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Titelillustration:
Rodrigo Diaz de Vivar, Motiv nach El-Cid-Statue von Juan Cristobal
Gonzalez in Burgos, Kastilien.
Kompletter Blödsinn – und jeder, der schon mal in Andergast war oder König
Wendolyn VII noch zu Lebzeiten zu sehen bekommen hat, weiß dies sehr genau!
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R. EISSWOLF
DIE DREI HERRJE
EINFACH IRGENDWAS MIT DREI
EINE AVENTURISCHE HOMMAGE AN TERRY
PRATCHETT
Erster Band um Felian und seine Gefährten
»Der Humor ist sehr, sehr einfach, er ist tief mit unserer Sprache verwurzelt.
Die Engländer haben eine Sprache, die sich ziemlich gut für Witze eignet. Die
deutsche Sprache dagegen eignet sich hervorragend zur Herstellung von hochwertigen Autos. Ihre Sprache ist schrecklich präzise, und unsere ist genauso
schrecklich unpräzise.«
Terry Pratchett
Willkommen im hinterwäldlerischen Andergast, Fremder, belächelt
dieses verschlafene Städtchen – so lange Ihr es noch könnt!
Und dies erwartet Euch:
Andergast im Traviamond des Jahres 1022 BF.
Die durch den Thronraub und der darauf folgenden Königslosen
Zeit entstandenen Wirren gehen zu Ende, die Situation im Reich
beginnt sich nach der Inthronisierung von König Efferdan wieder
zu normalisieren. Für eine Handvoll Leute hingegen verliert das
Leben jeglichen Rest von Normalität und droht ins Chaos abzutauchen.
In der Königsstadt:
Ein sehr mäßig begabter Kampfmagier, frischer Absolvent der
Magierakademie, sucht verzweifelt nach seinem Zauberstab. Ein
stets schmutziges Straßenmädchen und ein junger Trunkenbold,
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beide bereits mit mehr als genug eigenen Problemen beladen, sind
genötigt, ihm dabei zu helfen.
Alle drei müssen sie sich der entscheidenden Frage stellen: Welcher Weg muss gegangen werden, um seine eigene Bestimmung zu
erfahren und erfüllen zu können?
In diesem Roman kommen wahre Schurken vor!
Auch solche Personen, welche möglicherweise bestrebt sind, wahre Schurken zu sein, sind hier zu finden.
Die Suche nach wahren Helden hingegen dürfte sich als schwierig
erweisen.
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Dem Menschen gewidmet, ohne den es mich seit 1998 nicht mehr
gäbe: TERRY PRATCHETT.
Mit Dank für viele lebenswerte Stunden, die einige Dinge erst erträglich werden ließen.
Dank auch an:
Sebastian Kopp für seine großartige mehrsprachige Konvertierung
aventurischer Zaubersprüche.
Mein ganz besonderer Dank gilt jenen Leuten, ohne die es für einen zahnlosen alten Köter wie mich auf den Straßen längst viel zu
gefährlich geworden wäre.
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Rainer Eisswolf (1966 – 2047) ist DSA-Spieler der ersten Stunde,
welcher auch nach langjähriger Abwesenheit immer wieder nach
Aventurien zurück fand.
Im alten Jahrtausend hauptsächlich damit beschäftigt, mit den niederhöllischen Dämonenfürsten Kokain, Heroin und Alkohol zu paktieren, schwor er diesen zu Beginn des neuen Jahrtausends endgültig ab und zieht es seitdem vor, sich mit ziemlich verrufenen Jungs
herumzutreiben und an Orten zu leben, wo ihn niemand finden
kann – zum Beispiel im zwischen Andergast und Teshkal liegenden
Hintermwald.
Mit Veröffentlichung dieses Romans löst er eines von 27 einst
leichtfertig gemachten Versprechen ein.
Eine letzte Wahrheit, vernommen kurz vor dem ersten Halswirbelsäulenbruch:
Was siehst du dauernd in den Rückspiegel, Bruder? Schau lieber
nach vorn. Einem solchen Sonnenuntergang fährst du nur einmal
im Leben entgegen.
Die Götter vergeben – die Reiter schnaubend wiehernder Rösser nicht.
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Hinweise:
Es wurden für die Erstellung dieses Romans keinerlei Tiere misshandelt.
Eine solche Misshandlung der deutschen Sprache und deren
Rechtschreibung hingegen ist angezeigt, wurde jedoch so gut wie
möglich auf das allernötigste Mindestmaß reduziert.
Der Autor bittet hiermit um Ihr Verständnis für diese leider zwingend notwendige Maßnahme.
Der Aventurien und speziell Andergast gegenüber unkundige Leser –
und auch eine solche Leserin – sei hiermit auf den Anhang namens
Wissenswertes für Unwissende und jene die befürchten solche zu sein aufmerksam gemacht. Dort wird auf etwaige unbekannte, gar befremdliche Begriffe und Sachverhalte näher eingegangen.
Warnung:
Das präventiv Fragen beantwortende Vorherlesen dieses Anhangs –
er wird nicht grundlos als Anhang bezeichnet – kann zu Reibungsverlusten bei der Lektüre des Romans führen. Im positiven wie im
negativen Sinne.
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IRGENDWANN,
IRGENDWO UND AUCH
IRGENDWIE
»Nein, nein, oh ihr Götter, nein!«, übertönte das Schreien eines Mannes das
laute Prasseln des Feuers. »Ich hatte doch geahnt, dass es passiert! Aber musste ich es denn wirklich wissen? Kann es denn wirklich sein, dass einem zweimal im Leben das ganze Lager niederbrennt?«
»Geht nicht noch näher, Herr!«, rief die Stimme eines zweiten Mannes,
mehrfach von einem Husten unterbrochen. »Es ist zu gefährlich! Riskiert
nicht noch Euer Leben! Das ist es nicht wert! Ihr seid doch versichert! Ähm,
Ihr seid doch versichert?«
Ein lautes Krachen bezeugte, dass soeben etwas wirklich schweres zusammengestürzt war.
»Herr!«, rief nun die besorgt klingende Stimme einer Frau. »Ihr seid doch
versichert, so dass man Euch den Schaden ersetzen wird und Ihr auch weiter
Eure treuen Knechte und Mägde unterhalten können werdet? Herr?«
»Schweigt, ihr Knechte und Mägde!«, ließ sich wieder die Stimme des ersten
Mannes vernehmen. »Habt ihr denn auch diese Botschaft nicht verstanden?
Habt denn nicht auch ihr in letzter Zeit stetig das schnaubende Wiehern ihrer
Rösser vernommen? Sie meinen es also wirklich ernst! Ihr Götter, ihr Götter
allesamt! Gebt mir die Weisheit, dass ich nicht wieder bestimmte Taten vollbringe oder bestimmte Taten unterlasse, gebt mir die Weisheit, das Entstehen
weiterer Feuer zu verhindern, Feuer, welche diesmal niederbrennen, was mir
im Leben wirklich wert und wichtig ist!«
Felian horchte verwundert in sich hinein, so als suchte er die Stimme eines Erzählers, welcher nicht sichtbar doch allgegenwärtig irgendwo aus dem Hintergrund mit tiefstimmigem Wohlklang die letzten Ereignisse verkündete und
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ihm so schnell nochmal auf die Sprünge half, denn er hatte den Faden verloren,
wusste gar nicht mehr so recht, wo er sich hier befand und was überhaupt geschehen war. Irgend etwas schien hier nicht ganz richtig zu sein.
Zweimal wummerte es irgendwo, wie von einer fernen Trommel. TOCKTOCK. Aber nein, Felian war wohl nicht ganz bei Sinnen. Keine Trommel,
nur sein rechter Arm. Ein zweifaches aufgeregtes Stoßen an seinen rechten
Oberarm: Traviane strahlte ihn an.
»Wir haben es tatsächlich geschafft.«, meinte sie. Ungläubigkeit, Erleichterung und Stolz klangen in ihrer Stimme. Schon immer hatte sie eine melodische, klangvolle Stimme gehabt, doch nie hatte diese schöner geklungen als
jetzt. »Eisenschlinger der Höhlendrache ist besiegt. Wir haben ihn geschlagen!«
»Haben wir?«, fragte Felian zweifelnd zurück. Warum konnte er sich
nicht erinnern? Hier war wirklich etwas nicht richtig.
»Natürlich, Dummkopf! Sieh doch!« Traviane wies mit einem Finger zur
Seite und tatsächlich, dort lag er: Eisenschlinger, der alte, fast ewige Höhlendrache; Tyrann des Steineichenwaldes über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte,
einst so mächtig und unbesiegbar, dass manche ihm wie einem Gott geopfert
hatten. Er war besiegt und tot, ohne jeden Zweifel. Dort lag sein einstmals
kraftvoller Körper reglos am Boden und einige Schritt weiter ruhte sein
Haupt, welches allein wohl größer als ein ausgewachsenes Mastschwein war.
Weit auseinander die riesigen Kiefer mit den riesigen Zähnen, welche mühelos
jede eiserne Ritterrüstung hatten durchdringen können. Ein handtellergroßes
Auge starrte zu Felian, zugleich von unbändiger Wut und fassungslosen Erstaunen kündend.
Plötzlich schnappten die Kiefer des abgeschlagenen Hauptes zu, als wolle
Eisenschlinger auch im Tod noch nicht seine Niederlage einsehen. Dreimal
krachten seine riesigen Reißzähne aufeinander: TOCK-TOCK-TOCK.
Es klang seltsam hölzern.
Etwas stimmt hier nicht, dachte Felian beunruhigt, etwas stimmt
hier ganz und gar nicht!
»Komm schon, krieg dich wieder ein.«, meinte Traviane, als hätte sie seine
Gedanken lesen können. »Das ist ganz normal. Denk an die Schweine in der
Königsstadt, wenn Schlachtzeit ist. Wie lange da manche noch mit ihren
Beinen zucken, obwohl sie längst tot sind.«
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Da hatte sie wohl recht.
Aber wie hatten sie Eisenschlinger besiegen können? Sie waren doch nur
zwei junge, unerfahrene…
»Gut, dass wir Dracus Exitus, die alte Zauberklinge, wie von den Sumen
vorhergesehen im Turm der Tränen vorfanden und du sie so geschickt führen
konntest.«, sagte Traviane schnell, irgendwie etwas zu schnell, um dieser
befremdlichen Situation Sinn und Rechtfertigung geben zu können. »Ganz sicher wären wir sonst jetzt genauso mausetot wie die vielen anderen, die es vor
uns versucht hatten.« Ihr Lächeln wirkte fast entschuldigend. »Und nein, nach
wie vor kann ich kein Bosparano. Den Namen des Schwertes kennt doch jedes Andergaster Kind!«
Auch da hatte sie wohl recht. Trotzdem, irgendwie war hier in dieser riesigen Höhle etwas ganz entscheidendes nicht so wie es hätte sein sollen, hätte sein
müssen.
Felian sah an sich herunter und erblickte in seiner rechten das alte, machtvolle Schwert der Drachentöter. Damit hatte er also Eisenschlinger besiegt.
Hm, nie zuvor hatte er ein richtiges Schwert in der Hand gehalten. Nun sollte
er damit einen Drachen erschlagen haben?
TOCK-TOCK-TOCK-TOCK! Schnell. Aufgeregt!
Traviane schien aber weiterhin die Übersicht zu haben. Die gute Tra, deren
Erblühen er hatte miterleben dürfen! So viele Männer der Königsstadt hatten
angefangen, sie mit diesen gewissen Blicken anzusehen, und das zu Recht! Sie
war vielleicht nicht die Schönste, aber wenn es darum gehen sollte, die zweitoder dritthübscheste Tochter Andergasts zu küren… Sie kicherte. »Hast du
gesehen, wie dieser Pokal von ganz oben des Drachenhortes herunter kullerte
und dabei, hm, viermal scheppernd aufschlug? Wenn er es so eilig hat, in unseren Besitz überzugehen, sollten wir ihn auch mit der ersten Fuhre mitnehmen.« Sie hatte dieses Leuchten in den Augen, das Felian nur zu gut kannte.
So leuchtend offenbarten ihre Augen eine von Travianes Schwächen: Ihre sehr
ausgeprägte Liebe zu Wertvollem, zu Kostbarkeiten. Vielleicht war doch alles
richtig hier.
Felian wandte sich, ihrem Blick folgend, um. Und da sah er ihn, den Drachenhort. Riesig, dachte Felian, denn das traf es am besten. Riesig, einfach
nur riesig, riesig, riesig!
Auf einer Fläche so groß wie zwei nebeneinander gebundene Flöße, wie sie
12

den Ingval herunterfuhren, erstreckte er sich und war dabei an seiner höchsten
Stelle gewiss mannshoch. Ein Berg, der Berg der Begierden!
»Kannst du das sehen?«, fragte Traviane mit ehrfürchtigem Beben in der
Stimme. »Kannst du das sehen, mit deinen von schweren Lidern verschlossenen
Augen?«
Für einen kurzen Moment war Felian wieder irritiert, aber das da vor
ihm… »Ich kann es sehen.«, antwortete er. »Aber zu fassen vermag ich es
nicht!« Er blickte auf golden glänzende Pokale, Stirnreife, Geschmeide jeder
Art, verziert mit Edelsteinen in jeder Farbe; er blickte auf Unmengen goldener Münzen, silberner Münzen, goldener Barren, noch mehr goldener Münzen, unzählbar vieler goldener Münzen… Er lachte fassungslos. »Wer dies alles zählen will muss große Zahlen kennen, bei den Göttern, muss sehr, sehr
große Zahlen kennen!« Keuchend gemahnte er sich zum Weiteratmen. Nicht
alle seine Wünsche würden sich hiermit erfüllen lassen, nein, denn nicht alles,
das war seine Überzeugung, ließ sich kaufen, aber gewiss das allermeiste!
Da erklang Lärm durch die Höhlengänge; schallend aber auch irgendwie
hölzern. In jedem Fall lauter werdend, näher kommend: TOCK-TOCK!
TOCK-TOCK-TOCK-TOCK-TOCK-TOCK!
Traviane bemerkte seinen verwunderten, fragenden Blick. »Die Nostrianer!«, meinte sie schnell. »Schabenbiss und Rattenschiss! Sie haben wohl doch
noch den Höhleneingang gefunden und reiten in die Höhle, auf uns zu!«
Jetzt war Felian enttäuscht und erbost zugleich. Seltsamerweise vor allem
von sich selbst enttäuscht und über sich selbst erbost. »Nostrianer, die durch
eine Höhle reiten?«, fragte er äußerst misstrauisch und blickte Traviane sehr
prüfend in die Augen. »Was redest du? Nostrianer, die durch eine fast dunkle
Höhle reiten, in der es nur so nach Drache stinkt? Auf Pferden, die nicht
scheuen? Nachdem sie zuvor Meilen über Meilen durch unpassierbaren Wald
geritten sind und ein für Pferde unpassierbares Gebirge reitend erklimmt haben? Traviane! Was redest du? Das alles kann doch nicht sein! Traviane!«
Sie ließ ihre Schultern hängen und blickte ihn traurig an. »Du hast recht.«,
meinte sie seufzend. »Es kann nicht sein, dort, wo es immer energischer gegen
Holz hämmert. Und dort bist du. Also mach die Augen auf. Jetzt.«
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JETZT UND HIER
Ah, ist das eklig hell, dachte Felian und schloss die schmerzenden
Augen in einem noch mehr schmerzenden Kopf sofort wieder.
Das hölzerne Hämmern war längst zu einer Kaskade des Lärms
angeschwollen. Ein Specht mochte dieses Tempo gehen können,
aber er hätte unfassbar groß sein müssen, um es zu einer solchen
Wucht bringen zu können.
»Ist ja gut, ich komme ja, Augenblick!«, maulte Felian mit leicht
heiserer Stimme und riss die Bettdecke vom Körper. Er schaffte
es, beide Beine aus dem Bett zu hieven, traf dabei mit dem Herabbaumeln des linken Fußes etwas hartes, kaltes, woraufhin das typische Geräusch entstand, welches erwartungsgemäß ertönen musste, wenn ein tönerner Hohlkörper auf Holz umfiel. »Oh, nicht
doch!«, seufzte Felian und sprang vollends auf, kniete sich dann
schnell hin und griff mit fahrigen Bewegungen unter das Bett. Ah,
da war er ja, der Krug, und wenn nun auch etwas beim Umsturz
herausgelaufen sein sollte, so schien er immer noch gut gefüllt, wenigstens die Hälfte schien noch drin zu sein; das sollte ihn als erstes in den Tag hinein helfen; Felian fror, seine Füße waren eiskalt
und seine Nase triefte – es musste wiedermal recht schlimm zugegangen sein, letzte Nacht. Ohne lange nachzudenken setzte er den
Krug an und nahm einen tiefen Hub. Da spürte er sie auch fast sofort, die wohlige Wärme, wie sie im Herz beginnend expandierte
und sich von den Haarspitzen bis in die Zehen ausweitete. Er
brauchte gar nicht auf das tönerne Gefäß mit der Strohummantlung zu schauen um zu wissen, was er da in Händen hielt. Es handelte sich um einen Weinkrug aus der Sonne, der Spelunke, wo er
häufig, all zu häufig seine Zeit verbrachte. Dem Geschmack nach
handelte es sich um die übliche miese Pantsche, die von Leuten gekauft wurde, die sich auf der Flucht befanden; auf der Flucht vor
dem Sein. »Ah, besser, gut!«, machte Felian nach dem Absetzen.
14

Seit einiger Zeit gehörte er nicht mehr zu den Leuten, die besondere Anlässe mit einem guten Schluck würdigen wollten, das war ihm
längst klar, er hatte – wann nur? – vor einigen Monden oder so das
Lager gewechselt, zählte nun zu denen, die ihren Respekt vor dem,
was die Roten Salamander Alkohol nannten, verloren hatten und nun
dabei waren, mehr und mehr ihrer Würde zu verlieren und – Schabenbiss und Rattenschiss – warum auch nicht!
Wieder das Hämmern an der Tür. Es war natürlich unsinnig,
aber für Felian hatte es einen irgendwie verzweifelten Klang. Die
Stadtwache war das nicht!
Er blickte sich kurz um. Er befand sich wie erhofft in seinem
Zimmer, welches er vor Wochen bei Frau Tuchmeister angemietet
hatte. Da auf dem Hocker lagen Weste, Hemd, Hose und Hut, gut
gut, an den Hocker gelehnt sein Säbel, gut, nach wie vor wie neu
aussehend, sehr gut, seine prächtigen, fast neuen ledernen Stiefel
daneben, wirklich gut – es hätte doch zu sehr geschmerzt, wenn er
sie dort jetzt nicht vorgefunden hätte. Aber das Wichtigste…
Keuchend hob er die schwere Matratze an – war darunter nicht
irgend etwas kleines, schwarzes und eklig vielbeiniges in Windeseile vor dem Licht Schutz suchend tiefer unter die Matratze gehuscht? Egal, denn das Wichtigste hatten seine Augen sofort mit
ihrem Blick erfasst und ließen es nun nicht mehr los, so wie die
Augen eines Habichts die Feldmaus nicht mehr losließen.
Der Lederbeutel befand sich genau da, wo er sein sollte, wo er
sein musste, wenn Felians Leben zumindest für die nächsten Stunden ohne größere Schwierigkeiten weitergehen sollte. Dieser Krug
hier würde nicht ewig gefüllt bleiben und zehn kalte Finger an zwei
ebenso kalten Händen konnten furchtbar nervöse Tänzchen aufführen, wenn die Kobolde des Katzenjammers sich dazu entschieden,
einem den Rücken hinaufzusteigen und mit ihren panischen Stimmen in die Ohren zu kreischen.
Schnell griff Felian das Leder und wog es schätzend in der
Hand. Zum Zählen war er jetzt sicherlich noch nicht in der Lage,
dazu würde er noch ein paar Ah, besser, gut! brauchen. Das Gewicht
fühlte sich richtig und gut an. Wie heftig auch immer es letzte
15

