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Als sie das dritte Mal in der verfluchten Stadt erwachte, hatten sogar die Farben sie verlassen. 
Egal wie oft Lari sich die müden Augen rieb, ob sie zum unbewegten Himmel hinauf oder in 
die leeren Straßen hinab sah; die ganze Welt erschien in Schattierungen des kränklichen Gelbs
verdurstender Pflanzen.

Die Wolken am Himmel über ihr standen unbewegt. Der Wind war schon am Tag zuvor 
erstorben. Im Osten stieg die Sonne träge über den Horizont und tauchte die Welt in fahles 
Licht. Die Stille schnürte ihr die Luft ab.

Ihr Rucksack war leicht geworden, ihre Rationen fast aufgebraucht. Einzig der Beutel mit 
dem Werkzeug ihres Bruders lag schwer auf ihren Schultern und ihrem Gewissen. Kein 
einziges Stück war verloren gegangen und auch die guten Stiefel ihrer Tante hatten die lange 
Reise gut überstanden. Sie hatte sich selbst versprochen dies alles irgendwann 
zurückzubringen und an den meisten Tagen glaubten sie sich das auch.

Auf ihrer Reise hatte sie mehr Orte besucht, als sie sich je erträumt hatte und je weiter sie 
gekommen war, desto fremder hatte sie sich gefühlt. Doch hier, am Ende ihrer Reise, schien 
es, als beleidigte ihre bloße Anwesenheit den Ort selbst. Jeder Gedanke war ein Verstoß 
gegen die unnatürliche Stille der Stadt. Alles drängte sie dazu wieder zu gehen, wenn es nur 
irgendeinen Weg heraus gegeben hätte.

Die alte Pflasterstraße durch den Wald, welche sie hierher geführt hatte, war unauffindbar. 
Jeder Versuch, sich durch das Dickicht zu schlagen, endete damit, dass sie müde und zerkratzt
auf eine der Straßen stolperte.

Trottete sie hingegen gedankenverloren durch die Stadt, stieß sie immer wieder auf Dinge, an 
die sie sich zu erinnern glaubte: Die Gravur über einer Tür. Der Baum neben dem Brunnen. 
Das Hoftor eines Stadthauses. Sie erinnerte sich an Gesprächsfetzen, deren Worte ihr fremd 
und deren Bedeutung ihr offensichtlich waren. Sobald sie ihre Aufmerksamkeit darauf 
richtete, verblassten diese Erinnerungen jedoch. Wie ein Traum, aus dem man gerade 
erwacht.

Ihr Traum hatte sie hierher geführt. Ein wiederkehrender, aber unbedeutender Traum. So 
dachte sie zumindest, bis sie eines Nachts in diesem Traum erwachte. Sie beobachtete sich 
selbst, wie sie auf einem großen, gepflasterten Platz stand. Mehrstöckige Häuser aus Ziegeln 
oder Bruchstein umgaben ihn auf drei Seiten, nur von einer Prachtstraße unterbrochen. Es war
jedoch der Tempel auf der vierten Seite, der den Platz dominierte.

Jedes Mal, wenn sie ihren Blick auf den Tempel richtete, wachte sie auf. Im Augenwinkel 
erahnte sie massive Säulen und ein mächtiges Portal, aber eine genauere Betrachtung blieb ihr



verwehrt. Als es ihr endlich gelang, den Blick nicht reflexartig zum Tempel zu heben, 
entdeckte sie die Treppe. Mitten auf dem Platz, auf halber Strecke zwischen der Prachtstraße 
und dem Tempel, führte eine Treppe aus weißem Gestein in die Tiefe und verschwand in der 
Dunkelheit.

Irgendetwas zog sie dort hinunter und sie stieg die Stufen herab. Erst zögerlich, dann 
entschlossener. Sie trat in die Dunkelheit und wachte auf. In dieser Nacht schlief sie nicht 
mehr ein und fluchte viel.

Bald träumte sie von nichts anderem mehr, als der Stadt, dem Tempel und der Treppe in die 
Tiefe. Jedes Mal gelangte sie eine oder zwei Stufen weiter, bevor sie aus dem Traum gerissen 
wurde. Sie begleitete sich selbst beim Abstieg und wenn sie genau hinhörte, nahm sie 
Stimmen und Schritte hinter sich wahr. Doch genauso, wie sie den Tempel nicht ansehen 
durfte, endete jeder Blick nach hinten mit dem Erwachen.

Mit jedem Tag fieberte sie der Nacht mehr entgegen. Immer öfter hielt sie in ihrem Tagewerk 
inne und dachte darüber nach, worauf sie heute im Traum achten wollte. Nacht folgte auf Tag 
und Tag folgte auf Nacht. Lari bemerkte die Sorge ihrer Familie in ihrem Eifer nicht. Statt an 
die Ernte, die Ehe oder die Miliz, dachte sie nur an den Traum mit der Treppe und was sie an 
ihrem Ende erwartete.

Bald fühlte sie sich den anderen, die sie im Traum hinter und neben sich hörte, näher als ihrer 
eigenen Familie. Sie teilten ihre Sehnsucht nach diesem Ort, die freudige Erwartung auf die 
Entdeckung, die dort auf sie wartete.

An dem Tag, als dieses Gefühl sie zum ersten Mal im Wachen übermannte, starrte sie nachts 
lange die Decke des Heubodens an und fürchtete sich davor einzuschlafen. In dieser Nacht 
träumte sie nicht und auch nicht in der Nacht danach. Tagsüber jedoch wuchs die Sehnsucht 
nach diesem Ort, von dem sie weder wusste wie er hieß noch wo er lag oder ob er überhaupt 
existierte.

Die Entscheidung, ihre Familie zu verlassen, war keine Entscheidung gewesen. Es war eine 
Tatsache, die Lari nur noch ausführte, indem sie die Stiefel ihrer Tante schnürte und so viel 
Geld aus der Schatulle ihrer Eltern nahm, wie sie mit ihrem Gewissen vereinbaren konnte. Sie
hatte sich nicht dafür entschieden, dass ihr Leben ihr so farblos und blutleer erschien und die 
Treppe so verlockend und unwiderstehlich.

Sie hatte nie eine Wahl gehabt.

# # #

Die Pflasterstraße durch den Wald wurde zur Prachtstraße. Die Prachtstraße führte auf den 
Platz mit den mehrstöckigen Gebäuden. Auf der gegenüberliegenden Seite war ein Ruinenfeld
und die Treppe führte vielleicht zwanzig Stufen in die Tiefe, bevor der Schacht von Geröll 
blockiert wurde. Ohne eine Kompanie imperialer Sappeure würde sie hier nicht 
durchkommen.

Die ganze Stadt wirkte, als seien die Bewohner gerade erst verschwunden und könnten jeden 
Moment wieder auftauchen. Nirgendwo bröckelte der Putz, keine Tür war verwittert und 
keine Wurzel sprengte das Pflaster. Einzig der Tempel und die Treppe lagen in Ruinen. Von 
dem mächtigen Bau aus ihrem Traum waren nur Säulenstümpfe, einzelne Wände und 



Torbögen übrig geblieben. Hier und da tat sich eine Lücke im Schutt auf und ein 
Bodenmosaik kam zu Tage.

Jeden Morgen kehrte sie zurück und hoffte, dass sich etwas geändert hatte. Jeden Morgen bot 
sich ihr der gleiche traurige Anblick.

Niemand in ihrer Familie hatte die Gabe besessen, ob als Seher, Former oder einen der 
höheren Kreise. Trotzdem hatte sie sich auf ihrer Reise auf diese Ahnung verlassen können. 
Sie hatte sie zu den Schmugglern geführt, die richtige Karawane wählen lassen und ihr die 
Flucht vor den Oneiromantikern in Paalingard ermöglicht. Nun jedoch führte ihre Ahnung sie 
jeden Tag zum Tempelplatz, um sie dann alleine zu lassen.

