanaca gefallen. Hengis hatte ihm verraten, dass es noch viele Monde dauern würde, bis eine neue Generation der Urgorgeborenen zu vollwertigen Kriegern herangereift sein mochte. Tausende ihrer Eier befanden sich noch
immer im Brutstadium tief unten in den Katakomben und Verliesen Magramors.
Gaut blickte dem narbengesichtigen Hünen nach, bis er im
Schatten der Vordächer verschwunden war. Der Schwertherr
bewegte sich wie ein zweibeiniger Tiger, geschmeidig und
kraftvoll zugleich. Er erinnerte sich ungern an die verlorenen
Übungskämpfe gegen Hengis, die sie in regelmäßigen Abständen auf den sandigen Plätzen des Legionslagers austrugen.
Halb Urgor, halb Mensch verkörperte Hengis all das, wogegen

die Schwertgeborenen unter dem Zeichen des Raben seit Tausenden von Jahren ihre Klingen erhoben. Doch nun kämpfte er,
Gaut, Andagis Sohn, Seite an Seite mit diesem halben Urgorgeborenen und diente Uldin Skeidh, der das schwarze Banner der
Finsternis über alle Burgen und festen Plätze des Waranagreiches, von der Straße der Helden im Nor bis hin zu den Grenzmarken der Küstenstaaten im Süd, wehen ließ – und der offensichtlich den Verstand verloren hatte. Gaut fluchte leise vor sich
hin.
Sie waren beide Verlorene in einer Welt, die sich von Tag zu
Tag mehr veränderte. Nur die Götter mochten wissen, was die
Zukunft bringen würde. Vergeblich suchte er in sich den Glauben, der ihn einst stark und unverwundbar machte. Es schien,
als würde ihn das Schicksal mit jedem Atemzug aufs Neue herausfordern. Nur eines war gewiss: Es gab keine Gnade im Schatten des Raben.

4.
Malena saß mit angezogenen Beinen, den Rock bis zu den Sandalen gezogen, auf der staubigen Treppe, die zum einzigen Laden in Aetor führte und malte mit einem dünnen Stock Muster
in den Sand. Ihre andere Hand strich über die Kette mit dem
Bernsteinanhänger – das einzige Schmuckstück aus dem Nachlass ihrer Mutter, welches ihr geblieben war. Während ihrer Abwesenheit kümmerte sich Matho um die Schenke. Er hatte ihr
geraten, für eine Weile zu verschwinden, nachdem Lichtgänger
aufgetaucht waren und sie mit dem Tod und der Zerstörung der
Schenke bedrohten.
Staub wirbelte auf, als eine Schar von Kindern an ihr vorübereilte. Ein Mädchen, kaum acht Sommer alt, zertrat in ihrem Lauf
die halbfertige Zeichnung Malenas und zerrte einen der kleineren Jungen zu sich heran. »Was bist du?«, fragte sie fordernd
mit ihrer hellen Fistelstimme: »Licht oder Finster?« Der Junge
riss sich schreiend von ihr los und brüllte wie am Spieß: »Licht!
Licht! Ich bin Licht!« Ein anderes Mädchen warf einen Stein auf
den Jungen und kreischte: »Finster! Finster! Ich bin Finster!
Fangt mich doch!«

Malena sah dem Treiben unbeteiligt zu. Was für ein elendes
Nest, dieses Aetor, dachte sie bei sich. Ein Ort ohne Zukunft und
ohne die geringste Möglichkeit sich etwas aufzubauen. Sie konnte
sich nicht entscheiden, wen sie mehr hassen sollte, den armseligen Ort oder Gaut, der seine dunklen Geheimnisse vor ihr verbarg. Dieses von allen Göttern Wolsans verlassene Aetor war
nicht mehr als ein fast aufgegebenes Dorf am Rande des Hochlandes von Magramor. Zur Zeit des wolsischen Kaiserreiches,
das wusste sie aus den Erzählungen ihres Vaters, mochte das
anders gewesen sein. Aetor galt damals fast als so etwas wie
eine Stadt und war ein blühendes Handelszentrum gewesen.
Das hatte es nicht zuletzt dem großen Legionslager zu verdanken, das sich, kaum ein paar Steinwürfe von den verlassenen
Vorgärten Aetors entfernt, weitläufig über eine karstige Ebene
erstreckte. Durch die unmittelbare Nähe des Legionslagers und
wegen der Nähe zu Magramor war auf eine Befestigung der
Stadt verzichtet worden. Doch die Zeiten meinten es nicht gut
mit Aetor. Dalor, die aufstrebende Hafenstadt im Sud lief ihr in
den Tagen nach dem Untergang des Kaiserreiches den Rang ab
und allmählich wurde Aetor vergessen und nur noch wenige
Bewohner fristeten hier ein kärgliches Leben, zumal die breite
Küstenstraße, die Dalor mit dem Hochland verband, weiter
weslich verlief und Reisende kaum die staubigen, unzugänglichen Wege durch das karge und zerklüftete Gelände bei Aetor
benutzten. Seit dem Abzug der Waranag aus dem Hochland
war die Gegend auch unsicherer geworden. Banditen und Wegelagerer fanden in den Schluchten und Hochtälern eine sichere
Zuflucht und manche Bewohner sprachen hinter vorgehaltener
Hand sogar davon, dass wieder Warge und andere finstere Kreaturen aus den Sümpfen der Schlange gesichtet worden seien.
Ein Schatten fiel über sie und nahm ihr die Sicht. Einen sporenklirrenden Fuß lässig auf die Treppe setzend, beugte sich
Gaut zu ihr nieder und fragte: »Kann ich mich zu dir setzen,
Malena? Ich muss mit dir sprechen.«
»Ich aber nicht mit dir!«
Mit einem finsteren Gesichtsausdruck erhob sie sich, wischte
sich den Staub vom Rock und wünschte sich nichts sehnlicher
als aus der Nähe Gauts zu entkommen. Und doch fühlte sie
auch gleichzeitig eine starke Anziehung zu dem Schwertherrn.

Die Ladentür knarrte in ihren Angeln und Livila, die stämmige
Frau von Barkas, dem Kaufmann, der alle möglichen und unmöglichen Geschäfte in Aetor abwickelte und in etwa die angesehene Stellung eines Gemeindeführers einnahm, streckte neugierig den Kopf heraus. Eine wohlhabende Respektsperson, an
der keiner vorbeikam. Livila war eine füllige Frau und in dem
Alter, wo man solche Frauen als Matronen bezeichnete. Seit ihrer Ankunft stopfte sie Malena bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit mit Essen voll, obwohl ihr Mann sich ob
dieser verschwenderischen Fürsorge in einem ständigen Streit
mit Livila befand. So auch jetzt. Im Hintergrund konnte Malena
Barkas fluchen hören, als Livila mit einer dampfenden Schale
voller Eintopf auf die Veranda trat und leuchtende Augen bekam, als sie Gaut erblickte.
»Das trifft sich ja gut. Soll ich Euch auch etwas bringen,
Herr?«
Gaut schüttelte den Kopf, obwohl der Eintopf herrlich roch
und antwortete: »Nein! Danke, Livila! Ich setze mich nur kurz
zu Malena. Wir haben etwas zu besprechen.«
Malena seufzte ergeben auf, als ihr Livila die Schale aufmunternd und mit einem schelmischen Zwinkern der Augenlider in
die Hand drückte. Sie warf Malena zum Abschied noch einen
vielsagenden Blick zu und verschwand eiligst in ihrem Laden,
nicht ohne mit übertriebenem Aufwand krachend die Tür hinter
sich zu schließen. Wenn Malena nicht so enttäuscht und wütend
über Gaut gewesen wäre, so hätte sie über die Situation sogar
lachen können. Nur ihm war es bisher gelungen, Livila in ihre
Schranken zu verweisen. Sie hatte förmlich einen Narren an
dem Schwertherren gefressen – obwohl er ein Waranag war, einer der Barbaren aus der Steppe, die über so viele Jahre über
Wolsan als ungeliebte Zwingherren herrschten. Der Ernst in der
Stimme von Gaut und der finstere Blick aus seinen Augen ließen
Malena erschauern. Sie setzte sich wieder hin und stellte die
heiße Schale auf den Treppenabsatz neben sich.
»Mach es kurz«, sagte sie ungehalten. »Ich habe keine Lust
mich mit dir auseinanderzusetzen.«
Gaut ließ sich mit einem ächzenden Laut neben ihr nieder und
sagte verhalten: »Ich … ich bin froh, dass du hier bist. Wenn ich
vieles von dem, was ich getan habe, ungeschehen machen