Nacht gewesen sein mochte – in einer Katastrophe geendet war es
offenbar nicht. Er warf einen schnellen Blick durch die schiefen
Holzbretter des Fensters. Dem Licht und Felians Zeitgefühl nach
noch vormittags. Und heute war… Markttag? Also war gestern
Erdtag gewesen. Und was war noch alles gewesen? Die übliche
Flut aus einer Unzahl von Erinnerungsbruchstücken raste ungeordnet heran. Felian wehrte sie erst mal ab. Jetzt sollte erst mal die
Frage beantwortet werden, warum es ihm da jemand nicht vergönnte, auszuschlafen. Er begab sich zur Tür. Im Gehen griff er
sich schnell noch das alte Stuhlbein, das er da oben auf dem
Schrank verwahrte. Eine unsinnige Tat. Er befand sich im Haus
von Frau Tuchmeister; keiner von den Leuten, die ihm irgendwie
gefährlich werden könnten, hätte es an Frau Tuchmeister oder den
anderen Mietern hier vorbei geschafft, ohne dass ein ihn vorwarnender Tumult hätte entstehen können. Aber immerhin konnte er
die wenigen, die hier kein Hausverbot hatten und ihn aufsuchen
wollten wenigstens mit einem schlagbereit in der Hand gehaltenen
Holzknüppel beeindrucken, konnte zeigen, dass er trotz seiner Jugend ein bereits mit allen Wassern gewaschener Bursche war, mit
dem man es besser nicht aufnahm, einer, der von den wirklich harten Jungs, die in der Kaschemme Zur Sonne verkehrten, gegrüßt
wurde, gegrüßt, wie sie nur ihresgleichen grüßten; ja, denn er war –
nun gut: beinahe – einer von ihnen, sie kannten ihn dort und er
kannte sie, er war wirklich gefährlich, leg dich besser nicht mit Felian
an, Fremder, denn er ist einer von denen!
Felian schob den Riegel beiseite und zog die Tür einen Spalt auf
und blickte staunend auf einen jungen Mann, der ihm bekannt vorkam, er hatte irgendwas zu tun mit…
»Gestern!«, meinte der Fremde mit aufgebrachter Stimme und
hektisch blickenden Augen. »Was ist passiert? Was haben wir getan? Was ist nur passiert, was haben wir nur getan?!« Er war eindeutig zu laut.
Felian winkte ihn schnell herein und schloss dann die Tür wieder. Was er jetzt nicht gebrauchen konnte war Frau Tuchmeister,
die die Treppen hochstampfen und ihm eine Standpauke halten
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würde, wegen was auch immer, zum Beispiel wegen gestern oder
vorgestern oder vorvorgestern oder seiner bloßen erbärmlichen
Existenz. Dafür war er noch viel zu schwach, sollte heißen viel zu
nüchtern.
Der Fremde, er mochte vier, fünf Jahre älter und um eine Stirn
größer als Felian sein, bekam für einen kurzen Moment einen irren
Glanz in den Augen, als er das Stuhlbein in Felians Hand erblickte.
Fast schien es, als wolle er sich beidhändig darauf stürzen, aber
dann entspannte er sich seufzend und ließ die Schultern hängen.
»Ach weh!«, gab er von sich. »Für einen kurzen Moment hoffte
ich… Aber das ist er nicht.«
»Ist wer nicht?«, fragte Felian, der entschieden hatte, dass es besser sei, das Stuhlbein wieder auf den Schrank zu legen.
»Mein Stab.«, antwortete der Fremde und zuckte dabei mit seinen – wie Felian befand – recht massigen Schultern.
»Stab? Was denn für ein Stab?«
»Nun, mein Zauberstab. Welcher Stab denn sonst?«
Felian ließ fast pfeifend die Luft aus seiner Lunge fahren. Bestimmte Teile der Erinnerungsfetzen, die ihn umschwirrten, hatten
offenbar genau jetzt entschieden, wie ein aufgescheuchter und wütender, sehr, sehr wütender Wespenschwarm auf ihn herabzustürzen. Er besah sich seinen Gast nochmal genauer und da begann
sein Geist die schnelle hektische Reise durch die bunt verwischte
Bildergalerie der Erinnerungen:
Gestern, Erdtag, ja genau, ein weiterer dieser noch erstaunlich warmen Tage
für Andergaster Verhältnisse, wenn auch die Älteren gemahnten, dass der
Traviamond noch sehr regnerisch und der nächste Winter sehr früh kommen
und sehr, sehr kalt werden würde…
In den Straßen der Königsstadt noch emsigeres Treiben als sonst, denn morgen war der Tag der Heimkehr und auch das Fest der eingebrachten
Früchte würde begangen werden. Das war eine Zeit der Besinnung und des
Dankes, man würde froh auf das Geschaffene zurückblicken und den Göttern, insbesondere Travia, danken können, dass man es so weit geschafft hatte
– wie weit auch immer es war. Die Götter konnten es so schlecht doch nicht
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mit einem meinen, wenn man diese Zeit erleben durfte, wo die Menschen
zumindest für wenige Tage herzlicher in ihrem Umgang miteinander wurden
und froh waren, ein schützendes Dach über dem Kopf zu haben…
Vormittags Felian und Traviane in einem der Hinterräume des Schankhauses Zur Sonne, um diese Zeit noch nicht geöffnet, zumindest für die meisten anderen, den nicht dazu gehörenden noch nicht; sie machten einen recht guten Preis für das, was sie in der Woche zuvor, hm, organisiert hatten. Zufriedene Gesichter, ein übermütiges Zum Wohle am noch recht jungen Tag –
konnte das Leben nicht schön sein?
Etwas später auf dem Marktplatz – sie hatten die Sonne recht schnell
wieder verlassen, denn mit so viel Geld war es nicht klug, sich all zu lange in
diesem Gasthaus aufzuhalten, selbst für sie beide nicht.
Frischer Schweinebraten vom Spieß und selbst Traviane langte richtig zu;
war dies nicht das verdammt beste Essen, dass sie diesen verdammten Monat
lang zwischen die Beißer bekamen? Frisches Bier an einem Bierstand, der eigentlich nur aus einem über mehrere Fässer gelegten Balken bestand, richtig
frisches Bier, und Überraschung für die Schankmaid: Wir zahlen bar und für
alles, was wir diesen Mond hier verzehrt haben; ein Bier auch für unseren
Freund, den blinden Ulbricht und für unseren Freund, den hinkenden Gorge
und ein Bier für alle unsere Freunde! Gutes, frisches Bier für alle unsere guten
Freunde; wahrlich, die Geschäfte laufen gut, bald wird man uns auch im
Gasthaus Zum Fetten Schinken einlassen, ich schwöre es, liebste Tra, da
kannst du dein süßes Näschen drauf verwetten, bald wird man uns auch im
Schinken bedienen. Lass uns unseren Zehnt im Traviatempel entrichten gehen, sind das dort nicht gute Menschen? Was wäre eine Heimat ohne einen
Traviatempel?
Du solltest langsamer trinken, Felian, du wirst schon wieder zu laut und
zu, hm, komisch.
Hast ja recht, Spielverderberin, der Tag ist noch lang…
Wieder hinaus aus dem Tempel, wieder mit einem noch etwas schlechteren
Gewissen als beim Hineingehen: Kann ein Zehnt redlich sein, wenn er mit unredlichem Geld entrichtet wird?
Und da, vielleicht nachmittags, sind sie vor ihnen, die drei. Unverkennbare
Jungmagier, Absolventen der hiesigen Magierakademie in ihrem ganzen überheblichen Stolz auf was auch immer geleistetem. Natürlich, wie eigentlich jeder
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in der Königsstadt wusste, die Zeit der Prüfungen am Kampfseminar Andergast, der so alten und so bodenständigen Magierakademie des Reiches,
war vorüber und heute war der Tag der Lossprechung; junge Magier verließen die Akademie, um fortan auf eigenen Beinen das Leben zu meistern;
mal zwei, mal vier, dieses Jahr wohl drei waren es; und wie jedes Jahr waren
sie übermütig und leichtsinnig, anscheinend hatten sie schon irgendwo ein wenig
gefeiert, denn sie waren bereit – von dem einen sehr stolz wirkenden Miesepeter, der sich hochnäsig verabschiedete, abgesehen – weiterzufeiern und sich was
zeigen zu lassen. Der eine hieß…
»Dein Name ist Ronvian!«, meinte Felian plötzlich wie von der
Sehne geschossen und zeigte dabei auf seinen Gast.
»Das ist richtig.«, antwortete Ronvian. »Und, hmrm, Ihr seid Felian.«
Oh, natürlich, machte es in Felian, die Zeit des Duzens endete so
schnell, wie sie begonnen hatte und man befand sich also wieder im Zeitalter
des Ihrzens. Ja, so waren sie nun mal, die Leute. Aus dem anfänglichen Ihr und Euch wurde nach ein paar Humpen das leichter zu
sprechende und zu denkende Du; einige Humpen weiter, während
man grölend durch die Gassen taumelte wurde es ein euphorisches
DUUU, wie man es jemandem zugrölte, mit dem man gemeinsam
schon sämtliche Gefahren der Welt bestanden hatte; und dann, ja
dann, fiel das schwarze Tuch des Vergessens und am anderen Tag
fing man wieder mit einem unsicheren Ihr und Euch an, bangend
darauf hoffend, dass die Erinnerungen nicht zu plötzlich gar zu
peinliches zu Tage brachten. Ein kühles Gehabt Euch wohl beendete
dann diese flüchtige Bekanntschaft wieder. Kein Problem, Gelehrter
Herr, mit mir jederzeit, ich kenne diese Verwandlungen, die ihr alle im
Rausch durchlebt, nur zu gut. Wer sonst sollte sie kennen, wenn nicht ich?
»Ja, da hast du, ähem, da habt Ihr recht.«, brachte Felian also
hervor.
Es schien hier im Zimmer kühler geworden zu sein.
Felian nahm einen Schluck aus dem Krug und reichte ihn zu
Ronvian, zu Herrn Ronvian.
Dieser hob abwehrend beide Hände. »Ihr Götter, danke, aber
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nein. Das hat mich schon in genug Schwierigkeiten gebracht. Was
wäre ich nur für eine ärmliche Kreatur, würde ich jetzt damit weitermachen? Ähm, nichts für ungut.«
Geschenkt, dachte Felian schulterzuckend.
Lange Momente peinlicher Stille durchzogen den Raum. Es war
eine irgendwie leicht unangenehme Situation.
Was hatte Felian auch erwartet? Etwa, dass Ronvian lachend
lossprudeln würde: Felian, mein alter, treuer Saufgefährte, das war mal ein
Zug gestern, was! Dir fehlt was von der Erinnerung? Frag mich was, ich weiß
noch alles, und keine Sorge, es ist nichts schlimmes vorgefallen.
Stattdessen wirkte dieser junge Magier hier vor ihm eher so, als
wüsste er noch viel weniger und als würde er sich noch viel größere Sorgen machen.
»Du, äh, also Ihr, wisst wohl auch nicht mehr all zu viel über
gestern?«, fragte Felian vorsichtig.
»Mein Kopf ist voller hämmernder Schmerzen.«, antwortete
Ronvian mit gequälter Miene. »Aber ansonsten ist er schrecklich
leer. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich hier bin.«
»Oh.«, machte Felian und dachte schnell: So früh also ist sein Bewusstsein schon über Bord gegangen! Nun, das war ja auch normal. Nicht
normal war es, sich mit dem Suff dermaßen zu arrangieren, dass
man noch bei Mengen funktionierte oder zu funktionieren schien,
die für Normale eine gefährliche Konzentration von Alkohol im
Blut erreichten. »Nun…«, begann Felian erklärend, »Wir sind also
ein wenig durch die Stadt gezogen, wir beide, Traviane und Euer
Kollege, hm, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der mit den vielen Sommersprossen.«
»Adilgorst, ja. Hm. Wie kann es sein, dass ich mich nicht erinnere, wie ich hierhin gekommen bin, wohl aber, dass Ihr hinter dieser
Tür, an der ich klopfte, seid? Wirken Bier, Wein und Schnaps denn
immer so komisch, wenn man zu viel davon getrunken hat?«
Fast hätte Felian laut gelacht. »Kann alles sogar noch viel komischer wirken. Und manchmal auch viel schrecklicher.«, antwortete
er.
»Wirklich?«, fragte Ronvian.
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Felian nickte ernst. Er wollte lieber nicht näher ins Detail gehen.
So manche verzerrte Erinnerung konnte geradezu körperliche
Schmerzen hervorrufen: Dinge, die definitiv keine Hüte waren, aber wie
solche mit feierlichem Ernst getragen wurden, ausschweifende Fluchereien gegen
ein geduldig blickendes Pferd in irgend einem Stall, eine unerträgliche Geduld,
die einen schließlich dermaßen zur Weißglut brachte, dass man dieses Pferd zu
einem Faustkampf herausforderte… Felian nahm schnell noch einen
Schluck. »Also, ich weiß noch ganz gewiss, dass wir nach einigen
Lagen von Bier und Wein hierhin gingen, wo ich Euch bei Frau
Tuchmeister vorstellte.«, erklärte er. »Sie ist eine mittelalte und
recht, ahm, verbitterte Witwe. Ihr Mann fiel im letzten Feldzug gegen Nostria. Ja. Dies ist ihr Haus. Sie vermietet einige Zimmer an,
nun, an Leute eben. Ihr habt Euch gestern hier einquartiert für
eine Nacht, wohl vor allem, weil Ihr Euren Rucksack hier sicher
unterstellen wolltet. Und morgen, also heute, wolltet Ihr eine Reise
machen.«
»Eine Reise zu meinem Bruder nach Andrafall.«, erläuterte Ronvian. Der junge Magier fuhr sich mit einer Hand eifrig über sein
Kinn, wo ihm ein kleines, schüchternes Spitzbärtchen erwuchs.
Mochte gut sein, dass in ein paar Jahren dort ein prachtvoller, langer, einem Magier gut zu Gesicht stehender und Eindruck gebietender Bart wachsen würde. Im Moment jedoch sah es noch recht
unfertig aus. Das ziemlich dunkle Barthaar bot einen irgendwie
sonderlichen Kontrast zum blonden Haupthaar, die braunen Augen zwischen diesen beiden Haargruppen schienen sich auch noch
nicht entschieden zu haben, ob sie eher mit Bart oder Kopfhaar
harmonisieren sollten, denn sie waren von einem sehr hellen
Braun, so hell, dass Felian sich nicht erinnern konnte, jemals zuvor
ein so hellbraunes Augenpaar gesehen zu haben. »Bei Hesinde, bei
allen Göttern! Wie könnte ich aufbrechen, ohne meinen Stab?« In
Ronvians Stimme klang echtes, panisches Entsetzen.
»Ich nehme an,«, mutmaßte Felian, »dass das Stuhlbein auf dem
Schrank Euren Stab wohl nicht ersetzen könnte?«
»Was? Was? Ihr scherzt! Weil ich ihn vorhin so intensiv betrachtete? Ich muss schon sagen, dieses Alkoholgebräu ist wahrlich tü21

ckisch. Fast hätte es mein Wunschdenken vermocht, in diesem
Holzknüppel meinen Stab zu erkennen! Unglaublich. Wie kann
man ein altes, schmuckloses Stück Holz von nicht mal drei Spann
Länge mit einem prachtvollen, mir bis zur Schulter reichenden
Stab gleichstellen? Das sage ich Euch, Felian, macht mit Eurem
Verstand, was immer Ihr wollt, aber ich werde mich niemals wieder so gehen lassen!«
Fast standen sie sich nun gegenüber wie Kontrahenten kurz vor
Beginn eines Faustkampfes.
»Das mit dem Sich-nicht-gehen-lassen kann man wohl auch
über den dritten Herrn sagen, der uns gestern so schnell verließ. Er
wirkte sehr gestreng, unerbittlich gestreng für einen so jungen
Mann.«, bemerkte Felian.
»Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten!« Fast rief
Ronvian den Namen heraus. »Natürlich! Ha! Niemals, niemals
wird der Tag kommen, an dem sich Alfried von Niederfurten und
den Kahlen Asten gehen ließe! Er ist von eiserner Selbstdisziplin.
Die ganzen Jahre in der Akademie sah ich ihn nicht ein einziges
Mal lachen oder auch nur lächeln. Er ist durchtränkt von Pflichtgefühl! Ihm wäre das hier nie geschehen! Ha! Natürlich nicht! Er hat
heute bereits seinen Dienst bei den Königlichen angetreten. Er ist
der einzige, der irgendeinen anzutretenden Dienst hat! Wen wunderts! Einhellig heißt es, er sei der beste Studioso seit vielen Jahren,
der seine Weihe in Andergast erhalte.« Ronvian hatte während seiner Erläuterung angefangen, hektisch auf und ab zu gehen, stellte
nun aber seinen umherschweifenden Marsch wieder ein. »Entschuldigt.«, meinte er dann kleinlaut. »Am besten Ihr vergesst das
von mir gesagte schnell wieder. Es geziemt sich nicht, so über einen dermaßen fähigen Collega zu reden. Erst recht nicht in Gegenwart von…«
Nichtmagiern, wolltest du jetzt sicher sagen, dachte Felian, Ronvians
Verstummen interpretierend. Natürlich. Hatte doch einiges an
Neid rausgeklungen; und diese ganzen Magier-Geschichtchen, die
es da geben mochte, gingen einen Nichtmagier überhaupt nichts
an.
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Als nichtmagischer Andergaster wusste man eigentlich nur so
viel: War es früher eine Selbstverständlichkeit, dass die Abgänger
der Magierakademie anschließend ihren Dienst bei der Königlichen Armee begannen, um gegen die Feinde in Nostria zu ziehen
und den Ruhm von Krone und Akademie zu mehren – und so
nicht gegen Nostria dann doch wenigstens gegen aus dem Norden
einfallende Orkhorden – so war es mittlerweile eine Verlegenheit
erzeugende Tatsache, dass in den letzten Jahren all die ausgebildeten, neuen Magier in eine recht sinnfreie Existenz entlassen wurden. Denn schon seit einiger Zeit herrschte ein Waffenstillstand
mit Nostria, fast schon so was wie Frieden; und von kleinen marodierenden Banden abgesehen konnte man von einer orkischen
Gefahr aus dem Norden auch nicht mehr so recht sprechen; es
schien, als gäbe es da gewisse Arrangements – man hörte so manche Ungeheuerlichkeit – mit den Schwarzpelzen. Und nun, nachdem nach den blutigen Wirren des letzten Jahres im Praios der
neue, aus den fremden Landen stammende König gekrönt war und
man dessen erste Proklamationen vernommen hatte, sah es erst
recht nicht so aus, als würde es bald wieder gegen Nostria oder
sonst wen gehen.
Die Magier der Magierakademie von Andergast, so viel wusste
auch Felian, waren immer und vor allem als Waffe gegen Nostria
angesehen worden. Und nun, einem Dutzend Jahre nach Einstellung der letzten größeren Kampfhandlungen, schmiedete man weiter an dieser Waffe, deren Nutzen abhanden gekommen schien.
Wohl sah man in diesen Zeiten den einen oder anderen jungen
Magier seinen Dienst in der Königlichen Armee verrichten, oder
den einen Frühling oder den anderen Sommer etwas für die Werkstätte der Roten Salamander tun, aber dann endete irgendwann der
Dienst und sie verschwanden unauffällig und still aus dem Gesicht.
Es wirkte fast wie eine Fluchtbewegung vom Reich weg. Die Magier, die man noch antraf – es waren sehr, sehr wenige – waren entweder noch sehr jung und unerfahren oder sie waren bereits sehr
alt und am Ende ihres Weges, zurückgekehrt nach Andergast, um
den jungen ihr Wissen zu vermitteln und dann das diesseitige hin23

ter sich zu lassen.
»Aber Adilgorst.«, meinte Ronvian nun. Er schien trotz der Kobolde des Katzenjammers, die seinen Verstand quälen mochten, des
zusammenhängenden Denkens fähig zu sein oder es so langsam
wieder zu werden. »Mein zweiter Collega, der bei mir war, als wir
aufeinandertrafen. Wisst Ihr, was aus ihm wurde?«
Aufeinandertrafen, puh. Das klang, als wäre man sich zu einem Gefecht begegnet, nicht zu einem feuchtfröhlichen Umzug. Na, was
sollte es? Felian überlegte. Nein, hier einquartiert hatte er den sommersprossigen Mann nicht, da war er sicher. Er ließ Bilder vor seinem geistigen Auge erscheinen und wieder verblassen:
Ein großer Humpen Bier am Marktplatz, ein weiterer Humpen im, hm,
konnte das sein: Zum Ochsen und Einhorn? Oh, aber ja! Wie hatte die
Erinnerung so durcheinander purzeln können? Das war doch bereits geschehen, bevor man sich hierhin zu Frau Tuchmeister begeben und nach einer Unterkunft für Ronvian, Herrn Ronvian gefragt hatte!
Felian berichtete: »Er ist im Gasthaus Zum Ochsen und Einhorn
geblieben, nachdem wir dort zu einem weiteren Mahl eingekehrt
sind. Hm, das man an einem Tag so viel essen kann, ohne spätestens am nächsten Tag zu platzen! Äh, also der Gastwirt kam irgendwann mit einem Anliegen zu Euch, euch Magiern, sprach da
von einem Gegenstand, den er eigentlich schon längst bei der Akademie oder den Roten Salamandern hatte begutachten lassen wollen,
aber wohl die Kosten zu sehr scheute oder so. Ja, so war es. Herr
Adilgorst hatte sich bereiterklärt, die Sache morgen, also heute, angehen zu wollen, wenn der ehrenwerte Gastwirt ihm wohl etwas
bei Kost und Unterkunft entgegenkommen könne. Ja, die sind sich
einig geworden, so war es. Wir haben ihn dort dann zurückgelassen, denn er wollte sich fortan auf die große Aufgabe vorbereiten
und sei des Feierns überdrüssig geworden.«
Einen Moment wirkte es fast so, als würde Ronvian gegen ein
Schluchzen ankämpfen. Ein Räuspern, dann: »Ja, das passt. Der
gute Adilgorst. Hatte sich immer sehr für Odem Arcanum und Analys interessiert. Wie schön. Auch er also eine Aufgabe, wenn auch
nichts großes, langfristiges. Und ich…« Sah schon wieder so aus,
24

als würde der Jungmagier gleich losschluchzen. Dann jedoch:
»Auch ich habe eine Aufgabe.« Das klang jetzt sehr entschieden.
»Ich habe die heilige Pflicht, meinen Stab wiederzufinden. Und, bei
den Göttern, ich werde ihn wiederfinden!« Er stand jetzt sehr aufrecht und war von beeindruckender Statur, wie Felian ein weiteres
Mal befand.
Wäre er nicht Magier geworden hätte er gewiss einen guten Stadtgardisten
abgegeben, dachte Felian. Und vielleicht wäre das besser gewesen, denn dann
würde er jetzt nicht diesen Stab vermissen! Und da sagte er etwas, das er
sofort wieder bereute, doch da war es zu spät, es war bereits heraus und klar und deutlich im Raum zu vernehmen gewesen: »Kann
ich Euch dabei irgendwie helfen?«
Ronvian musterte ihn. Sein Gesichtsausdruck war einigermaßen
schwer zu deuten. Er schien wie flimmernd zu wechseln, zeigte
mal Empörung mal Verzweiflung, mal unnahbare Arroganz mal
eine flehentliche jammernde Grimasse. »Hm.«, machte er und fing
wieder an, über dieses eher alberne Spitzbärtchen zu streichen. »Ja,
in der Tat, das könntet Ihr wirklich. Zumindest hätte es etwas folgerichtiges, wenn der, der meine missliche Lage mitzuverantworten
hat, auch bemüht ist, mir aus dieser wieder heraus zu helfen. Das
hat wahrhaftig einen tieferen Sinn.«
Da also lief der Hase lang, autsch! Nun, Felian hatte nicht wirklich
so etwas wie Dank erwartet. Es schien eines der vielen ungeschriebenen Gesetze zu sein, dass die Angehörigen bestimmter Stände
gegenüber den Angehörigen bestimmter anderer Stände so etwas
wie Dankbarkeit einfach nicht empfinden durften. Nicht, dass frische Absolventen des Kampfseminars Andergast besonders weit
oben standen. Und er, Felian stand eigentlich auch nicht besonders
weit unten – noch nicht. Immerhin war er der Sohn eines sehr angesehenen Kramhändlers in der Königsstadt, der Sohn eines Mannes, dem viele andere hier gut angesehene Leute nahezu bedenkenfrei Kredit in goldener Münze geben würden – allein: Dieses gute
Ansehen bezog sich auf Felians Eltern, deren Namen, deren Geschäft, nicht aber auf ihn. Er war Felian, der vor Wochen, mittlerweile Monden, von seinem Vater aus dem Haus gejagt worden
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war; Felian, der es seit mehr als Jahr und Tag vorgezogen hatte,
sich mit diesem lichtscheuen Gesindel herumzutreiben statt des
Vaters Beruf zu erlernen und irgendwann dessen Geschäft zu
übernehmen. Solche Dinge sprachen sich herum und hatten dafür
gesorgt, dass im Umkreis der Königsstadt sein Ruf nicht der beste
war, wirklich nicht der beste. Aber – ha! – zumindest war dies sein
Ruf, nichts, das er von anderen für nichts erhalten hatte, sondern
etwas, für das er selbst in gewissem Sinne einzig verantwortlich
war; sozusagen seine ureigenste Leistung. Es gelang bei weitem
nicht jedem, der sich darum mühte, bereits so jung einen solchen
Ruf zu erwerben. Ja wirklich, es gab durchaus Situationen, in denen ihm sein schlechter Ruf nützlich war, und dies waren dann die
Momente im Leben, in denen er so etwas wie Stolz empfand.
Felian nahm einen letzten Schluck – damit war der Krug leer.
Felian horchte kurz in sich hinein. Er fühlte sich nicht mehr all zu
schlecht. Wenn er diesen Tag halbwegs ruhig und unhektisch anging war es durchaus möglich, dass er nicht mehr all zu große
Mengen brauchen würde. Es könnte glatt geschehen, dass es ihm
heute gelang auszunüchtern – und das war so langsam auch nötig.
Seit seinem Rausschmiss aus dem elterlichen Haus war eigentlich
kein Tag mehr vergangen, an dem er sich nicht hatte volllaufen lassen. Nicht immer so weit, dass ihm Erinnerung an den Vortag verloren ging wie jetzt zwar, aber er wusste, dass es eindeutig besser
war, erst mal wieder kürzer zu treten. Er kannte genug Leute, denen dieses Kürzertreten nicht mehr gelungen war, konnte täglich
am Markt und am Hafen sehen, wie es denen ergangen war. So
wollte er wirklich nicht werden. So zu sein wie diese bedeutete wie
tot zu sein und dabei das Sterben irgendwo verpasst zu haben.
Diese leeren Gesichter, diese nutzlosen Sätze ohne jeden tieferen
Sinn, die diese Leute mühsam hervorraunten… Nein! Er musste
wirklich eine Pause einlegen und bei der ganzen Sache mehr seinen
Verstand benutzen.
»Gut, nun gut. Dann werde ich mich mal kurz frisch machen
und die Suche kann beginnen. Auch wenn ich, wahr gesprochen,
kaum eine Vorstellung davon habe, wo wir beginnen sollen.«, sagte
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er zum Magier.
Kurze Zeit später klopfte nun Felian an der Tür zu Ronvians Zimmer.
Der Magier ließ ihn ein, meinte aber: »Also, ich bin bereit. Wir
können sofort los.«
Auf dem Bett sah Felian Ronvians recht großen Lederrucksack
liegen. Aber darin konnte sich der Stab natürlich nicht befinden.
Kurz ließ er seinen Blick durch das Zimmer schweifen. Er rief sich
das Aussehen des Stabes vor Augen. »Und es besteht nicht die
Möglichkeit, dass er sich hier im Raum befindet?«, fragte er.
Ronvian seufzte. »Ich habe wohl eine ganze Stunde das Zimmer
durchsucht, dann eine Stunde grübelnd im Bett gelegen und daraufhin eine weitere Stunde jeden Winkel hier durchsucht. Erst
dann klopfte ich an Eure Zimmertür.«
Das mochte reichlich übertrieben klingen, aber Felian nickte.
Und mir hast du mit diesem Klopfen einen Traum der angenehmeren Sorte beendet, dachte er ein wenig missmutig.
Es roch hier drinnen ein wenig nach Erbrochenem und Felian
sah einen beschlagenen Holzeimer in einer Ecke stehen. Er nahm
sich vor, den Abstand zu diesem Eimer möglichst groß zu halten.
Wenn der Stab hier abhanden gekommen war gab es eigentlich
nur zwei Möglichkeiten: Entweder durch die Tür oder…
Er begab sich zum Fenster. Wie auch in seinem Zimmer bestand es hier aus einer wohl anderthalb Rechtschritt großen, rechteckigen Öffnung in der zur Straßenseite gerichteten Wand. Dieses
Fenster war mit einem hölzernen Etwas von sehr unhandwerklich
gezimmerten Gestell mäßig genau verschlossen. Dieses hölzerne
Etwas wiederum konnte man über Scharniere auf- und zuziehen.
Hoffte man dabei auf echten, dichten Verschluss so hoffte man
darauf, dass Seidentücher den Ingval hinab schwammen, wie man
hier in Andergast sagte, wenn man ausdrücken wollte, dass etwas
völlig aussichtslos war. Bei Wind war es hier in diesem Haus echt
zugig und Felian konnte sich sehr gut vorstellen, dass es hier im
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Winter erbärmlich kalt sein würde. Er hoffte, dass er bis dahin eine
bessere Bleibe gefunden haben würde.
Das Fenster war mit einem Riegel verschließbar.
Mit etwas Anstrengung gelang es Felian, den Riegel laut quietschend beiseite zu schieben und die Fensterlade auf zu ziehen. Sehr
unwahrscheinlich, dass es so geschehen sein könnte. Dieses laute, kreischende
Quietschen hätte doch jeder hören müssen, es hätte doch jeden noch so Trunkenen aus dem Schlaf reißen müssen, oder etwa nicht? Außerdem hätte man
dazu zumindest eine Hand oder ähnliches nach innen, wo sich der
Riegel befand, bekommen müssen. So löchrig und durchlässig war
die Fensterlade jedoch auch nicht, um so etwas bewerkstelligen zu
können. Hinzu kam:
Felian beugte sich vorsichtig vor und blickte runter auf den festgetretenen lehmigen Boden der Straße oder eher Gasse hier, im
Tuchmacherviertel.
Das Zimmer befand sich wohl drei Schritt über Straßen-Niveau.
Wer immer hier durch das Fenster hinein wollte würde ein Seil,
eine Leiter oder ähnliches brauchen. Das war praktisch auszuschließen.
Blieb also noch die Tür.
Aber jetzt mal wirklich, überlegte Felian, ich kenne Leute, ich kenne
Leute solcher Art, die Dinge verschwinden lassen um sie anderswo zu verkaufen; wenn der Suff meine Zunge löst kann man mich gelegentlich dabei erwischen, wie ich behaupte, sie alle zu kennen. Aber niemand, wirklich niemand
ist dabei, der so vollkommen hirnverbrannt wäre, dass er versuchen würde, einen Magier, wenn auch nur einen jungen und unerfahrenen, zu bestehlen,
schon gar nicht versuchen würde, den Stab eines Magiers, die wohl stärkste
Repräsentation seiner unheimlichen Kraft, zu entwenden. Ganz gleich, wie
groß Gier oder Verzweiflung auch sein mochten, so vollkommen blöde konnte
doch niemand wirklich sein. Blieb also noch die andere Möglichkeit, die einfachere und einleuchtendere: Unser junger Magier, der Wohlgelehrte Herr Ronvian, hat seinen nun so sehr herbeigesehnten Stab gestern trunken irgendwo liegenlassen, verloren. So einfach war das!
Felian wollte es nicht zu drastisch klingen lassen sondern die Sache vorsichtig ausdrücken. »Vor einigen Monden, es muss so im
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Ingerimm gewesen sein…«, begann er zu erzählen, »Da gab es eine
Nacht, in der ich, so was von sternhagelvoll, etwas träumte. Ich
träumte, ich würde splitternackt durch die dreckigen nächtlichen
Gassen unserer Stadt gehen, hin zum Gasthaus Zur Sonne, um mir
noch einen Weinkrug zu kaufen, damit ich am nächsten Morgen
besser in den Tag hinein kommen würde.« Er musterte fragend
den Magier, achtete auf Signale wie Empörung oder Langeweile;
doch Ronvian blickte interessiert, also fuhr Felian fort: »Ich spürte
Wind im Haar, die Münzen in der Hand, und den Dreck an meinen Füßen, als ich die Tür zum Gasthaus aufzog. Was solls, dachte
ich mir, ein Traum ist ja nur ein Traum. Die Leute, die zu so später
Stunde noch anwesend waren, fast ausnahmslos Betrunkene wie
ich, blickten natürlich höchst erstaunt auf, aber was scherte es
mich, schließlich wacht man ja irgendwann auf und kann über solchen Unfug herrlich lachen, nicht wahr? Ich ging also durch bis
zum Tresen, stand da nackt vor dem mich ungläubig anstarrenden
Wirt und verlangte nach einem Krug Wein. Der Wirt blickte mich
daraufhin sehr erbost an und fragte mich ernsthaft: Junge, was
glaubst du, was du hier tust? Hältst du das etwa für einen beschissenen Traum oder so was? Und ich dachte mir: Jetzt wäre ein guter
Zeitpunkt, aufzuwachen. Ich drängte meinen Geist regelrecht
dazu, denn dieser Traum gefiel mir ganz und gar nicht. Wach auf,
verdammt, wach auf, jetzt sofort!« Felian machte eine kurze Pause,
hob langsam die Schultern und seufzte. »Wie soll ich sagen? Es gelang mir nicht, aufzuwachen. Ich konnte auch überhaupt gar nicht
aufwachen und mich aus diesem Traum befreien. Denn es hatte
sich zu keiner Zeit um einen Traum gehandelt. Es war die Wirklichkeit gewesen. Jeder einzige Augenblick war wahrhaftig gewesen.« Felian schüttelte langsam den Kopf. »Noch heute, so vermute ich, lacht man herrlich laut, wenn diese Geschichte in der Sonne
die Runde macht.« Mit einem kurzen Seufzen beendete er seine
Erzählung.
Längeres Schweigen entstand, während dem Ronvian mit keiner
Miene verriet, was er dachte. Dann begann er wieder, sein Bärtchen zu streichen. »Nun, ich will schon meinen, dies ist eine recht
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interessante, aber auch sehr befremdliche Geschichte. Ich verstehe
jedoch nicht, was sie mir sagen soll.«
Ja, das hatte Felian befürchtet. »Nun, mit dieser kleinen Geschichte, bei der ich Euch um, ähm, Diskretion bitten möchte, will
ich auf folgendes hinaus: Könnt Ihr, Herr Ronvian, Euch die Möglichkeit erdenken, dass Ihr, nun, gestern Euch in Situation und Unpässlichkeit genug befandet, um etwas für Euch so immens wichtiges wie Euren Stab, sagen wir mal, einfach irgendwo vergessen zu
haben?«
Schweigen, welches gewiss länger wirkte, als es wirklich war.
»Nein.«, antwortete Ronvian dann. »Das kann ich mir ganz und
gar nicht erdenken! Aber, nun, hätte man mich gestern am Morgen
gefragt, ob ich mir vorstellen könne, dass ich am nächsten Tag aufwachen würde und nicht mehr wüsste, was alles vorgefallen sein
könnte, hm. Ihr habt also eine Idee, wie diese Misere zu beenden
ist?«
Felian nickte und machte dabei ein möglichst zuversichtliches
Gesicht, und genau das war es eigentlich auch, was er empfand:
Zuversicht. »Ich denke, wir sollten alles daran setzen, unseren gestrigen Weg zu rekonstruieren.«, sagte er, bemerkte das leichte Erstaunen im Gesicht des Magiers und war mächtig stolz auf den Einsatz
dieses Wortes. Er war eben nicht nur ein tumber Bauer, nein, er
war ein Bürger der Königsstadt, der nicht nur wusste, dass Bücher
gut brennen konnten, sondern auch, dass man aus ihnen Informationen sammeln konnte; er war jemand, der mächtig viel Zeit und
Kraft investiert hatte, sich zum Lesen und Schreiben zu befähigen.
»Zu rekonstruieren«, griff er den geistigen Faden schnell wieder
auf, nachdem er ihn in diesem Anflug selbstgefälligen Stolzes fast
verloren hatte, »und nachzeichnen, ihn dann erneut abgehen und
so schließlich auf den Verbleib des Stabes stoßen müssen. Ich
kann mir denken, dass diese ganze Geschichte Euch sehr unangenehm ist, aber wir werden diesen Euren Stab wiederfinden und
dann erscheint es mir das beste, den Mantel des Schweigens über
das ganze zu hüllen. Glaubt mir, nicht alle Geschichten finden so
leicht zu einem guten Ende.«
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Ronvian wirkte etwas beruhigt und auch von einer vorsichtigen
Zuversicht erfüllt. Dann runzelte er jedoch nachdenklich die Stirn,
zeigte dabei auf etwas an der Wand, direkt neben der Tür. »Mantel
des Schweigens. Hm. Dies dort scheint Euer Mantel zu sein. Zumindest habt Ihr in gestern getragen.«
Felian blickte erstaunt. »Oh. Hier ist er also abgeblieben. Ich
hatte ihn schon gesucht.« Er nahm ihn von dem einsamen schweren Nagel in der Wand und zog ihn an.
Und so wie der Mantel von der Wand verschwand so verschwand auch jegliche Zuversicht wieder, machte einer Form von
ratloser Verbissenheit Platz.
Wird nicht leicht werden, unserem gestrigen Weg nachzugehen, dachte Felian, das wird wohl ganz und gar nicht leicht werden! Um weiteren aufkommenden Missmut entgegenzuwirken holte er einmal tief Luft,
sagte mit entschlossener Stimme: »Lasst uns aufbrechen, mein
Herr!« Er wandte sich schwungvoll zur Tür hin um und riss dabei
mit seinem Säbel, den er natürlich umgegürtet hatte, einen hölzernen Trinkbecher von dem kleinen Tischchen neben dem Bett.
Das hölzerne Gefäß krachte aus knapp einem Schritt Höhe auf
den ebenso hölzernen Boden, schlug mit einem erschreckend lauten, hölzernen TOCK auf, prallte ab, schlug wieder auf, prallte
nochmal ab – TOCK-TOCK-TOCK-TOCK – und kullerte, scheinbar naturgemäß, in die am weitesten entfernte, hinterste Ecke des Zimmers.
Seufzend begab sich Ronvian, der Magier ohne Stab, hin, hob
den Becher wieder auf und stellte ihn mit einem weiteren Seufzen
wieder auf den kleinen Tisch.
Mit nicht unbedingt von Entschlossenheit gestrafften Schultern
verließen sie das Zimmer und begaben sich zur Treppe.
»Als Ihr hier gestern mit jenem Gelehrten Herrn erschient hatte
ich Hoffnung, es würde mit Euch so langsam wieder aufwärts gehen, Herr Felian.«, grüßte unten Frau Tuchmeister, die sich mit
verschränkten Armen vor der Ausgangstür aufgebaut hatte. »Als
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dann später, zu nachtschreiender Stunde, mit viel Gepolter und
Getöse zwei junge Trunkenbolde die Treppe hoch wankten, sie
bald mehr auf allen vieren hoch krochen, war von dieser Hoffnung
nicht mehr all zu viel übrig, Ihr Herren!« Sie konnte überzeugend
streng blicken und musste sich dafür wahrscheinlich nicht mal sehr
anstrengen.
Weitestgehend unverständliches Gemurmel und Gegrummel
vernahm sie als Antwort. Es handelte sich hierbei um eine der aus
Urzeiten überlieferten traditionellen Litaneien, wie sie wohl aventurienweit an bestimmten, mehr oder minder regelmäßig wiederkehrenden Tagen mit Hingabe ehrfürchtig heruntergebetet wurden
von Leuten, die am Tage zuvor das ebenso traditionelle Ritual des
Sich Mit Gärungserzeugnissen Volllaufen Lassens zelebriert hatten. Die
meisten dieser Litaneien begannen mit der Einleitungsformel Tut
Mir Leid. Nur wirklich Eingeweihte, also jene, die öfters solche Gebete vernahmen oder aber sprachen, waren in der Lage zu verstehen, wie die weiteren Verse lauteten, für den Rest der Menschheit
wurde dieser Grummel-Singsang hingegen mit jedem Augenblick,
den er weiter vorgetragen wurde, immer unverständlicher. Es
brauchte Monde an Erfahrung, diesen Dialekt zu erlernen. Die Beweggründe für das Tun dieser murmelnden Priester zu verstehen
oder auch nur zu erahnen blieb den meisten jedoch ein Leben lang
vorenthalten; dies konnte einem fast nur gelingen, wenn man
selbst zur Priesterschaft Des Tags Darauf Verlegen Herummurmelns konvertierte. Aventurien hatte wahrlich viele machtvolle Götter.
»Ihr werdet schon noch sehen, wo Euch dieses sinnlose Herumgesaufe hinführen wird, Herr Felian!«, klagte Frau Tuchmeister.
»Und dann wäret Ihr nicht der Erste, der sein Peraine, Travia und
all den Guten Göttern spottendes Tun bereut. Aber dann wird es
zu spät sein! Ihr müsst Euch besinnen, sonst werdet Ihr keine 20
Sommer alt werden! Begebt Euch in den Traviatempel, bittet die
Gütige Göttin, dass sie Euch Einsicht gewährt, wie Ihr Euch zu bessern habt!«
Aus dem Gemurmel herauskommend: »Da war ich aber erst gestern.«,
ins Gemurmel verschwindend, dann wieder herauskommend: »Ja, ich weiß,
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dass es sich nicht schickt, den Göttern in diesem Zustand gegenüberzutreten…« Und wieder hinein verschwindend.
»Nun, ich hoffe, dass Ihr seitdem einen Moment der Klarheit
habt, der stark und lang anhaltend genug ist, Euch darüber bewusst zu werden, dass ein neuer Monat begonnen hat und Ihr mir
somit noch Geld für diesen schuldig seid, Herr!«, meinte Frau
Tuchmeister. Jetzt gab sie sich Mühe und schaffte es, noch einige
Nuancen strenger zu schauen.
Felian griff in eine der vielen Innentaschen seines Mantels, fand
auch genau den Beutel, den er suchte, zählte davon die exakt 15
Silbermünzen, die sich darin befanden, heraus und übergab diese
Frau Tuchmeister.
Anfangs hatte der Preis 20 Taler je Monat betragen, darin enthalten war auch ein tägliches, durchaus gutes und großzügiges
Frühstück gewesen. Dieses jedoch war hier unten im Eingangsraum, der den Bewohnern auch als Speisesaal diente, einzunehmen
und zwar, wie es die Bezeichnung ja schon befürchten ließ, früh am
Tage. Nahezu immer sah sich Felian nicht dazu in der Lage, an
diesem Frühstück teilnehmen zu können. Sein Frühstück war zumeist deutlich flüssiger und er nahm es um einige Stunden später.
In einer sehr vernünftigen, also nahezu nüchternen Phase hatte er
Frau Tuchmeister auf diesen Umstand hinweisen können, der ja in
nicht unbeträchtlichem Maße das Preis-Leistungs-Verhältnis verschob, und sie so auf 15 Taler monatlich runterhandeln können.
Vermutlich steckte wohl doch mehr kaufmännisches von seinem
Vater in ihm, als ihm lieb war.
Dies war jetzt das zweite Mal, dass er mit 15 Talern bezahlte; er
hatte also bereits volle zehn Taler eingespart, um sie für anderes zu
verwenden, möglicherweise ja sogar irgendwann für wirklich nützliches, weniger flüssigem.
Mit leicht hängenden Schultern traten die beiden nach draußen vor
die Tür.
Es war ein weiterer recht sonniger Tag, und es herrschte Wind33