Sie legte den Kopf in den Nacken und massierte sich die Schläfen.

Vorgestern hatte sie die Tempelruine erfolglos nach einem weiteren Zugang durchsucht. 
Gestern hatte sie die Stadt nach ähnlichen Anlagen und Tunneln durchkämmt. Heute ...

Wenn du nicht wei  ßt, welchen Hafen du anläufst, ist jeder Wind ungünstig.  

Ihre Tante hatte zu jeder Gelegenheit eines dieser nichtssagenden Sprichwörter parat gehabt.

Lari ließ den Blick über den Platz schweifen und suchte nach dem zündenden Gedanken für 
heute. Stattdessen blieb sie an der offen stehenden Tür eines der Häuser am Platz hängen, an 
die sie sich partout nicht erinnern konnte. Leise verfluchte sie ihre Tante und ging los.

Helle Stellen auf dem Holzboden bezeugten, wo einmal Mobiliar gestanden hatte. Sonst 
verriet nichts, ob der Raum heute Morgen oder vor tausend Jahren verlassen worden war. 
Nachdem ihre Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, entdeckte Lari die hölzerne 
Treppe nach oben. Sie schlich die Stufen hinauf und spähte ins Obergeschoss.

Die Fensterläden waren verrammelt. Ein einziger schmaler Lichtstrahl fiel durch ein Loch in 
ins Innere und blendete sie. Sie schirmte ihre Augen mit der Hand ab und sah sich im Raum 
um. Eine weitere Treppe führte hoch aufs Dach. Die Wände hier oben waren mit verwitterten 
Planken getäfelt. Es roch feucht.

Sie hörte den Wind, bevor sie ihn spürte. Er fühlte sich fremd und erfrischend an. Die 
Fensterläden klapperten gegen ihre Rahmen. Das leise Zischen des Windes wurde erst zu 
einem Pfeifen, dann zu einem Heulen. Das Geklapper der Läden wurde immer heftiger, als 
versuche jemand oder etwas sie von außen aufzureißen. Lari legte eine Hand an das Messer 
aus geflammter Bronze an ihrem Gürtel.

Die Läden verstummten.

Der Wind verstummte.

Lari lauschte.

# # #

Die Tür am oberen Ende der Treppe schlug mit Gewalt gegen die Wand. Ein Regenschauer 
prasselte hinein und sammelte sich zu Pfützen. Donner grollte. Sie starrte den Maat an, wie 
ein Bettlerkind, das man mit einer Hand im Obstkorb erwischt hatte.

"Das Boot ist im Wasser", rief er durch den heulenden Wind hindurch und winkte sie zu sich 
hoch.



Ihr Rucksack war wieder schwer. Sie trat auf das Deck, als sich gerade eine Welle über dem 
Schiff brach. Wasser suchte sich aus allen Richtungen einen Weg durch ihren Mantel. Es war 
Nachmittag, aber durch die dunklen Wolken drang kaum Licht.

"Besser wird es heute nicht. Hier oder gar nicht", rief der Maat. Er deutete auf eine 
Strickleiter, welche die Bordwand hinab führte.

Eine Matrosin half ihr auf die Leiter. Unten hob Harik der Koloss sie ins Boot. Die Wellen 
warfen es auf und ab, aber in seiner Anwesenheit fühlte sie sich sicher. Sie hatte ihn noch nie 
in Hektik erlebt, auch heute nicht. Das Tau wurde gelöst und Harik ruderte los.

"'S gibt 'ne Bucht 'n Stück weiter die Küste runter, aber in dem Wetter kommen wir da nicht 
heil rein", rief Harik. "Ich kann dir gar nich' genau sagen, wo wir sin', aber die Landstraße 
kann nich' weit sein. Einfach landeinwärts. Wenn's bergauf geht, biste richtig. Dann nach 
rechts und der Straße folgen. Der Gasthof kann nich' weit weg sein, aber 'ne Stunde biste 
schon unterwegs."

Der Gasthof. Sie hatte kein gutes Gefühl dabei, mitten in einem Sturm alleine dort 
aufzutauchen. Zu viele Augen. Aber draußen würde sie nicht lange durchhalten.

"Da kann man 'nen Tag oder zwei bleiben, ohne arm zu werden. Warte den Sturm ab un' 
schau, dass de weiter nach Norden kommst, nach Naaris. Da findeste bestimmt wen, der dir 
weiter hilft."

Lari nickte, mehr um sich selbst zu versichern, dass das schon alles seine Ordnung hatte.

Mit jedem Ruderzug ging ein Ruck durch das kleine Boot und ein weiterer, als sie auf Grund 
liefen. Harik stieg ins Wasser und zog das Boot noch ein Stückchen den Strand hinauf. Dann 
hielt er ihr die Hand hin.

Sie griff dankbar danach, ließ sich ans Ufer helfen und winkte ihm nach, als er das Boot 
wieder ins Wasser schob. Der Wind änderte ständig seine Richtung und trieb ihr den Regen 
unter die Kapuze. Trocken zu bleiben, hatte sie längst aufgegeben.

Harik und sein Boot verschwanden im Regen und Lari eilte zum Waldrand, unweit des 
Strands. Weit und breit kein Weg. Unter der Krone des ersten größeren Baums entzündete sie 
ihre Laterne. Sie schaute noch einmal aufs Meer hinaus und suchte vergeblich nach den 
Lichtern des Schiffs. Der Weg zurück war nun verschlossen.

Landeinwärts ging es tatsächlich bergauf. Der Boden war morastig und bald klebten dicke 
Klumpen an ihren Stiefeln. Ihre Tante hätte einen Tobsuchtsanfall bekommen. Es waren drei 
Monate vergangen, seit sie sich zuletzt gesehen hatten.

Endlich erreichte sie die Böschung an der Straße. Der Hang war schlammig und sie rutschten 
mehrfach weg. Sie kroch mehr, als dass sie ging. Ihre Finger wurden kalt, die Beine hart und 
schwer. Wasser sammelte sich in ihren Stiefeln.

Oben angekommen ging sie keuchend in die Hocke und warf sich vor Schreck direkt wieder 
hinab, als sie nicht weit entfernt das Licht einer Laterne erblickte. Der Regen ließ nach, aber 
das half ihr nun auch nicht mehr.

Drei Reiter in langen Kapuzenumhängen näherten sich. Ein viertes Pferd mit leerem Sattel 
und vollen Taschen folgte ihnen an einem Seil. Sie unterhielten sich, aber Lari versteckte sich 



lieber noch ein Stück weiter die Böschung herunter, als sie zu belauschen. Ihre Laterne 
schirmte sie mit ihrem Überwurf ab.

Als sie die Reiter nicht mehr hören konnte, zählte sie bis dreißig und kroch dann wieder die 
Böschung hoch. Ein spitzer Stein bohrte sich in ihr Knie. Sie hasste alles an diesem Tag.

# # #

Der Rest des Wegs fiel ihr leichter, als die kurze Strecke von der Küste bis zur Straße. Sie war
eine halbe Stunde unterwegs, bis sie die Lichter des Gasthofs in der Ferne erspähte. Der 
zweistöckige Bau wuchs mit jedem Schritt und bald erkannte sie auch den abgetrennten Stall.

An der Abzweigung zum Gasthof stand ein Wegschrein. Sie sprach ein kurzes Gebet an die 
Götter ihrer Heimat und eine Entschuldigung an die Götter dieses Landes, die sie nicht 
kannte.