könnte – ich würde es tun. Aber du musst mir glauben. Das
Ganze hatte nichts mit dir persönlich zu tun …«
»Außer, dass es meine Schenke ist, die ihr zum Schauplatz eurer Intrigen macht«, unterbrach ihn Malena. »Und natürlich war
es auch reiner Zufall, dass sich dieser Spieler ausgerechnet
meine Schenke aussuchte, um mit seinem Geld um sich zu werfen.«
»Es hätte auch jede andere Schenke oder Taverne in Dalor sein
können«, erwiderte Gaut mürrisch. »Das musst du mir glauben.
Und wenn wir schon dabei sind …«
Malena schüttelte den Kopf und stieß die Hand von Gaut zurück, die er auf ihr Knie legen wollte. »Du hast mich benutzt wie
eine Dirne, und wofür?«
»Du tust mir unrecht. Meine Gefühle für dich sind echt. Das
ist die Wahrheit.«
»Ich glaube dir kein Wort, Gaut. Und wenn? Dann machst du
dir selbst etwas vor.« Ihre Stimme wurde schriller. »Gibt es
nicht schon genug Chaos in den Straßen von Dalor? Nacht für
Nacht liefern sich Lichtgänger und Nachtreiter blutige Kämpfe
und die Bewohner beurteilen sich nur noch danach, auf welcher
Seite sie stehen.« Sie zeigte auf den Platz, auf dem sich die Kinder mit Holzstöcken wilde Gefechte lieferten. »Hörst du, was
sie schreien, Gaut? Selbst die Kinder kennen nichts anderes
mehr als das Spiel von Licht und Finsternis.«
»Es ist kein Spiel mehr, Malena«, sagte Gaut und seine Züge
verdüsterten sich. »Das Blaue Leuchten im Nor war nur der
Vorbote für die Veränderungen, die uns bevorstehen. Jetzt ist
die Zeit gekommen, sich zu entscheiden. Wir sollten uns nicht
fragen, was gut ist oder böse. Nein, wir sollten uns fragen – was
wollen wir aus unserem Leben machen? Vielleicht ist es ja nur
dies allein, was die Götter von uns verlangen? Einfach, sich zu
entscheiden. Licht und Finsternis! Bei dem Gott und mir – sie
sind oft nur der Ausdruck für die unterschiedlichsten Kräfte,
die um die Seele des Menschen ringen. Malena! Versetz dich
einmal in die Lage eines Menschen, der ein Anhänger der Finsternis ist. Das Böse kann nicht existieren ohne das Licht. Das
Chaos nicht ohne die Ordnung. Auch die Nachtschatten und die
Horde der Finsternis sind ein Teil unserer Welt. Auch sie haben
ein Recht zu leben.«

»Komm mir nicht mit deinen Spitzfindigkeiten. Du machst es
dir leicht. Willst du mir etwa damit sagen, dass ich alles gutheißen soll, was du mir im Namen der Finsternis angetan hast? Wie
hilft dein Geschwätz den Opfern eurer Willkür? Sollen sich die
Priester und Philosophen damit herumschlagen.«
Wie um ihre Worte zu untermalen, stach Malena mit einem
Finger auf Gaut ein. »Ich weiß nur zu genau, was gut für mich
ist – und du anscheinend auch. Außerdem widersprichst du dir.
Du hast dich ja entschieden – Nachtreiter!« Das letzte Wort stieß
sie voller Verachtung hervor. »Du hast die Seite der Finsternis
gewählt. Eine Finsternis, die sich wie ein würgender Pesthauch
um mich und meine Stadt gelegt hat. Ich habe deine Krieger gesehen. Sie gehören Völkern und Kulturen an, mit denen uns unsere Mütter und Väter Furcht einjagen wollten und von denen
keiner von uns glaubte, dass es sie überhaupt noch gibt. Bringer
des Chaos sind deine Gefährten und sie tragen das Böse auf ihren schwarzen Bannern wie eine frisch erlegte Beute vor sich
her. Ich könnte mich jetzt noch übergeben, wenn ich daran
denke, dass ich mit dir in einem Bett gelegen habe!«
Der dröhnende Tritt marschierender Soldaten hallte über den
Platz. Malena blickte übellaunig auf. Wieder eine neue Schar der
verdammten Blutkronen aus Magramor, die als Ablösung der Wachen
im nahen Legionslager gebraucht werden. Sie beschattete ihre Augen und stieß einen derben Fluch aus. »Hurensöhne! Diener der
Finsternis!« Sie spuckte angewidert aus. »Was macht ihr eigentlich hier? Von Livila bringe ich kein Wort heraus. Und Barkas
jammert nur den ganzen Tag herum, dass keine Waren mehr
kommen und er von hier wegziehen muss, wenn sich die Lage
nicht bald bessert. Angeblich ist schon wieder eine Lieferung
überfällig. Hast du was damit zu tun – du und deine Blutkronen? Und was geht in dem alten Legionslager eigentlich vor
sich?«
Herausfordernd blickte sie Gaut an. Schmerzlich wurde ihr
bewusst, dass sie die Nächte mit ihm nicht so leicht vergessen
konnte und fast wurde sie wieder schwach, als sie feststellen
musste, dass seine Züge weicher wurden und so etwas wie Verletzlichkeit in seinen grauen Augen aufblitzte.
Ohne auf ihre Fragen einzugehen, sprang Gaut plötzlich auf
und sagte von oben herab zu ihr: »In zwei Tagen bin ich wieder

zurück. Vergiss Barkas. Am Ende macht er doch, was Livila
will. Bitte – warte auf mich. Hier geschieht dir nichts. Du bist
zwar auf Nachtschattenland, aber ich bürge für deine Sicherheit.
Du brauchst nicht in die Schenke zurück, solange die Lichtgänger sich dort herumtreiben und jeden durch die Gassen jagen,
der im Verdacht steht, mit der Finsternis verbündet zu sein.«
Als er sie diesmal am Arm fasste, ließ sie die Berührung zu.
»Vertrau mir einfach, Malena«, sagte Gaut leise. »Du bist nicht
allein!«
Die Trauer in seinem Blick, als er sich von ihr abwandte, sah
sie nicht mehr. Aus der Ferne drangen immer noch die hellen
Kinderstimmen zu ihr herüber.
»Was bist du? Licht oder Finster?«
Trotz der Hitze begann sie zu frieren und sie schlang die Arme
wie zum Schutz um sich. Der Eintopf zu ihren Füßen war längst
erkaltet. Schweren Herzens erhob sie sich und ging nach drinnen, um Livilia zur Hand zu gehen.
»Verdammt!«
Malena steckte sich den verletzten Finger in den Mund. Sie
kniff die Augen zusammen. Bei allen Göttern der Unterwelt! Ausgerechnet an dem mit Staub und Spinnfäden bedeckten Korallenstück, Livilas besonderem Platzhalter, musste sie sich verletzen. Sie nuckelte an ihrem Finger und rückte die kopfgroße
Koralle mit ihren scharfkantigen Spitzen wieder an den angestammten Platz. Dahinter versteckt wartete eine bauchige Flasche mit Uisge aus Albyon auf Livila, von der Barkas natürlich
nichts wissen durfte. Nur für besondere Gelegenheiten, gestand
ihr Livila zerknirscht, als sie gestern von Malena bei einem tiefen Schluck aus der Flasche erwischt worden war.
Schlecht gelaunt staubte Malena erneut die Regalbretter hinter dem Verkaufstresen von Barkas Laden ab. Viel gab es dabei
für sie nicht zu tun. Auch vor ihrer Ankunft konnte man den
Warenbestand nicht anders als übersichtlich bezeichnen. Jetzt,
vier Tage später, wirkten die wenigen noch vorhandenen Vorräte und Haushaltsgegenstände auf den fast leeren Regalen und
Tischen umso trauriger. Selbst Grundnahrungsmittel wie Getreide, Erbsen, Bohnen oder das in Wolsan so beliebte getrocknete Fladenbrot waren kaum mehr in ausreichenden Mengen

vorhanden und für die wenigen Luxusgüter, die sorgfältig verschlossen in kleinen Truhen und Kästchen ruhten, gab es in dem
gottverdammten Nest keine Abnehmer. Die Leute im Dorf lebten mehr schlecht als recht von den Erträgen ihrer wenigen Felder und Gärten und nur die Wenigsten verfügten über ausreichende Geldmittel, um sich in Barkas Laden zu versorgen.
Fast hätte sie den Halt auf dem Hocker verloren, als von draußen die typischen Geräusche eines schweren Frachtwagens an
ihr Ohr drangen. Khorochsen brüllten. Peitschen knallten.
Zaumzeug klirrte. Riesige Scheibenräder knarrten und ächzten
und verhielten knirschend vor Barkas Laden. Malena sprang
vom Hocker und stürzte fluchend hinter der Ladentheke hervor. Zu spät! Durch die offene Tür drang eine wirbelnde Staubwolke herein und machte alle ihre bisherigen Bemühungen um
Sauberkeit zunichte. Malena hörte, wie Barkas, wilde Flüche
ausstoßend, lautstark auf jemanden einredete. Eine Frauenstimme antwortete ihm ebenso lautstark und Malena konnte
sich des Eindrucks nicht erwehren, als würde sich hier ein Streit
entwickeln, der wohl noch eine geraume Zeit andauern mochte.
Malena lauschte aufmerksam und versuchte zu verstehen,
um was es bei der Auseinandersetzung ging. Aber der Lärm,
der von den nachfolgenden Frachtwagen ausging, übertönte jedes gesprochene Wort. Offenkundig war ein ganzer Wagenzug
eingetroffen.
»Sie wollen unsere Vorräte!«, raunte Livila fast beschwörend
in Malenas Ohr, als sie unvermittelt neben sie trat. Sie blickte
kurz auf und roch am Atem Livilas, dass die Koralle wohl eben
wieder einen kleinen Standortwechsel hinter sich hatte. Die rissigen Finger von Livilas abgearbeiteten Händen ballten und öffneten sich in ohnmächtiger Wut, als sie mit zittriger Stimme hervorstieß: »Das letzte Korn, das wir noch haben.« Ihre Stimme
brach: »Ich weiß nicht, wie wir das dem Rat der Ältesten erklären sollen!«
Malena runzelte die Stirn. »Aber es ist doch fast kein Korn
mehr vorhanden. Das Lager hinten ist bis auf drei Säcke leer.
Das hat Barkas selbst gesagt.«
Livila blickte Malena mit traurigen Augen an. »Das ist nicht
die ganze Wahrheit. Wir haben noch Korn. Korn für eine Zeit
der Not, wenn die Ernte schlecht ausfällt oder der Nehmer der