stille, was bedeutete, dass es in den Gassen der Königsstadt noch
ein wenig intensiver nach Schwein beziehungsweise dessen Körperausscheidungen roch als sonst.
Riechst vom Schwein sein Piss und Schiss
Freu dich
Ein voller Bauch ist dir gewiss
So hatte einst ein wohl sehr volksnaher aber nicht sonderlich begabter Barde vorgetragen. Das Liedchen, es gehörte seit nicht
mehr zählbaren Jahrzehnten zum Kulturgut des Reiches, holperte
mit einigen weiteren Versen vor und nach diesem mit recht eingängiger Melodie in die Ohren der Zuhörer und hatte es so auch in
deren Herzen geschafft – so es sich denn um Andergaster Herzen
handelte. Denn es traf das Befinden der Einwohner der Königsstadt: Diesen intensiven Geruch, der dafür sorgte, dass Reisende
aus den fremden Landen mit gequälter Miene die Nase rümpften
und ihre hier in der Stadt notwendigen Aktivitäten geradezu hektisch beschleunigten, um möglichst schnell wieder abreisen zu können, empfand ein echter Andergaster keinesfalls als lästigen Gestank. Mit diesem Geruch ständig in der Nase, den man nach einiger Zeit des Eingewöhnens sowieso kaum noch bewusst wahrnahm, verspürte der Andergaster Sicherheit. Denn dieser Geruch
bedeutete, dass auch für den nächsten Winter ausreichend zu essen
da sein würde und ein weiteres Mal niemand würde verhungern
müssen. Das bisschen Schweinemief stellte für einen Andergaster
kein Problem dar. Probleme, wirkliche Probleme würden sich erst
in Zeiten einstellen, in denen dieser Geruch und somit sein Verursacher nicht da sein würden.
Sechs Jahre waren vergangen, seitdem Felian und seine Eltern,
aus Albumin kommend, sich hier niedergelassen hatten. Sie hatten
sich in einigem sehr umstellen müssen, aber sie hatten es geschafft,
waren nicht wieder abgereist sondern geblieben als echte Königsstädter.
Die Möglichkeit eines Zurück hatte für sie aber auch gar nicht
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erst bestanden.
»Nun, wo sollen wir anfangen?«, fragte Ronvian.
Felian blickte sich abschätzend um.
Zwar war heute Markttag, aber das Treiben war längst nicht so
geschäftig wie sonst. Kein Wunder, schließlich war heute auch Tag
der Heimkehr. Auch das dreitägige Fest der eingebrachten Früchte begann heute, spielte aber in der Königsstadt eine nicht ganz so große Rolle wie in den Dörfern dort draußen, bei den Bauern. Der
sonst markttags stattfindende sogenannte Bauernmarkt war dennoch auf gestern vorverlegt worden. Auch wenn es für das Andergaster Volk schier unmöglich war, den Alltag für volle drei Tage
links liegen zu lassen, so gab man sich schon etwas der Feierlichkeit dieser Zeit würdiger, festlicher, schaute, dass man nicht gerade
seine abgetragensten, schmutzigsten Kleider am Leib trug.
Felian blickte schnell an sich herunter: Nun gut, wie bei allem
gab es auch hier Ausnahmen. Keinesfalls war er in der Gewandung
eines Bettlers gehüllt, im Gegenteil, seine Kleidung hatte durchaus
ein klein wenig protziges an sich. Er trug lederne Stiefel, eine lederne Hose, eine Lederweste unter dem langen, wetterfesten Mantel
und einen ledernen Hut, der sein Haupt nicht nur vor zu viel Sonnenlicht schützte sondern auch vor dem, was über einem hinweg
fliegende Vögel manchmal fallen ließen und man an bestimmten
getroffenen Stellen nur noch mit einer Schere, einem scharfen
Messer oder einem sehr, sehr ausgiebigen Bad wieder herausbekam.
Wer Felian sah könnte ihn auf erstem Blick für einen Grenzjäger
halten, würde dann aber bemerken, dass nicht nur das für einen
Grenzjäger erforderliche Pferd fehlte sondern der Zuschnitt der
Kleidung zu bürgerlich wirkte, um diese den Strapazen durch
Wildnisausritte auszusetzen. Felians Kleidung wirkte auf herausfordernde Weise zu kostspielig; solche Kleidung wurde von Leuten
getragen, von Leuten, die der Welt zu verkünden hatten: Ich schiebe
keinen Pflug vor mich hin, ich bewache nicht in endlosen kalten Nächten ein
Tor oder eine Brücke und mein Rücken krümmt sich nicht unter grausam
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schweren Getreidesäcken oder sonstigen Lasten und in meinem Mantel befindet sich ein Geldbeutel aus dem ich Abend für Abend Münzen nehme um sie
lachend auf den Tisch eines Wirtshauses zu werfen.
Und sollte dem nicht so sein, so sollte diese Kleidung zumindest
vermitteln, man sei einer dieser sorgenfreien Leute.
Allerdings – Felian fuhr sich einmal schnell über die für einen so
jungen Mann schon recht mächtigen Bartstoppel – hatte das alles
in den letzten Wochen ein wenig gelitten. Er hatte tatsächlich angefangen, es mit der Pflege nicht mehr sooo genau zu nehmen; und
er wusste, wie das weitergehen konnte: Irgendwann stellte man dahingehende Aktivitäten gänzlich ein, setzte sich mit dem Rücken
an eine Hauswand gelehnt an den Markt oder sonstige solcher
Orte und starrte Stunde um Stunde geistesabwesend auf den vor
einem liegenden Hut, so lange, bis dieser sich durch Vorbeigehende so weit gefüllt hatte, dass man die ganzen Kreuzer zusammenklauben und sich einen weiteren Krug Wein und vielleicht sogar
mal was essbares kaufen konnte.
Ich muss wirklich aufpassen, dachte Felian einen kurzen Moment erschrocken, so einer will ich nicht werden, so einer darf ich nicht werden; ich
weiß nicht, was mir vorherbestimmt ist, aber ich weiß, dass es ein solches
Schicksal unter keinen Umständen werden darf!
»Lasst uns gleich mal vor dem Traviatempel und am Markt
schauen.«, entschied Felian. »In diesen Zeiten sind die Leute großzügiger als sonst.«
Ronvian stand da, ihn beobachtend, mit schräg geneigtem Kopf
und der unausweichlich über sein Bärtchen streichenden Hand.
Ja, gemahnte sich Felian, das hättest du wissen können, dass dieser
Satz seine Mühlräder im Kopf nicht in Gang setzen würde; er ist keiner von
deiner Sorte sondern Kampfmagier, und die denken ganz sicher in anderen
Flüssen.
»Solche Zeiten locken die Bettler hervor.«, ergänzte Felian also.
»Die setzen sich dann zahlreich an gute Positionen, zahlreich wie
sie sonst nie sind. Und wenn ein Bettler für eines gut ist, dann für
das Bereitstellen von Informationen. Kann also gut sein, dass einer
von denen uns gleich sagen wird, dass er was von einem mysteriö36

sen Magierstab gehört hat, der da oder dort gefunden wurde und
auf seinen Eigentümer wartet.«
»Ah, das ist interessant.«, machte Ronvian kopfnickend. »Ich
hatte ja keine Ahnung, dass in dieser Stadt so viel, nun, so viel geschieht. So viel anderes geschieht. So viele andere Dinge als die, mit
denen ich mich während meines Studiums befasste.«
Das glaubte Felian gern, sammelte kurz gedanklich sein Wissen
über die Magierakademie und deren Bewohner:
Die Magierakademie befand sich innerhalb der Stadt. Sie eine Festung zu
nennen wäre eine Übertreibung, aber sie war von durchaus wehrhaften Mauern umgeben und am Tor stand immer mindestens eine Wache, es handelte
sich hierbei in neuerer Zeit, kurz nach dem Ende des Thronräubers Wenzeslaus und der Inthronisierung von König Efferdan von Hussbek-Galahan, um
einen Gardisten der Grauen Stäbe (das wussten eher wenige der Bürger Andergasts, noch deutlich weniger wussten, wer oder was die Grauen Stäbe eigentlich waren) und diese Wache wirkte um einiges schneidiger, zackiger als die –
meisten – gewöhnlichen Stadtgardisten; außerdem wurde gemunkelt, diese Wachen der Akademie vermochten es nicht nur ausgezeichnet, mit der Waffe umzugehen sondern seien auch in der Lage, durch Zauberkraft Feuer, Blitze und
andere ungeheure Dinge irgendwelchen Eindringlingen entgegenzuschleudern.
Es brauchte keine große Aufmerksamkeit, um ein neben dem Eingang angeschlagenes beschriftetes Holzschild zu bemerken, und wer des Lesens fähig
war konnte in Erfahrung bringen, dass das
BEDREEDEN DES
AKADEMIEGELENDES
FYR UNBEFUCHDE
VERBODN
war.
Wer immer leichtsinnig oder verzweifelt genug war, sich mit einem Anliegen
an die Akademie zu wenden, der musste bei der Wache vorsprechen. Diese
entschied dann mit gestrenger Miene über Dringlich- und Ernsthaftigkeit des
Anliegens und wies die Person entweder mit einem jeglichen Widerspruch ausschließenden »Verschwendet nicht unsere und Eure Zeit!« ab oder griff zu ei37

nem Signalhorn, dessen kurzes Tröten bald einen der Magier herbeirief, welcher sich dann der Sache annahm.
Das Tor jedenfalls war auch bei übelsten Wetter niemals verwaist.
Gerüchteweise sollte sich da, wo sich das Holzschild befand, auf der anderen Seite der Mauer, also im Innenhof, ebenfalls ein Holzschild befinden, auf
dem diese eindringliche Botschaft stünde:
WAHNUNG
HINTER DEM TORE
BEFIND SICH DAS
WIRKLICHE LEBN
Felian bezweifelte eigentlich den Wahrheitsgehalt dieses Gerüchtes, allein
schon, weil er es für kaum möglich hielt, dass man dort, in der Akademie das
Wort Wahnung als Warnung schreiben würde, aber er war sich durchaus bewusst, wie sehr isoliert von allem das Leben eines Lehrlings der Zauberkünste
sein musste.
Über lange Jahre, in denen sie heranwuchsen, verbrachten sie einen Großteil
ihrer Zeit hinter diesen Akademiemauern, und sah man sie tatsächlich mal
außerhalb dann in den meisten Fällen wohl, weil sie gruppenweise entweder
von langen Ausflügen in die Wälder zurückkehrten oder aber sich auf den
Weg zu diesen begaben, wo sie dann, bei welchen Wetter auch immer, viele
hoffentlich nützliche Dinge lernten, indem sie die Pflanzen begutachteten und
unter Bäumen – oder auch auf ihnen – sitzend andächtig Dinge durch ihre
Köpfe gehen ließen, die wohl nur ein Magier durch seinen Kopf gehen lassen
konnte.
Felian atmete nochmal tief ein, nahm noch einen Atemzug von der
dem Andergaster eine Zukunft ohne Hunger versprechenden
Stadtluft. Er nickte Richtung Marktplatz.
»Dann auf!«, stimmte Ronvian zu.
Sie hatten erst wenige Schritte getan, als Felian bemerkte, dass
ihnen Rondrecht, einer der weniger bedeutenden Leute aus Felians
Milieu, entgegenkam.
Dieser sah Felian, erkannte ihn, änderte daraufhin etwas seinen
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Weg, so dass er ihn nun direkt ansteuerte. »Ist das mit Traviane
wahr?«, fragte er aufgeregt bereits im Näherkommen. »Hat man sie
wirklich…« Da war ihm wohl aufgefallen, dass nicht nur Felian
sondern auch dieser Magier neben ihm gestoppt hatte und nun keine Anstalten machte, weiterzugehen, sondern neugierig zu ihm
blickte; fast schien es ja so, als würden die beiden zusammengehören!
Interessante Situation, dachte Felian, er will mir, nur mir, was sagen und
wundert sich, warum dieser ihm fremde Magier nicht weiter seines Weges geht.
»Ähm, Ihr entschuldigt mich kurz?«, meinte er an Ronvian gewandt, griff dann Rondrecht am Arm – dieser hatte tatsächlich nur
den einen Arm, von daher traf die Aussage, dass er ihn am Arm griff,
in diesem einen Fall voll und ganz zu – und führte ihn ein paar
Schritte weg.
Rondrechts Blick wechselte dabei mehrfach hektisch zwischen
Felian und Ronvian hin und her. Keine Frage, er war irritiert. Felian unterwegs mit einem unserer Herren Kampfmagier, was hatte denn dies zu
bedeuten?
»Was ist wahr mit Traviane?«, fragte Felian gespannt und verwundert darüber, dass gerade er wissen sollte, dass etwas mit Traviane wahr zu sein hatte, denn er wusste nichts und musste jetzt
auch beschämt feststellen, dass er seit seinem Erwachen noch
nicht einen wirklichen Gedanken mit ihr verbracht hatte. »Und
jetzt hör endlich auf, ihn dauernd anzustarren, er ist unbedeutend,
keine Sorge.«
Rondrecht schien echte Schwierigkeiten zu haben, seinen Blick
von Ronvian abzuwenden. Seinem Gesicht war deutlich abzulesen,
dass ihm in den letzten Augenblicken noch einige neugierige Fragen mehr entstanden waren. Aber mit einer scheinbar schieren
Konzentrationsbemühung schaffte er es dann, seinen Blick von
der neuen, sensationelles versprechenden Attraktion abzuwenden
und nun endlich Felian anzuschauen. »Du weißt es also nicht?«,
fragte er nun.
»Ich weiß es nicht.«, antwortete Felian. Eigentlich hatte er noch
die Gegenfrage Was denn? anfügen wollen, aber Rondrecht war zu
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schnell. Er zählte zu dieser Sorte Schnellsprecher, die offenbar bei
jeglicher Kommunikation immer das Wort haben mussten; eigentlich schien es unmöglich, dass diese mitteilsame Sorte Mensch
auch nur irgend etwas in Gesprächen aufnehmen konnte, eigentlich waren es doch immer nur sie, die redeten.
»Du weißt es wirklich nicht?«, fragte Rondrecht.
»Ich weiß es wirklich nicht. Wa…«, entgegnete Felian.
»Du weißt nicht, dass Traviane eingekerkert wurde?«
»Nein, ich weiß nicht, das – was?« Es war ein lautes Was? gewesen. Felian ärgerte sich einen kurzen Moment. Es widersprach
seinem Grundsatz, allerorts und in jeder Situation kühl aufzutreten; denn in dem Milieu, in dem zu leben er sich scheinbar entschieden hatte, wurden die Menschen mit Ruhig Blut geachtet, nicht
die wild Gestikulierenden mit lauter, von Ungefasstheit zeugender
Stimme. Ein kontrolliertes, langsames Nicken, ein beherrschtes,
gedehntes Hmm kamen da, in diesem Milieu, gut an, ein jungenoder, noch schlimmer, ein fast mädchenhaft klingendes Was hingegen nicht, das galt als ausgesprochen unkühl.
Doch dieser Moment war schnell vorbei, machte einem Gefühl
von leichter Panik Platz. Traviane eingekerkert! Wie hatte das denn geschehen können?
»Na, sie sitzt im Kerker.«, redete indes Rondrecht weiter. »Dachte, du wüsstest das. Wie kann es sein, dass du es nicht weißt? Warst
doch gestern mit ihr zusammen. Bist doch eigentlich immer mit ihr
zusammen. Na, dann weißt du es eben jetzt. Schön. Und sonst,
gibts Neuigkeiten?«
Das war der Moment, wo Felian fast die Kontrolle über seine
Fäuste verloren hätte. Ein paarmal zuckten sie, dann griff Felian
fest an Rondrechts Schultern zu, schüttelte ihn fast durch. »Was
heißt das: Sitzt im Kerker! Wieso sitzt sie im Kerker? Rede!«, sagte
er eindringlich.
Jetzt schien Rondrecht klar zu werden, dass er mit dem schnellen Übergehen des Themas wohl einen Fehler der zwischenmenschlichen Art gemacht hatte. Eigentlich sollte aber auch jeder
wissen, dass Traviane für Felian nicht irgendeine beliebige Person
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war.
Rondrecht war so um die Ende 20, Anfang 30. Es hieß, den einen Arm habe er vor einigen Jahren verloren, als er früh morgens
schwer betrunken auf dem Weg nach Hause gewesen war und den
Lärm eines rücksichtslos schnell heran reitenden Ritters mit seinem Gefolge nicht bemerkt hatte und regelrecht unter die Hufe
gekommen war. Seitdem, Felian wusste nicht, wie und womit
Rondrecht vorher durchgekommen war, verdiente er seinen Lebensunterhalt mit Bettelei und dem Wissen von bestimmten, für
bestimmte Leute wissenswerte Informationen – und dem Nichtpreisgeben solcher Informationen an bestimmte andere Leute, die
diese ebenfalls für ausgesprochen wissenswert erachten dürften.
Wenn man den Geschichten Durchreisender, die wussten, wo der
Hase läuft, Glauben schenken wollte so ging es in der Königsstadt
verglichen mit in den fremden Landen liegenden Städten wie etwa
Thorwal, Lowangen oder Havena wohl recht überschaubar her;
aber Felian fand, dass es hier auch durchaus intensiv hergehen
konnte, und wer nicht vorsichtig genug war und vergaß, auf das,
was er wusste, aufzupassen, lief durchaus Gefahr, irgendwann zu
denen zu zählen, deren aufgedunsene Leichen man einige Meilen
weiter den Ingval runter fand.
Insgesamt zählte Felian Rondrecht zu den vorsichtigen, verlässlichen Leuten, die sehr wohl auf ihr Wissen aufpassten und sorgsam darauf achteten, wem sie wie viel davon veräußern konnten.
Wie sonst hätte dieser hier so lange überleben können?
Es gab schon eine Reihe furchteinflößender, gefährlicher, schlimmer Leute hier in Andergast; ganz oben, an der Spitze dieser Pyramide Der Wirklich Üblen Leute, saß wohl Brames, den Eingeweihte
auch den König nannten, nicht den König des Reiches Andergast,
wohl aber den König der nächtlichen Königsstadt.
Felian hatte irgendwann beschlossen, nicht länger zu denen zählen zu wollen, die in Furcht und Gefahr vor solchen Leuten lebten.
Es erschien ihm besser, einer dieser Leute zu sein, die für andere
Furcht und Gefahr bedeuteten. Nicht lange, nachdem er damals,
die schlimmen Ereignisse in Albumin hinter sich lassend, mit sei41