Schon am Hoftor begrüßte sie der Duft von gebratenem Fisch und frischem Brot. Die Luft im 
Schankraum war kaum trockener als draußen, aber sie war warm und das reichte Lari vorerst.

Ein dunkelhäutiger Mann in bunten Gewändern nahm Maß von ihr, während sein ebenso 
dunkelhäutiger Begleiter jeden Blickkontakt vermied. Der Blick war ihr bekannt: die meisten 
Männer hielten sie für ein junges, hübsches, hilfsbedürftiges Ding. Manche versuchten 
tatsächlich ihr zu helfen. Diesen schätzte sie nicht so ein.

In einer Nische saß ein Pilger in beinahe trockener Robe und löffelte mit einer Kelle Suppe 
aus einem Topf. Er überragte sogar Harik in Größe und Breite. Wahrscheinlich ein Borealier. 
Die Reste des Bratfischs, den sie gerochen hatte, lagen auf einem Teller neben ihm.

Der Tür am nächsten saßen jedoch die drei Reiter. Sie trugen grüne Hosen und lange Messer 
an ihren Gürteln. Lari entschied sich für einen Tisch am anderen Ende des Raums.

Die Wirtsfrau ließ nicht lange auf sich warten. Sie war stämmig, resolut und fürsorglich und 
ließ keine Widerrede gelten, als sie Lari aus ihrem nassen Überwurf und Mantel zerrte und 
diese am Kamin aufhing. Ein vielleicht vierjähriges Kind in dreckig-weißer Robe tippelte ihr 
stets hinterher und nahm ihr Dinge aus der Hand oder reichte sie ihr, ohne dass die beiden je 
ein Wort wechselten. Das Kind sah Lari nur einmal kurz an, schien zufrieden mit ihr und 
beachtete sie anschließend kaum mehr.

"Das Brot braucht noch einen Moment", sagte die Wirtsfrau, donnerte eine Schüssel Suppe 
auf den Tisch und verschwand wieder in der Küche. Wenige Momente später kam das Kind 
zurück, legte einen Löffel neben die Schüssel, nickte Lari aufmunternd zu und tippelte davon.

Einer der Reiter erhob sich, streifte seinen Mantel über und ging raus auf den Hof. Ein 
anderer, mit gespaltener Unterlippe, nahm seinen Krug und setzte sich ungefragt an Laris 
Tisch. Die verbliebene Reiterin schärfte die stählerne Klinge ihres Langmessers mit einem 
Schleifstein.

"Wo ich herkomme, ist es üblich zu fragen, bevor man sich an anderer Leute Tische setzt", 
sagte sie zwischen zwei Löffeln Suppe.

"Hierzulande ist es üblich, dass Fremde den Leuten des Brückengrafen mit Respekt 
begegnen", giftete der Reiter.

"Dann bekommen wir heute Abend beide nicht, was wir wollen", sagte Lari und spähte zur  
Reiterin hinüber.



"Woher kommst du und wohin geht es?", fragte der Reiter.

"Aus Naaris und nach Süden", log sie.

"Versuch das noch einmal und ich mache dich mit Peruna da drüben bekannt", knurrte der 
Reiter und deutete auf seine Kameradin. Diese winkte Lari lächelnd mit ihrem Messer zu.

"Die Furt ist bei diesem Wetter nicht passierbar. Also noch mal und versuch es mit 
Ehrlichkeit: Woher und wohin?"

Lari suchte nach einer besseren Ausrede, entschied sich dann aber für eine einfache Wahrheit:
"Aus dem Norden, über den Braunen Golf, dann nach Naaris und ums Kap."

"Geht doch. Und auf welchem Weg bist du hier her gekommen?", fragte er laut genug, dass 
die anderen Gäste ihn hören konnten.

Lari knirschte mit den Zähnen. Wäre sie wirklich über die Landstraße gekommen, hätten die 
Reiter sie irgendwo überholt. Sie sah zum Pilger herüber, der die letzten Reste seiner Suppe 
aus dem Topf schöpfte und fasste einen Plan.

"Die Landstraße", sagte sie.

Sie griff gerade noch rechtzeitig nach ihrer Schüssel, bevor seine Faust auf den Tisch knallte.

"Und wann soll das gewesen sein? Oder kannst du dich unsichtbar machen, dass weder meine 
Leute noch ich dich sehen konnten? Bist du eine Hexerin?"

Lari fletschte fast die Zähne, wie ein Tier, dem man seine Beute streitig macht.

"Blind wie Maulwürfe und hohl wie sardarische Scheuerleute!" rief sie und richtete sich auf. 
"Verzieh dich oder du lernst, wie man falsche Anschuldigungen anderswo vergilt."

Der Reiter stand auf und fuhr mit seiner Hand zum Gürtel. Lari griff nach ihrem eigenen 
Messer, doch bevor einer von ihnen die Waffe ziehen konnte, krachte ein schwerer Topf in 
die Wand neben ihnen und hinterließ eine tiefe Kerbe im Holz.

Auch die Reiterin schoss in die Höhe und ließ sich direkt wieder zur Seite fallen. Der Hocker 
verfehlte sie nur knapp. Stampfend näherte sich der Pilger, einen weiteren Hocker in der 
rechte Hand.

"Unter fremder Leute Dächer zieht man keine Waffen", sagte er und sah sie beide 
vorwurfsvoll an. "Das Gastrecht ist heilig und ihr wollt es in einer Nacht wie dieser sicher 
nicht verwirken?"

Der Reiter ließ die Hand sinken und schnaubte abschätzig.

"Heute Nacht bist du sicher, Lügnerin."

Er spuckte auf den Boden und machte kehrt. Der Pilger starrte Lari einen Moment an und 
ging dann wieder an seinen Platz zurück. Die Wirtsfrau stand mit einem Fleischermesser 
hinter der Theke. Das Kind hatte eine geladene Armbrust in den Händen.

In dieser Nacht schlief Lari nicht viel. Sie träumte von der Treppe und ihr war, als ginge heute
noch jemand neben ihr. Die Stimmen waren deutlicher und vielfältiger als zuletzt.

# # #

Die Sonne war noch nicht über den Horizont gekrochen, als sie in den Schankraum hinunter 
schlich, die Tür zum Hof entriegelte und zum Abort eilte. Es war immer noch nass, kalt und 



windig. Immerhin regnete es nicht mehr. Nachdem sie sich erleichtert hatte, blieb sie noch 
eine Weile sitzen und hoffte, dass die kühle Luft sie aufwecken würde.

Auf dem Weg zurück kam ihr der dunkelhäutige Mann entgegen, der ihrem Blick auswich. Er
grüßte sie in einer fremden Sprache und sie grüßte zurück. Sie verstanden sich, auch wenn sie 
nicht wussten, was der jeweils andere sagte.

In der Küche schüttete jemand Wasser um. Im Kamin loderte ein kleines Feuer. Zurück auf 
ihrem Zimmer warf sie einen Blick auf ihre Vorräte und beschloss im Gasthof zu frühstücken.

Das Räuspern hinter ihr traf sie unerwartet.

Im Türrahmen stand der dritte Reiter, der am Vorabend auf den Hof verschwunden war. Er 
hatte den Fuß zwischen Rahmen und Tür geschoben und sah sie mit einer Mischung aus 
Neugierde und Misstrauen an.

"Entschuldigung", sagte er in einem Tonfall, der Lari nichts über ihn verriet.

"Mir wäre lieber, Ihr hättet es einfach gelassen", antwortete sie und versuchte abzuschätzen, 
ob sie ihr Messer vom Bett greifen könnte, ehe er sie erreichte.