Seelen über die Felder zieht. Barkas hat einen geheimen Vorrat
angelegt. Ich weiß nicht, woher das Getreide stammt, aber er
konnte es anscheinend für wenig Geld erwerben. Seit einem
Mond geht das schon so. Erst letzte Woche kam eine weitere
Lieferung. Wir hielten es bisher geheim. Barkas wollte wohl bei
geeigneter Gelegenheit zum Wohltäter von Aetor werden und
seine Stellung unter den Ältesten stärken. Die Geschäfte laufen
schon seit Jahren schlecht. Die Leute werden ärmer und die
Meisten haben aufgegeben und bauen nur mehr das an, was sie
zum Überleben benötigen. Mit dem überschüssigen Getreide
hätte sich ein florierender Handel betreiben lassen. Man hat uns
beim letzten Mal sogar die zwei Frachtwagen dagelassen.«
Jetzt wusste Malena, warum um Aetor so viele Felder brachlagen. Sie hob die Augenbrauen und fragte mit einem misstrauischen Unterton in der Stimme: »Warum erzählst du mir das
überhaupt? Hast du keine Angst, dass ich …«
»Warum sollte ich es dir nicht sagen? Aber nein! Es ist ja jetzt
kein Geheimnis mehr. Die da draußen wissen es …«
»Die da draußen? Sprichst du von den Nachtreitern?« Malena
stieg eine jähe Röte ins Gesicht.
Livila nickte zur Tür hin. »Ja! Sie wissen es. Gott weiß woher!
Sie wissen es mit Sicherheit, die verdammten Kreaturen der
Finsternis. Diese verfluchten Träger des Unheils, in deren Schatten das Grauen wandelt.«
Malena erschauerte. Waren das nicht fast dieselben Worte, die
Gaut zu ihr gesprochen hatte?
»Gaut?«, flüsterte Malena und suchte den Blick Livilas, die
mit versteinerter Miene auf die Tür starrte.
Livila schüttelte den Kopf. »Nein! Nicht Gaut. Er wird uns
nichts tun. Gaut ist anders!« Die Frau von Barkas knetete hektisch an ihrem Rock herum, als würde sie ihre Worte selbst nicht
glauben und sah Malena dabei wie bittend an. »Das weißt du
selbst am besten!«
Dann wandte sich Livila der weit offenstehenden Tür zu und
horchte angestrengt auf den Platz hinaus. »Das wird kein gutes
Ende nehmen, Malena! Ich muss Barkas beistehen.«
Mit kalkweißem Gesicht lief Livila aus dem Laden und rief
mit schriller Stimme nach ihrem Mann. Malena wollte ihr folgen, doch dazu kam sie nicht mehr. Der feste Tritt genagelter

Sandalen näherte sich, dann wurde es dunkel im Laden. Eine
Gestalt verharrte im Türrahmen und sperrte das Licht der Mittagssonne aus. Antea! Malena erkannte in der Frau sofort die
Kriegerin wieder, die sie öfters in ihrer Schenke gesehen hatte.
Sie besitzt etwas von einer alten Wölfin in sich, dachte Malena, als
sie das hungrige Funkeln in den Augen der Frau aufblitzen sah.
Eine todbringende Wölfin, die alles für ihr Rudel tun würde!
Eine seltsame Strömung ging von der Kriegerin aus, als sie sich
Malena mit wiegenden Schritten näherte. Ein Hauch von Wildnis lag unversehens in der Luft. Malena schluckte hörbar, als
Anteas Hand wie beiläufig nach dem Messer in ihrem
Kampfgürtel griff.
»Malena!«
Malena spürte so etwas wie nackte Furcht in sich aufsteigen.
Den Geräuschen nach zu schließen, musste sich während des
Eintreffens der Frachtwagen fast das halbe Dorf vor dem Laden
von Barkas versammelt haben, aber jetzt herrschte eine fast gespenstische Stille, wenn man von den Geräuschen absah, die
von den Tieren des Gespanns ausgingen.
Malena spürte den prüfenden Blick Anteas auf sich. Die Alte
wölbte ihre Augenbrauen und befahl unvermittelt: »Folge mir!«
Verständnislos starrte Malena die Frau an.
»Zier dich nicht, Mädchen. Ich will dir nur etwas zeigen.«
Sie wies mit ihrer Rechten hinaus auf den Platz. »Wenn du
tust, was ich dir sage, werden wir gemeinsam eine Lösung für
das Problem dort draußen finden. Du kannst mir vertrauen.
Auch wenn ich in deinen Augen der Finsternis diene.«
Malena wirkte unschlüssig.
»Kann es sein, dass ich dich falsch eingeschätzt habe?« Antea
machte einen Schritt auf sie zu und baute sich breitbeinig ganz
dicht vor Malena auf – so dicht, dass Malena in dem wettergegerbten Gesicht der Frau, wie auf einer alten Landkarte, die
Spuren eines langen und entbehrungsreichen Lebens entdecken
konnte.
»Komm jetzt mit mir! Oder fehlt es dir an Mut?«
Malena zuckte mit den Achseln und folgte Antea widerstandslos auf den Dorfplatz hinaus.
Mehr als hundert Menschen hatten sich hier zusammengefunden und umringten die drei Gespanne von allen Seiten. Die

Menge verhielt sich vollkommen still. Selbst die Kinder gaben
keinen Laut von sich. Nur in ihren weit aufgerissenen Augen
konnte man die Furcht erkennen, die sie mit ihren Eltern gemeinsam hatten. Malena erkannte mit einem Blick, warum die
Bewohner von Aetor so eingeschüchtert waren. Die Fahrer und
bewaffneten Begleiter des Wagenzuges waren Nachtreiter. Mit
grellen Farben bemalte Macumbakrieger, Ishiti, die ihre mörderischen Augen überall hatten. Die Zügel und Peitschen griffbereit in den schwieligen Händen, lümmelten sie sich, ein lauerndes Grinsen im Gesicht, auf dem leeren Wagen. Antea steckte
sich zwei Finger in den Mund und ein greller Pfiff zerriss die
unheimliche Stille. Vier Nachtreiter, die sich bisher in einem der
Wagen verborgen hielten, schwangen sich wie hungrige Panther über die Seitenwände des Wagenkastens und flankierten
Antea mit blanken Klingen. Krieger der Horde, stellte Malena erschaudernd fest. Anscheinend war es Livila gelungen, ihren
Mann wieder zu beruhigen. Malena konnte erkennen wie sich
die Beiden an den Händen fassten, um sich gegenseitig Halt zu
geben. Beider Gesichter waren kalkweiß. Antea bleckte die
Zähne und nickte dabei zufrieden, als sie einen prüfenden Blick
über die eingeschüchterte Menge warf. Dann fasste sie die Frau
von Barkas ins Auge und drohte ihr mit dem Finger. »Ich hoffe,
du bist vernünftiger als dein Mann!«, erklärte sie mit rauer
Stimme. »Glaub mir, Livila. Wir finden eure Vorräte. Aber es
wäre schlauer von euch, wenn ihr uns nicht danach suchen
lasst. Ihr erspart euch damit etliche Unannehmlichkeiten. Also
– ich warte!«
Die Kriegerin wiegte ihren Oberkörper erwartungsvoll hin
und her, als wäre das alles nur ein Spiel für sie, dabei ließ sie
Malena nicht aus den Augen.
»Nun gut! Wie ihr wollt! Meine Männer und die Wagen bleiben hier. Heute Abend komme ich wieder und dann sind die
drei Wagen bis zum Rand gefüllt. Sollte dies nicht der Fall sein,
oder sollte es während meiner Abwesenheit zu Übergriffen
kommen, so werdet ihr euch wünschen, nicht geboren zu sein.«
Sie blickte sich herausfordernd um. »Noch irgendwelche Fragen?«
Die Menge trat daraufhin von Livila und Barkas zurück und
musterte die Beiden mit misstrauischen Blicken.