nen Eltern hier angekommen war, hatte er also begonnen, darauf
hinzuarbeiten, einer dieser schlimmen Leute zu werden. Und er
schien seine Arbeit gut zu machen, immerhin nahm ihn einer wie
Rondrecht ernst, obwohl Felian über zehn Jahre jünger als dieser
war.
»Hast nen echt kräftigen Griff bekommen, Felian.«, sagte Rondrecht. »Tja, mein Guter, entschuldige. Hab dich wohl mit dem ein
wenig geschockt, nicht wahr? Hätte dich anders angesprochen,
wenn ich gewusst hätte, dass du da völlig ahnungslos bist. Tut mir
leid.« Dann berichtete er, dass er von Travianes Kerkeraufenthalt
von Schwarzzahn-Silke erfahren hatte, die es wohl von dem Hinkenden Gorge hatte, der es womöglich von Lichtlein oder dem Blinden Ulbricht hatte, und dass es diesmal wohl eine ernstere Sache sein
musste, denn ginge es um die üblichen Trunkenheitsdelikte oder
den immer gerne genommenen Groben Unfug hätte man sie ja
schon am frühen Morgen mit dem ersten Hahnenschrei wieder
raus gelassen. Stattdessen hielt man sie weiterhin fest, und das
konnte nichts gutes bedeuten.
»Dank dir, Rondrecht, hast mir echt geholfen.«, meinte Felian,
wissend, dass er sich mit Aussagen wie dieser schon wieder unkühl
und wenig professionell verhielt.
»Bin grad ein wenig klamm.«, strafte Rondrecht auch sofort diesen Fehler. »Ah, mein Hals ist so trocken, haste vielleicht…«
»Klar.«, meinte Felian zerknirscht, kramte geübt und wie nebensächlich in seinem Mantel herum und gab Rondrecht drei Heller.
Rondrecht lächelte zufrieden. »Du hast ein gutes Herz.« Er vermied das Wort Junge hintenan, wie man hier sonst üblicherweise
solchen Satz enden ließ. »Auch beim nächsten Mal werde ich dich
in mein Gebet einbeziehen. Muss nun weiter. Will die Suppenausgabe am Tempel nicht verpassen. Glück und Gruß.«
»Glück und Gruß.«, antwortete Felian und blickte Rondrecht
nach, der sich in Richtung Traviatempel auf den Weg machte.
Traviane im Kerker! Felian seufzte besorgt. Der Tag entwickelte
sich in eine Richtung hin, die ihm überhaupt nicht gefiel. Er blickte
zu Ronvian. Der Stab würde warten müssen, das stand für Felian
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unumstößlich fest. Traviane hatte da absoluten Vorrang.
»Er ist unbedeutend. Keine Sorge. Hm.«, machte Ronvian, als
Felian sich wieder ihm zuwandte.
»Wie? Was meint Ihr?«, fragte Felian, für einen Moment verwundert, bis ihm auffiel, dass Ronvian ihn da gerade zitiert hatte.
»Nun, was meintet Ihr, als Ihr dieser bedauerlichen Gestalt dort
vorhin sagtet, ich sei unbedeutend und er müsse sich keine Sorgen
machen?«, fragte Ronvian zurück. »Oh, habt Ihr etwa geglaubt, Ihr
seid so weit weg gewesen, dass ich nichts von dieser Unterhaltung
hätte mitbekommen können? Zählt Ihr etwa zu diesen abergläubischen Leuten, die denken, ein Adeptus Minor wie ich hätte schlechte
Ohren, welche erst zu gut hörenden Ohren heranwüchsen, sobald
ich ein Adeptus Maior sein würde?«
War das nicht genau der Klang, den die Stimme eines Menschen
hatte, der sich beleidigt fühlte, sich aber nicht die Blöße geben wollte, beleidigt zu wirken?
Felian schüttelte verständnislos den Kopf und blickte Ronvian
nur fragend an. Nicht nur so Worte wie Adeptus, Minor und Maior
verstörten ihn. Ihm war einfach nicht klar, um was es Ronvian
ging. Hat er wirklich gesagt, dass ihm die Ohren erst noch wachsen würden?
»Ich habe so ziemlich alles von Eurer Unterredung mitbekommen.«, bemerkte Ronvian. »Oh, ich habe nicht gelauscht. Es war,
es war nur schier unmöglich, nichts von Eurem Gespräch mitzubekommen. Ihr hättet deutlich mehr Abstand nehmen oder leiser
sprechen sollen, damit Ausgegrenzte nichts davon mitbekommen, so
unbedeutend und wenig Anlass zur Sorge diese Ausgegrenzten auch sein
mögen.« Ronvian verschränkte die Arme und richtete sein Gesicht
weit himmelwärts.
Felian seufzte und wünschte sich, einen großen Humpen Bier in
den Händen halten zu können. Das hatte ihm jetzt noch gefehlt:
Ein junger Magier, der ihn nicht nur dafür (mit-) verantwortlich
machte, dass er seinen Stab verloren hatte, sondern sich jetzt auch
noch von ihm auf den Saum getreten fühlte und den Eingeschnappten abgab!
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NACH DEM STAB NUN
AUCH DIE WÜRDE
Auch auf dem Weg wollte ihm einfach nicht einfallen, was geschehen sein könnte, das dazu geführt hatte, dass Traviane nun im
Kerker saß.
Natürlich hatte sein nächster Weg jetzt nur noch zum Kerker
führen können.
Rondrecht war ihnen vorhin aus Richtung des oberen, des nördlichen Marktteiles entgegen gekommen, um zum Traviatempel am
Hafen zu gelangen, was bedeutete, dass er wohl den Hauptteil des
Marktes und somit die dort mutmaßlich anzutreffenden Bekannten
hatte umgehen wollen, es vorzog, ein paar Schleichwege durch
Tuchmacher- und Holzwerkerviertel zu nehmen. Vielleicht war
ihm ja das Risiko zu groß gewesen, durch jene Bekannten in eine
der Fallen namens Bier-, Wein- und Schnapsmittrinkgelegenheiten
zu geraten. Felian wusste aus eigener Erfahrung, dass man im Traviatempel besser nicht all zu alkoholisiert erscheinen sollte.
Sie beide, Felian und Ronvian, stießen nun von Westen kommend auf das Nordende des Marktes, brauchten diesen nur noch
nach Süden hin zu überqueren, um zum Zeughaus zu gelangen.
Der Kerker, der wirkliche Kerker, war nicht im Zeughaus sondern befand sich ganz klassisch in den Kellergewölben der Königsburg, das war allgemein bekannt.
Im Zeughaus befand sich neben Waffen und Vorräten für Notzeiten lediglich die Garnison der Stadtwache: Die offizielle Wachstube im Erdgeschoss und im Geschoss darüber die Quartiere jener Wachleute, die nicht bei den ihren daheim lebten, der Alleinstehenden also, die dort eine günstige Unterkunftsalternative zu
kostspieliger Unterbringung in irgendwelchen Pensionen fanden,
welche den nicht gerade hohen Sold unnötig belastet hätte. Zudem
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befand sich dort, im Zeughaus, auch eine große Arrestzelle, ein Felian nur zu gut bekannter Ort, wo man Unruhestifter jeglicher Art
kurzfristig unterbrachte. Dies war genau der Ort den man meinte,
wenn man vom Kerker sprach.
In den wirklichen Kerker kam man nur nach rechtsgültigen Urteil oder zu Verhören der speziellen Art. Beides war nicht wünschenswert, denn der Aufenthalt dort, im Verlies des wirklichen
Kerkers, endete oft mit dem Tod oder dem Verlust von Körperteilen. Dort konnte sich Traviane unmöglich befinden! Oder? Es
brauchte doch ein Urteil oder sonst was; wessen konnte man sie
beschuldigen, um sie in das Verlies zu bringen? Allerdings: Wenn
es wahr war, dass man sie noch nicht freigelassen hatte, konnte es
doch eigentlich nur bedeuten, dass man mit ihr noch etwas vorhatte. Beispielsweise sie einem Verhör der speziellen Art zu unterziehen.
Felian merkte, dass er zu schwitzen begonnen hatte, als sie einen
kleinen Bogen liefen, um zwei Kindern, die mit Stöcken und eifrig
»Hopp, hopp, hopp!« rufend ein halbes Dutzend Schweine vor
sich her trieben, auszuweichen. Er malte sich aus wie es sein würde, wenn die Wachen Traviane zur Königsburg brachten: Würden
sie sie auch mit Stöcken antreiben? »Hopp, hopp, hopp!« rufen?
Schlagartig änderte er seine Richtung, ging auf einen Jungen zu,
vielleicht elf oder zwölf Jahre alt, der sich dort mit einem kleinen
Hundekarren aufgebaut hatte.
Auf dem Karren befand sich ein kleines Fass, an hölzernen
Stangen hingen mehrere Becher.
Der Hund, einer von der Rasse In Mir Steckt Von Allem Was, wedelte Felian freundlich grüßend an.
Eigentlich konnte Felian gut mit Hunden. Noch nie hatten ihn
diese in ihrem Verhalten irgendwie enttäuscht; selbst die, deren
Aufgabe darin bestand, eben solche Leute wie Felian auf Abstand
zu halten, waren den Umständen entsprechend immer freundlich
gewesen.
Doch jetzt mochte sich Felian nicht mit dem Hund befassen,
hatte nur Augen für das Fass. »Zwei.«, sagte er dem Jungen knapp
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und nickte dabei kurz zu den Bechern.
Der Junge kriegte schon ein sehr geschäftsmännisches Lächeln
hin. Ohne Frage: Er würde es mal weit bringen. »Das macht dann
acht Kreuzer, Herr.«, sagte er, als er Felian die beiden Becher reichen wollte, dann aber bemerkte, dass dieser so, mit beiden Händen etwas haltend, kaum würde bezahlen können.
Auch Felian war verwundert, blickte hinter sich.
Ronvian war einige Schritt hinter ihm stehengeblieben, und er
wirkte nicht so, als würde er näherkommen wollen, um einen der
Becher entgegenzunehmen.
Er schämt sich, dachte Felian ziemlich gelassen. Er schämt sich tatsächlich, und der Grund dafür ist nicht nur, dass ihm sein Stab fehlt, sondern
auch meine Anwesenheit, meine momentane Zugehörigkeit; er schämt sich tatsächlich meiner Gesellschaft; das war gestern anders gewesen, singend und wankend aneinander gestützt war es gestern ganz und gar anders gewesen!
Felian zuckte kurz mit der Schulter, leerte dann den ersten
Humpen in einem Zug, gab dem Jungen Geld und leeren Becher,
nahm den zweiten entgegen und rülpste erst mal leidenschaftlich,
während er seinen Blick über den Markt schweifen ließ:
Leute, die geschäftig von da nach dort gingen, sich unterhaltend
gegenüberstanden; von den eigentlich üblichen Marktständen nur
sehr wenige zu sehen, denn der wöchentliche Bauernmarkt war ja
bereits gestern vorverlegt abgehalten worden; es war heute tatsächlich um einiges ruhiger als an sonstigen Markttagen, aber eigentlich
fand nichts ungewöhnliches statt.
Zumindest lief auch kein Ausrufer herum und verkündete Dinge
wie: »Höret, Leute, höret, zur Mittagsstund wird hier gerichtet werden die für schuldig befundene Tagediebin Traviane; seied anwesend, wenn der Strick ihr den dünnen Halse zuschnüret und ihr
schändlich Leben beendet!«
Der zweite Becher war geleert.
Felian kannte den Jungen nicht – der war wohl ein neues Gesicht in der Stadt – er nahm sich aber vor, ihn bei der nächsten Begegnung, so sie denn stattfinden würde, zu fragen wer dieses Bier
braute. Es musste sich um einen Meister handeln. Das Zeug war
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wirklich gut!
Felian hatte es vermeiden wollen, aber wie so oft in den letzten
Wochen konnte er nicht verhindern, seinen Blick Richtung Straße
zu wenden, welche das Schmiede- vom Ledererviertel trennte.
Da, dieses Haus dort, war sechs Jahre lang dein Heim gewesen, dachte
Felian.
Keine Waren befanden sich vor der Eingangstür, an der sich ein
Schild befand, welches Felian von hier natürlich nicht sehen konnte, dessen Mitteilung er jedoch auswendig kannte, hatte er sie doch
einst selbst geschrieben, nachdem er geübt genug gewesen war, lesbar und recht fehlerfrei zu schreiben:
HIER ALLERLEY KRAM
IHR LIEBN LEUD
GUD UND BILLICH
NICH NUR HEUD
Eigentlich hatte er das Wort billig vermeiden wollen, konnte dies
doch Abwertendes implizieren. Günstig wäre ihm lieber gewesen,
aber dieses Wort erwies sich als zu großes Wagnis, welches selbst
Gelehrte herausforderte, wie Felian hatte feststellen können. Fünfmal hatte er es in der Stadt lesbar geschrieben vorgefunden, und
fünfmal war es jeweils anders geschrieben worden.
Heute, am Tag der Heimkehr, war für Kundschaft geschlossen.
Felian war keine Kundschaft. Für ihn würde diese Tür für immer
verschlossen bleiben, ganz entgegen Travias Geboten.
Ha, und wenn schon, dachte er, ich komme gut allein zurecht; und keine
Sorge, Vater, alte Krämerseele, dein Geld erhältst du schon noch wieder; ich
werde es dir vor die Füße werfen und dann wortlos wieder gehen!
Felian registrierte sehr wohl das auffordernde Räuspern aus
Ronvians Richtung kommend, als er sich nochmal dem Jungen zuwandte und einen weiteren Becher verlangte. War Drei nicht eine bessere Zahl als Zwei? Jeder Kaufmann würde es ihm bestätigen.
Etwas ungewöhnliches fiel ihm nun doch noch auf.
Weiter unten, einige Schritt vor Rathaus und Rondratempel, be47

fand sich das Reiterstandbild, welches, so informierte eine unten
am Sockel angebrachte Tafel, König Wendolyn VII darstellte; wobei VII nicht etwa, wie Felian lange Zeit vermutet hatte, ein sehr
exaltierter Zuname war, wie ihn sich wahrlich nur ein König leisten
konnte, sondern die bosparanischen Ziffern für die Zahl Sieben
darstellte; König Wendolyn der Siebte also. Errichtet worden war
es vor über 20 Jahren, als der damalige Fürst Wendolyn VII sich
zum König erhoben hatte. Es zeigte ihn, Wendolyn Nummer 7,
einst Fürst, dann König von eigenen Gnaden, auf seinem wackeren Schlachtross, dessen Namen heute wohl nur noch die Experten wussten. Kerzengerade erhob er sich aufrecht im Sattel, der
Fürst und König, mit gestrecktem Arm sein Schwert nach Westen,
Richtung Nostria gewandt, um seine Untertanen in einen weiteren
ruhm- und verlustreichen Feldzug gegen den Ewigen Feind zu führen.
Das Standbild, es war aus Holz gefertigt und mit längst angelaufenem Kupfer ummantelt, befand sich schon länger in keinem guten Zustand mehr. Immer wieder waren Teile der Kupferummantlung verschwunden; niemand – also vielleicht nur Felian und seinesgleichen – konnte sagen wohin; es war immer wieder mal ausgebessert worden; aber seine Tage schienen gezählt. Es ging das
Gerücht um, der jetzige König Efferdan – er lebe hoch – wolle es
entfernen lassen, möglicherweise gar ersetzen durch eine RondraStatue, welche dann ihr Schwert in eine neutralere Richtung strecken oder es gar nur am Boden stützend halten solle.
Dann aber wären die jetzigen Aktivitäten, die Felian nun beobachten konnte und welche ihm als ungewöhnlich aufgefallen waren, eher sinnlos: Einige Leute waren dabei, eifrig an dem Standbild herumzuputzen und zu -scheuern. Sie wurden dabei von einem Mann der Stadtgarde eskortiert, einem von der strengeren
Sorte, mit der Felian nichts zu schaffen hatte. Merkwürdig. Aber
was ging es ihn an? Er hatte gänzlich andere Sorgen.
Wieder dieses Räuspern, etwas eindringlicher als zuvor.
Felian verstand ja, dass Ronvians Geduld begrenzt war. Er hatte
ja zugesichert, bei der Suche nach dem Stab behilflich zu sein. Als
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er dann dem Magier hatte erklären müssen, dass erst mal die Sache
mit Traviane geklärt werden musste, war dessen Laune offenbar
endgültig unten am Boden angekommen.
Tja, so waren die Dinge nun mal, dachte Felian, es lief halt nicht alles
so, wie man es auf den Wunschzettel für die Götter geschrieben hatte. Je
schneller der junge Magier dies begreifen würde, desto eher würde
er wohl auch erlernen, in seinem künftigen Leben solche störenden Eventualitäten einzukalkulieren. Felian war um ein paar Jahre
jünger als Ronvian, gewiss, aber was Lebenserfahrung anging, so
seine Meinung, war er ihm um Jahre voraus.
Felian verabschiedete sich nun mit einem schnellen Streicheln
von dem Hund, wandte sich dann an den Jungen. »Bist ein fleißiger junger Mann.«, meinte er. »Aber übe das mit dem Zählen unbedingt noch weiter. Ich gab dir vorhin zwei Kreuzer weniger als ich
sollte. Es war eine Probe. Du musst lernen, besser aufzupassen.«
Das war Unsinn, Felian hatte korrekt bezahlt, gab dem Jungen
aber dennoch die angeblich schuldigen Kreuzer. Es durfte sich
nun mal nicht herumsprechen, dass er Trinkgelder an Kinder vergab, die mutmaßlich bereits für sich selbst aufkommen mussten
weil möglicherweise keine Eltern mehr da waren, die dies tun
konnten oder wollten. Wenn sich herumsprach, dass er solchen
Kindern Trinkgelder gab würde man ihn womöglich für weich halten, und das war schlecht fürs Geschäft.
Der Junge blickte ihn verwundert an.
Felian zwinkerte ihm lächelnd zu. »Und grüß deine große
Schwester von mir.«, meinte er noch, als er sich zum Gehen abwandte.
»Häh? Aber ich hab überhaupt keine…«, meinte der Junge.
»Schon gut, Junge. Wenn du älter bist wirst du diesen fiesen
Witz verstehen und mir hoffentlich nen Knüppel über den Kopf
ziehen, denn das war sehr unanständig von mir.«, sagte Felian
schnell. Er hatte bei dem Jungen richtig gelegen: Ein kleines,
schmächtiges, verwahrlostes Etwas, verwaist, irgendwo ausgebüchst oder sonst wie hierhin gekommen.
Sollte der Junge ihm tatsächlich nochmal über den Weg laufen,
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wenn Felian in einer etwas besseren Verfassung und mit mehr Zeit
als jetzt war, würde sich Felian des Jungen vielleicht ein wenig annehmen – natürlich, nachdem er ihn gefragt haben würde, woher
er dieses wahrlich gute Bier hatte – und ihn vor dies und das warnen. Der Kleine konnte sonst zu leicht an Leute geraten, die es
nicht so gut mit ihm meinen würden.
Zügig gingen sie nun weiter auf das Zeughaus zu, näherten sich
dabei im Vorbeikommen dem Reiterstandbild.
»Und Ihr meint nun, dass sie Euch Eure, äh, Bekannte, Traviane, einfach so herausgeben werden wenn Ihr dort erscheint?«, fragte Ronvian, der zwar neben Felian herging, dabei aber doch irgendwie einen recht großen Abstand hielt.
»So in der Art, ja.«, antwortete Felian. Er war kein Pferdekenner,
aber er hatte immer gemeint, dass das Schlachtross Wendolyns
überproportional muskulös dargestellt war, zumindest hatte er
noch nie ein wirkliches Pferd mit solch großen und auch irgendwie
eckigen Muskeln gesehen. Naja, alles an diesem Standbild war irgendwie etwas eckig geraten; wenn man es mal aus der Nähe betrachtete wurde diese unschöne Eckigkeit leider gar zu deutlich
und war auch unter größter Mühe nicht mehr zu übersehen.
Der Andergaster an sich war sehr geschickt im Umgang mit
Holz, viele hier konnten wahrlich wunderschöne Holzschnitzereien fertigen, aber die Metallverarbeitung und vor allem -bearbeitung
schien des Andergasters Sache nicht zu sein, da hatte Felian schon
weitaus bessere, kunstvollere Dinge gesehen, die Reisende aus den
fremden Landen mitgebracht hatten.
»Ich werde freundlich vorsprechen.«, ergänzte Felian seine Antwort. »Dann werden sie vielleicht eine Amnesie aussprechen.«
Ronvian lachte kurz auf. Es klang gehässig. »Amnestie.«, meinte
er. »Amnesie, das ist das, was wir gestern erlitten haben. Amnesie
bedeutet den Verlust von Erinnerung. Amnestie hingegen ist eine
Art von Gnadenakt.«
Felian erkannte nun, im Vorbeigehen, den Grund für die sonderbare Putzaktion des Standbildes.
Ein dicker, schwarzer Pfeil, vielleicht mit Kohlestift oder ähnli50

chem in vielen fast schon kratzerhaften Strichen auf den Hals des
Schlachtrosses gemalt, wies von dessen Maul abwärts zum Rumpf.
STOIHERN HINEIN hatte irgendwer offenbar mit demselben
Werkzeug hinzu geschrieben beziehungsweise gekratzt.
»Aha. Dank Euch, werter Herr Ronvian. Nun bin ich wieder etwas wissender.«, antwortete Felian auf Ronvians Erklärung. Er
wollte sich die Sache merken, auch wenn es ihm etwas weit von
oben herab beigebracht worden war.
Ein weiterer Pfeil zog sich am Rumpf beginnend über dem, was
Felian bei Pferden wohl am ehesten als Pferdearsch bezeichnen würde und endete unmittelbar unter dem Schweif. GESETSE HINHAUS war an diesen Pfeil geschrieben.
»Keine Ursache.«, sagte Ronvian und geriet ein wenig ins Stolpern, da er es sich nicht hatte nehmen lassen können, höchst verwundert einen Blick zurück auf das Reiterstandbild zu werfen.
»Nun, meine Auffassung von Recht und Gesetz sagt mir jedoch…«, fuhr er dann in belehrendem Ton fort, blickte zu Felian
und wirkte mit einem Mal besorgt. »Geht es Euch nicht gut?«
Felian hatte einen Knopf seines Hemdes geöffnet und wischte
sich Schweiß von der Stirn. Sein Herz hatte einen kurzen Moment
ausgesetzt und dann angefangen zu rasen. Er verspürte in sich
plötzlich den intensiven Wunsch, diesen Ort hier schnell zu verlassen, alles hier sehr schnell zu verlassen. »Ah, ist schon in Ordnung.
Diese Hitze macht mir einfach nur etwas zu schaffen.«, antwortete
er, während er zugleich dachte: Dieser verdammte Suff wird mich noch
umbringen!
»Hitze?«, fragte Ronvian nach. »Nun, es ist eigentlich nicht sonderlich…«
»Jajaja. Wir sind da. Ähm…« Felian blickte nochmal kurz an sich
herunter, blickte sich dann den Magier an und sagte: »Es wird am
besten sein, wenn Ihr hier draußen wartet, während ich versuche,
die Angelegenheit zu klären.«
Ronvian wirkte überrascht. »Seid Ihr da sicher?«, fragte er. Es
klang in der Tat ungläubig. »Ich bin Adeptus Minor. Zwar kein
Rechtsgelehrter, aber so doch ein Gelehrter. Ich denke doch, dass
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ich in dieser Sache hilfreich sein könnte.«
Dies nun dachte Felian mit Bestimmtheit nicht!
Sicher, es stimmte: Das Wort eines Magiers, eines rechtschaffenen
Magus, wie es so schön gestelzt hieß, hatte durchaus etwas Gewicht
in bestimmten Angelegenheiten, normalerweise mehr als das eines
dahergelaufenen Felians zum Beispiel, aaaber der hier vor ihm? Er
machte einen eher verwirrten und noch immer nicht gänzlich ausgenüchterten Eindruck auf Felian. Außerdem hatte er ganz sicher
keinerlei Erfahrung im speziellen Umgang mit bestimmten Mitgliedern der hiesigen Stadtwache, wusste nichts vom Felian so vertrauten Spiel des Gib-mir-was-ich-mir-wünsche-und-du-erhälst-von-mir-etwasvon-dem-sich-jeder-mehr-wünscht oder des Wenn-du-dies-vorhin-nicht-gesehen-hast-werde-ich-mich-nicht-erinnern-dir-diese-Münzen-zugesteckt-zu-haben.
Und er sollte von diesen Spielen auch nichts mitbekommen, denn
es waren gefährliche Spiele, welche auch an Wirkung verloren und
immer gefährlicher wurden, je mehr Leute diese Art von Spielen
kannten.
»Sicher seid Ihr Gelehrter.«, begann Felian vorsichtig. »Und
Adeptus Minor.«, (was immer dies bedeuten mochte). »Aber meint Ihr
nicht, dass Ihr im Moment auch so was wie Adeptus Minor Minus
seid?« Er machte mit einer Hand eine Geste, so als stütze er sich
auf einen langen, jedoch unsichtbaren Stab.
Ronvian blickte erschrocken.
Treffer, dachte Felian, fuhr fort: »Und zudem: Wollt Ihr wirklich
auch dort zusammen mit mir gesehen werden? Wie würde dies denn
Euren weiteren Weg beeinflussen, Eure…«, Felian konzentrierte
sich auf dieses Wort, »Karriere?«
Ronvian blickte scheinbar noch erschrockener. Räusperte mehrfach nervös. »Ihr habt vermutlich recht.«, meinte er dann nach einigen hektischen Spitzbartstreichern. »Nun gut. Dann, ähm, werde
ich wohl einfach hier draußen warten, nicht wahr? Vielleicht macht
ja die Luft, dass auch endlich diese Kopfschmerzen verschwinden?«
Felian nickte mit feierlichem Ernst, wandte sich dann um, nahm
die wenigen Stufen und öffnete ohne Klopfen die Tür zum Zeug52