"Es ist leichter um Vergebung zu bitten, als um Erlaubnis", sagte er.

"Deswegen tun ehrbare Leute Letzteres."

"Touché. Trotzdem schuldest du uns ein paar Antworten. Zumindest, sofern du vorhast, den 
Gasthof in den nächsten Tagen wieder zu verlassen."

"Im Moment gefällt es mir hier ganz gut."

Er seufzte.

"Pass auf dich auf", sagte er zum Abschied. Lari war sich nicht sicher, ob er es das nicht 
vielleicht sogar ernst meinte.

Das Frühstück war reichhaltig und nicht allzu teuer. Zwei Brötchen landeten erst in ihrer 
Gürteltasche und dann in ihrem Rucksack. Ein Stück Hartkäse behielt sie in der Manteltasche.
In ihrem Zimmer knotete sie ein Ende ihres Seils an ihren Rucksack und das andere locker an 
ihr Bett. Es verrückte ein Stück, als sie den Rucksack aus dem Fenster warf, der auf halber 
Höhe hängen blieb. Zu hoch für sie oder die Reiter. Vielleicht gerade so erreichbar für den 
Pilger. Für ihre Zwecke genau richtig. Sie warf ihren Schemel hinterher.

Sie zog sich an und ging wieder nach unten. Sie trank etwas von der Ziegenmilch und 
beobachteten den dunkelhäutigen Mann, der heute andere bunte Gewänder trug. Das Kind 
verteilte Haferkekse. Sie ging erneut auf den Abort und spähte durch ein Astloch nach 
draußen. Es war immer noch feucht, aber nicht mehr ganz so kalt. Der Gestank aus der Grube 
war noch erträglich.

Als sie sich sicher war, dass niemand sie verfolgte, verließ sie den Abort wieder und besah 
sich den Stall näher. Ein Planwagen voller Kisten aus dunklem Holz stand darin, daneben ein 
massiges Zugbiest, für das sie keinen Namen wusste. Die vier Pferde der Reiter waren 
ebenfalls dort. Zwei waren bereits wieder aufgesattelt. Die anderen beiden standen in ihrem 
Gehege und kauten gemächlich auf Heu.

Die Reiterin trat durch eine Seitentür ein und sah sie an. Sie spuckte aus, ging zu einem der 
aufgesattelten Pferde und legte ihm Zaumzeug an. Obwohl sie mit dem Rücken zu ihr stand, 



hatte Lari stets das Gefühl von ihr beobachtet zu werden. Ihr schauderte und sie ging zurück 
zum Haupthaus.

Sie öffnete die Tür und erblickte die beiden anderen Reiter am Tisch. Sie drehte sich zurück 
zum Stall: Die Reiterin sah ihr nach. Sie schaute wieder in den Schankraum. Die beiden 
Reiter tauschten verwirrte Blicke aus.

Lari warf die Tür zu und ging um das Haus herum zur Rückseite, wo ihr Zimmer war.

Als sie um die Ecke bog, erkannte sie aus dem Augenwinkel, dass die Reiterin ihr folgte. 
Kaum zwei Schritte später hörte sie die Tür des Haupthauses aufgehen. Sie lief los, stellte den
Schemel unter das Fenster zu ihrem Zimmer, aus welchem noch immer der Rucksack hing, 
und rannte weiter. Sie umrundete das Haus sprintend und gelangte wieder auf den großen 
Hof. Die Reiterin erwartete sie auf halber Strecke.

Was die Reiterin nicht erwartet hatte, war der Hartkäse, der sie ins Auge traf. Mit einer Hand 
hielt sie sich die getroffene Stelle, die anderen streckte sie nach Lari. Statt Lari zu fassen, griff
sie in ihr Messer und schlitzte sich die Handfläche der Länge nach auf. Ein spitzer 
Schmerzensschrei entfuhr ihr. Die besorgten Rufe ihrer Mitstreiter folgten prompt.

Im Stall schnitt Lari die beiden Pferde los, stieg auf das eine und nahm das andere beim 
Zügel. Das Tier war wechselnde Reiter augenscheinlich gewöhnt. Sie erinnerte sich an lang 
vergangene Reitlektionen und drückte die Füße in die Seiten des Tiers. Wie gewünscht schoss
es los und das zweite Pferd folgte.

Die Reiterin taumelte einige Schritte zur Seite, als Lari heranpreschte. Der dritte Reiter wich 
ihr durch einen beherzten Sprung aus. Sie ritt zur Rückseite des Haupthauses, wo der Reiter 
mit der gespaltenen Unterlippe auf dem Schemel stand und sich nach ihrem Rucksack reckte. 
Er bemerkte sie viel zu spät.

Sie hätte ihm liebend gerne einen Tritt mitgegeben, aber ihr Rucksack war wichtiger. Lari 
stellte sich in die Steigbügel, griff nach dem freien Riemen und klammerte sich mit aller 
Macht an den Sattel. Ein Ruck ging durch ihren Arm, als das Bett auf den Fensterrahmen traf.
Der Knoten war locker, aber die andere Schulterriemen war schwächer und riss. Mit Mühe 
und Not hielt sie sich im Sattel, nahm die nächste Ecke und warf sich den verbliebenen 
Riemen über die Schulter.

In vollem Galopp raste sie über den Hof und durch das angelehnte Tor. Ihr Pferd schnaubte 
und trug sie binnen Augenblicken zur Abzweigung. Sie bog in Richtung Naaris ab und trieb 
ihr Pferd noch einmal an. Der Gasthof hinter ihr wurde schnell kleiner und die Rufe der Reiter
verhallten.

Auf der nächsten Anhöhe band sie ihr Pferd an einen Baum und wechselte auf das andere 
Tier. Die Reiter würden bald hier sein und hätten so immer noch drei Reittiere. Im Galopp 
ging es weiter, bloß weg von hier. Sie blickte noch einmal zurück und stellte sich in die 
Steigbügel, um über die nächste Anhöhe zu spähen.

# # #

Die Landschaft aus Sand und Fels vor ihr wollte einfach kein Ende nehmen. Hinter der 
nächsten Düne wartete nur eine weitere Düne und dahinter noch eine und noch eine und noch 
eine.



Lari ließ sich vor den Höcker ihres Kamels sinken und richtete ihr Kopftuch. Tagsüber 
schützte es sie vor der sengenden Sonne. Nachts hielt es ihr die gröbste Kälte vom Leib. Im 
grauen und roten Mondlicht wirkte die Wüste noch feindseliger als sonst schon.

Die Karawane erstreckte sich fünfzig Tiere lang vor ihr und zehn in die andere Richtung. Fast 
doppelt so viele Karawanser begleiteten den Zug und sicherten ihn nach allen Seiten. Sie 
hatten sie nur mitgenommen, weil sie das doppelte des üblichen Preises gezahlt hatte. Ihr 
Silber stinke nach Problemen, hatten sie gesagt, aber irgendjemand werde es schon nehmen.

Sie aß, ritt und schlief gemeinsam mit den Karawansern, aber niemand redete mit ihr, wenn es
nicht unbedingt notwendig war. Die Wüste und ihre Bewohner waren ihr gleichermaßen 
fremd.

Am dritten Tag rasteten sie in einer Oase, wo ein anderer hellhäutiger Reisender zur 
Karawane stieß. Er trug selbst in der glühenden Hitze einen Harnisch aus gekochtem Leder 
und hatte stets ein Bündel über die Schulter geschlungen.

"Söldner", sagte einer der Karawanser, als sie ihn nach dem Fremden fragte.