Antea fasste Malena an der Schulter und schob sie hinter den
ersten Wagen. Dort waren zwei Pferde angebunden, eine
braune Aroanstute und ein schwarzer Wahendawallach.
»Wir beide reiten jetzt ein wenig spazieren!« Auffordernd
nickte Antea Malena zu und fragte dabei spöttisch: »Hast du
überhaupt schon mal ein Pferd gesehen?«
Nach zwei vergeblichen Versuchen saß Malena endlich im
Sattel. Das lammfromme Pferd ließ es willig geschehen. Antea
schwang sich dagegen, ungeachtet ihres Alters, mit einem Satz
auf ihren Wallach.
Stumm und mit versteinerten Mienen sahen ihnen die Dorfbewohner nach, als sie aus dem Dorf hinausritten. Dicht an
dicht standen die Bewohner Aetors, als würden sie in der Masse
Schutz vor dem Grauen finden, das mit der Ankunft der Nachtreiter Einzug gehalten hatte. Malena kam es vor, als würde sie
an einer Mauer des Schweigens vorüberziehen.
Lange schaute sie zurück und das Letzte was sie mit ihren von
Tränen verschleierten Augen erkennen konnte, waren die Gestalten von Barkas und Livila, die wie geschlagene Hunde auf
dem Platz verharrten, während sich die schweigende Menge
Schritt für Schritt weiter von ihnen zurückzog.
Erst als sie mit Antea auf die gepflasterte Straße einbog, die
geradewegs zu dem alten Legionslager führte, konnte sich Malena von dem Anblick lösen.

5.
Das Lager war nur einige Bogenschüsse von Aetor entfernt und
Malena wusste, dass dort in den alten Tagen der Kaiserzeit eine
volle Legion stationiert war. Gesehen hatte sie es aber noch nie.
Trotz der zurückliegenden Ereignisse war sie neugierig auf das,
was sie erwartete und sie blickte die alte Kriegerin an ihrer Seite
immer wieder voll innerer Spannung an. Nur die Sorge um Livila und Barkas ließ sich nicht so einfach abschütteln. Worum
geht es hier überhaupt? Sie war seit vier Tagen in Aetor und die
ganze Zeit hatte sich Gaut nicht blicken lassen. Die Dorfbewohner hatten keinen näheren Umgang mit dem Lager, jedenfalls
keinen, von dem sie wusste. Bei Vegtis! Hoffentlich ist Barkas so

vernünftig und wird seine Vorräte preisgeben. Ob gerecht oder
nicht, der Gewalt der Nachtreiter hatten die Bewohner von Aetor nichts entgegenzusetzen.
Antea grinste sie an. »Ich weiß, was du gerade denkst und ich
bin ganz deiner Meinung. Leider gibt es Situationen, da kommt
man ohne Gewalt nicht weiter. Aber ich vermeide sie, wo ich
kann. Wenn Barkas vernünftig ist, wird ihm von Damballahs
Kriegern nichts geschehen.«
Sie riss am Zügel Malenas und brachte beide Tiere auf einer
kleinen Anhöhe zum Stehen. Mit einer weit ausholenden Handbewegung wies sie nach Wes. »Willkommen im Reich der Finsternis!«
Kaum zwei Bogenschüsse entfernt erstreckte sich vor ihnen
das alte Legionslager. Rauchschwaden stiegen aus Hunderten
von Kochfeuern auf und zerfaserten im aufkommenden Wind.
Wall und Graben umgaben zahlreiche rechteckig angelegte
Backsteinbaracken, zwischen denen die schnurgeraden Straßen
und Gassen ein schachbrettartiges Muster bildeten. Alle vier
Ecken des Palisadenwalls waren zusätzlich durch einen innen
angesetzten Wehrturm verstärkt. Malena überlief es kalt, als sie
die schwarzen Banner auf den Türmen ausmachte, die sich leise
knatternd im Wind bewegten.
Mit einem kurzen Schrei trieb Antea ihren Wallach den Abhang hinunter. Malenas Stute folgte wie von selbst. Schon öffnete sich vor ihnen eines der vier großen Tore, die sich an allen
Seiten des quadratisch angelegten Lagers befanden.
Krieger mit dem Zeichen der Blutkrone hoben die Hände zum
Gruß, als sie an ihnen vorbeitrabten. Dann schloss sich hinter
ihnen mit knarrenden Lauten das Tor. Als mit einem dumpfen
Krachen die beiden massiven Querbalken einrasteten, beschlich
Malena die Vorahnung eines ungeheuren Verlustes. Auf einmal
war ihre Schenke weit weg. Dabei hatte sie lediglich die Absicht
gehabt, nur für ein paar Tage aus Dalor fort zu sein. Sie verspürte einen dicken Kloß im Hals und ihre Hände begannen zu
zittern. Panik stieg in ihr auf und so bemerkte sie den Stallburschen kaum, der sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht auffing, als sie beim Absteigen den Halt verlor. Mit sicheren Bewegungen führte er dann die Tiere in die Stallungen, nicht ohne
noch einmal einen sorgenvollen Blick auf Malena geworfen zu

haben. Sie bekam einen roten Kopf wegen ihrer Ungeschicklichkeit und wischte mit hektischen Bewegungen an ihrem Rock
herum.
Es war Mitte Herbst und ungewöhnlich heiß für diese Jahreszeit. Seit vier Tagen hatte es nicht mehr geregnet und der rote
Staub aus Esrans Wüsten, den die Herbstwinde in Wellen mit
sich brachten, kroch in jede noch so kleine Ritze. Die Straßen
und Wege zwischen den schmutzig weißen Backsteinunterkünften lagen vollkommen verlassen vor ihnen und nur das
Quietschen einer Türangel störte die unnatürliche Stille. Ohne
einen Blick nach links oder rechts zu werfen steuerte Antea auf
einen weiten Platz zu. Sie machte Malena auf die von Holzpfählen und Sitzbänken umgebene Arena aufmerksam, die wie ein
vollkommen erschöpftes Tier unter den heißen Strahlen der
Nachmittagssonne vor sich hinbrütete.
»Der Platz der Erniedrigung!«, rief Antea mit hämischer
Miene aus. »Den Boden verlässt du nur als Krieger oder als gebrochener Mann! Komm, lass uns ein wenig zusehen, wie sich
halbnackte, schwitzende Männer zum Affen machen.«
Antea zog sich hoch und nahm auf der hölzernen Umfassung
Platz. Mit einem kurzen Kopfnicken wies sie auf eine Gruppe
armseliger Gestalten in zerschlissenen Schuhen und Hosen hin.
Unbeholfen hantierten sie mit hölzernen Stecken, die deutlich
erkennbar als Speerersatz dienen mussten. Malena traute kaum
ihren Augen, als sie inmitten dieser Schar Matho erkannte. Der
ehemalige Legionär hatte anscheinend seine alte Berufung wiedergefunden. Mit sicheren Bewegungen korrigierte er die Haltung eines Mannes, um sofort den Fehler im Stockeinsatz eines
anderen zu beanstanden. Dabei schritt er mit finsterem Gesichtsausdruck durch die Reihen seiner erbärmlichen Truppe
und Malena konnte erkennen, wie sich eine Mischung aus ohnmächtiger Wut und völliger Hoffnungslosigkeit in ihm aufzubauen begann. Sie kannte Matho nur zu gut. Er stand kurz vor
einem furchtbaren Tobsuchtsanfall.
Nicht weit entfernt von Malena lümmelte sich eine Schar blonder Barbaren auf den Holzbalken der Umfassung und machte
sich über die ungeschickten Bemühungen der Übenden lustig.
»Gutani!«, sagte Antea und spuckte dabei aus. »Keinen Verstand und dazu eine große Klappe. Aber im Gegensatz zu dem

Abschaum sind sie als Krieger auf die Welt gekommen. Ich
wollte, wir hätten mehr von diesen hirnlosen Kampfmaschinen.«
Malena setzte sich auf die Umrandung und konnte jetzt das
ganze weite Rund der Arena in Augenschein nehmen. Hunderte von Männern mühten sich auf dem staubigen Platz ab. Sie
bildeten Gruppen von je fünfzig Kämpfern, die paarweise gegeneinander antreten mussten. Erfahrene fungierten anscheinend als Ausbilder. Das dumpfe Krachen der Stöcke, wenn sie
aufeinandertrafen, das Geschrei der Ausbilder und das hundertfache Stampfen und Keuchen der Männer, die Unmassen
von Staub aufwirbelten, erinnerten Malena an die Schlachten,
von denen ihr Gaut in den wenigen Stunden ihrer Zweisamkeit
erzählt hatte. Gaut! Sie seufzte tief auf. Wäre ich dem Mann doch
nie begegnet. Sie schüttelte unwillig den Kopf. Bei Vegtis! Ich sollte
ihn schleunigst vergessen.
»Malena?« Antea sah sie fragend an.
Malena schüttelte den Kopf, als wollte sie sich von etwas Unangenehmem befreien. »War es das, was mir Gaut verschwiegen hat?«, fragte sie ungehalten. »Was geschieht hier, Antea?
Bereitet ihr euch wirklich auf einen Krieg vor? Ich bin nicht
blind. Das sind meine Landsleute. Bauern, Handwerker, Kaufleute oder ehemalige Sklaven. Wollt ihr vielleicht aus den Männern Krieger machen – und weshalb?«
Antea blickte sie nachdenklich an. »Eigentlich bist du mir ja
eine Antwort schuldig. Wusstest du von dem geheimen Lager?«
Malena biss die Zähne zusammen und wich dem Blick der alten Kriegerin aus. Sie seufzte und sagte dann: »Nun gut. Wie
auch immer. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Barkas und Livila
werden sich vor Gaut verantworten müssen. Du kannst nichts
mehr für sie tun. Außerdem gibt es jetzt Wichtigeres für uns zu
erledigen!«
Malena sprang von der Umrandung, als Antea sich von ihr
abwandte. »Wichtigeres? Diese Menschen vertrauen mir und
ich kenne sie seit …«
»Und haben uns verraten!«, unterbrach sie Antea scharf. »Wir
haben keine Wahl …«
»Man hat immer eine Wahl. Was geht hier vor sich, Antea?
Rede endlich!«