haus.
Zwei Wachmänner befanden sich in der Wachstube.
Der eine war ein noch recht junger Mann, den Felian nicht
kannte und der auf ihn einen recht pflichtbewussten Eindruck
machte, er schien noch nicht lange zum Trupp zu gehören.
Schlecht, dachte Felian nur, als dieser Neuling, dieser Grünling,
beim Eintreten regelrecht von seinem Stuhl aufsprang und so was
wie Haltung annahm, sehr schlecht.
Den anderen, einen recht fetten Mittfünfziger, der einen gelangweilten Blick zur Eingangstür warf, kannte Felian glücklicherweise.
Das war Torston, so weit Felian wusste seit über 30 Jahren bei der
Stadtwache, einer der erfahrensten Leute hier, einer der genau
wusste, was hier in der Stadt gespielt wurde und wie man es spielte.
Das machte Hoffnung.
»Sieh an, sieh an.«, meinte Torston. »Wenn das nicht der uns allen so gut bekannte Herr Felian ist. Was verschafft uns unwürdige
Wächter dieser schmutzigen doch unseren Stadt die Ehre Eures
Besuches?«
Felian trat mehr in den Raum hinein, warf dabei nochmal einen
Blick zu dem jungen Wachmann, der sich langsam wieder entspannte, Platz nahm und fortan mit seinem Blick an Torston festzukleben schien, ganz so, als wolle er noch möglichst schnell möglichst viel über das Wachmannsleben lernen. Er war also wirklich
noch ein echter Grünling.
»Ich denke, Ihr wisst es.«, antwortete Felian, bemüht um einen
möglichst entspannten Klang seiner Stimme.
»Sollte ich?«, fragte Wachmann Torston nach.
Felian wies kurz mit dem Daumen einer Hand, die er vor den
Bauch hielt, hinter sich, so dass der Grünling nicht sehen konnte,
dass auf diese Weise auf ihn gezeigt wurde. Ein kurzes Neigen des
Kopfes von Felian nach links, dann ein kurzes Neigen nach rechts.
Torston hatte verstanden. »Wachmann Osgar!«, sagte er laut.
»Ja, Wachmann Torston, ähm, jawohl, Wachmann Torston?«,
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entgegnete der Grünling mit betontem Eifer in der Stimme.
»Begebt Euch umgehend zum Abtritt und erleichtert Euch
gründlich.«, befahl Torston mit leiser, aber ernster Stimme.
In Wachmann Osgars Stimme kam ein zweifelnder Ton: »Ähm,
ja, aber, eigentlich, also eigentlich muss ich jetzt gar nicht und würde lieber…«
Torston blickte ihn streng an. »Muss ich es Euch denn wirklich
noch einmal erklären? Schön. Höret und verstehet. Endlich.« Das
Endlich hatte er fast hauchend betont. »Das Verbrechen, Wachmann Osgar, richtet sich nicht nach den Zeiten, an denen es Euch
am besten passen mag, gegen es vorzugehen. Das Verbrechen
schlägt dann zu, wenn es will. Zack!« Er klatschte mit einer Hand
auf den Tisch, fuhr fort: »Und dann, wenn es nach seinem Belieben zugeschlagen hat, und uns der Ruf ereilt, unsere Pflicht zu tun
und dem Verbrechen nachzujagen… Wie schnell wäret Ihr dann,
mein lieber Wachmann Osgar? Wie schnell wärt Ihr mit womöglich voller Blase und vollem Darm?«
Es entstand eine unheimliche Pause, in der es für lange Augenblicke mucksmäuschenstill blieb. Selbst draußen schien die Welt,
wie Felian, die Luft anzuhalten. Zumindest drang kein Geräusch
durch die Fenster hinein.
»Nicht sehr schnell?«, antwortete endlich Wachmann Osgar,
auch wenn seine Antwort zum Ende hin immer mehr nach Frage
geklungen hatte.
Torston nickte bestätigend. »Nicht sehr schnell, jawohl. Jedenfalls nicht so schnell, wie Ihr hättet sein können, wenn Ihr stets
darauf geachtet hättet, so wenig Ballast wie möglich mitzuschleppen. Wenn ihr mehr auf Eure Beweglichkeit geachtet hättet, welche durch einen prallgefüllten Bauch doch erheblich eingeschränkt
ist.«
»Jawohl, Wachmann Torston.«, kam es kleinlaut zurück.
»Recht so.« Torston nickte gönnerhaft. »Geht jetzt und erledigt
Eure Pflicht. Versucht es zumindest. Seid bestrebt, ein jederzeit
schneller, beweglicher Wachmann zu sein.«
Felian hörte, wie der Grünling hinter ihm tatsächlich aufstand
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und sich nach draußen begab. Ungläubig blickte er ihm nach. »Bei
allen Göttern!«, entfuhr es ihm. »Glaubt er dies etwa wirklich?
Schneller Wachmann, beweglicher Wachmann?«
»Natürlich, warum auch nicht?«, fragte Torston leicht empört
zurück und gemahnte so Felian, mehr Vorsicht an den Tag zu legen. »Schließlich bin ich sein Vorgesetzter und sein Vorbild! Er
versucht mir in allem nachzueifern.«
Mit einem von großer Mühe zeugenden Stöhnen erhob sich
Torston aus seinem Stuhl, der die Erlösung von der Last mit einem quietschenden Dankesgebet zu feiern schien.
»Ach, es ist einfach nicht mehr derselbe Menschenschlag wie
früher.«, gab Torston seufzend von sich, als er sich kurz streckte.
»Die Besten sind im Krieg geblieben, sag ich immer. Heutzutage
schicken sie uns nur noch solche Hohlköpfe wie diesen. Die wenigen cleveren Jungs, die die heutigen Zeiten hervorbringen, entscheiden sich leider dafür, in der gegnerischen Mannschaft zu spielen.«
Felian glaubte eigentlich nicht, dass diese Aussage irgendwie auf
ihn gemünzt sein könnte; dennoch gab sie ihm ein gutes Gefühl.
»Aber wer will es ihnen eigentlich verdenken?«, fuhr Torston
fort. »Es sind wahrlich schwere Zeiten. Der Sold ist schlecht, die
Arbeit hart und gefährlich. Nie weiß man, wann es einen erwischt,
so sehr erwischt, dass man als Invalide den Dienst quittieren muss
und mit einer kümmerlichen Abfindung und Leibrente sein weiteres Leben voller Sorgen zu fristen hat.«
Ja, das war die Richtung, in die das ganze hier gehen sollte, wie
Felian gehofft hatte.
Ein außenstehender Beobachter hätte nun den Eindruck gewinnen können, Felian würde plötzlich bemerken, dass sein Mantel
nicht richtig sitzen würde, denn er rückte ihn sich nun zurecht.
Eine dutzendfach geübte Geste, bei der ein unüberhörbares metallisches Klimpergeräusch aus irgendwelchen inneren Taschen des
Mantels zu kommen schien.
Heiß und fettig, dachte Felian, das macht dir Appetit, nicht wahr? Aber
er gemahnte sich weiter zu formeller Höflichkeit. Torston war be55

reits vor vielen Jahren über jene Linie geschritten, die ein pflichtbewusster Wachmann niemals zu überschreiten hatte. Dennoch
durfte man es mit dieser Sorte Mensch nicht zu vertraulich werden
lassen. Trotz allem, was Felian über Torston wusste, durfte er eines nicht, niemals vergessen: Torston war immer noch ein Wachmann der Königsstadt, konnte ihn jederzeit abservieren, wenn es
erforderlich oder zweckmäßig sein würde!
»Warum habt Ihr denn Traviane nicht im Morgengrauen freigelassen, Herr?«, fragte Felian nun. Er wollte das ganze hier schnell
hinter sich bringen, wollte nicht wieder auf diesen hohlköpfigen
Grünling treffen, der diese Sache hier nur erschweren würde.
Torston kratzte sich indes ausgiebig den Bauch – wie wirksam
dies auch immer sein mochte, bei einem darüber getragenen Gambeson. »Erst eine Frage an Euch, Herr Felian. Was habt Ihr zu diesem Futtersack voller Möhren zu sagen?« Er nickte kurz in die
Richtung eines Regals an der Wand, auf dem sich tatsächlich einer
dieser Futtersäcke befand, die man Zug- und Reittieren umhängen
konnte. Vielleicht mochten sich dort drin auch wirklich Möhren
befinden. Aber wo war der Sinn dieser Frage? War dies irgendein
neues Spiel, dessen Regeln Felian noch nicht kannte?
»Ähm, nun, ich könnte ihn ja vielleicht freundlich grüßen? Beruhigend auf ihn einsprechen und…« Jetzt glaubte Felian zu verstehen. »Und etwas, hm, etwas hinein legen?«
Nein, das war es wohl nicht gewesen.
Torston blickte unzufrieden. »Und das Ross. Das Ross des König-Wendolyn-Standbildes, habt Ihr dazu etwas zu sagen?«, fragte
er weiter.
Jetzt hatte es bei Felian geklingelt! »Das! Darum geht es hier!«
Fast hätte er gelacht. Eine wirklich absurde Geschichte! »Ja, ich
habe es eben gesehen, Herr. Eine schlimme Sache! Wer immer dies
war gehört ausgepeitscht! Aber hört, Herr, wenn Ihr Traviane damit in Verbindung bringen wollt… Sie ist doch fast noch ein Kind!
Sie kann so etwas doch überhaupt gar nicht getan haben, das wisst
Ihr doch! Sie kann doch überhaupt gar nicht schreiben!«
»Ja, das weiß ich wohl.«, brummte Torston. »Und wer immer
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diesen schändlichen Akt getan hat gehört nicht ausgepeitscht! Wer
immer dies getan hat wird seine solch widerwärtiges Zeug schreibende Hand unter dem Beil verlieren, Herr Felian, er wird beide
Hände verlieren, so er denn noch beide Hände hat, wenn wir ihn
erst dingfest gemacht haben, Herr Felian!«
Felian nickte eifrig. »Ja, das verstehe ich gut.«, sagte er schnell.
Und er verstand es tatsächlich gut:
Was tat das Volk, wenn es von einem Raub erfuhr? Es schrie nach der
Wache. Bei Diebstahl, bei Mord, immer schrie es nach dem starken Arm des
Gesetzes. Aber was tat es wohl beim Wahrnehmen solcher Aktionen wie mit
dem Reiterstandbild? Möglicherweise fing es ja an, über gewisse Dinge nachzudenken. Möglicherweise konnte solches Denken dann zu der Schlussfolgerung
führen, dass es vielleicht besser sei, sich das Geld für einen starken Arm, für
eine Stadtwache, zu sparen und selbst der starke Arm zu sein.
»Wo soll dies denn alles hinführen? Wenn jeder so etwas täte?«
Torston klang nicht nur empört sondern auch ratlos.
»Das wird, den Göttern gedankt, nicht geschehen.«, antwortete
Felian schnell. »Was meint Ihr, Herr Wachmann Torston, wie viele
der Bürger unserer Stadt sind wohl in der Lage, zu lesen und zu
schreiben? Mehr als 100 sicherlich. Gewiss auch über 200. Vielleicht sogar über 300. Aber könnten es auch noch über 400 sein,
oder wäre eine solche Zahl bereits abenteuerlich hoch? Ich gehe da
eher von 300 aus.« Er wusste, dass die so schnelle Nennung solch
großer Zahlen die meisten Menschen schwindlig machte, und genau das beabsichtigte er ja auch: Er wollte den Wachmann im
engsten Sinne des Wortes beschwindeln.
»Ja?«, fragte Torston unsicher zurück.
Felian unterband ein Seufzen. »Nun, 300, das dürfte gerade mal
jeder, hmhm, jeder Zwanzigste in dieser Stadt sein. Jetzt schaut
hinaus auf den Markt. Zählt die Leute, oh Entschuldigung, seht
einfach, wie viele oder eher wie wenige unterwegs sind. Dann
nehmt die Zahl 20. Haltet fest, wie viele nah genug am Reiterstandbild vorbeikommen, um das, was dort, äh, hingeschmiert
wurde, zu erkennen. 20. Wenn 20 Leute auf diese Weise nah genug
vorbei gingen, dann war da nur einer dabei, der diesen, diesen
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Scheißdreck hat lesen können.«
»Ja.«, machte Torston wieder. Diesmal klang es verstehend. »Es
könnten den ganzen Vormittag über gerade mal, hm, vielleicht
zehn oder zwölf oder 15 Leute gewesen sein, die diesen Mist da
gelesen haben. Gesehen und gelesen haben.« Er wirkte deutlich
entspannter. Die Gefahr, dass ein riesiger Mob von Nachahmungstätern in den nächsten Nächten durch die Gassen ziehen
könnte, schien für ihn aus der Welt zu sein.
Felian atmete möglichst unmerklich tief durch. Er kann doch besser, zumindest schneller rechnen, als ich annahm, dachte er, das sollte ich
mir für zukünftige Eventualitäten unbedingt merken; Wachmann Torston
vermag ungewöhnlich schnell Zahlen zu teilen; versuche niemals irgendwelche
dümmlichen Tricks, wenn es darum gehen sollte, ihm seinen Anteil vorzurechnen! Doch nun zum Wesentlichen, zum Grund meiner Anwesenheit an diesem Ort, der immer macht, dass ich kaum Luft bekomme. Weiter konzentriert bleiben! »Nun könnt Ihr also Traviane herausgeben, nicht
wahr? Oh, sicher war es gestern wieder einer dieser Tage, an denen
sie sich, ähem, nicht richtig verhielt und wohl auch Dinge sagte,
sang, rief, schrie, die sich nicht gehören, schon gar nicht zu später
Stunde, wenn rechtschaffene Leute ihren wohlverdienten Schlaf
nehmen…« Dummer Satz, du grenzt ihn ja aus! »Und noch rechtschaffenere Leute diesen Schlaf bewachen, ihn auch in kältesten
und finstersten Nächten mit ihrem unermüdlichen Einsatz sichern.« Nochmal gut hingedreht. »Ich meine, sie war es ja nicht.« Felian nickte rüber in Richtung des Marktplatzes, des Reiterstandbildes. »So was vollbrächte sie nie und ich bin sicher, dass Ihr bald
schon den wahren gottlosen Täter finden werdet. Ich werde mich
dahingehend auch umhören. Ihr wisst ja, dass meine Ohren vieles
zu vernehmen mögen. Hmrm! Aber Traviane, gewiss war es wieder der übliche Unfug, der Euch veranlasste, sie festzunehmen. Ja,
sie ist jung und unverschämt, und ich bin es auch, und wenn wir
zusammen sind kommt es bekanntlich manchmal vor, dass wir, äh,
über die Stränge schlagen. Aber nun… Wir werden uns bemühen
uns zu bessern. Ich werde mehr auf sie aufpassen. Sie hatte es
doch nie leicht gehabt, das wisst Ihr ja… Ihr könnt sie hergeben
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und ich werde sie mir vornehmen, äh, und wenn das Euch nicht
genug ist, ja, ich sagte so was ja schon öfters, ich werde sie besser
zum Traviatempel bringen und dort wird man sie sich mal richtig
vornehmen. Jetzt gleich. Dazu müsstet Ihr sie jetzt nur…« Felian
hatte während seiner Rede das langsame, aber bestimmte Kopfschütteln vom Wachmann bemerkt. Verdammt!
»So einfach ist die Sache diesmal nicht, Felian.«
Schabenbiss und Rattenschiss, jetzt hatte Torston sogar das Herr unterschlagen. Er zeigte es ihm also richtig.
Zwar wusste Wachmann Torston sehr wohl, wo Felian hingehörte, kannte dessen Umfeld, kannte dessen Bekannte, kannte die
Leute, die diese Bekannten kannten… Aber Torston war auch das
Pyramiden-Prinzip der nächtlichen, der dunklen Königsstadt durchaus nicht fremd. Ihm war also klar, dass es einem kleinen Wachmann nicht schaden konnte, gut mit gewissen Leuten zu stehen.
Ebenso klar würde ihm sein, wie groß der Schaden für ihn selbst
werden könnte, wenn er beschloss, mit gewissen Leuten nicht
mehr gut stehen zu wollen, gar beschloss, ihnen auf die Füße zu
treten. So was konnte die Chancen auf Pension und Leibrente
drastisch verringern. Aber ebenso gewiss schien er Felians Position
dort, innerhalb dieser Pyramide zu kennen. In einigen Jahren vielleicht würde mehr Vorsicht angebracht sein, irgendwann vielleicht
sogar große Vorsicht, aber jetzt, hier vor ihm stehend, war Felian lediglich ein immer wieder trunkener Jugendlicher, einer aus recht
gutem Hause zwar, aber auch ein aus der Art schlagender, der es
nicht schaffen würde, in die Fußstapfen seines ehrenwerten Vaters
zu treten, sondern wohl für immer zu diesen Leuten gehören würde, die der Stadtwache Beschäftigung gaben. All zu großen Respekt brauchte man ihm also – noch – nicht entgegenbringen, diesem jugendlichen Trinker, der ein paar gewisse Leute kannte, die
gewisse Leute kannten…
»Aber wieso nicht?«, fragte Felian enttäuscht, die aufsteigende
Gewissheit in sich verspürend, dass dieser Tag noch wirklich teuer
für ihn werden würde. »Was kann sie denn groß schlimmes angestellt haben?«
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»Nächtliche Ruhestörung.«, sagte Wachmann Torston.
Ja, das war ja klar gewesen. Felian wusste nicht, wann und wo sie
sich gestern aus den Augen verloren hatten, ihm fehlte da ja so
manches; aber er konnte es sich bildlich vorstellen, wie Traviane
taumelnd durch die dunklen Gassen ging, ein Liedchen auf den
Lippen, eines von der Sorte, die man besser nur unter Gleichgesinnten in geschlossenen Räumen sang, wenn man niemanden verärgern wollte. »Hm, ja.«, machte er also nickend und diese Verfehlung zugestehend, dachte dabei an den Inhalt seines Geldbeutels,
konnte bereits jetzt spüren, wie dieser leichter zu werden schien.
»Unsittliches Verhalten.«, fügte Torston an.
»Oh. Ja.«, antwortete Felian. Die Sache mit dem Rockheben also, die
keine Frau jemals in den Gassen der Stadt tun würde, zumindest nüchtern
nicht tun würde. Der Geldbeutel in Felians Mantel schien noch leichter zu werden.
»Beleidigung von Wachleuten.«, ergänzte der Wachmann.
»Hm. Gut.« Felian nickte niedergeschlagen. Er sah die dunklen
Gassen weiter vor sich, hörte ein empörtes, lalliges Lasst mich in
Ruhe, Idioten, ich will mich schlafen legen! und fühlte ein weiteres Leichterwerden seines Geldbeutels.
»Widerstand bei Festnahme. Schwer unsittliches Verhalten.«,
zählte Torston weiter auf.
Felian seufzte. Hatte Traviane wirklich noch um sich getreten
und wegzurennen versucht? Sie konnte einen verdammt guten
Sprint hinlegen, wenn sie dafür ihren Rock nur weit genug hochzog und dabei einen Anblick bot, der es einem Verfolger wirklich
schwer machen konnte, sich aufs Hinterherrennen zu konzentrieren. Sie war in den letzten zwei Jahren an einigen Körperstellen auf
eine beunruhigend interessante Art und Weise ins rundliche gewachsen.
»Angriff eines Wachmanns. Verletzung eines Wachmanns.« Torstons Stimme klang hier leicht zornig.
Schon beim Betreten der Wachstube waren Felian die vier
Kratzspuren aufgefallen, die dem Wachmann kurz unter einem
Auge beginnend bis zum Hals runter das Gesicht entlang verliefen.
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Felian seufzte noch etwas ausgiebiger. Der Geldbeutel würde heute wirklich einiges an Gewicht verlieren.
Torston sagte nun nichts weiter, nickte Felian nur mehrfach
langsam zu, dabei mit der Mimik eines mitfühlenden, bedauernden
Menschen, der sagen wollte: So weit hatte es ja irgendwann mal kommen
müssen.
»Ja. Das ist, das ist allerhand.«, bemerkte Felian kleinlaut, weil er
annahm, dass der Wachmann eine solche Bemerkung erwartete.
Missmutig holte er den sich noch so schön schwer anfühlenden
Lederbeutel aus dem Mantel hervor, konzentrierte sein Gehör
nochmal kurz Richtung Eingangstür und fragte dann: »Wie viel
also diesmal?«
»20.« antwortete Torston.
Felians Augenlider flackerten kurz, er war irritiert. 20 Heller erschien ihm zu günstig, den Bruchteil eines Augenblickes spürte er
Freude in sich aufsteigen, diese Art von Freude, die man verspüren
mochte, wenn man am Markt sah, dass der vor einem Gehende soeben seinen Geldbeutel verloren und dies offensichtlich nicht bemerkt hatte. Aber dann meldete sich gnadenlos sein Verstand zurück. »Was, 20 Taler!«, entfuhr es ihm entrüstet und wohl auch etwas zu laut. Er hatte gehofft, eine gesprochene Fünf zu vernehmen, befürchtet hatte er während der Aufzählung von Travianes
Vergehen, dass er eine Zehn zu hören bekommen würde, aber eine
20 schlug dem Fass den Boden aus. 20 war absoluter Rekord!
»Herr!«, meinte Felian eindringlich und wieder mit weniger unvorsichtig lauter Stimme. »20 Taler! Hat sie denn etwa noch mehr
angerichtet? Ein Haus angezündet, zwei Häuser angezündet?«
Jetzt blickte Torston tatsächlich beleidigt und verärgert. Langsam neigte er seinen Kopf, wandte sich mit dem Oberkörper vor
und richtete einen Zeigefinger wie anklagend auf diese Kratzer im
Gesicht. Dann ließ er sich seufzend wieder zurück in seinen Stuhl
fallen, der ein missbilligendes, hölzernes Ächzen von sich gab.
»Keine schwere Verletzung, das geb ich zu.«, sagte Torston mit
unüberhörbarem Zorn in der Stimme. »Es geht mir ums Prinzip.
Ich muss hier eine Linie ziehen. Diesmal waren es nur Fingernägel.
61