Abgesehen von seiner martialischen Kleidung wirkte er nicht wie ein Kämpfer. Das Haar auf 
seinem Kopf lichtete sich bereits und seine Bewegungen waren bedächtig. Erst als der kleine 
Mond sich schon wieder zum Horizont senkte und die Karawanser nach einem Taglager 
suchten, brachte Lari den Mut auf ihn anzusprechen. Er musterte sie beiläufig und machte 
weiter sein Gepäck los.

"Man nennt mich Halbard. Du kannst das auch tun, wenn du magst", sagte er und wandte sich
ab.

"Es gibt nicht viele von uns hier", sagte Lari und folgte ihm. "Was führt Euch hier her?"

"Gold, wenn ich es kriege. Silber, wenn nicht."

"Davon gibt es hier auch nicht viel. Wo geht es hin?", bohrte sie nach.

"Melazak", antwortete er. "Sagt dir das was?"

Sie schüttelte den Kopf. Er nickte.

"Ich bin auf dem Weg nach Vaerinth. Wart Ihr dort schon einmal?", fragte sie.

"Hin und wieder. Viel Wald, viel Wasser. Der Orden der Vigilanten schützt die Leute vor den
Bedrohungen aus den Frostzacken. Was suchst du dort?"

"Einen ... Ort. Ich habe in Paalingard einen Hinweis bekommen, wo er sein könnte."

"Könnte?" Halbard sah sie für den kürzesten Moment interessiert an. "In Paalingard bekommt
man Hinweise auf alles und nichts. Oft hat man danach mehr Fragen als zuvor."

Lari nickte. Halbard gesellte sich zur nächsten Gruppe Karawanser und unterhielt sich in ihrer
Sprache mit ihnen. Sie hatte einige Worte gelernt, aber nicht genug, um dem Gespräch zu 
folgen. Niemand beachtete sie.

Die Suche nach einem guten Schlafplatz gestaltete sich schwierig. Die Karawanser hatten die 
besten Plätze bereits für sich und die Tiere beansprucht. Etwas abseits fand sie eine 
Felsspalte, die sich nach Norden öffnete. An den Wänden kondensierte Tau, mit dem sie ihren
Wasserschlauch füllte. Die Rationen waren knapp bemessen und sie genoss jeden Tropfen. 
Die Erschöpfung ließ sie bald einschlafen.



Noch vor Mittag weckte sie lautes Lachen. Einen Steinwurf entfernt hatten zwei Karawanser 
sich auf einem Felsen niedergelassen, der das Lager überragte. Sie unterhielten sich angeregt 
mit jemandem im Schatten des Felsens.

Lari rief ihnen die Wörter für "Schlaf" und "Stille" zu und sie nickten und lächelten. Kaum 
war sie wieder eingeschlafen, wurde sie erneut von Gelächter geweckt.

Sie packte ihre Sachen und taumelte am Rand des Lagers entlang. Zwischen zwei Felsen fand 
sie eine Kuhhaut aufgespannt. Dahinter lag Halbard im Schatten und schlief, sein Bündel fest 
in den Armen.

Sie rollte ihre Matte am Rand des schattigen Bereichs aus und ließ sich darauf fallen, den 
Rücken an den warmen Fels gelehnt. Langsam drehte Halbard den Kopf zu ihr und sah sie aus
zusammengekniffenen Augen an.

"Ich schlafe gerne alleine", sagte er.

"Ich auch", antwortete sie und blinzelte zu dem Felsen, auf dem die beiden Tagwachen saßen.

"Dann such dir einen eigenen Platz", sagte er.

Lari schnaufte und rollte sich zusammen. Halbard setzte sich auf.

"Ich weiß, es ist schwierig, wenn man das Leben unter Fremden nicht gewohnt ist. Ich kann 
dir weder Familie noch Heimat ersetzen und ich will es auch nicht. Also tu mir den Gefallen 
und lass mir wenigstens tagsüber meine Ruhe."

"Ich bin still wie eine Maus und klaue dir deinen Schatten auch nicht", murmelte sie. Halbard 
brummte. Sie hielt die Augen geschlossen und lauschte. Er legte sich wieder hin und bald 
ging sein Atem wieder gleichmäßig. Lächelnd schlief sie ein.

# # #

Ein stumpfer Schmerz an der Stirn weckte sie. Halbard hatte ein kleines Feuer entzündet und 
darüber einen Kessel aufgehängt. Es dämmerte bereits wieder. Neben ihr lag ein Löffel.

"Gewöhn dich nicht daran, von mir geweckt zu werden", sagte Halbard.

"Auf diese Art geweckt zu werden, kann ich verzichten", sagte sie, gähnte und rieb sich die 
Stirn.

"Dann esse ich den Eintopf aus unseren Rationen eben alleine", sagte er und probierte einen 
Löffel.

"Unsere Rationen?", fragte sie.

"Nun bist du wach", sagte er. Sie glaubte, den Anflug eines Lächelns zu erkennen.

Er nickte zufrieden ob seiner Kostprobe, schöpfte eine Portion in eine Tonschüssel und 
reichte ihr diese. Der Eintopf war voller Wurzeln, nur hier und da schwamm ein Stück 
Gemüse. Fleisch suchte sie vergebens. Er roch erdig und schmeckte auch so. Still löffelte sie 
ihre Portion, während es um sie herum dunkel wurde. Sterne erschienen am nachtblauen 
Himmel. Halbard war vor ihr fertig und wusch den Kessel mit Sand aus.

"Danke", sagte sie, nachdem sie den letzten Rest ausgelöffelt hatte.

"Wofür?", fragte Halbard.

"Dass du mich nicht fortgejagt hast."

Er brummte.



"Bei den anderen hätte ich wenigstens so tun können, als verstünde ich sie nicht."

Er musterte sie erneut, eingehender als zuvor.

"Gewöhn dich nicht daran", wiederholte er und schaufelte erneut Sand in den Kessel.

"Warum hast du es nicht getan?", fragte sie einige Momente später.

Er kippte den Sand und die darin gebundenen Essensreste aus und starrte zum Nachthimmel.

"Du hast dich getraut", sagte er schließlich. "Weißt du, was die Karawanser über dich sagen, 
wenn sie glauben, dass niemand zuhört?"

Lari biss sich auf die Unterlippe und schüttelte den Kopf. Sie wusste, dass die Karawanser sie 
nicht mochten, aber die Frage machte ihr Angst.

"Ich will es gar nicht wissen", flüsterte sie mit gesenktem Kopf.

"Sie haben keinen Respekt vor dir, weil du keinen verlangst", sagte Halbard. "Und rede dir 
gar nicht erst ein, dass das irgendetwas mit deinem Stand oder deiner Herkunft zu tun hätte. 
Die meisten hier sind Kinder von Ziegenhirten und Korbflechtern."

Er verstaute seinen Kessel und trank einen Schluck. Ohne den Schlauch wieder zu 
verschließen, warf er ihn Lari zu. Sie musste sich in den Sand werfen, um ihn zu fangen. Es 
war Tirzal, der Trinkessig des Wüstenvolks.

"Hör auf, so an dir zu zweifeln. Wenn du nicht von dir überzeugt bist, dann glaubt dir auch 
niemand. Die Leute suchen Sicherheit wie ein Parak-Kranker den Wunderheiler. Wenn du 
wirkst als wüsstest du was du tust, dann werden sie dir folgen, einfach weil es leichter ist, als 
selbst nachzudenken. Verhalte dich, als sei jede deiner Entscheidungen selbstverständlich und
man wird dir gehorchen, ohne dass du befehlen musst."

"Und fordere heute deine volle Wasserration ein. Schließlich bezahlst du dafür."

Ohne ihre Antwort abzuwarten stand er auf, klemmte sich seine Habseligkeiten unter den 
Arm und ging. Einer der Karawanser sammelte seine Kuhhaut ein und trug sie ihm nach. Lari 
packte ihre Matte und den Trinkschlauch und trat ins Mondlicht.