Antea seufzte kurz und tief auf, dann sagte sie: »Wir haben
hier über zweitausend Gutanibarbaren und wolsische Bürger.
Überlebende des Aufstandes in Magramor. Und nur fünf Hundertschaften Blutkronen, die sie bewachen. In sechs Halbmonden stechen wir mit einer Nachtschattenflotte in See, um für die
Finsternis die Schwarze Zitadelle am Pol gegen die Mächte des
Lichts zu verteidigen. Aber die geringe Zeitspanne, die uns
noch bleibt, reicht nicht aus, um aus diesem Abschaum Krieger
zu formen.« Antea blickte Malena finster an. »Beantwortet das
deine Fragen?«
Antea kickte einen Stein aus dem Weg und steuerte auf eine
der Backsteinunterkünfte in der Nähe des zentralen Platzes zu.
»Lass uns dort im Schatten einen Schluck trinken. Nach einigen
Bechern Wein sieht alles nicht mehr so schlimm aus. Was meinst
du?«
Antea sah sie fragend an und zuckte resigniert die Achseln,
als Malena nicht darauf einging. Das Ziel der Alten stellte sich
als eine behelfsmäßige, zur Schenke umgewandelte Baracke
dar. Leere Tische und Bänke standen unter einem hölzernen
Vordach, das ausreichend Schutz vor der sengenden Sonne bot.
»Keine Angst. Hier können wir uns ungestört unterhalten.
Aber erwarte nicht zu viel!«
Antea führte Malena zu einem Tisch in der Nähe des Eingangs und ließ sich mit einem erleichternden Seufzen auf einer
der Bänke nieder. Zerbrochene Krüge und Trinkschalen waren
neben ihnen notdürftig auf einen Haufen zusammengekehrt
worden und wurden von Fliegen und anderem Ungeziefer umschwirrt. Malena verzog angeekelt das Gesicht, als sie den
Dreck und die eingetrockneten Spuren verschütteten Weins in
der Maserung der Tische bemerkte.
»Wie gesagt, Kindchen, die Schenke ist wie das ganze Lager
hier, ein wahrgewordener Albtraum.« Antea hämmerte den
Knauf ihres Sneidas gegen die Tischplatte und rief: »Sajus!
Schnell! Beweg deinen lahmen Kadaver. Einen Krug und zwei
Becher!«
Ein fetter, vierschrötiger Wols, der seiner Kleidung nach
schon bessere Zeiten gesehen haben musste, tauchte aus dem
Dunkel der Schenke auf und brachte ihnen schweigend die gewünschte Bestellung. Dabei stellte er sich so ungeschickt an,

dass ein nicht unbeträchtlicher Teil des Kruginhalts herausschwappte. Antea winkte den Wirt mit einer Handbewegung
weg und schenkte selbst die Becher voll. Sie trank Malena zu
und verzog dabei ihr faltiges Gesicht zu einer Grimasse des Abscheus. »Du kannst so viel trinken wie du willst, aber davon
wird die Wargpisse auch nicht besser.«
Malena blickte sich unsicher um und spielte nervös mit ihrem
Becher. Antea bemerkte ihre Unruhe und sagte: »Du kannst
dich entspannen. Um die Zeit sind wir mit Sajus allein.« Ungeachtet ihrer vorherigen Worte nahm Antea noch einen tiefen
Zug aus ihrem Becher und ließ dabei ein lautstarkes Schmatzen
hören. »Wir haben hier Dutzende solcher Schenken über das Lager verteilt. Für zwei Stunden am Abend geben wir den Gefangenen die Gelegenheit sich ein wenig zu amüsieren. Aber nur
den Einheiten, die sich während der Übungskämpfe ausgezeichnet haben. Und das sind natürlich zumeist die Barbaren.
Die Wolsi können kaum ein Ende des Speers vom anderen unterscheiden und so kommt es immer wieder zwischen den beiden Gruppen zu Schlägereien oder zu Schlimmerem. Dieser
elende Rote ist, zusammen mit einem schwindenden Vorrat aus
halbverfaultem Hafer, alles was uns noch in ausreichender
Menge zur Verfügung steht. Bei Scios! Kein Wunder, dass die
Männer über die Stränge schlagen.«
Mit einem Mal hörte Malena die bedrohlichen Geräusche einer lautstark lärmenden Menge auf sich zukommen. Antea
fluchte und umfasste den Knauf ihres Kurzschwerts. Zwei Dutzend Gutani wälzten sich über den Platz auf die Schenke zu und
bald waren alle Tische unter dem Vordach von einer grölenden
Horde besetzt. Wie ihre Stammesgenossen auf dem Kampfplatz
waren sie kaum voneinander zu unterscheiden. Hochgewachsene, breitschultrige Männer mit langen blonden Haaren und
struppigen Bärten, die viele von ihnen zu Zöpfen oder einem
Haarknoten geflochten trugen. Ihre muskulösen, vor Schweiß
glänzenden Oberkörper waren von zahlreichen Narben übersät
und die lauernden Blicke aus den eisblauen Augen strahlten
eine erbarmungslose Kälte aus. Malena erkannte mit Schaudern, dass sich diese barbarischen Krieger ihrer Kraft und Überlegenheit mehr als bewusst waren. Es ging eine Strömung von
ihnen aus, die sie an mitleidlose Jäger denken ließ, die kurz

davor standen ihre Beute zu reißen – und die Beute war sie. Eine
jähe Röte stieg ihr ins Gesicht, als sie die lüsternen Blicke der
grölenden Menge bemerkte. Schlagartig fühlte sie sich verloren
und – nackt. Verdammt, Malena! Du hast solche Situationen in deiner eigenen Schenke oft genug selbst erlebt. Das erniedrigende Gefühl, ständig von Blicken ausgezogen zu werden. Aber jetzt war
niemand da, der ihre Ehre verteidigen würde. Weder Matho
noch – Gaut. Gaut! Warum muss ich gerade in den unpassendsten
Umständen an ihn denken?
Ohne auf die anzüglichen Gesten und Blicke der Barbaren
einzugehen, erhob sich Antea und baute sich drohend vor dem
nächsten Gutani auf. »Kunrik, du stinkendes Geschwür am
Schoß deiner Mutter. Was willst du hier mit deinen Nichtsnutzen? Bei Beliols Eiern! Um die Zeit ist es euch nicht erlaubt, die
Unterkunft zu verlassen! Hengis wird euch hängen für diese
Tat.«
Kunrik, ein wahrer Riese, selbst unter den hünenhaften Gestalten seiner Gefährten, knurrte bei den Worten Anteas nur ungehalten. Dann brüllte er in die Schenke hinein: »Sajus, du fette
Kröte! Bring uns Wein! Meine Männer haben Durst!«
Ohne weiter auf Antea zu achten, umfasste Kunrik mit beiden
Händen die Kanten des Tisches und grinste Malena dabei lüstern an. Sie hielt sich erschrocken ihren Becher vors Gesicht, als
würde sie damit die drohende Gefahr aussperren können. Leider kostete sie dabei unbewusst vom Inhalt und verzog das Gesicht. Bei Vegtis! Antea hatte recht! Das ist kein Wein, und wenn,
dann schmeckt er wie Essig. Sie schüttelte sich und starrte unversehens in die hässliche Fratze des Barbaren. Kunrik, dem einige
Zähne fehlten, hauchte ihr seinen schlechten Atem ins Gesicht:
»Bei Durgas Zitzen! Wir haben den Fraß der Wolsi satt! Dieser
ewige Getreidebrei bringt uns noch um. Wir wollen Fleisch. Frisches Fleisch. So wie das hier.«
Mit diesen Worten packte er Malena um die Hüften und hob
sie ganz nah zu sich empor. Malena strampelte mit den Füßen
und schlug wie von Sinnen mit ihren Fäusten auf die haarige
Brust des Mannes ein. Der Gestank des Gutani trieb ihr die Tränen ins Gesicht. Beifall heischend blickte Kunrik zu seinen Kameraden hinüber. Die Barbaren bearbeiteten ihre Tische mit den
Fäusten und begannen Malenas Peiniger lautstark anzufeuern.