Was mag sonst noch folgen, wenn ich hier nicht eine ganz klare,
entschiedene Linie ziehe? Außerdem hast du ja keine Ahnung,
welch unbequeme Fragen einem das eigene Weib beim Anblick
solcher Kratzer stellen kann, und welch lieblosen Fraß einem dann
das eigene Weib auf den Tisch zu knallen vermag!«
Felian ließ die Schultern hängen. »Nein.«, gestand er. »Davon
hatte ich wirklich keine Ahnung. Nun gut.« Er begann, die Münzen hervorzuzählen. Es schmerzte ihm. Die gütige Travia hatte
ihm keinerlei Warnung zukommen lassen, dass der ihr geweihte
Monat so schnell so viel Geld kosten würde. Hatte Felian gestern
noch geglaubt, er würde diesen Monat gut über die Runden kommen, so wusste er nun, dass es eng werden würde. Er würde sich
wohl bald wieder nach etwas umsehen und etwas tun müssen.
Torston strich nun die Münzen ein, ließ sie in seinem Geldbeutel verschwinden. »Das hätten wir also.« Er warf einen kurzen
Blick aus dem Fenster.
Dort, etwas unter ihnen, sah Felian Ronvian, der, irgendwie verloren wirkend, langsam auf und ab ging und dabei ausgiebig seine
Füße zu betrachten schien.
»Hab Euch schon gestern Abend mit dem da rumziehen sehen,
Herr Felian.«, meinte Torston. »Bis dahin hatte ich geglaubt, er
wäre einer von der guten Sorte Magier. Hm.« Er wandte sich vom
Fenster ab, begab sich zu dem Schlüsselbund, welches an der
Wand hing.
Felian war nicht entgangen, dass er jetzt, nach dem Bezahlen des
Bestechungsgeldes, wohl wieder in der Wertschätzung des Wachmannes aufgestiegen war, denn dieser hatte gerade Euch statt dich
gesagt. Es sind die Geldmünzen, die darüber entscheiden, ob man zu den
Leuten gehört oder nicht, dachte er leicht verbittert, während er nochmal nach draußen zu Ronvian sah. »Ach, noch eines, Herr.«, wandte er sich an Torston. »Ihr wisst nicht zufällig etwas über einen
Stab?«
»Einen Stab?«, fragte Torston zurück. »Einen Magierstab, so einen, wie ihn dieser junge Magier dort draußen nicht mit sich führt?
Nein, darüber weiß ich nichts.«
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Ergänzend merken, dachte Felian, kann Zahlen teilen und ist kein unaufmerksamer Beobachter. »Ich geh dann schon mal raus und zur Hintertür.«, sagte er zum Wachmann. Er wusste, dass es unmöglich
war, hier einfach zusammen mit Traviane aus der Vordertür hinaus
zu spazieren, nachdem er diese zuvor allein hinein gegangen war.
Man musste schon gewisse Dinge beachten, wollte man nicht das
Interesse aufmerksamer Leute wecken. Damit gewisse Spiele weitergespielt werden konnten war es unerlässlich, Dinge zu vermeiden, die Interesse wecken könnten.
Die Hintertür des Zeughauses befand sich in einem Innenhof, der
allein durch die Tatsache gebildet wurde, dass man, mit vorausschauender Planung oder nicht, einige Häuser in bestimmten Winkeln an das Zeughaus heran gebaut hatte.
Für einen darüber fliegenden Vogel mochte dieser so entstandene Häuserblock wie eine eckige, schlampig geschriebene, offene
Sechs oder Neun aussehen, je nachdem, aus welcher Richtung dieser Vogel heran geflogen kam und wie gut seine Kenntnisse über
das Lesen und Schreiben von Zahlen waren.
Felian fand das ganz entgegenkommend.
Der Ausgang dieses Hinterhofes führte zwar direkt zu den hohen Mauern der Königsburg, von denen einen ein grimmig dreinblickender Wächter sehen könnte, so er denn gerade dort patrouillierte, aber so kam man nach einem Aufenthalt in der Arrestzelle
immer etwas diskreter zurück ins städtische Leben, wurde nicht
gleich von all den Leuten gesehen, die sich auf dem Markt herumtrieben.
Es mochten für gewöhnlich nicht viele Leute sein, die bei Einsetzen der Morgendämmerung, dem Zeitpunkt, an dem man normalerweise aus diesem Gebäude entlassen wurde, auf dem Marktplatz bereits irgend etwas zu schaffen hatten, aber es gab sie, und
sie hatten Augen, mit denen sie einen leicht hätten sehen können,
gäbe es im Zeughaus nur diesen einen Ausgang auf der Marktseite,
den man zu nehmen hätte, völlig zerknittert, mäßig ausgenüchtert
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und von den schlimmsten Kobolden des Katzenjammers befallen; und
sie hatten Münder, mit denen sie erzählen konnten, wen sie da
noch halb trunken aus dem Zeughaus hatten kommen sehen.
Diese zu diesem Innenhof führende Hintertür war also schon
eine ganz gute Sache, fand Felian.
Dieser Innenhof wurde nahezu den ganzen Tag über von keinem Sonnenstrahl getroffen, es war hier praktisch immer dämmrig
oder düster, mochte sein, dass hinter dieser Bauweise also Absicht
steckte, denn so blieben die zumeist ärmlichen Gestalten, die aus
der Arrestzelle entlassen wurden, erst mal den direkten Blicken
Praios unausgesetzt und der mochte sich so wohl auch weniger beleidigt fühlen.
Allerdings war es in diesem Innenhof auch immer seltsam
feucht und muffig. Zudem war das Gehen durch dieses Halbdunkel nicht frei von jeglicher Gefahr; man konnte nur zu leicht auf irgendwas ausrutschen oder über irgend etwas stolpern, denn einige
Bürger schienen diesen Innenhof als eine Art von Schuttplatz oder
Müllhalde zu benutzen. Wer wollte, wirklich wollte, konnte hier unter einer großen Menge Pfuibäh und einer noch größeren Menge
gänzlich undefinierbarer Dinge nahezu alles mögliche und auch
Unmögliches finden.
Und Barden-Borkhart, der gewiss erfahrenste und langlebigste
Bettler und Säufer Andergasts, der es sich bei keinem Vollrausch
nehmen ließ, seine Mitmenschen mit altem Liedgut krächzend und
unglaublich laut zu erfreuen oder zu verärgern, hatte hier eine Zeit
lang sein Arsenal gehabt, wie er es nannte: An den Tagen, an denen
er so viel Geld gemacht hatte, dass sie nur im Vollrausch enden
konnten, war er immer hierhin gegangen und hatte einen kleinen
Krug Kräuterschnaps deponiert, wohlwissend, dass ihn im Laufe
der nächsten Stunden die Stadtwache aufgreifen würde, wohlwissend, dass er einige Stunden nach diesem Aufgreifen durch diese
Hintertür des Zeughauses nach draußen kommen würde, mit Händen, die so sehr zittern würden, dass sich nichts mehr mit ihnen
anfangen ließe, außer dem Greifen eines Kruges Kräuterschnapses
aus seinem vorausschauend angelegten Arsenal.
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Irgendwer hatte irgendwann dieses Arsenal entdeckt und regelmäßig geplündert, sehr zum Verdruss von Barden-Borkhart.
Felian konnte sich sehr gut vorstellen, in welcher Not sich dann
der arme Barden-Borkhart befunden haben musste. Aber der Alte
war auch ein gerissener Fuchs, hatte gewiss irgendwo noch weitere
Arsenale, welche – seien wir hier mal ehrlich und einen echt unschönen Charakterzug eingestehend – von Felian leider noch nicht
entdeckt worden waren.
Felian und der Magier mussten nicht all zu lange warten, bis sich
die besagte Hintertür öffnete und Traviane heraus kam.
Dahinter konnte Felian einen Moment lang Torston sehen, der
ihm kurz zunickte und dann die Tür wieder verschloss.
Traviane sah gar nicht gut aus, befand Felian, und sie roch auch
nicht gut, stellte er bereits beim Näherkommen fest. Das faulige
Stroh in der Zelle musste wohl wirklich mal gewechselt werden.
Er versuchte es aufmunternd: »Die Freiheit hat dich wieder,
meine liebe, gute Tra! Willkommen zurück im Leben!«
Mit großer Geste weitete er die Arme aus, wollte sie um Traviane schließen – die ihm mit einem laut POCK machenden Tritt gegen das Schienbein zuvorkam.
»Ahh! Autsch! Was…« Felian humpelte so schnell er konnte ein
paar Schritt auf Abstand, sah, dass Traviane zu weiteren Tritten
aufgelegt war.
Ihre Augen glühten beinahe vor Zorn. »Wie kannst du es wagen,
mich so lange dort drinnen schmoren zu lassen!«, fauchte sie furios. In dieser Form wie jetzt war sie eine wirklich große Faucherin,
sicherlich auch von der größten Scheunenkatz beneidet.
»Tra, hör doch, ich…«, stammelte Felian, noch immer herumhumpelnd.
»Ich warne dich! Wenn du mir sagen willst, dass du dich auf
dem schnellsten Weg hierhin begeben hast, bringe ich dich hier auf
der Stelle um! Und das mag der da ruhig mit ansehen!«, meinte sie
entschieden und wies kurz auf Ronvian, und auch dieser schien
versucht, einen Schritt Abstand zu nehmen. Dabei stand er bereits
65

über zwei Körperlängen entfernt.
»Tra, hör doch…« Felian rieb sich das schmerzende Bein, blickte auf Travianes Schuhe.
Die waren gute Handarbeit, wusste Felian. Er hatte sie erst vor
wenigen Monden für Traviane mitgekauft, als er seine jetzigen erworben hatte.
Gutes Schuhwerk war wichtig, wusste jeder Andergaster, der
schon mal einen Herbst auf den immer nach Abfall und Fäkalien
stinkenden, im Herbst immer leicht glitschigen Gassen der Königsstadt verbracht hatte; und die Vergesslicheren unter den Andergastern wurden im Winter daran erinnert, wie wichtig gutes
Schuhwerk war, wenn der Matsch der Gassen zu etwas steinhartem, sehr glattem gefror, auf dem man sich bei einem Sturz leicht
die Knochen brechen konnte, wenn man aus Unachtsamkeit oder
wegen schlechter Schuhe hinfiel.
Damals, als er Traviane die Schuhe geschenkt hatte, ihr Lächeln
und das freudige Leuchten in ihren Augen gesehen hatte, war er
sich sicher gewesen, zu den glücklichsten Menschen der ganzen
Welt zu gehören. Jetzt, mit diesem pochenden Schienbein,
wünschte er, sie hätte noch ihre vollkommen ausgelatschten, löchrigen, alten Schuhe angehabt. Dann hätte sie sich vielleicht sogar
ein oder zwei Zehen bei diesem Tritt gebrochen, ohne diese gehärteten Lederkappen vorne dran. Dieser Tritt war so kraftvoll gewesen, dass er einen Hund getötet hätte, da war sich Felian ganz sicher. Ihr Götter, konnte es denn wirklich so viel Schmerz auf so wenig Raum
geben!
Jetzt bemerkte er, dass sie ihm Zeit gab, irgendwas erklärendes
zu sagen.
Oder hatte sie erst jetzt Ronvians Anwesenheit richtig bemerkt,
löste diese in ihr den Zorn vertreibende Neugier aus?
»Du kennst doch noch Herrn Ronvian, von gestern?«, fragte Felian, der es immer schon für eine gute Sache gehalten hatte, sich
bietende Gelegenheiten sofort am Schopf zu ergreifen.
»Ja. Sicher.«, machte Traviane.
Felian erkannte ihr kurz aufblitzendes Aha-Gesicht und wusste
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so, dass sie mit gewohnt schneller Auffassungsgabe die neue gesellschaftliche Konstellation erkannt hatte:
Unser lustiger Saufkumpan von gestern existiert nicht mehr, hat sich, wie
schon so viele andere Saufkumpane vor ihm, über Nacht wieder zu dem Fremden zurückverwandelt, der er vor dem ersten Zuprosten gewesen war, dieser
Mann da ist Herr Ronvian. Aber warum war dieser so fremd gewordene
Mensch dann hier?
Felian konnte beobachten, wie es hinter Travianes Stirn hektisch
arbeitete. Sie muss noch mehr lernen, ihre Mimik zu beherrschen, dachte
er, oft ist zu vieles von dem, was in ihr vorgeht, in ihrem Gesicht zu erkennen;
oder liegt das nur daran, dass kein Zweiter sie so gut kennt wie ich und ich
deshalb so oft in ihrem Gesicht lesen kann wie in einem offenen Buch?
»Er vermisst seinen Stab.«, beantwortete Felian also ihre unausgesprochene Frage. »Irgendwie ist er wohl gestern auf unserem
Zug abhanden gekommen. Hihi! Hä-emm!«
Das schien Traviane aufzuheitern, auch wenn Felian nicht genau
entscheiden wollte, ob es mehr die Tatsache war, dass hier ein Magier stand, der seinen Stab verloren hatte, oder die Tatsache, dass
er gerade undiszipliniert gekichert hatte.
Ronvians Miene hingegen wurde steinern. »Ja, so ist es recht,
treibt nur Euren Spott mit mir. Als Ihr Eure Hilfe anbotet hatte
ich nicht erwartet, dass mich diese an einen solchen Ort hier führen würde. Was meint Ihr, befindet sich mein Stab vielleicht in dieser Ecke dort? Oder doch eher in jener dort drüben? Muss ich
noch extra erwähnen, dass Ihr mich maßlos enttäuscht habt, Herr
Felian? Nun denn, es ist wohl an der Zeit, die Dinge alleinig in die
Hand zu nehmen. Das hätte ich sicherlich sofort tun sollen. Gehabt Euch wohl.« Mit theatralischem Schwung wandte er sich ab
und machte sich mit großen Schritten daran, den Innenhof durch
die sehr kleine hinausführende Gasse zu verlassen.
Nicht ohne dabei mehrfach gefährlich ins Stolpern zu geraten.
Felian und Traviane tauschten einen Blick.
Dann gestikulierte Traviane schnell, weil sie wohl nicht wollte,
dass der forteilende Magier etwas von diesem Informationsaustausch mitbekam.
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Es war Atak, die Gesten-Sprache, und darin war Traviane gut
und schnell, viel besser als Felian.
Belohnung?, las er ihre Gesten und schüttelte den Kopf.
»Dann soll er doch verschwinden.«, meinte Traviane knapp.
»Schade eigentlich. Gestern war er sehr amüsant, nicht wahr? Geradezu putzig. Na, was solls. Wir kriegen auch ohne solche Leute
unseren Spaß. Wie immer.«
Aber Felian fühlte sich bei der Sache nicht ganz wohl in seiner
Haut. »Ich habe ihm meine Hilfe zugesichert.«, meinte er.
»Na und? Er will sie nicht.« Für Traviane eine klare Sache.
»Habe die Rekonstruktion angeregt. So wie wir es halt tun, wenn
wir rausfinden wollen, was uns da im Kopf alles fehlt.«, ergänzte
Felian.
»Hm.«, machte Traviane.
»Kannst du ihn dir vorstellen, wie er unseren gestrigen Zug
nochmal nachgeht? Überall Fragen stellt?«, wollte Felian wissen.
»Huh.« Traviane blies sich eine blonde Haarsträhne aus dem
Gesicht. Ihr Haar wirkte sehr klebrig. »Stell dir nur vor, wenn so
einer abends in die Sonne reinkommt.«, sagte sie schmunzelnd.
»Hey, Ihr Herren dort, wisst Ihr von meinem Stab, ich war doch
gestern mit Begleitung hier, weiß einer hier, was aus meinem Stab
geworden ist?« Traviane schaffte es recht gut, Mimik und Gestik
des Magiers nachzuahmen.
Sie mussten beide kichern.
»Sie werden ihm dort sicherlich nicht all zu freundlich begegnen.
Wie das halt so ist, wenn Fremde reinkommen und unpassende
Fragen stellen. Und er wirkt auf mich auch nicht so, als würde er
sich groß was gefallen lassen, wenn es ernst werden würde.«, stellte
Felian fest.
»Ja. Könnte schlimm für ihn werden. Richtig schlimm.«, antwortete Traviane. »Das hätte er sich ersparen können, wenn er gestern
nur einen Bogen um uns gemacht hätte.«
Zutreffend, dachte Felian, aber seine kurz aufgekommene Erheiterung war schnell wieder gewichen; und ein Blick in Travianes Gesicht ließ ihn wissen, dass es ihr auch so erging.
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»Ja.«, sagte Felian seufzend. »Tra, ich fühle mich nicht gut bei
dieser Sache.«
Und Traviane eilte bereits dem Magier hinterher. »Herr, wartet!«,
rief sie dabei. »So wartet doch!«
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DUNKLE WOLKEN
ZIEHEN AUF
Ronvian war tatsächlich stehengeblieben. Vielleicht wegen Travianes Rufen, vielleicht aber auch nur, weil er unschlüssig war, ob er
nach links zum Markt oder nach rechts Richtung Hafen gehen
sollte.
»Herr, verzeiht Felians ungebührliches Verhalten. Manchmal ist
er einfach nicht bei Sinnen und legt das Benehmen eines schäbigen
Orken an den Tag.«, sagte Traviane zum Magier und warf dabei
kurz einen Blick auf Felian, der sehr wohl verstanden hatte, dass
sie damit eher sein so spätes Erscheinen im Zeughaus als sein Verhalten gegenüber Ronvian gemeint hatte; so gut kannte er sie
schließlich, um zu wissen, dass sie ihm dies noch eine ganze Weile
übelnehmen würde.
»Ja, das mag schon stimmen.«, meinte Ronvian knapp, dabei
weiterhin seinen Blick unentschieden durch die Gassen schweifen
lassend. Er stand sehr aufrecht und seine linke stützte sich dabei
auf den recht schweren Griff eines sehr groß wirkenden Dolches,
den er seitlich am Gürtel trug. In dieser Haltung wirkte er durchaus eher wie ein Kampfmagier denn wie ein hilfloser junger Mann,
der hatte feststellen müssen, dass die Stadt, in der er seit Jahren
lebte, ihm nahezu gänzlich fremd geblieben war.
»Einen prachtvollen Dolch habt Ihr dort übrigens.«, meinte Felian nun bemerken zu müssen, den es immer ein klein wenig nervös
machte, wenn Leute mit ihren Händen all zu nah an scharf geschliffenen Waffen waren.
»Dies hier, was Ihr einen Dolch zu nennen beliebt…«, sagte
Ronvian, dabei mit den Fingern einige Male über den Griff streichend, und weiterhin nach irgend etwas, vielleicht einer Eingebung, Ausschau haltend, »wird von Leuten, die sich sowohl mit
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Waffen als auch der Andergaster Geschichte, explizit der der Andergastschen Lehranstalt des Arkanen Kampfes zum Trutz wider Nostria,
auskennen, ich meine, wirklich auskennen, Hirschfänger genannt.«
Dieses Hirschfänger ließ er sich anscheinend genüsslich auf der Zunge zergehen. »Hättet Ihr auch nur im Ansatz eine Ahnung von
Waffen wäre Euch zweifellos aufgefallen, dass ein ordinärer Dolch
bei weitem nicht die Länge und Schwere eines solchen Hirschfängers erreicht. Diese edle Waffe hier ist allen Dolchen überlegen,
selbst denen in schwerster Ausführung. Ein Könner, und dazu
zähle ich in aller gebührlichen Bescheidenheit auch mich, vermag
diese Waffe wie ein Kurzschwert gegen den Feind zu führen.
Dolch. Tss!«
War Ronvians Blick beim Erwähnen des Wortes Feind nur zufällig westlich, Richtung Nostria, gegangen und dort verharrt?
Für manche schien der Krieg nie geendet zu haben.
Felian wusste, dass die große Mehrzahl der Andergaster froh
war, dass die Zeit der Kämpfe vorbei schien; aber offenbar gab es
noch so einige, die beinahe darauf zu brennen schienen, dass es
endlich wieder losgehen würde; für einige schien es keinen Zusammenhang zwischen den Worten Krieg, Not und Elend zu geben, für
diese einigen ging die Assoziationsfolge wohl immer Krieg – Pflicht
– Ruhm.
Felian war dies erst mal egal, er musste für einen Moment diese
Belehrung sacken lassen.
»Aber wenn Ihr doch so gut seid, mit diesem Do, mit diesem
Hirschfänger, dann ist Euer Stab ja vielleicht gar nicht so
wichtig?«, meinte Traviane nun eine zwingende Logik erkannt zu
haben und lächelte den Magier aufmunternd an.
»Ach, was wisst Ihr schon von solchen Dingen!«, entgegnete
Ronvian verärgert.
Und da hat er recht, befand Felian. Auch er hatte, fast genauso wie
Traviane, keine nennenswerte Ahnung vom Zauberwerk und den
solches vollbringenden Magiern. Aber er wusste ganz bestimmt,
dass denen ihr Stab unermesslich bedeutend war, wusste, dass der
Stab eines Magiers nicht nur nützliche Gehhilfe beim Wandern
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und unverwüstlicher Prügel beim Abwehren irgendwelcher Strolche sein konnte, sondern eher so etwas wie ein hölzerner Gefährte
schien, um den sich unfassbare Geschichten zuhauf rankten; es
hieß, Zauberer könnten ihre Stäbe in hell leuchtende Fackeln verwandeln, sie mittels mächtiger Magie in flammende Schwerter verzaubern, welche dann von unsichtbaren Geisterwesen gegen Feinde geführt wurden; es hieß sogar, dass Magier nächtens auf ihren
Stäben hoch oben durch die Lüfte reiten konnten, und Felian erinnerte sich gehört zu haben, dass ein Magier, dessen Stab zerstört
wurde, sich sofort selbst in einen hölzernen Stamm verwandeln
würde. Diese Stäbe waren weitaus mehr als bloß schmückende Statussymbole und beidhändig geführte Fechtwaffen, das war sicher.
»Nun, wie auch immer, Herr.« Felian wollte ihr Zerwürfnis aus
der Welt schaffen. »Ich habe Euch meine Hilfe bei der Suche zugesichert und mich anschließend wirklich unwürdig verhalten. Entschuldigt. Hiermit erneuere ich mein Angebot und gelobe, die Sache ernsthafter anzugehen.«
Traviane nickte bei seinen Worten aufgeregt und fügte dann
hinzu: »Und ich werde auch mein bestes dabei geben.«
Die Aufrichtigkeit, die Felian dabei in ihrer Stimme zu vernehmen meinte, ließ ihn vermuten, dass sie insgeheim wohl doch auf
eine nicht unerhebliche Belohnung spekulierte.
Felian wusste es besser, er hatte ja nun auch schon etwas länger
Gelegenheit gehabt, Ronvian kennenzulernen. Weder würde der
junge Magier fähig noch willens sein, irgendeinen Lohn zu vergeben.
Doch das spielte für ihn keine Rolle. Auch Felian besaß so etwas
wie Ehrgefühl, auf seine ganz eigene Art und Weise. Und genau
dieses hatte sich bei ihm gemeldet, zwang ihn dazu, dem Magier
nun ernsthaft beizustehen.
»Das ist wirklich reizvoll.«, meinte Ronvian mit beißendem Ton
in der Stimme. »Zwei, die mir ihre Hilfe andienen. Ein Mädchen,
welches geradewegs aus der Arrestzelle der Stadtwache kommt,
und ein Bursche, den es auf magische Weise von einem Ausschank
zum nächsten zieht, so wie eine Fliege von einem Misthaufen zum
nächsten gelockt wird. Das ist wirklich reizvoll. Könnte ich mir
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bessere Gefährten wünschen? Ihr Götter, ja, das könnte ich wahrhaftig!«
»Wen nennt Ihr hier Mädchen! Ich bin fast 16!«, empörte sich
Traviane laut.
»Und wen nennt Ihr…«, brauste Felian schnell auf und ebenso
schnell wieder ab. Er hatte für sich schon entschieden gehabt, dass
es am besten sei, die Suche in Marktnähe aufzunehmen – und zwar
nicht nur, weil dort am ehesten etwas zu erfahren sein könnte,
sondern vor allem wegen der erhöhten Alkoholpräsenz dort. Wie
jämmerlich bin ich eigentlich geworden, fragte Felian sich mit gefühltem
Zorn, Ronvian hat ja völlig recht mit dem, was er sagt! Hier muss sich etwas
ändern, dringend ändern!
»Nun gut.«, meinte er nach einer Pause. »Es mag wohl sein, dass
es hier nicht Vogt Findet Alles und sein Fährtenhund sind, die Euch
helfen wollen. Äh.« Ein schneller Blick zu Traviane ließ ihn wissen,
dass ihr dieses Bild wenig gefiel. »Oder die Vögtin Findet Alles und
ihr Fährtenhund. Aber sagt selbst, Gelehrter Herr, wen habt Ihr
sonst zur Hilfe? Wollt Ihr Euch etwa mit der Sache an Eure Akademie wenden?« Felian nickte in Richtung Rathaus, dessen Seitenfront von hier zu sehen war.
Rechts daneben führte ein Weg entlang der Mauern der Königsburg zur Akademie, deren Außenmauer man von hier aus teilweise
hinter dem Rathaus hervorkommen sehen konnte.
Ronvian blickte grimmig, sah sich ein paarmal langsam in alle
Richtungen um. Dann nickte er langsam. »Schön, na schön. Ich
weiß nicht, welchen der Götter ich so verärgert haben könnte, dass
er mir solch schwere Prüfung auferlegt. Könnte mir gut vorstellen,
dass es alle von ihnen sind, die mein bisheriges Tun seit meiner gestrigen Freisprechung bestraft sehen wollen. Ich füge mich dem. Es
gilt, die Prüfung zu bestehen, es gilt, mich als würdig zu erweisen.«
Er atmete mehrfach tief durch. »Also, wohin? Zum Hafen, hattet
Ihr dereinst vorgeschlagen?«
»Ja, schon.«, antwortete Felian, der mittlerweile andere Pläne
hatte. Vielleicht, so dachte er, brauchte Ronvian ja in dieser großen, fremden Welt, in der er sich vorgefunden hatte, erst mal et73