# # #

Die Häuser um den Tempelplatz erhoben sich wie Klippen vor dem Abendhimmel. Für einen 
kurzen Moment legte sich die Erinnerung an Farben über die kränkliche Blässe der 
verfluchten Stadt. Die Häuser waren weiß getüncht, der Himmel dunkelblau und aus dem 
Treppenschacht schien gelbes Licht.

Beiläufig trat ein blasser Schemen von der Prachtstraße auf den Platz. Lari sah ihm nach, 
stutzte und ging hinter der hüfthohen Mauer der Dachterrasse auf ein Knie. Ein zweiter 
Schemen folgte, ebenso blass wie der erste. Dann ein dritter und ein vierter. Die Schemen 
beachteten einander nicht und schienen auch Lari nicht zu bemerken, sondern ging auf den 
Treppenschacht zu.

Über der Tempelruine hatte sich ebenfalls ein Schatten erhoben, der dem Umriss, den sie im 
Traum erahnt hatte, ähnelte. Mit jedem weiteren Schemen, der auf den Platz trat, wurde der 
Schatten des Tempels deutlicher. Bald erkannte sie Säulen, Torbögen und Fenster.

So wie der Tempel wurden auch die Schemen deutlicher und differenzierter. Sie erkannte 
Arme und Beine und schließlich auch Gesichter. Sie sah Männer und Frauen, Borealier und 



Biestlinge, monströse Saurianer und sogar einige Reptiten. Weite Gewänder wechselten sich 
ab mit Rüstungen, Uniformen, archaischen Roben und einfacher Reisekleidung.

Jeder Schemen blieb vor dem Treppenschacht stehen, sah sich um und ging dann in die eine 
oder andere Richtung weg, wie sie es vor zwei Tagen auch getan hatte. Nach einigen Schritten
lösten die Schemen sich auf und wurden vom Wind verweht. Der Schatten des Tempels blieb.
Selbst sein blasses Abbild wirkte gewaltig.

Die Tür eines Hauses auf der anderen Seite des Platzes öffnete sich und ein Schemen trat 
hervor. Er sah sich vorsichtig um und ging dann langsam zum Treppenschacht. Einige 
Momente sah er zum Tempel hoch und verschwand dann in die Tiefe. Lari stutze, doch schon 
folgte ein zweiter Schemen, dann ein dritter und viele weitere. Bald waren sie so zahlreich, 
dass sie keine einzelnen Formen mehr ausmachen konnte.

Lari stürmte die Treppen herunter und auf den Platz. Um sie herum war alles in Bewegung. 
Sie hörte leise Schritte und viele Stimmen.

"Hallo?", fragte sie und lachte unsicher.

Wie in Trance schloss sie sich den Schemen an und ging zur Mitte des Platzes. Ihr Blick war 
auf den Schatten des Tempels fixiert, der im Licht der Sterne noch herrlicher wirkte. Völlig 
selbstverständlich folgte sie den Schemen in den, in warmen Gelbtönen erleuchteten 
Treppenschacht und ging einfach durch das Geröll hindurch.

Mehr aus Gewohnheit entzündete sie ihre Laterne. Die Fassung aus Messing sah im Licht der 
Flamme fast aus wie Gold. Ihr Haar war brüchig geworden, doch in diesem Licht strahlte es 
wieder kupferrot. Das dreckige Grau ihrer Hose, das zarte Braun ihres Gürtels und die rosa 
Narbe an ihrem Unterarm, die sie dem Hofhund zu verdanken hatte, verzückten sie. Der 
Eingang des Schachts war hinter ihr zu einem blauen Punkt geschrumpft.

Sie setzte ihren Abstieg fort und fluchte ob der quietschenden Stufe, auf die sie getreten war. 
Sie hatte sich geschworen daran zu denken, aber in ihrer Aufregung hatte sie es vergessen. 
Ängstlich lauschte sie dem sanft prasselnden Regen, der ihren Fehltritt verschleierte. 
Vorsichtig hob sie den Balken, der die Haustür verriegelte. Regentropfen fielen auf ihren 
Mantel. Die Stiefel ihrer Tante hielten dicht. Sie blickte in die Stube und zu der Tür, hinter 
der ihr Bruder und seine schwangere Frau schliefen. Sein Werkzeug lag schwer in ihrem 
Rucksack. Es würde viel Zeit vergehen, bis sie zurückkehrte. Falls sie zurückkehrte.

# # #

Lari stolperte fast, als am Ende der Treppe keine Stufen mehr übrig waren. Feuchte Luft 
schlug ihr entgegen. Vor ihr erstreckte sich eine aus dem Fels geschlagene Halle voll kruder 
Maschinen und Rohre aus Blei und Bronze. Die Maschinen stießen Dampfwolken aus, die 
wie Nebel in der Luft hingen. Kondenswasser tropfte wie Regen von der Decke. Dutzende 
grüne Lampen tauchten die Kaverne in schauerliches Licht.

Zwischen den Maschinen liefen Menschen umher oder vielmehr das, was von ihnen übrig 
war. Ihre Haut war grau und zerrissen, was sie jedoch nicht an der Arbeit hinderte. Die 
meisten hatten nur noch wenige struppige Haare. Ihre Sprache teilte sich eine Melodie mit den
Geräuschen der Maschinen.

Hinter ihr erstreckte der Treppenschacht sich unendlich in die Höhe. Vor ihr führte ein Weg 
zwischen den Maschinen hindurch.



"Wir haben dich erwartet", sagte eine Frau in weißem Gewand, mit rosiger Haut und stechend
blauen Augen, die zwischen den Maschinen hervortrat. Ihre Stimme klang aufmunternd und 
erwartungsvoll.

"Länger als du dir vorstellen kannst", ergänzte ein Mann, welcher der Zwilling der Frau sein 
musste. Einzig seine warmen grünen Augen unterschieden ihn von ihr. Seiner Stimme wohnte
eine poetische Melancholie inne.

"Du hast eine lange Reise hinter dir und viele Fragen mitgebracht. Wir haben Antworten auf 
manche und Vermutungen für einige mehr. Komm mit! Wir möchten dir jemanden 
vorstellen", sagten sie beide, gleichzeitig und abwechselnd.

Ihr Weg führte sie durch einen Irrgarten aus Bronze, Patina, Eisen und Dunst, der von einem 
diffusen grünen Licht erfüllt wurde, das von nirgendwoher und überall zu kommen schien.

Unvermittelt traten sie zwischen den Maschinen hervor und standen am Ufer eines 
unterirdischen Flusses, den eine schmale Bogenbrücke ohne Geländer überspannte. Auf der 
anderen Seite stand ein Thron aus schwarzem Metall, dessen Rückenlehne ein Tank war, in 
den durch unzählige Rohre eine dicke grüne Flüssigkeit gepumpt wurde. Darin schwamm ein 
Kristall, der mindestens halb so groß war wie sie selbst.

Der Mann und die Frau warteten links und rechts der Brücke auf Lari. Sie voll freudiger 
Erwartung, er stoisch ruhig. Beide bedeuteten ihr, die Brücke zu überqueren. Lari holte tief 
Luft und machte den ersten Schritt.

"Keine Frucht fällt umsonst. Ob wir sie aufsammeln, ein Tier sie frisst oder daraus eine 
Pflanze erwächst. Sie alle erfüllen einen Zweck", hörte sie ihre Tante hinter sich. Sie wollte 
sich umdrehen, doch der Mann packte sie an der Schulter und drehte sie zurück.