Keine zwei Atemzüge später spritzte Malena heißes Blut ins Gesicht und hinterließ einen kupfernen Geschmack auf ihren Lippen. Mit einem schmatzenden Geräusch zog Antea ihr Sattelmesser aus der Kehle des Gutani und stieß ihn mit einem Tritt
in den Unterleib von sich. Die Hände um den Hals geklammert
und vergeblich nach Luft röchelnd, brach der hünenhafte Krieger mit einem überraschten Gesichtsausdruck auf dem Boden
zusammen. Noch einmal zuckten seine Glieder kurz im Todeskampf auf, dann erlosch das Licht in seinen Augen.
Als sich die Gutani vom ersten Schock erholten, fielen sie Antea wie eine Meute tollwütiger Hunde an. Die Kriegerin zog angesichts der bedrohlichen Lage ihre Klinge und stieß zugleich
einen gellenden Pfiff aus. Umgehend füllte sich der Raum mit
den Wachen des Lagers. Männer mit harten Gesichtszügen und
kalten Augen, die über ihren Kettenhemden den schwarzroten
Wappenrock der Blutkronen trugen. Sie bauten sich vor den
Barbaren auf und ihre Hände schwebten bedrohlich über den
Schwertknäufen. Die waffenlosen Gutani bleckten die Zähne
und ballten in ohnmächtiger Wut die Fäuste.
Antea spuckte verächtlich auf den Toten. »Bei den stinkenden
Eingeweiden Arulls! Kunrik wusste ganz genau, dass auf das
hier der Tod steht. Keine Übergriffe im Lager. So lautet der Befehl. Sollte ich in Zukunft noch einmal einen von euch Schakalen auch nur bei dem geringsten Vergehen erwischen, so wird
sich die ganze Einheit dafür zu verantworten haben. Ihr wisst,
was das heißt?« Anteas anklagender Blick wanderte langsam
von einem zum andern. In der Schenke war es merklich ruhiger
geworden. Eine unnatürliche Stille hing in der Luft, nur unterbrochen von dem unruhigen Scharren der Füße. In den Augen
der Gutani glomm die gefährliche Glut beginnender Gewalttat.
Malena hielt den Atem an.
Einer der älteren Gutani ergriff das Wort. »Du hast uns nichts
zu befehlen, Frau!« Das letzte Wort spuckte der Mann förmlich
heraus. »Wir folgten nur den Befehlen des Mannes, dem wir in
Treue verbunden sind.«
»Verschwindet«, grollte Antea. »Hengis wird davon erfahren.
Und nehmt dieses Stück Dreck mit euch!« Anteas Miene verdüsterte sich, als sie den Sprecher ins Auge fasste. »Berig, nicht
wahr?«

Der Mann hielt ihrem vernichtenden Blick eine geraume
Weile stand, dann nickte er Antea kaum merklich zu und hielt
ihr seine offenen Handflächen zum Zeichen seines Einverständnisses entgegen. Fluchend und zähneknirschend verzogen sich
die Gutani mit dem Toten in ihre Unterkünfte.
Antea dankte dem Anführer der Blutkronen und die Wachen
verließen den Raum, nicht ohne noch einmal drohende Blicke
auf die abziehenden Gutani geworfen zu haben.
»Ist alles in Ordnung mit dir?« Antea griff Malena forschend
mit einer Hand unter das Kinn.
Diese, erschüttert von dem Geschehen, schluckte hörbar und
brachte verlegen ihre Kleidung in Ordnung. »Musste das sein?
Ich meine – musstest du ihn gleich töten?«
»Wir haben hier ungeschriebene Gesetze«, erwiderte Antea.
»Nur so können wir einigermaßen den Frieden des Lagers aufrechterhalten. Die Männer wussten ganz genau, was sie erwartet, wenn sie über die Stränge schlagen. Gutanibarbaren und
wolsische Aufständische. Das ist nach dem, was in Magramor
passiert ist, eine unheilige Verbindung. Wenn wir nicht eiserne
Disziplin wahren, würden sie wie reißende Wölfe übereinander
herfallen.«
Malena starrte wie gebannt auf die Blutspur auf den Holzbohlen, die der Leichnam des Gutani beim Hinausschleifen hinterlassen hatte. Sie fühlte, wie sich die Finger einer eiskalten Hand
um ihr Herz legten. Bei Vegtis! So viel Gewalttat in so kurzer Zeit.
Ihre Welt war am Zerbrechen. Die Finsternis breitete sich aus
wie eine schwärende, eiternde Wunde und vergiftete die Menschen ohne Ansehen ihres Geschlechtes und ihrer Stellung. Wie
eine alles verschlingende Flutwelle ertränkten Missgunst und
Hass, Neid und Wut das gutgläubige Staunen über die Welt,
das sie bisher begleitet hatte.
»Vergiss es, Kindchen!« Anteas Worte holten sie aus der Düsternis ihrer Gedanken zurück. »Hier geht es wohl etwas rauer
zu als in deiner Schenke. Obwohl …« Antea lachte bitter auf.
»Tut mir leid, aber vor vier Tagen war es bei dir nicht anders.
Du darfst es mir glauben, wir hätten es dir gerne erspart. Aber
du hast es eben selbst gehört. Wir haben nicht mehr lange etwas
zu beißen und es ist sowieso schon ein Wunder, dass es hier
nicht noch zu mehr Gewalttaten gekommen ist. Bisher konnten

wir uns die Rivalität zwischen den Gutani und Wolsi zunutze
machen, aber wir wissen nicht, ob sie weiter anhalten wird.
Wenn wir die Rationen ein weiteres Mal halbieren, wird es mit
Sicherheit zu Unruhen kommen. Und dann haben wir alle gegen uns. Unsere Vorräte sind so gut wie erschöpft. Seit wir hier
sind, hat uns bisher keine der versprochenen Lieferungen aus
Magramor erreicht. Es fehlt uns vor allem an Getreide und Räucherfleisch. Irgendjemand ist anscheinend sehr daran interessiert uns auszuhungern oder sich an den uns zustehenden Vorräten bereichern zu wollen, denn sonst hätten die Wagen uns
bestimmt erreicht.«
Nachdenklich fingerte Antea an dem Knauf ihres Sneidas
herum. »Vielleicht auch Beides. Wir werden sehen.« Sie blickte
Malena durchdringend an. »Du wirst verstehen, dass wir das
Getreide von Barkas dringend benötigen. Ich will dir keine
Angst machen, aber wenn er uns nicht das Versteck preisgibt,
wird es für ihn und seine Frau sehr ungemütlich werden. Und
auch für das Dorf. Die Nachtreiter unter Damballah würden
für einen Sack Korn jeden Stein in diesem verdammten Nest abtragen.«
Malena starrte wie gebannt auf die Blutpfütze zu ihren Füßen.
Sie überlegte angestrengt. Wollte Gaut sie aus der Schusslinie
nehmen und hatte sie deshalb von Antea in die vermeintliche
Sicherheit des Legionslagers bringen lassen?
Antea winkte den wolsischen Wirt heran. »Wisch endlich die
Schweinerei hier auf, Sajus, und räum den Unrat von diesen Tieren da weg. Hast du denn niemanden, der dir hilft? Los, beweg
dich endlich, du Schnecke! Dir kann man ja die Sandalen unter
dem Laufen besohlen. Wir treffen uns hier mit Hengis und Gaut
und du weißt, was dir blüht, wenn die Tische nicht blitzblank
gescheuert sind. Und wasch die Becher zur Abwechslung mal
aus, oder sollen wir die Mundfäule bekommen?«
Brummend machte sich der Mann ans Werk und Malena
konnte sich, trotz ihrer Ängste und Sorgen, nur zu gut in die
Lage von Sajus versetzen. So war es ihr in den ersten Tagen nach
dem Tod ihres Vaters auch ergangen, als sie vollkommen allein
und überfordert die Schenke ihrer Eltern weiterführen musste.
Doch sie hatte aus ihren Fehlern gelernt und sich Hilfe geholt.
Letzteres war ihre beste Entscheidung gewesen. Nur so geht es!

Antea ließ sich wieder auf ihrem Platz nieder und stieß dabei
einen erleichternden Seufzer aus: »Nun setz dich schon, Kindchen, oder hast du noch nie Blut gesehen?«
»Hengis und Gaut! Du kennst sie wohl schon sehr lange, so
vertraut wie ihr miteinander umgeht?«
Antea legte die Stirn in Falten und nahm betont langsam einen Schluck, als müsste sie über die Frage Malenas erst lange
nachdenken.
Malena ließ sich durch das Schweigen Anteas nicht aus der
Ruhe bringen und sagte mit Nachdruck: »Ich habe Augen im
Kopf! Ich habe euch beobachtet – an dem Abend in meiner
Schenke. Ihr seid anders als die anderen Nachtreiter. Auch
Thorvard und diese … Ramana. Ich bin nicht dumm. Wenn ich,
wie ich annehme, auf eurer Seite stehen soll, so will ich, muss
ich mehr über euch wissen.«
Antea bestellte bei Sajus einen neuen Krug und blickte dabei
Malena lange und nachdenklich an. »Nun gut! Du hast wohl
recht. Gaut hat einen Narren an dir gefressen und ich will ihm da
nicht reinreden. Doch in einem hast du unrecht. Hengis, Ramana,
Thorvard und ich – wir kennen uns nicht so lange, wie es für dich
den Anschein hat. Aber das, was wir gemeinsam erlebt und erlitten haben, hat uns in der kurzen Zeit mehr zusammengeschweißt
als es selbst eine langjährige Freundschaft vermocht hätte.«
Antea kniff ihre Augen zusammen und verharrte kurz, als
müsste sie erst ihre Gedanken sammeln. Dann begann sie zu erzählen.
»Ich bewirtschaftete mit meinem Mann einen Hof in der
Chora, dem fruchtbaren Hinterland von Magramor. Nach dem
Tod meines Mannes zog ich in die Stadt und bot meine Dienste
An-sane an, einer Gebieterin der Blutkronen, der aus Menschen
rekrutierten Wachen der Nachtschatten in Magramor. Ein Edelmann aus Tarcy, der mir noch etwas schuldete, bildete mich im
Kampf aus und ich stieg rasch in den Reihen der Blutkronen auf,
bis ich die rechte Hand von An-sane wurde. So fand ich in einem Alter zu meiner Bestimmung, in dem andere schon längst
in ihren Gräbern vermodern. So dachte ich, aber nicht lange danach erkannte ich schmerzlich, dass ich mir nur etwas vorgemacht hatte und für die falsche Sache eintrat. Mein Bruder öffnete mir die Augen. Er stachelte die Bauern des Hinterlandes