was vertrautes, das ihn ein wenig aufbauen konnte. »Aber wir
könnten auch in einer anderen Richtung beginnen. Was haltet Ihr
davon, wenn wir im Ochs und Einhorn beginnen? Da waren wir
noch recht klar, könnten vielleicht leichter den Nebel zu durchdringen versuchen. Und dort ist auch Euer Kollege, Euer Collega,
Adilgorst?« Ah, machte es in Felian, zumindest mein Gedächtnis nimmt
langsam wieder seine Arbeit auf; vielleicht noch ein Humpen im Ochs und
Einhorn, gegen das Zittern, und dann mit vollem Ernst ran an die Sache!
Ronvians Gesicht schien sich etwas aufzuhellen. »Ja, der Vorschlag klingt gar nicht so schlecht. Ich könnte auch in Erfahrung
bringen, was seine Arbeit betrefflich des mutmaßlichen Artefaktes
zutage gebracht hat. Eine wirklich vortreffliche Idee, Herr Felian.
Also, was hält uns hier noch?«
Nichts hielt sie, und so machten sie sich auf.
Ihr Weg würde sie wieder über den Markt führen, und auch in
die Nähe von Frau Tuchmeisters Pension.
Nicht weit von dort würde auch das Badehaus sein – wäre es
vielleicht auch noch eine gute Idee, dieses mal aufzusuchen? Seinem und Travianes Geruch nach schon, befand Felian. Aber natürlich würde man Leute wie sie heute, an einem solchen Feiertag,
nicht einlassen, gewiss würde es dort zugehen wie in einem Bienenstock. Außerdem sollten sie auf ihre Finanzen achten, entschied Felian. Vielleicht schafften sie es heute ja noch irgendwie in
den Ingval oder in den Badezuber vom Traviatempel. So hielten es
viele der ärmeren Leute Andergasts.
Jedoch:
Kaum, dass sie durch die Gasse am Rathaus den Marktplatz wieder betreten hatten, blieb Traviane mit schreckgeweiteten Augen
abrupt stehen. »O Ihr Götter allesamt, helft!«, brachte sie halb erstickt hervor. Sie war schon immer von eher blasser Hautfarbe gewesen, aber jetzt wirkte sie regelrecht bleich im Gesicht.
»Was denn? Was ist denn mit dir?«, fragte Felian verwundert. In
einer solchen Schreckstarre hatte er sie nur selten erlebt.
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Sie fasste sich sehr schnell wieder, sagte aber mit zitternder
Stimme: »Lasst uns den Markt sofort wieder verlassen. Unauffällig,
da lang, weiter.«
Sie gingen die ersten Schritte.
»Aber was ist denn nur?«, wollte Ronvian wissen, und auch Felian fand, sie sollte ihr Verhalten erklären.
»Schätze, wir schulden Stroh-Seffel noch Geld.«, meinte Traviane knapp.
»Stroh-Seffel?«, fragte Ronvian. »Aber wer ist das? Und warum
sollten wir ihm was schulden?«
Felian hingegen kannte Stroh-Seffel.
Dieser unterhielt weiter unten einen Mietstall, in dem Reisende
gegen Gebühr ihre Tiere unterstellen und verpflegen lassen konnten. Stroh-Seffel war ein guter Mann. Einige der Bettler in der Königsstadt verdankten ihr Überleben möglicherweise der Tatsache,
dass Stroh-Seffel sie im Winter in seinem Stall duldete.
Ronvian war wieder stehen geblieben, sorgte so dafür, dass sie
alle wieder stehen blieben. Mit solchem Stehen-Gehen-Verhalten
konnte man durchaus schnell auffallen.
»Sag schon, Tra, was ist los?«, forderte Felian.
Sie nickte nur knapp und möglichst unauffällig in eine Richtung.
Felian brauchte sich nicht umzuwenden, um zu wissen, was in
diese Richtung lag:
Rathaus, Rondratempel…
»Wir schulden ihm das Geld für den Futtersack voll Möhren,
den wir aus seinem Stall holten.«, sagte Traviane mit unheilvollem
Klang in der Stimme und nickte noch einmal in diese Richtung.
Felian und Ronvian tauschten einen ratlosen Blick und wandten
sich dann doch in Richtung von Travianes Nicken:
Rathaus, Rondratempel, R!E!I!T!E!R!S!T!A!N!D!B!I!L!D!
Glühend heiß und plötzlich, wie nach dem Öffnen einer Tür zu
einem riesigen Ofen, war sie da, die Erinnerung. So gewaltig, dass
es Felian fast in die Knie gedrückt hätte.
Er sah das Reiterstandbild, an dem noch immer Leute herumscheuerten, hier und jetzt, im Tageslicht; und zugleich sah er es im
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Dunkel der Erinnerung an letzte Nacht:
Vom schwachen Sternenlicht einer wolkenfreien Nacht dürftig erhellt stand
es da. Doch es war nicht allein. Drei Gestalten machten sich an dem Standbild zu schaffen; die eine, von weitem einem jungen Andergaster Magier in seiner typischen Marschgewandung ähnelnd, stand taumelnd an den Vorderläufen des Pferdes und schien diesem mit irgend etwas kleinem in den Hals zu ritzen, die zweite Gestalt – sie wirkte sehr, sehr vertraut – hielt sich unter großen Mühen am Schweif des Pferdes fest und ritzte ebenfalls herum, während
die dritte Gestalt, vor König Wendolyn VII auf dem Pferd sitzend und wie
irre kichernd, sich in seltsamer Haltung weit nach vorn wandte um dem
Schlachtross einen Futtersack umzuhängen, während ihr langer, weiter Rock
sich irgendwie am Schwert des Königs verheddert zu haben schien.
Felian blickte schnell an Traviane herab.
Ihr Rock war an einer Seite bis zum Knie eingerissen.
»Nein.«, machte Felian leise.
»Nein!«, machte Ronvian fassungslos.
»Doch.«, flüsterte Traviane nickend. »Beim ersten Anblick war
mir die Erinnerung sofort wieder zurückgekehrt.«
Felian entfuhr ein Upps-Gesicht, ebenso Ronvian.
Wissenschaftlich gesehen war das Upps-Gesicht eine unkontrollierte Grimasse, eine plötzliche autonome Handlung der Gesichtsmuskeln, welche ganz ähnlich der Schreckstarre dazu diente, das
ein Upps-Gesicht machende (oder in Schreckstarre verharrende)
Individuum zu schützen. Bei der Schreckstarre zielte die Wirkung
auf ein Unentdecktwerden von plötzlich auftauchenden Feinden,
beim Upps-Gesicht auf das möglichst rasche Besänftigen anderer
Individuen gleicher Spezies.
Hätte Felian gewusst, dass viele, viele Meilen weiter südlich ein
Gebiet namens Meridiana existierte, welches hauptsächlich aus einem riesigen Dschungel bestand, so hätte vielleicht auch die Chance bestanden, dass er hätte wissen können, dass dort eine Lebensform namens Affe existierte, welche ebenfalls in der Lage war, das
Upps-Gesicht zu machen und so belegte, dass sie wohl eher zur
Familie der Humanoiden denn zur großen Gruppe der wilden Tiere gezählt werden sollte.
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Aber eigentlich wäre dieses Wissen Felian jetzt in seiner Situation in keiner Weise nützlich oder hilfreich gewesen. Manches Wissen war also, zumindest in bestimmten Situationen, durchaus entbehrlich, so dass an dieser Stelle nicht noch mehr in die wissenschaftliche Tiefe gegangen werden braucht.
Das Upps-Gesicht zeigte sich häufig in Situationen wie diesen:
Upps, da ist mir gerade was unbedachtes rausgerutscht!
Upps, mein Ellenbogen hat den Krug vom Tisch gestoßen!
Upps, wir haben den Falschen aufgehängt!
Oder eben:
Upps, diese Betrunkenen, die das da angerichtet haben, waren wir!
»Ruhe bewahren.«, gemahnte Felian. »Unauffällig weitergehen.
Niemand kann uns in irgendeiner Weise mit dieser Sache in Verbindung bringen. Los, geht weiter, bei Phex, geht unauffällig weiter.«
»Wir sind erledigt.«, sagte Ronvian kläglich. »Wir sind ja so was
von erledigt.«
»Unsinn.«, machte Felian entschieden. »Niemand kann uns was.
Geht weiter, Herr, geht einfach weiter als sei nichts. Niemand
kann uns was.«
Ronvians Stimme ging in immer kläglichere Höhen. »Mein Stab.
Ich weiß es genau. Dort habe ich ihn gelassen!«
Oh, machte es in Felian, der kurz in Schreckstarre geriet, jetzt
kann man uns sehr wohl was! Er blickte auf seine beiden Hände hinab,
erinnerte sich an das, was Wachmann Torston gesagt hatte. Die
Lage hatte sich in einem wesentlichen Punkt grundlegend geändert.
Da ertönte ein wummernder, dunkel klingender Schlag. Noch
einer. Und noch einer. Und wieder. Es wollte kein Ende nehmen.
Die Götter haben über uns geurteilt, dachte Felian in einem Anflug
von Panik, und jetzt schicken sie ihre Vollstrecker uns zu strafen!
Dann fiel ihm auf, dass dieses stetig wiederkehrende Geräusch
von links kam, und da lag der Praiostempel. Es war dessen Großer
Gong, der zur zwölften Stunde schlug.
Felian atmete tief durch. Vielleicht zögerten die Götter ja noch
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ein wenig mit ihrem Urteil, gaben ihm die Chance, seine Untaten
erst noch gründlich zu bedenken und zu bereuen.
Auch wenn es doch eigentlich kein Zufall sein konnte, dass der
Gong genau jetzt, in dieser Situation geschlagen wurde!
Natürlich war es kein Zufall, Dummkopf, gemahnte sich Felian, benutze wieder deinen Verstand, der Gong wurde genau jetzt geschlagen, weil soeben die zwölfte Stunde vergangen war, reiß dich zusammen! Langsam
wandte sich Felian um, blickte zum Tempel, dessen Messingfassade im Sonnenlicht prachtvoll hell erstrahlte.
Während der blutigen Geschehnisse in der Zeit der unrechtmäßigen Herrschaft des Thronräubers Wenzeslaus, welche ja erst vor
wenigen Monaten geendet hatte, waren die Geweihten des Praios
ums Leben gekommen und erst seit kurzer Zeit ging es dort, im
Praiostempel, wieder geregelt und den Traditionen entsprechend
zu. Seitdem die Dinge durch König Efferdans Inthronisierung wieder in Ordnung waren konnten die Bürger wieder verlässlich den
Klang des Großen Gongs vernehmen; eigentlich eine beruhigende
Sache, jedoch galt Praios den Menschen als eine sehr gestrenge
und unversöhnliche Gottheit, deren Blick nichts, aber auch gar
nichts entging; und so lag Felians Ehrfurcht gegenüber diesem
Gott vor allem betont auf Furcht, weniger auf Ehr. Schon die bloße
Nennung des Götternamens ließ ihn regelmäßig furchtsam erschaudern. Ihm behagte der Gedanke, dass einer der vielen Götter
alle seiner Taten mitangesehen haben könnte und darüber irgendwann ein sicherlich nicht gnädiges Urteil fällen würde, ganz und
gar nicht.
Felian wischte sich über die Stirn. Kalter Schweiß.
»Gehen wir erst mal weiter, hier weg. Wir müssen uns besprechen, brauchen einen Plan.«, entschied Traviane und machte den
ersten Schritt.
Sie schafften es tatsächlich, den mächtigen Fluchtinstinkt zu unterdrücken und zu gehen statt zu rennen. Dabei kamen sie an einer
Passantengruppe vorbei, die mit entrüsteten Stimmen offenbar
über die Ereignisse mit dem Standbild diskutierte.
»Was sind das nur für Zeiten, wo so etwas passieren kann!«, ver78

nahm Felian im Vorbeigehen einen der dort stehenden Männer.
»Hat die Krone denn nicht bereits genug erdulden müssen, in diesen Zeiten?«
Eine ältere Frauenstimme erhob sich: »Ich hoffe man wird den
Unhold bald kriegen. Ich will sehen, wie man ihm den Kopf abschlägt, jawohl, enthaupten soll man ihn!«
Zustimmendes Gemurmel folgte, in welches Felian ohne stehenzubleiben mit zerknirscht klingender Stimme hinein sprach:
»Das würde ihn nicht genug strafen, denn er braucht seinen Kopf
wohl überhaupt nicht!«
Die Mehrzahl der Leute erhob ein noch lauteres und zustimmenderes Gemurmel.
Möglich, dass sich auch der eine oder andere dort befand, der
etwas aufmerksamer durchs Leben ging, seinen Kopf etwas mehr
als andere benutzte, und nun zu überlegen begann, was diese letzte
Aussage eigentlich bedeuten mochte. Aber sehr wahrscheinlich
war es nicht. Eine sonderliche Gesetzmäßigkeit war es offenbar,
dass gerade in lauter werdenden Menschenansammlungen auffällig
wenig denkende Köpfe zu finden waren, diese in laut grölenden Massen sogar gänzlich abwesend schienen.
»Man sollte ihn wohl auch vierteilen!«, rief also jemand jetzt fast
schon aus.
Andere machten weitere Vorschläge, was mit diesem Jemand zu
geschehen hatte, aber niemand bemühte sich um einen Vorschlag,
wie dieser Jemand denn überhaupt zu kriegen sei, denn so etwas
spielte leider all zu häufig auch nur eine sehr nebensächliche Rolle.
Irgendwen würde man schon kriegen, an dem das vielköpfige, doch
nicht denkende Ungeheuer namens Mob seine Wut ablassen konnte. So war es immer seit den Zeiten, in denen die Gattung Mensch
angefangen hatte, zu bestimmten Gelegenheiten Mobs zu bilden.
Und so würde es auch sicherlich immer bleiben, bis zu der Zeit, in
der nicht mehr genug Exemplare der Gattung Mensch vorhanden
sein würden, um als Mob zählen zu können.
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»Habt Ihr damit etwa mich gemeint? Mit dieser Eurer kleinen Zwischenbemerkung habt Ihr ja wirklich Großartiges geleistet, Herr
Felian!«, bemerkte Ronvian, als sie weit genug weg von diesen Leuten waren. »Selbst der mildest gestimmte König mag vom Gebrüll
einer Menschenmenge umgestimmt werden, ist Euch das denn
nicht klar? Wenn auch nur die klitzekleinste Chance auf eine milde
Strafe, wie vielleicht Kerkerhaft, bestanden haben sollte so ist sie
jetzt sicherlich vertan. Bravo!«
»Ihr haltet Kerkerhaft für milde? Dann habt Ihr wohl noch keinen Kerker gesehen? Oder einen zerschundenen Menschen, der
seine Kerkerstrafe hinter sich hat? Das konntet Ihr ja auch nicht,
dort, hinter Euren Akademiemauern, nicht wahr?«, entgegnete Felian bissig.
Ronvian blieb stehen, stemmte seine Arme in die Hüften. »Sollte
dies eine Frage gewesen sein, mit der Ihr in Erfahrung bringen
wollt, ob ich einen Kerker schon mal von innen gesehen habe –
nein, Herr, das habe ich nicht! Und dazu gab es bislang auch keinerlei berechtigten Grund! Bislang nämlich verlief mein Leben in
Treue zu Gesetz und Ordnung! Jawohl!«
Nun stellte sich auch Felian mit in die Hüften gestemmten Armen hin. »Und das war Euch auch ein leichtes! Schließlich saßet
Ihr auch tagein tagaus vor einem gedeckten Tisch und hattet ein
Bett, in dem Ihr bei jedem Wetter schlafen konntet!«
Traviane fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare und warf
einen hilfesuchenden Blick zum Himmel, an dem der Wind so
langsam erste dunkle Wolken vor sich hertrieb. »O wollt ihr wohl
aufhören mit diesem kindischen Gezänk, ihr beide! Wir müssen
weiter, jetzt gleich.«
»Gezänk?«, fragte Felian. »Sieh dir doch diesen Herren an, Tra.
Seine hochgereckte Nase. Er gibt einzig uns die Schuld an alledem.
Das tun solche Herren doch immer. Und uns stecken sie dann in
den Kerker, niemals ihresgleichen.«
»Ha!«, kommentierte Ronvian dies mit abfälligem Seitenblick,
richtete sich mit wohl ebenso abfällig blickenden weil ihr nicht
ganz zugewandten Gesicht an Traviane. »Aber Herren ist fürwahr
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ein gutes Stichwort. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, wann
es sittlicher Usus geworden sein sollte, dass ein sich auf den Straßen herumtreibendes Mädchen einem Magier vorzuschreiben hätte, wann er was zu tun oder zu unterlassen hat!«
Und so stand nun auch Traviane mit den Händen in den Hüften. »Wen nennt Ihr hier Mädchen! Ich bin fast 16!«, empörte sie
sich laut.
Die ersten der vorübergehenden Leute warfen ihnen nun flüchtige, jedoch interessierte Seitenblicke zu und schienen ihr Tempo
zu verringern. Vielleicht würde man hier ja noch etwas geboten bekommen, welches sich lohnte, aufregend verpackt weitererzählt zu
werden, wie etwa:

Die Erzählung
vom Magier ohne Stab,
dem schmutzigen Straßenmädchen
und dem Taugenichts,
welcher auch ein wahrer Schurke sein mochte
So zugetragen am Tag der Heimkehr des Jahres 1876 d.U.
(Erzähler möchte nicht namentlich genannt werden)
Und stell dir vor, da lächelte der Zauberer ein überlegenes Lächeln, wie es den
Zauberern zu eigen ist – was? Ja, er stützte sich immer noch so mit beiden
Armen. Nein, er hatte keinen Stab, aber er war ein Zauberer. Nein, er trug
keines dieser auffälligen Gewänder, er war nicht aus den fremden Landen sondern einer unserer Magier, trug diese typische Kleidung, in der sich unsere
Kampfmagier gewanden, wenn sie einen ihrer langen Märsche antreten, du
weißt schon, jetzt lass mich doch endlich weitererzählen, er sah sie also an und
sagte von ganz weit oben herab:
»Ja, genau so meine ich es auch. Seht Euch doch an, mit Eurem
unsittlich offenen, langen Haar. So laufen doch nur Mädchen herum, die sich vom Spielen schmutzig gemacht haben, oder aber jene
Weibsbilder, die abends an dunklen Orten warten, an denen sie
rechtschaffene Leute zu noch unsittlicherem Tun verführen wol81

len. Sucht Euch selbst aus, was davon Ihr seid.«
So sprach er, ich schwöre es, und daraufhin meinte dieser verwahrloste Taugenichts von einem Krämersohn, du weißt schon, wen ich meine, sein Vater hat
ja vor Wochen das einzig Richtige getan und diesen missratenen Nichtsnutz
rausgeworfen, der hat ihn ja über Monate hinweg betrogen und bestohlen, heißt
es, ja, so habe ich es von vielen Leuten gehört, und dann muss es ja auch stimmen, wenn so viele dies sagen, die würden doch nicht alle lügen, ehrbare Leute
waren es, immer wieder Geld aus der Ladenkasse entwendet, der arme Herr
Kramer, es müssen viele, viele Taler gewesen sein, heißt es, also, der sagte dann
mit sehr ernster, richtig gefährlicher Stimme:
»Richtet Euren Unmut nicht gegen sie, Herr! Wir zwei sind es
doch, die etwas auszutragen haben, nur wir zwei. Haltet sie da
raus!«
Kannst du dir das vorstellen! Gewiss ist er der Zuhälter dieser schmutzigen
Straßengöre, man sieht ihn ja immer in diese Kaschemme Zur Sonne ein- und
ausgehen, treibt sich ja nur noch mit solchem zwielichtigen Volk, mit diesem
Geschmeiß dort, herum. Oh, mich würde nicht wundern, wenn er noch ganz
anderes täte, als seine Tage zu versaufen, die Würfel zu werfen und schmutzige Straßenmädchen zu solch unbeschreiblichen Dingen zu verführen. Gewiss,
ich bin nicht mehr so jung, aber ich werde ganz sicher noch erleben, wie man
diesen nutzlosen, frevlerischen Burschen eines Tages aufhängen wird. Wo war
ich? Also, unser junger Kampfmagier wirft diesem Taugenichts einen erstaunten Blick zu, und diese Gossengöre erdreistet sich schon wieder, ihre Stimme
zu erheben:
»Hat er gerade etwa gesagt ich sei eine…«
Und da sagte sie das schlimme Wort. Kann man sich das vorstellen, am
helllichten Tag, vor all den unbescholtenen Bürgern, nur wenige Schritt vor
dem Tempel dieses Gottes! Und dabei wurde ihre Haltung drohend als sie
sprach:
»Seht Euch vor! Ich bin keine Hure! Bezeichnet mich nicht so!«
Was sind das nur für Zeiten, in denen einer unserer Herren Magier so angekeift wird! Von solch einer, einer solchen Person! Aber der Herr Zauberer
bewahrte Ruhe und Fassung, und wen sollte dies verwundern, schließlich haben die ja ihr ganzes fleißiges Leben lang erlernt, jederzeit die Fassung zu bewahren, damit sie sich in voller Konzentration dem Feind entgegenzustellen
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vermögen. Und so viel Geduld haben sie erlernt, sonst hätte dieses Schandweib
wohl noch der Blitz getroffen. Unser Herr Magier sagte aber nur:
»So habe ich Euch auch nicht bezeichnet. Denn so was seid Ihr
nicht. Ihr seid nur ein ungezogenes Mädchen, dem ein gehörig
Maß an Benimm fehlt!«
Aber hat man da noch Worte, begreift dieses Gör noch nicht diese eindeutige Warnung und erwidert, wütend mit einem Fuße aufstampfend, in ihrer ungehobelten Art:
»Wen nennt Ihr hier Mädchen! Ich bin fast 16!«
Und diesem Taugenichts fährt heraus:
»Ich sagte, Ihr sollt sie hier nicht einbeziehen!«
Ob es dann zum Kampfe kam? Gewiss! Und ob! Ich meine, sicherlich wäre
es zum Kampf gekommen, schließlich dürfen sich unsere Herren Magier ja
nicht alles gefallen lassen, von solchem Pöbel, nicht wahr! Aber da zog ich es
dann vor, zu gehen. Warum? Nun, weil dies der Moment war, als ein weiterer
der Herren Magier hinzutrat. Hatte sein Näherkommen zuvor gar nicht bemerkt, weil mich das Geschehen so sehr in seinen Bann gezogen hat. Das war
sicherlich allen, die da waren, so gegangen! Vielleicht hatte sich der Hohe Herr
Magier ja auch – wusch – dahin gezaubert? Ja, er hatte einen Stab. Und er
war einer von den wirklich Hohen Zauberern. Es war der Magister Morgentau. Ob ich mir sicher bin? Ja, das bin ich, ich meine, er hat doch ein recht
markantes Gesicht, der Hohe Herr Magister. Nein, er forderte uns Umstehende nicht zum Gehen auf, nicht so. Es war sein Blick, mit dem er uns ansah, der uns sagte, dass es besser sei, nun zu gehen. Und das taten wir Umstehenden dann auch, weil es eben besser war. Im Fortgehen konnte ich nur noch
hören, wie der Hohe Herr Magister Morgentau mit einer leisen Stimme, die es
gewohnt war, dass man ihr aufmerksam zuhörte, sagte…
»Nun ist es genug mit der Vorstellung, Herrschaften. Ihr habt genug dramaturgisches Talent bewiesen, dass eine jede Gauklertruppe, welche sich auf das Vortragen vulgärer Komödien versteht,
Euch in ihre Kreise aufnehmen würde.«
Felian, Traviane und Ronvian fuhren erschrocken herum.
Wie hatten wir uns nur so gehen lassen können, fragte sich Felian ungläubig, in einer Lage, in der wir alles daran setzen müssen, nicht aufzufal83

len, wie konnten wir uns da so kindlich weltvergessen gehen lassen? Er blickte sich einmal schnell um.
Die Leute schienen wie gewohnt ihren Dingen nachzugehen,
auch wenn auffällig erschien, dass nicht einem dieser Dinge in
Richtung Felian, wohl aber von ihm weg nachzugehen war.
»Ma-magister Morgentau! Seid gegrüßt.«, brachte Ronvian
schnell hervor und ging dabei einen schnellen Schritt auf Abstand
zu Felian und Traviane. Nein, Herr, ich gehöre doch nicht zu diesen Leuten, verkehre doch nicht mit solchem Volk!
Magister Morgentau gönnte Ronvian mit schwachem Lächeln
ein kurzes Kopfnicken, wandte sich dann mit neugierigem Blick
Felian und Traviane zu, weiterhin diese Andeutung eines Lächelns
im Gesicht.
Felian nickte ihm kurz grüßend zu. Er war verlegen, hatte keine
Ahnung, wie man einen solchen Herrn anzusprechen hatte, wusste
nicht mal, ob es sich überhaupt schickte, unaufgefordert die Stimme zu erheben. Ein schneller Seitenblick zu Traviane:
Ja, auch in ihrem Gesicht Verlegenheit.
Hm, dachte Felian, eigentlich hätte ich angenommen, solche großen Zauberer, solche Magister wären deutlich älter, grundsätzlich grauhaarig und gebeugt; dieser Mann hier vor mir jedoch dürfte erst irgendwas in die 40 sein, ein
Mittvierziger, nicht mehr so ganz von der straffen Statur eines athletischen
Kampfmagiers zwar, wie man es bei den jüngeren immer wieder sieht, aber
längst noch kein altes, verrostetes Eisen, ein wenig rostig geworden vielleicht,
aber noch längst nicht verrostet.
»Insgesamt ein recht unterhaltsamer und amüsanter Dialog Publikus, fürwahr.«, sprach der Magister mit einer Stimme, die implizierte, dass es dem Sprecher völlig undenkbar erschien, dass man ihn
jemals unterbrechen könnte.
Sein Garethi klingt anders, befand Felian. Nicht nur, dass der
Magister offenbar bosparanische Wörter einwarf, nein, es war auch
das gänzliche Fehlen des Andergaster Dialektes herauszuhören;
dieser Mensch hier war wohl nicht in Andergast aufgewachsen, er
klang eher so wie einer der Reisenden aus den fremden Landen,
seine Art zu sprechen klang mehr so wie die der Leute aus dem ga84

rethischen Mittelreich, glaubte Felian.
»Allerdings tätet Ihr Herrschaften gut daran, künftig mehr darauf zu achten, was Ihr in der Öffentlichkeit so alles debattiert.«,
fuhr der Magister indes fort. »Gewiss, dem Großteil des hiesigen
Auditoriums mag das allermeiste in dem einen Ohr hinein und aus
dem anderen wieder hinaus gehen, ohne dass es dabei sonderlich
lange Wege zwischen diesen beiden Ohren nehmen würde. Aber
man sollte sich niemals darauf verlassen, dass dies für das gesamte
Auditorium gilt.« Das Lächeln des Magisters bekam nun etwas
schmunzelndes. »Bei manchen Zuhörern könnte der Weg vernommener Worte ein längerer sein. Vielleicht gar so lang wie bei einem
königlichen Pferde, in welches Steuern hinein gelangen und Gesetze hinaus befördert werden. Was meint Ihr? Eure Meinung dazu
würde mich sehr interessieren, Ihr Herrschaften.«
»Ah, ähm…«, gab Ronvian mit hochrotem Kopf von sich und
verstummte sofort wieder, als er das leichte, eher angedeutete Heben einer Hand des Magisters bemerkte.
»Leider ist es mir im Moment zeitlich nicht möglich, darüber mit
Euch ein sicherlich sehr interessantes Gespräch zu führen. Ich befinde mich auf dem Weg zur Geweihtenschaft der Travia, und wer
könnte mir dies an solchem Tage vorwerfen? Nun, vielleicht sollten wir unser Gespräch am Abend fortsetzen. So zur achten Stunde, Schlag acht? Es gibt da ein bestimmtes Haus im Schmiedeviertel, welches einem guten Freund gehört, und dieser gute Freund
überlässt es mir zu bestimmten Gelegenheiten dann und wann.
Auch wenn ich es bisher nicht für Gespräche solcher Art nutzte
scheint mir dies der richtige Ort zu sein, um uns weiter auszutauschen. Es wird ganz gewiss interessant und aufschlussreich für alle
werden. Und, Adeptus Ronvian, es erwartet Euch dort etwas, das
Ihr offenbar vermisst. Ihr braucht Eure Fertigkeiten bei der Suche
danach also nicht länger bemühen und könnt so den Staub, den
Ihr womöglich noch aufwirbeln würdet, vermeiden.«
Der Magister hatte während seiner Worte immer wieder seinen
Blick zwischen den dreien herumwandern lassen, weiterhin mit
dieser Andeutung eines Lächelns. Es sollte unmissverständlich
85

sein, dass seine Worte nicht nur Ronvian sondern ihnen allen galten.
Schließlich beschrieb er noch die genaue Lage des Hauses und
verabschiedete sich dann. »Es scheint mir überflüssig, zu erwähnen, dass Pünktlichkeit eine der Tugenden ist, die ich vor allem an
so jungen Leuten sehr zu schätzen weiß.«, waren seine letzten
Worte, dann wandte er sich ab und ging Richtung Hafen und Traviatempel.
»Ganz schön aufgeblasener Kerl!«, meinte Traviane nach einigen
Augenblicken leise.
Ronvian fuhr erschrocken zu ihr herum, einen Zeigefinger beinahe auf seine Lippen gepresst. »Seid still, seid nur still!«, zischte
er.
»Was denn?«, fragte Traviane, fast auflachend. »Glaubt Ihr etwa,
er könne…«
Ronvian gestikulierte hektisch und mit weit aufgerissenen Augen. »Wollt Ihr wohl endlich still sein, o Götter, seid bloß still!«,
zischte seine Stimme panisch. Seine Mimik, sein ganzes Gehabe
war so angstvoll, dass es virulent wirkte.
Dieser Mann ist Magister der Magierakademie, dachte Felian erschrocken, wer weiß schon, was so einer für Dinge zu vollbringen vermag, vielleicht
kann so einer ja seine Ohren auf magische Weise wachsen lassen, hat Ronvian
nicht irgendwann am Vormittag von wachsenden Ohren gesprochen!
Lange, wirklich lange weitere Augenblicke verharrten die drei
ohne ein Wort zu sagen, fast gar ohne zu atmen, währenddessen
sich so langsam auch gewisse Gedanken in ihren Köpfen festigten,
festigen mussten.
»Er hat also Euren Stab.«, bemerkte Felian nach geraumer Zeit.
Er wagte noch gar nicht richtig, die Erkenntnisse, die auf diese
eine Erkenntnis folgen mussten, an sich heran zu lassen, sie auch
nur anzudenken.
»Und er weiß, was wir, also, dass wir…«, meinte Traviane und
machte ein kurzes Nicken Richtung Reiterstandbild. Sie war wohl
nicht so gut im Verdrängen gewisser Dinge, die das Herz rasend
machen konnten.
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Felian blickte unauffällig hinüber.
Die Leute dort hatten scheinbar ihre Arbeit geschafft, denn sie
fingen an, ihr Putzzeug zusammenzuräumen, während der Stadtgardist ihnen noch irgend etwas sagte und sich dann entfernte.
Oh, was gäbe ich jetzt und hier für einen großen Humpen Bier, zwei Becher
Wein, vier Becher Schnaps und noch acht großer Humpen Bier, dachte Felian betrübt; ich sollte sie mir schnell besorgen, wer weiß, wie lange ich noch
Hände habe, die irgendwelche Trinkgefäße halten können!
»Was nun?«, fragte Ronvian mit hängenden Schultern. »Was sollen wir nur tun?«
»Zur Sonne.«, sagte Traviane entschieden. »Wir müssen uns
dringend bereden. Und da kann man es gut, ohne dass die falschen
Leute was mitbekommen würden. Außerdem kratzt mir der Hals.«
Felian nickte zustimmend. Einmal mehr stellte er fest, dass ihm
an Traviane neben anderen Vorzügen vor allem ihre Entschlussfreudigkeit gefiel; sie hatte sie beide zwar gelegentlich auch schon
in Schwierigkeiten gebracht, aber insgesamt eher hilfreich gewirkt.
Ronvian hob schicksalsergeben wirkend kurz die Schultern.
Sie machten sich auf den Weg, unauffällig und ohne sich noch
einmal umzudrehen.
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WÜRFEL,
ZAHLENSPIELE, GÖTTER
UND WAHNSINN
»Ein Fehler, gewiss ist es ein Fehler.«, sagte Ronvian seufzend.
»Aber es ist genau diese Art von Fehler, nach der mir jetzt zumute
ist.« Sofort ergriff er einen der drei großen Bierkrüge, die Felian
gerade vom Tresen hierhin zum Tisch gebracht hatte, und nahm
einen ausgiebigen Hub.
Wer sich im Wirtshaus Zur Sonne an einen Tisch setzte und auf
Bedienung wartete begab sich möglicherweise in die Gefahr, verdursten zu können. Weder Wirt noch Schankmaid brachten nämlich Getränke an die Tische. Das hatte nichts mit unhöflicher Bequemlichkeit zu tun sondern im Gegenteil drückte es ein großes
Maß an Höflichkeit und auch Vorsicht aus: Hier an den Tischen
wurde zu vieles besprochen, das nichts für fremde Ohren war. Außerdem saßen hier häufig Leute der etwas schreckhafteren Art,
welche womöglich mit einem Dolch in der Hand aufsprangen,
wenn sie bemerkten dass sich ihnen irgendjemand von hinten näherte.
Ein weiterer Grund dieses Nichtbedientwerdens: Wer bereits so
betrunken war, dass er es nicht mal mehr sicher bis zum Tresen
schaffte, bekam auch nichts mehr, und so reduzierte sich auch das
Risiko suffbedingter Ausschreitungen, die das Ergreifen interner
Maßnahmen erforderlich machten, bevor vielleicht noch die Stadtwache hier aufkreuzen würde.
Ausnahme waren da die wenigen Ortsunkundigen, die sich gelegentlich hierhin verirrten. Solche wurden tatsächlich in bestimmten
Fällen am Tisch bedient, und zwar in jenen bestimmten Fällen, in
denen ihnen irgendwer des Stammpublikums den Opfer-Status ver88