"Du bist zu weit gekommen, um dich abzuwenden", sagte er und klang, als bedauerte er es. 
Sie atmete tief durch und ging weiter.

"Es ist ein böser Ort, den du suchst", hörte sie den Seher. "Er nimmt und nimmt und gibt 
nichts, was du ihm nicht abkämpfst. Verweile zu lange und du wirst in ihm aufgehen, bis 
nichts von dir verbleibt."

Aus dem Augenwinkel versuchte sie zu erkennen, woher die Stimme kam und fand nur den 
freundlichen aber strengen Blick der Frau.

"Jeder hat seinen Preis", sagte der Hehler aus Paalingard. "Du, ich, die Garde. Sogar die 
Oneiromantiker. Mein Preis ist hoch. Ich weiß, wer dich sucht und ich weiß, dass du keine 
andere Wahl hast."

"Du darfst mich nie verlassen, ja?", sagte Laris verwaiste Cousine. Ihr Atem ging schneller 
und ihre Hände zitterten. Sie spürte ihre Körperwärme, als sie sie auf den Arm genommen 
hatte.

"Du kannst es nicht mehr aufhalten", flüsterte ihr jemand ins Ohr.

"Du wirst nicht-"

"Warum hast du-"

"Was erhoffst du dir-"

"Wieso kannst du nicht-"

"Was glaubst du was du-"



"Das ist Torheit!"

"Niemand wird dir glauben."

"Nur, weil wir dich ziehen lassen-"

"Was soll danach kommen-"

"Wieso riskierst du so viel für-"

"Niemand kann dir zurückgeben-"

"Du kannst kaum noch stehen-"

"Und das alles nur für einen Traum."

# # #

Heimweh und Sehnsucht, Angst, Schmerz, Verzweiflung und eine lange vergessene Furcht 
ließen ihre Knie weich werden. Noch im Sturz kreuzte Lari die Arme vor der Brust. Der 
Aufschlag war hart, doch die Wolke von Gefühlen dämpfte ihre Wahrnehmung. Sie blutete an
der Stirn, doch die Not in ihrer Brust, die ihr den Atem abschnürte, schmerzte mehr. Sie 
schluchzte und keuchte und weinte und lag zusammengerollt auf dem Boden und suchte nach 
einer helfenden Hand. Doch da war niemand. Sie war alleine. Bis auf ihn.

Er saß auf dem Thron. Seine Silhouette hob sich scharf vom grünen Licht des Kristalls ab. 
Seine Haut war fleckig und hing faltig von seinen Knochen. Er konnte seinen Kopf kaum 
noch heben. Er war niemand und zugleich jeder, den sie je getroffen hatte. Sie wusste, dass er 
sie kannte. Sie wusste, dass er schon immer hier gewesen war. Sie wusste, dass er das wusste. 
Sie wusste.

"Es tut mir leid, dich so zu enttäuschen", sagte er und holte röchelnd Luft.

"Ihr, Du, -", stammelte sie und verstummte, als sie die Nutzlosigkeit der Lüge begriff.

"Ich weiß nicht, was ich erwartet habe", sagte sie.

"Wie könntest du auch?", sagte er und senkte den Kopf wieder. "Wir haben dir alles 
abverlangt und so wenig gegeben. Doch zu mehr sind wir nicht mehr im Stande. Sieh dich 
um."

Lari wischte sich Blut und Tränen aus dem Gesicht und blickte umher. Der Kristall erhellte 
dieses Ende der Halle, doch jenseits des Flusses war es dunkel. Die Maschinen waren 
verfallen, die Brücke eingestürzt. Nichts bewegte sich. Neben den Brückenpfosten auf der 
anderen Seite lagen zwei Skelette.

"Ich habe lange ausgeharrt. Du hast dich tapfer geschlagen. Besser als viele. Trotzdem bleibt 
uns wenig Zeit, viel zu wenig Zeit", sagte er und hob den Kopf wieder. "Du hast viele Fragen.
Ich kann dir nur wenige Antworten bieten. Wähle weise... und schnell", sagte er und atmete 
pfeifend aus.

"Warum-", setzte sie an und verstummte, als er mühsam die Hand hob.

"Später" sagte er und sah sie an, als kannte er die nächste Frage bereits.

"Was sind sie?", fragte sie trotzdem und deutete auf die andere Seite.

"Ergebene Diener, die sich einem großen Zweck verpflichtet haben. Sie dienen, damit ich es 
nicht muss. Nur so kann ich bis zur Ankunft ausharren. Nur so können wir mit euch 
zusammen kommen."



"Mit uns?"

"Mit euch. Viele. Unzählige. Vor dir. Nach dir. Unendlichkeiten, die wir eine nach der 
anderen abarbeiten. Irgendwann."

"Wozu?", fragte sie und fühlte sich wieder wie ein Kind, das die Welt nicht verstand.

"Hm", machte er und legte seine knochigen Hände in den Schoß. "Die große Frage. Die 
größte von allen. Lass mich dir mit einer Frage antworten. Hast du dich je gefragt, warum 
ausgerechnet du hier bist?"

"Jeden Tag", schoss es aus ihr heraus.

"Das ist die falsche Frage, Lari."

Ein Schauer lief ihr über den Rücken, als er ihren Namen sagte.

"Es ist, als fragte ein Wassertropfen sich, warum genau er so perfekt genau diese Stelle im 
Meer ausfüllt. Die Antwort ist so einfach wie unbefriedigend: Weil das der Ort ist, an dem du 
bist."

Sie sah ihn an und suchte in seinen Augen nach einer versteckten Wahrheit.

"Aber wozu?", fragte sie entrüstet.

"Weil nur du am richtigen Ort bist", antwortete er. "Am richtigen Ort, um jemanden in die 
richtige Richtung zu lenken. So wie unzählige vor dir und unzählige nach dir. Versuch dich zu
erinnern."

Sie wollte widersprechen und ließ sich doch auf seine Aufforderung ein. Sie hatte viele 
Gelegenheiten gehabt umzukehren und noch mehr Anlässe dazu. Die Reise hatte sie hart und 
stark gemacht und trotzdem war sie wieder und wieder an ihre Grenzen gestoßen. Gegen jede 
Wahrscheinlichkeit hatte sie durchgehalten und stets einen Weg gefunden. Doch da war 
nichts, was zu seiner Behauptung passte.

"Zufall. So ein kleines Wort für so eine große Sache", sagte er, bevor sie etwas sagen konnte. 
Sie ahnte, worauf er hinaus wollte, doch etwas in ihr widersetzte sich der Erkenntnis.

"Andere nennen es Schicksal. Wir wissen es besser."

"Nenn es, wie du willst", warf sie ein. "Ich habe alles hinter mir gelassen. Meine Familie, 
meine Freunde, meine Heimat. Ich verdiene eine Antwort. Wozu?"

"Um jemanden auf den richtigen Weg zu führen, der noch nicht weiß, dass er ihn verlassen 
hat", sagte er mit großer Selbstverständlichkeit.

"Wozu?", wiederholte sie mit harter Stimme.

"Dies", sagte er und klopfte schwach gegen den Tank hinter ihm, "ist die Essenz unseres 
sterbenden Gottes. Als der Weltenbrand alles neu formte, wurde er tödlich verwundet. So wie 
alles Göttliche ist auch sein Sterben monumental. Man sagt, wenn man stirbt, zöge das eigene 
Leben an einem vorbei. Es scheint, dass im Todeskampf jedes Leben an ihm vorbei zieht."