zum Aufstand an und als er in einem der eher unbedeutenden
Gemetzel fiel, schwor ich Rache. An-sane dagegen spielte weiter
ihr eigenes Spiel und wollte die Herrschaft der Nachtschatten
nicht länger hinnehmen. Dann kam die Nacht des Blutes und
ich lernte Hengis, Thorvard, Dagena und Ramana kennen.
Thorvard war der Anführer einer Schar walischer Seewölfe,
die im Kerker von Rachis, dem Bruder von An-sane, schmachteten. Der karge Boden entlang der Fjorde Waligois gab nicht
viel her und auch Thorvard wollte seine besten Jahre nicht damit verschwenden, Jahr für Jahr in vergeblicher Mühsal die
Früchte eines Ackers zu ernten, die kaum zum Leben reichten.
So tauschte er wie viele seines Volkes den Pflug gegen das
Schwert und schloss sich einer Flotte kühner Seehelden an, die
sich reiche Beute in den sonnigen Landen des Sud erhofften.
Doch seine Götter waren nicht mit ihm. Verrat entzweite die
Mannschaften der Schiffe und bald standen sich die Männer
Thorvards und die verräterischen Seewölfe unter Hjalti, der in
Wirklichkeit ein Gestaltwandler aus Achat Nhon war, in erbitterter Feindschaft gegenüber.
Zusammen mit Hengis befreite ich die walischen Krieger, die
unter Thorvard treu zu Hengis standen. Wir erkämpften uns
den Weg in die Halle der Prüfung und fielen über die Blutkronen und Seewölfe von Rachis her. Hengis gelang es, den Gestaltwandler aus Achat Nhon zu besiegen, der den Reiter der
Finsternis für seine dunklen Zwecke mit Blutmagie zu beschwören suchte. Zusammen mit unseren überlebenden Anhängern
versuchten wir der Gewalt des Reiters, der sich zu dem Zeitpunkt schon zur Hälfte in unserer Welt befand, zu entkommen.
Im Thronsaal des Kaiserpalastes feierten die Nachtschatten die
Nacht des Blutes. Die Aufständischen aus Magramors Unterstadt fielen dort wie heulende Wölfe über die Feiernden her.
Blutkronen, Gutanikrieger und Aufständische kämpften mitund gegeneinander um jeden Fußbreit, bis Tausende von Gefallenen den Boden bedeckten. Knöcheltief wateten wir durch das
Blut des Feindes und dort war es, wo die letzten meiner Krieger
den Äxten der Braghains, der geschuppten Echsenwesen der
Nachtschatten, zum Opfer fielen. Thorvard und ich retteten uns
in dieser Nacht gegenseitig viele Male das Leben und wir spürten bald den Gleichklang unserer Herzen.

Hengis aber war von anderer Art. Halb Mensch, halb Urgor,
wuchs er bei den Gutani als Ziehsohn des gutanischen Stammkönigs auf. Im Alter von fünfzehn Jahren verschwor er sich dem
Raben und wurde ein Schwertherr der Waranag. Durch den
Mord an einem Heerführer des Skeidh fiel er in Ungnade und
heerte lange Zeit an den Küsten Huanacas. Er tat sich mit Thorvard und seinen Seewölfen zusammen und wurde wie magisch
von Magramor angezogen. An-sane rief ihn in seinen Träumen
zu sich, aber möglicherweise war es auch das Blut seines Vaters,
das ihn in die größte Stadt der Alten Welt zog, wobei er trotz
der Worte der Nachtschatten starke Zweifel über seine Herkunft hegt. Sie erzählen nämlich viel, wenn es um ihre Interessen geht und oft sind es reine Lügen. Eines Tages wird er hoffentlich die Wahrheit über sich herausfinden.« Antea stockte, als
wäre ihr gerade etwas bewusst geworden. Sie runzelte kurz die
Stirn, ehe sie eine abfällige Geste machte und mit ihrer Erzählung fortfuhr. »Jedenfalls stießen wir hier auch auf eine junge
Frau, die von den Gutani geschändet und von den Nachtschatten gefoltert, am Rande des Wahnsinns stand. Ein Krieger der
Nachtschatten missbrauchte sie in der Nacht des Blutes und sie
erlitt unsägliche Qualen. Er hat ihr die Zunge herausgerissen
und sie Hengis überlassen. Am Anfang hielten wir sie für eine
einfache Frau eines Bauern. Doch als es ihr besser ging, verlangte sie nach einer Waffe. Hengis belächelte ihren Wunsch,
reichte ihr aber dann sein Schwert. Du glaubst gar nicht, wie
verwundert wir waren, als wir sahen, wie geschickt sie damit
umgehen konnte. Es stellte sich heraus, dass sie eine Oranakriegerin der Greitunger ist. Naja, und seitdem folgt Ramana ihm
wie eine ergebene Hündin und weicht keinen Schritt mehr von
seiner Seite.«
Malena hatte aufmerksam zugehört und wie gebannt an Anteas Lippen gehangen. Bei jedem Wort der alten Kriegerin kam
es ihr so vor, als würde sie in eine völlig neue und fremde Welt
eintauchen. Eine Welt, die abseits aller bekannten Wege lag und
die mit jedem Schritt ein Abenteuer bereithielt, das mit Blut und
Tränen geschrieben war.
»So kreuzten sich unsere Wege in der Nacht des Blutes, als
der Aufstand in Magramor gegen die Nachtschatten tobte«, beendete Antea ihre Erzählung. »Gaut kam erst später zu uns, als

wir vor drei Halbmonden mit den Überlebenden des Aufstandes das Lager bezogen haben. Wahrscheinlich weißt du mehr
über ihn als wir. Ein Schwertherr des Raben aus der Sippe des
Skeidh, der beim Schwertträger in Ungnade gefallen ist.«
Malena keuchte erstaunt auf. »Jetzt verstehe ich, warum Gaut
immer so geheimnisvoll getan hat. Es ist also wahr. Er soll also
für sein Versagen, dass er Ragnar, den Sohn des Skeidh, nicht
aus den Klauen der Amarpriester befreien konnte, die Männer
für die Finsternis ins Blaue Leuchten führen?«
Anteas Stimme sank zu einem Flüstern herab: »So steht es geschrieben. Priester und Schamanen in allen Ländern haben angeblich alle dieselbe Botschaft von ihren Göttern erhalten. Blitze
zucken am nächtlichen Himmel. Es kocht das Meer und ein blutroter
Mond steigt auf über Mythanos. Der magische Schutzschild wird
schwächer und drei verhüllten Gestalten gelingt es, ihn zu überwinden. Drei und doch eins, so schweben sie über den Wassern, als der
neue Tag erwacht. Drei der Mythanen haben sich befreit. Danar
Kyn, Mendras d’Sorc und Lykon Medastes wandeln unter den
Lebenden und ihre Kraft ist groß. Sie ziehen gen Nor in die Eiswüsten des Pols um das Herz des Winters, ein gewaltiges, magisches Artefakt in der Mitte der Schwarzen Zitadelle zu entfesseln. Über das Herz des Winters ist nichts bekannt, außer, dass
jeder, der das Herz berührt, einen grausamen Tod erleiden wird.
Nur vereint, heißt es, können die Krieger der Finsternis seine
Macht voll entfalten, doch es scheint niemand wirklich zu wissen, was sich hinter dem Blauen Leuchten verbirgt. Nur eins ist
sicher: Wenn die Mächte des Lichts in der Schwarzen Zitadelle
auf die Mächte der Finsternis treffen, wird ein blutiges Ringen
anheben, eine Schlacht, so gewaltig, wie die Welt sie noch nicht
gesehen hat.
Malena nickte nachdenklich und fragte dann: »Habe ich das
richtig verstanden? Während also viele Völker ihre besten Krieger in das Blaue Leuchten entsenden, besteht das Heer des Reiches der Waranag aus einer Horde heruntergekommener Gutanikrieger und dem Abschaum aus Magramors Gossen.
Wahrlich eine beeindruckende Streitmacht.«
»Vollkommen richtig!«, stellte Antea nüchtern fest. »Diese
Krieger sind Teil des Bündnisses, das Uldin Skeidh mit den Blutsaugern in Magramor geschlossen hat. Sie sollen zusammen mit

den Nachtschatten für die Finsternis kämpfen! Uldin Skeidh,
der Herr über das Reich des Raben, will das Blut seiner
Waranag sparen. Er fürchtet Shana, die Frau an seiner Seite und
Königin des Reiches, ebenso wie den alten Wulfhere, seinen
ehemaligen Waffenmeister, die keineswegs mit der Entscheidung des Schwertträgers, sich auf die Seite der Finsternis zu
schlagen, einverstanden sind. Dazu kommen die verlustreichen
Feldzüge auf Huanaca und die schwankende Treue der mächtigen Kriegsherren, die fast unabhängig über ihre Steppenvölker
gebieten und ebenfalls uneins sind, auf welche Seite sie sich
schlagen sollen. Auch von seinen Verbündeten aus dem Reich
des Feuers und von den wilden Kriegern aus Korossos fürchtet
er, verraten zu werden. Es heißt, der Skeidh habe sich in KorBash verschanzt und verlässt sich nur noch auf die Krieger seiner Großen Uriadh. Er wird auch keine Flotte für die Fahrt ins
Blaue Leuchten bereitstellen. Das Heer des Raben wird mit
Schiffen der Nachtschatten zum Pol fahren.«
»Also ist der Skeidh am Ende kein überzeugter Anhänger der
Finsternis?«
»Vielleicht, Malena? Vielleicht? Jedenfalls ist über ihn bekannt,
dass er seit dem Untergang des Schamanenkreises und dem Tod
seines engsten Ratgebers Memrik, sich mehr und mehr der dunklen Seite zuneigt. Auch wird von einer unheimlichen, nichtmenschlichen Leibwache berichtet, die ihn auf Schritt und Tritt
umgibt. Dazu kommen Berichte von furchtbaren Gräueltaten in
Waranland und Khor-Bash, die in seinem Namen begangen
werden … Oder …, er befürchtet, dass die Götter Magiras jene
bestrafen, die sich nicht eindeutig für eine Seite entscheiden.«

— Ende der Leseprobe —

H ANS P ETER S CHULTES

Hans-Peter Schultes, geboren 1957, war von Beruf Buchhändler
und bis zu seinem Ruhestand viele Jahre als Sortimentsmanager
in einer großen deutschen Buchhandelskette tätig. Er war verheiratet und hatte eine erwachsene Tochter.
Seit frühester Jugend galt sein Interesse historischen Romanen, alten Kulturen, Mythen und Sagen und der phantastischen
Literatur. Er veröffentlichte über das »Reich des Raben« und
seine Völker zahlreiche Geschichten und Gedichte in Follow,
Magira und Fantasia, den Publikationen des EDFC e.V. und des
FC e.V. Zusammen mit Andreas Groß schrieb er den Roman Im
Schatten des Blutmondes, der 2012 bei der Verleihung des Deutschen Phantastikpreises in der Kategorie »Bestes deutschsprachiges Romandebüt« den dritten Platz belegte.
Bis zu seinem Tod im Herbst 2021 arbeitete er unermüdlich
an der Vollendung seiner »Schwertherren-Saga«.

A NDREAS G ROSS

Andreas Groß wurde 1962 in Kassel geboren, wo er noch heute
lebt. Seit seinen Jugendtagen interessierte er sich für Science-Fiction, Fantasy und Krimis und las sich quer durch den Bestand der
Stadtbibliothek. Schon während der Schulzeit entwickelte er
seine Leidenschaft für eigene Geschichten.
Neben seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften begann er mit dem Verfassen von Kurzgeschichten und Romanen,
die er noch semiprofessionell veröffentlichte. Nach dem Ausscheiden aus dem Innendienst einer großen Versicherungsgesellschaft, bei der er jahrelang tätig war, intensivierte er seine
schriftstellerische Tätigkeit und veröffentlichte mehrere Kurzgeschichten.
Er veröffentlichte zahlreiche Geschichten in Follow (Publikation des Ersten Deutschen Fantasy-Clubs e.V. und des Fantasy
Club e.V.). Andreas Groß verfasste mit Hans-Peter Schultes den
Dark-Fantasy-Roman Im Schatten des Blutmondes, erschienen im
Verlag SAPHIR IM STAHL, und Runen der Macht, 2014 bei EMMERICH
BOOKS & MEDIA publiziert. Für den SARTURIA-VERLAG hat er die

Science-Fiction-Serie Sternenhammer entworfen, wo die ersten
beiden Bände Die Götter der Xus und Im Auge des Sturms von ihm
erschienen sind.
Seit 2003 veröffentlicht Andreas Groß seine Nachtschatten-Erzählungen in Follow. 2018 - 2020 erschien der Zyklus in überarbeiteter Form mit den Bänden Im Zeichen der Blutkrone, Die Tränen der Blutkrone und Das Feuer der Blutkrone bei EMMERICH
BOOKS & MEDIA.
Innerhalb der Fantasy-Gesellschaft FOLLOW war Andreas
Groß langjähriges Mitglied im »Volk des Raben« und ist wie
kaum ein anderer vertraut mit den Hintergründen von HansPeter Schultes’ Erzählungen. 2021 übernahm er die Aufgabe, die
bis dahin als Fragment vorliegende »Schwertherren-Saga« zu
einem Abschluss zu bringen, an der Hans-Peter Schultes seine
helle Freude gehabt hätte.
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HERRSCHER

DER

NACHT

Eine neue »Sword & Sorcery«-Saga aus der Welt Magira:
Die Waranag sind stärkste Macht auf der Alten Welt,
doch zwischen den Stämmen schwelen alte Fehden.
Dies ist die Geschichte eines ungleichen Geschwisterpaares: Der Schwertherr Hengis, der den Tod auf dem
Schlachtfeld sucht, und Dagena, eine Kriegerin auf
dem Rachepfad, geraten in einen Strudel von Ereignissen, der ganze Völker in den Abgrund reißen könnte.
H ANS -P ETER S CHULTES

WEGE

DES

RUHMS

Ein Heroic-Fantasy-Roman aus der Welt Magira:
Seit den Tagen der ersten Götter tobt der Kampf unheiliger Mächte gegen die Kinder des Menschengeschlechts, in deren Herzen das Wort des Großen Raben
brennt. Gegen die Blutmagie der Schlangengeborenen
ist ein Schwert, weitergegeben durch die Könige eines
auserwählten Volkes, die letzte Hoffnung der noch
freien Menschen.
A NDREAS G RO ẞ

IM ZEICHEN

DER

BLUTKRONE

Ein neuer Fantasy-Zyklus aus der Welt Magira:
Im Zeitalter des Ewiges Spiels kommt die Alte Welt
unter endlosen Wellen von Invasionen nicht zur Ruhe.
Dem düsteren Volk der W’Ing’Tiu gelingt es, auf den
Trümmern des untergegangenen Löwen-Imperiums
ein Reich zu errichten. Die Metropole Magramor erbebt, denn die »Nachtschatten« schreiben ihre Geschichte mit dem Blut von Menschenopfern.

A NDREAS G RO ẞ

DIE TRÄNEN

DER

BLUTKRONE

Die Fortsetzung des NACHTSCHATTEN-ZYKLUS:
Das Reich der bluttrinkenden W'Ing'Tiu wurde von einer Vielvölkerallianz vernichtet. Die einstigen Herren
werden erbarmungslos gejagt. Doch solange sie ihre
todbringenden Klingen führen können, sind die überlebenden Nachtschatten nicht am Ende – ob in Kampfarenen, im tiefsten Feindesgebiet oder an Orten, vor
denen selbst finsterste Seelen erschauern.
A NDREAS G RO ẞ

DAS FEUER

DER

BLUTKRONE

Der dritte Band des NACHTSCHATTEN-ZYKLUS:
Sarkasch van Shan, der geschlagene Herr der verstreuten W’Ing’Tiu, begibt sich auf die Suche nach der
geheimnisvollen Heimat der Mythanen, wo er seine
verlorengegangen Erinnerungen zurückgewinnen will.
Auch die Nachtschatten-Kriegerin Nardya muss sich
ihrem Schicksal stellen und beginnt einen gnadenlosen
Rachefeldzug.
H UGH W ALKER

VON DEN GESTADEN DER
F I N S T E R N I S … (MAGIRA TEIL I)
Der MAGIRA-Zyklus stellt das Hauptwerk von Hugh
Walkers Schaffen dar und wurde in über drei Jahrzehnten mehrmals in eine neue literarische Form gegossen. Die acht Romane über die Fantasywelt MAGIRA
und die Anfänge des legendären »Ewigen Spiels« erscheinen in unserer Werkreihe in zwei Bänden, ergänzt
durch umfangreiches Sekundärmaterial …
H UGH W ALKER

… ZU DEN UFERN DER
W I R K L I C H K E I T (MAGIRA TEIL

II)

… Band 1 enthält die Romane 1-4, die Erzählung Die
Faust der Gisha, Story-Exposés, Beiträge von Helmut W.
Pesch und Eduard Lukschandl sowie eine CoverGalerie. Band 2 enthält die Romane 5-8, die Regeln des
»Ewigen Spiels«, Beiträge von Horst Hermann von
Allwörden und Franz Schröpf sowie eine Galerie von
Helmut W. Pesch.