"Statt sich seinem Schicksal zu ergeben, erwägt er alle unsere Entscheidungen und ob es 
einen Weg in eine bessere Welt gab. Wir haben uns mit unserem Leben seinem Werk 
verpflichtet, damit er die Kraft hat nach Orten und Wesen zu suchen, die den Lauf der Dinge 
formen, absichtlich oder nicht. Denn er ist schwach und kann die Dinge nicht mehr selbst 
ordnen. Er kann uns einzig einen Fingerzeig geben und darauf spekulieren, dass die Dinge 
besser werden. Öfter jedoch ergeben sich daraus neue Probleme, denn die Fäden des 



Schicksals sind zahlreich und verheddern sich gerne. Dann schickt er erneut aus, um 
jemanden zu finden, der einen Fingerzeig in die Welt trägt."

"Mich", sagte Lari.

Sie schwiegen einen Moment.

"Wenn du einverstanden bist", sagte er.

"Und wenn nicht?"

"Dann wird es sein, als hättest du diese Reise nie angetreten. Vielleicht wird er noch einmal 
nach dir rufen und andere Boten schicken, die dich auf deiner Reise lenken. Vielleicht wird 
ein anderer ausgewählt. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Ewigkeit und länger damit 
verbracht, die Dinge zu arrangieren, die dich zu uns führten. Wir werden noch eine Ewigkeit 
und länger damit verbringen, die verbleibenden Teile zu ordnen, damit wir an jenem 
schicksalhaften Tag bereit sein werden."

Der Fluss rauschte hinter ihr, unbeeindruckt von dem was hier geschah.

"Angenommen, ich willige ein. Was dann?"

"Du wirst in dein Leben vor dem Ruf zurückkehren und eines Tages wirst du jemandem 
begegnen und seinen Pfad beeinflussen."

"Woran werde ich ihn erkennen?"

"Du wirst ihn nicht erkennen. Du wirst dich nicht erinnern. Du wirst eine Eingebung, ein 
Gefühl oder ein plötzliches Bedürfnis verspüren und ihm folgen ... oder auch nicht."

"Was, wenn ich scheitere?"

"Dann wirst du vielleicht noch einmal hier her kommen."

"Ist das schon einmal geschehen?", fragte sie.

Er legte die Hand erneut auf den Tank.

"Das weiß nur er."

# # #

Lari rammte ihre Hacken in den Boden und sah zur Straße hinüber.

"Ich bin gleich wieder da", rief sie ihrem Onkel zu, der nur ein paar Jahre älter war als sie. Sie
setzte sich auf den halb versunkenen Findling und biss in den Apfel, der ihr als Mittagessen 
diente. In der Ferne erspähte sie einen Reiter auf einem schwarzen Pferd, der die Brücke über 
den Weidebach querte. Er trug einen blauen Überwurf mit silbernem Rand und einem 
Emblem, das sie nicht erkannte.

Der Apfel schrumpfte in ihrer Hand und der Fremde kam näher. Unter seinem Überwurf 
erspähte sie ein helles wollenes Hemd. Ein Beil mit bronzener Klinge und ein Köcher voller 
Pfeile hingen an seinem Sattel. Der zugehörige Bogen musste sich auf der anderen Seite des 
Pferds befinden.

Als der Fremde in Rufweite kam, sah er zu ihr auf und hob die Hand zum Gruß. Sie tat es ihm
gleich und dachte an die vielen Orte, die er schon besucht haben musste. Eines Tages würde 
sie auch reisen. Irgendwann.

Ohne bestimmten Grund stand sie auf und ging zur Straße hinunter. Der Fremde war bereits 
ein gutes Stück entfernt. Sie ging ihm nach und ignorierte den verwunderten Blick ihres 



Onkels. Sie wurde schneller, lief, rannte und rief nach dem Fremden. Dieser drehte sein Pferd 
um und sah ihr verwundert entgegen. Atemlos kam sie vor ihm zum Stehen, unsicher, was sie 
da eigentlich tat.

"Kann ich dir helfen?", fragte der Fremde.

"Ihr ... ihr seid auf dem Weg nach Tarin, richtig?", fragte sie keuchend. Viele Reisenden 
zogen dort hin oder kamen von dort.

"Ja, nachdem ich in Bariagas Station gemacht habe. Wieso fragst du?"

"Bariagas, richtig!", sagte sie immer noch keuchend. „Hinter dem nächsten Dorf führt ein 
Pfad links ab, in den Wald. Zu klein für Wagen und Karren, aber zu Fuß kommt man dort gut 
durch. Ebenso zu Pferde. Er führt direkt nach Bariagas. Die Landstraße macht einen großen 
Bogen. Ihr seid auf dem kleinen Pfad viel schneller."

Der Blick des Fremden fühlte sich an, als versuche sie ihm Geld abzuluchsen.

"Warum genau erzählst du mir das?", fragte er.

"Ihr ... ich ... ich sehe so viele Reisende auf dieser Straße. Die Felder dort drüben gehören 
meiner Familie. Ich sehe sie bei der Arbeit und habe mir schon so oft gedacht, dass ihnen nur 
jemand von dem anderen Weg erzählen müsste. Dann sah ich Euch vorbeireiten und ... 
und ..."

Sie ließ den Satz unvollendet und wich seinem Blick aus.

"Ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Vielen Dank."

Ohne sie eines weiteren Blicks zu würdigen, ritt er davon. Sie sah ihm nach, bis er zwischen 
den Häusern des Dorfs verschwand. Sein Emblem vergaß sie nie wieder.

Lari reiste nie besonders weit. Sie verbrachte viele Abende im Ausschank und lauschte den 
Gästen von nah und fern. An einem weniger aufregenden Abend kehrte ein Gast ein, der eine 
schreckliche Narbe auf der Wange hatte und einen Harnisch aus gekochtem Leder trug. Auf 
dem Rücken trug er ein Bündel, aus dem eine lange Schusswaffe aus mattem schwarzen 
Metall ragte. Im Metall leuchteten grüne Einschlüsse und der Schaft war aus Ebenholz, in 
welches makellos polierte Stifte aus Messing eingelassen waren.

Sie hatte derartige Waffen bereits gesehen. Der Proprätor pflegte mit einer Schusswaffe aus 
Stahl zu jagen und auch manche seiner Gäste besaßen Derartiges. Der Befehlshaber einer 
Hundertschaft Legionäre, die vor einigen Jahren im Dorf einquartiert gewesen war, hatte eine 
kürzere Waffe dieser Art gehabt. Diese aber war anders. Das Metall verschluckte jegliches 
Licht und die Form war so elegant, dass Lari beinahe vergaß, dass es sich um ein 
Tötungswerkzeug handelte.

Ihre Aufmerksamkeit war dem Gast nicht entgangen. Er sah zu ihr herüber und wich ihrem 
Blick nicht aus. Fast schien es, als versuche er sich an etwas zu erinnern. Sie nahm sich ein 
Herz und setzte sich zu ihm.

"Kennen wir uns?", fragte sie.

"Ich glaube, das ist nicht der richtige Ausdruck", antwortete er und wickelte sein Gewehr 
sorgfältig in eine Decke ein.

"Haben wir uns schon einmal getroffen?", hakte sie nach.

"Das kann man so sagen", antwortete er und nahm einen Schluck aus seinem Krug.



"Sprichst du immer in Rätseln?", fragte sie amüsiert.

"Nicht immer. Eine schlechte Angewohnheit. Das gehört wohl zum Beruf. Ist nicht böse 
gemeint, du machst mir einen vernünftigen Eindruck." Sein Blick war ihr vertraut, auch wenn 
sie nicht zuordnen konnte woher.

"Mein Name ist Lari. Ich bin von hier", sagte sie und hob ihren Krug.

"Ich weiß", sagte er und stieß mit ihr an.

"Mein Name ist Halbard. Schön, wieder deine Bekanntschaft zu machen."
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