gab, was dann immer damit anfing, diese unvorsichtigen Ortsunkundigen möglichst schnell möglichst gründlich abzufüllen, um ihnen dann das Geld aus den Taschen zu ziehen, sei es beim Würfeln, sei es beim Was-mag-der-Schlafende-so-alles-in-seinen-Taschen-dabeihaben oder letztlich beim spätabendlichen Keine-Sorge-Herr-wir-bringen-Euch-schon-sicher-zu-Eurer-Unterkunft, immer mit dem Resultat,
dass es anderntags einen Bargeldlosen mehr und einen unvorsichtigen Ortsunkundigen weniger gab, denn gewiss war dieser fortan etwas vorsichtiger und auch etwas ortskundiger.
Und in manchen Fällen bekam auch ein Medicus mal wieder
was zu tun, ließ sich von bargeldlosen Leuten mit irgendwelchen
Dingen bezahlen, mit denen er vielleicht nichts richtiges anzufangen wusste und sie so deutlich unter Wert vielleicht an Orten wie
der Sonne verkaufte. Dieser spezielle Markt hier war für alle günstigen Dinge offen.
Sie hatten am Tisch ganz hinten Platz genommen.
Abends saß hier die Prominenz, saßen hier die großen Tiere, wenn sie
einem bestimmten Teil der Öffentlichkeit mal wieder zeigen wollten, dass es sie noch gab und man auch weiterhin mit ihnen zu
rechnen hatte. Wenn diese Großen dann ihre diskreten Gespräche
über große Dinge führen wollten zogen sie sich in einen wirklich diskreten Hinterraum zurück. So lief das hier, im weniger bekannten
Teil der Königsstadt; willkommen im hinterwäldlerischen Andergast,
Fremder, belächelt dieses verschlafene Städtchen – so lange Ihr es noch könnt!
Felian sah sich nach dem Hinsetzen nochmal kurz um. All zu
viel war hier zu dieser Tagesstunde nicht los:
Hinter dem Tresen stand Onjagar, der Wirt; wer ihn sah brauchte nicht sehr viel Phantasie um die Gründe zu kennen, warum man
Onjagar hinter seinem Rücken auch den Orken nannte. Er unterhielt sich gerade leise mit dem vor dem Tresen stehenden Holzmann-Hogen, einem drahtigen, unheimlichen Burschen, der hauptsächlich als Schreiner arbeitete und gelegentlich die eine oder andere interessante Information zu verkaufen hatte. Holzmann nannte
man ihn nicht – wie es naheliegend zu vermuten wäre – wegen seines Berufes, sondern wegen seiner angeblichen Unmöglichkeit, im
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Wasser zu versinken; es hieß, er habe mal eine ganze Nacht in der
Andra verbracht, um sich vor der Stadtwache oder sonst wem zu
verstecken; dabei soll er trotz der Strömung nicht einen Schritt von
seiner Position abgekommen sein; erst am frühen Morgen habe er
den Fluss wieder verlassen und sich in einem Getreidesack von
Gersten-Gunter mit einem Ochsenkarren in die Stadt schmuggeln
lassen, wo er dann drei Wochen oder länger mit heftigem Dumpfschädel – oder war es die Keuche? – das Bett gehütet hatte. Eine unmögliche Geschichte, wie nicht nur Felian befand, aber zumindest
Gersten-Gunter verbürgte sich für sie, was aber keinen all zu großen Wert haben mochte, schließlich verbürgte der sich bei der
Torwache ja auch regelmäßig dafür, dass sich auf seinem Karren
Getreide, nichts als Getreide befinden sollte und man ruhig alles durchsuchen könne, man würde niemals geschmuggelten Selbstgebrannten finden, nein, vielleicht ein kleines, leicht und unauffällig einzusteckendes Lederbeutelchen gefüllt mit einigen Hellern und Talern
gleich neben dem Kutschbock, aber geschmuggelten Selbstgebrannten, nein, niemals!
Was die beiden da jetzt zu bereden hatten interessierte Felian
nicht. Er hatte im Laufe der letzten ein, zwei Jahre erlernt, dass
sich ein Übermaß an Neugier an diesem Ort nicht schickte. Also
blickte er sich weiter um:
Am Tisch, der dem Eingang am nächsten war, saßen tatsächlich
auch mal offensichtlich Ortsunkundige; ein stämmiger Mann in
den Dreißigern mit einem nicht von sehr hoher Intelligenz zeugenden, nahezu konturlosen, runden Gesicht, eine Frau gleichen Alters, sie hatte eine unmöglich große, dicke Knollennase, sowie ein
Junge und ein Mädchen, beide wohl noch unter zehn Jahre alt, bei
denen sich schon jetzt abzeichnete, dass sie den Fluch des konturlosen, knollennasigen Kugelkopfes geerbt hatten. Zu viert saßen sie da am
Tisch und gönnten sich den hier immer billig angebotenen Gemüseeintopf, den Felian nicht mal schwerstens angetrunken ein zweites Mal riskieren würde.
Damals, als er noch recht neu in dieser Szenerie hier gewesen
war, hatte er sich diesen Eintopf mal aufschwatzen lassen; er war
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sehr hungrig gewesen und hatte sehr viel davon in sich hineingeschaufelt, dabei dem irgendwie fehlenden Geschmack mit Bier und
Schnaps nachgeholfen. Die furchtbaren, unvorstellbar schmerzhaften Koliken am Tag darauf würde er niemals im Leben wieder vergessen. Es hatte ihn wirklich schwer erwischt gehabt, schwer genug jedenfalls, dass seine Mutter damals einen Medicus hatte kommen lassen, dessen Diagnose hauptsächlich gelautet hatte, dass
manches, welches an dunklen Orten auf den Teller kam, selbst Orken und sogar Zwergen gefährlich werden konnte und er so etwas
besser niemals wieder tun solle, es habe schon Pferde gegeben, die
man mit solchen Leiden hatte notschlachten müssen…
Was mochte eine solche Familie hierher in die Königsstadt verschlagen haben, fragte sich Felian. Waren es Bauern aus einem der unzähligen
namenlosen Dörfer, die Felian früher mit seinem Vater auf dessen
Handelsreisen auf dem Karren durchfahren hatte? Zählten sie zu
diesen Leuten, denen man in ihren Dörfern so vieles eigentlich
Unnützes aufschwatzen konnte, wenn es nur einigermaßen handwerklich gut gemacht aussah und den nebenbei eingebrachten Hinweis bekam, dass man es in der Königsstadt von einem wahren
Meister seiner Zunft erworben hatte? Gut möglich, dass dies da
genau solche Leute waren. Jetzt waren sie vielleicht hier, um an
diesem Tag mal den richtigen, den einen Traviatempel der Königsstadt
zu sehen, von dem sie in ihrem bisherigen Leben in ihrem elenden
namenlosen Kaff da draußen nur gehört hatten. Ein einziges Mal
in ihrem Leben mochten sie ihr kleines, bedeutungsloses Dorf mal
verlassen haben, um hier was zu sehen, von dem sie denen daheim
mit großer Aufregung erzählen konnten.
Nun ja, wenn sie weiter so hektisch schnell dieses Zeug von
ihren Tellern löffelten würden sie bald schon wirklich aufregendes
durchleben. Vielleicht würden sie dann schnell die Heimreise antreten, sie wirkten, wie alle Andergaster Bauern, recht zäh, konnten
es wohl noch mit schmerzgekrümmten Leibern bis nach Hause
schaffen.
Hoffentlich handelte es sich bei ihrem Heim um eines der Dörfer mit einem fähigen Heiler, oder gar einen der Heilkunst mächti91

gen Sumen, und nicht um einen dieser verrufenen Orte, von denen
Felian schon gehört zu haben glaubte, in denen der Dorfvorsteher
die Diagnose äußern mochte: Ein Fluch, völlig unheilbar, wir müssen sie
wohl allesamt notschlachten!
Ein lautes, langes Rülpsen riss Felian aus seinen Gedanken und
machte ihn auf die letzte Person aufmerksam, die sich noch hier
im Schankraum befand, gleich am Tisch hinter Ronvian sitzend:
Dieser Murmler genannte Mensch gehörte zu der Sorte, die wohl
schon vor vielen Jahren den letzten Rest ihres Verstandes weggesoffen hatte. Wann immer man ihn sah, niemals schien er nüchtern
zu sein; und obwohl eigentlich alle seine Gesellschaft mieden und
er so immer irgendwo allein rumhockte, in der Sonne, am Markt,
sonst wo, schien er ständige Begleitung zu haben, mit der er sich
unterhielt und die somit wohl für alle anderen unsichtbar sein
musste.
So saß er da auch jetzt in geselliger Einsamkeit am Tisch vor seinem Krug und murmelte ständig irgendwas vor sich hin. Es waren
Dinge wie:
»Pass auf, ich sags dir, als erstes starb uns der Magier weg. Hütet
euch vor Belgor, stand da an der Zellenwand des Kerkers. Hab es
selbst gesehen! Ja, kann nicht lesen, hm, hm, hm, aber damals
schon. Und dieser Belgor… Nein, ich kann nicht weiter, dieser Ort
ist verflucht. Drauf und dran, Schwertsoldat und Reitersmann!
Ach, Krieger müsste man gewesen sein. Krieg ich noch ein Bier
oder was? Die Würfel waren wohl dagegen. Es ist wirklich teuer,
so lange am leben zu sein. Das rechne mal. Hab ne Fünf gewürfelt.
Plus vier macht neun. Das geht durch jedes Kettenhemd, Alter,
durch jedes verdammte Kettenhemd! War ne gute Zeit damals. Alles war viel einfacher, und es gab viel weniger Dinge zu beachten.
War alles noch leicht zu meistern. Aber heute, puh! Musste schon
stu, stuuuuh, mühsam lernen. Dieser Belgor. Konnte niemanden
mehr trauen. Alle wurden sie anders. Und alt, alter Alrik, so furchtbar alt und müde wurde ich. Halt dich von den Wäldern fern.
Grad war es noch die Burg des Fürsten und dann will es keiner
mehr wissen. Nur ne alte, unbekannte Ruine in den Wäldern, kei92

ner will sie mehr kennen. Ich war da, ich schwörs. Habt ihr gesehen, der Wasserspeier hat sich bewegt! Ah, jetzt hab ich mich
schon wieder nassgemacht. Lasst mich endlich in Ruhe, ihr Schatten, hört mit diesem Flüstern auf, kann ich denn nirgends meine
Ruhe haben! Der arme Alrik. Wie aus Stein steht er da. Heute
noch.«
Ein langer Rotzfaden hing baumelnd an Murmlers bläulicher,
vernarbter Nase, schwang ständig herum und weigerte sich beharrlich, abzufallen.
Felian wandte sich angeekelt weg und richtete seine Aufmerksamkeit wieder zu Ronvian und Traviane.
»Was ich wirklich nicht verstehe…«, sagte Ronvian gerade, während er sich nochmal verstohlen umblickte und seinen Stuhl zurecht rückte, »ist die Tatsache, dass der Herr Magister uns noch
nicht ausgeliefert hat.« Ein weiteres Rülpsgeräusch hinter ihm ließ
seine Gesichtszüge ausgesprochen unwillig nach unten wandern.
»Ich meine, für ihn dürfte die Sache doch vollkommen klar sein.
Er hat den Stab, meinen Stab. Weiß von dem, was wir getan haben, hat uns vielleicht sogar dabei beobachtet. Ich meine, hätte er
dies nicht dann hieße das ja, dass zufälligerweise er der erste gewesen wäre, der nach der Tat dort vorbeikam und meinen Stab fand.
Doch an solche Zufälle glaube ich eigentlich nicht. Ihr etwa?«
Felian hob kurz unentschieden die Schultern. Das mit dem Zufall war immer so eine Sache, und je mehr Lebenserfahrung man
besaß um so sonderlichere Auswüchse entgegen jeder Wahrscheinlichkeit erlebte man. Er erinnerte sich an einen Vorfall aus dem
Spätsommer letzten Jahres. Es hatte zu dem Ereignis geführt, welches aus Ulbricht den blinden Ulbricht und aus Wanda die tote
Wanda gemacht hatte:
Wanda war eine Frau gewesen, welche einst den Roten Salamandern in deren Werkstätte zur Hand gegangen war. Sie hatte großes Wissen über die alchimistischen Künste und wunderliche Fertigkeiten über das Herstellen von
Tränken und Tinkturen erworben, war dann aber aus Gründen, die Felian
nicht wirklich kannte, da sie sich auf die Zeiten bezogen, in denen er noch
nicht in der Königsstadt gelebt hatte, schwerstens abgestürzt.
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Irgendwie muss es bei ihr um eine unglückliche Liebschaft und um verschiedene Betrügereien mit ausgesprochen kostbaren Materialien für die Alchimie
gegangen sein. In der öffentlichen, bürgerlichen Königsstadt hatte es eigentlich
nur geheißen, sie sei eine diebische Giftmischerin gewesen, aber wie so oft war
die Wahrheit im Umkreis des gesellschaftlichen Bodensatzes eine andere und
einmal mehr eine wahrhaftigere gewesen.
Wanda war abhängig von irgendwelchen Substanzen gewesen, mit denen sie
während ihrer alchimistischen Tätigkeit in Kontakt gekommen war, ihre Giftmischerei hatte sich einzig auf die Mischung dieser Substanzen, die sie benötigte, und nicht darauf, anderen zu schaden, bezogen. Da bei all diesen wirksamen Substanzen offenbar auch Alkohol erforderlich gewesen war, hatte Wanda natürlich auch eine Abhängigkeit von diesem entwickelt; dies alles scheinbar beim Versuch, ihren Seelenschmerz vergessen zu können.
Als sie dann irgendwann aufgeflogen war hatte sie es wohl nur ihrem recht
guten damaligen Stand zu verdanken gehabt, dass sie an Kerker- und
Leibstrafen vorbeikam. Man hatte ihr gesamtes Eigentum eingezogen und die
ganze Angelegenheit schien damit erledigt.
Dies war der Stand der Dinge gewesen, als Felian sie kennengelernt hatte.
Wanda hatte da schon geraume Zeit zum Bodensatz der Gesellschaft gehört,
eine hochgebildete und hochintelligente Frau, geächtet und gemieden von ihren
früheren Bekannten, eine allerschwerst Süchtige, vom Andergaster Bodensatz
mit Kusshand aufgenommen. Es war ihr immenses Wissen über das Verhalten der Elemente gewesen, welches die Wirksamkeit verschiedener Schnäpse gewaltig verstärken und somit die Lebenshaltungskosten der vielen Trinker reduzieren konnte.
Irgendwann im Spätsommer letzten Jahres, der gute König Wendolyn hatte
noch unter den Lebenden geweilt, war ihr dann wohl ein schwerer Fehler unterlaufen. Sie hatte mit irgendeinem Starkbier herumexperimentiert, welches einem den perfekten, über Tage anhaltenden Rausch ohne die für Alkohol typischen schlechten Nebenwirkungen geben sollte. Vielleicht hatte ihr Fehler auch
nur darin bestanden, dass sie ihre benötigten Substanzen weiterhin genau von
jenen Leuten erwarb, die sie nun seit Jahren, seit ihrem gesellschaftlichen Abstieg, ächteten – oder war sie einfach nur ein Ärgernis für gewisse Leute, die
ihre Umsätze einbrechen sahen? Jedenfalls war ihr ein Bier gelungen, welches
es wahrhaftig in sich hatte. Und weil Felian und Ulbricht damals wohl wegen
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deren noch vorhandener jugendlicher Naivität zu den Personen gehörten, denen
Wanda wohl noch am meisten traute, gehörten diese beiden, zusammen mit ihr
selbst, zu den Auserwählten, die dieses Wunderbier kosteten. Es wurde
furchtbar. Noch heute konnte sich Felian an dieses seltsame kalte Ziehen im
Kopf erinnern, welches bald nach dem ersten Schluck entstanden war. Schon
kurz darauf hatte er das Bewusstsein verloren gehabt. Wanda und Ulbricht
offenbar ebenso.
Die darauf folgende Rekonstruktion hatte ergeben, dass es volle drei Tage
gebraucht hatte, bis er mit gewaltigen Kopfschmerzen wieder zu sich gekommen
war. Ulbricht war nach vier Tagen wieder erwacht und fortan blind. Wanda
hingegen war nach acht Tagen Bewusstlosigkeit gestorben. Es hatte sich kein
Heilkundiger finden lassen, der fähig oder willens war, sie von der Schwelle des
Todes zurückzuholen.
Natürlich hatte sich Felian die Zeit darauf die Frage gestellt, warum gerade er als einziger von den dreien weitestgehend unbeschadet davongekommen
war. Als Antwort hatte er schließlich nach einigen Wochen für sich befunden,
dass es keineswegs Plan irgendwelcher Götter gewesen sei, ihn zu schonen, da
sie noch irgend etwas mit ihm vorhaben könnten, sondern schlichtweg Zufall.
Es hätte ihn genauso wie die anderen erwischen können.
Ein etwas banalerer Beleg für die Macht des Zufalls:
Im letzten Winter hatte er beim Würfeln an einem Abend volle zehn Taler
verloren, weil es ihm nicht ein einziges Mal während dieses Abends gelungen
war, mit auch nur einem der drei beim Spiel verwendeten Würfel eine Sechs zu
würfeln. Als das Spiel vorbei war hatte er recht wütend die drei Würfel gegen
die Wand geworfen und sie anschließend, da er sie noch brauchte, wieder vom
Boden aufgesammelt. Alle drei hatten sie Sechsen angezeigt. Zufall eben.
»Sag mal kurz, Tra. Damals, die Sache mit Wandas Wunderbier.
Weißt du noch?«, fragte Felian.
Traviane blickte irritiert und fragte: »Ja?«
»Als du uns da in Wandas Labor, in dieser Scheune, fandest,
wem galt da deine größte Sorge?«, wollte Felian wissen.
Auf ihrer Stirn zeichnete sich das ab, was Felian als Fragende Falten bezeichnete. »Nun, dir natürlich.«, antwortete Traviane und
nahm einen Schluck aus ihrem Krug. »Warum fragst du gerade
jetzt danach?«
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»Und warum galt sie mir?«, fragte Felian unbeirrt weiter.
»Nun, weil… Was soll das hier werden? Weil du der bist, den
ich am besten leiden kann, schätze ich.«
Felian bemerkte eine Anhäufung der Fragenden Falten. Aber er
wollte Antwort. »Aber wenn ich das nicht gewesen wäre…«, fuhr
er also fort. »Sondern meinetwegen Ulbricht, oder Wanda. Um
wen hättest du dich dann mehr gesorgt?«
»Ja, nun. Dann wohl Ulbricht. Oder eben Wanda.« Sie nickte
kurz zu seinem Krug rüber. »Sag, Felian, dein wievieltes Bier ist
das heute schon wieder?«
»Was? Oh! Nein, keine Sorge. Bin noch voll da. Ich wollte mich
nur nochmal des Zufalls in dieser Welt vergewissern. Bin noch voll
dabei.« Wirklich, fragte er sich. Was kommst du den Leuten denn jetzt
mit solchen Sachen, bei denen sie wohl kaum irgendeinen Zusammenhang mit
der jetzigen Situation herstellen können, pass auf dich auf, Mensch! »Na
schön, na schön.«, meinte er schnell. »Ob es Zufall ist, dass der
Herr Magister den Stab hat und von dem, äh, Vorfall weiß oder
nicht ist doch eigentlich völlig bedeutungslos für unsere Lage. Was
einzig zählt ist, dass er den Stab hat und Bescheid weiß. Kommen
wir also zur eingänglichen Frage. Warum schwärzt er uns nicht an
und liefert uns nicht aus? Die Antwort kann nur lauten, dass er
daraus keinen nennenswerten Vorteil ziehen würde. Diesen beabsichtigt er also erst noch zu gewinnen. Auf welche Art?«
Ronvian blickte immer verständnisloser drein, meinte dann
kopfschüttelnd: »Ahm, ich verstehe nicht, was dieses Gerede von
irgendwelchen Vorteilen soll! Wieso sollte die Handlung eines
Menschen einzig davon abhängen, ob irgendwelche Vorteile daraus zu ziehen seien? Das verstehe ich nicht.«
Felian und Traviane tauschten einen amüsierten Blick.
Du meine Güte, dachte Felian fast auflachend, ich hatte ja keine Ahnung, dass man hinter solchen Akademiemauern so weit am wirklichen Leben
vorbei leben kann! Das muss ein wirklich tolles Leben sein, das diese Privilegierten dort führen, wenn sie sich nicht mal um die allereinfachsten Grundgesetze des Seins zu scheren haben!
»Nun, Herr, was versteht ihr daran nicht?«, fragte er also.
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»Nun. Eigentlich das ganze an sich.«, erwiderte Ronvian aufgeregt. »Es bedarf doch keinerlei Vorteile, die das Handeln der Menschen bestimmen! Jedenfalls doch wohl nicht ausschließlich. Die
Götter in ihrer Weisheit haben verfügt, dass wir so und so zu handeln haben. Dass wir dies und das tun und dies und das unterlassen zu tun. Das ist die göttliche Ordnung dieser Welt. Dies sind
die Gesetze des Seins, die uns die Götter mitgaben; und die Rechtschaffenen sind es, die diese Gesetze befolgen und deren Einhaltung bewachen. Und das andere, das sind die Schurken, die an den
Fundamenten dieser Ordnung zu rütteln versuchen und von den
Rechtschaffenen ihrer verdienten Strafe zugeführt werden.«
»Ähem!«, machte Felian nach einem kurzen Rundumblick mahnend. »Euch von Vorteil, werter Herr Ronvian, wäre es jetzt und
hier, wenn Ihr Eure Stimme nicht gar so ganz erheben würdet.
Nicht an solch einem Ort, und schon gar nicht mit solchen Worten.«
Tatsächlich schien es hier noch ein wenig leiser geworden zu
sein, als es zuvor schon war.
Den Göttern gedankt entstand allerdings bald wieder eine Diskretion schaffende Geräuschkulisse, als eines der Bauernkinder mit
nörgelnder Stimme zu fragen anfing, wann es denn endlich losging, die Herren Ritter in der Königsburg sehen zu können oder so
ähnlich.
Ronvian schien eine Erkenntnis gekommen zu sein. Beinahe
fassungslos blickte er sich mehrmals im Schankraum um. »O ihr
Götter, wie konnte mir dies alles in so kurzer Zeit geschehen?«,
fragte er und bekam dabei wieder diese zu seiner Statur überhaupt
nicht passen wollende weinerliche, klagend hohe Stimme. »Noch
gestern Morgen, da blickte ich stolz zurück auf das, was ich geleistet hatte. Voller Zuversicht blickte ich in eine Zukunft, die mir die
Erkundung großer Mysterien und ein gehoben Maß abenteuerlicher Dinge nahebringen würde. Und jetzt sitze ich hier, an zwielichtigem Orte nicht nur im wörtlichen Sinne wegen zu weniger
Fenster, in Gesellschaft immer dubioser werdender Leute…«, (hoffentlich wiederholt sich nicht gleich die Posse vom Marktplatz, dachte Felian
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an dieser Stelle), »ohne meinen Stab und ohne irgendeine Ahnung,
wie ich so jemals die 1.000 Dukaten aufbringen kann. Ich fürchte,
ich werde niemals den Kerker verlassen, in welchen man mich verdientermaßen werfen wird.«
Jetzt war es Felian, der kurz um Fassung ringen musste.
Auch Traviane war sehr hellhörig geworden. »Dukaten? 1.000?
1.000 Dukaten? Sagtet Ihr wirklich etwas von 1.000 Dukaten,
Herr?«, fragte sie.
Und schon wieder schien es hier deutlich leiser geworden zu
sein – aber man konnte sich manche Dinge auch einzig dadurch
einbilden, dass man vielleicht etwas zu sehr auf sie achtete.
Ronvian bestätigte mit kurzem Nicken. »Ja, so sagte ich. 1.000
Dukaten, das ist das Lehrgeld, das ich der Akademie für meine
Ausbildung schulde. Das macht man heutzutage so. Früher war
das anders. Man durchlief die Jahre des Studiums und kam dann in
die Armee, machte dort seinen Dienst für ein Dutzend Jahre. Und
da es sich um einen ehrenvollen Dienst handelte machte man anschließend, wenn der Krieg einen gesund genug gelassen hatte, für
weitere zwölf Jahre Dienst, dann neben der Anerkennung auch für
gute Münze; und hatte man auch diese Zeit hinter sich, dann begab man sich an die Akademie, um selbst als Lehrmeister tätig zu
werden; oder vielleicht ging es ja auch an den Hof eines der Freiherren, als dessen Leibmagier? Ach, aber dies alles wird mir nicht
widerfahren. In heutigen Zeiten, da die Feindschaft mit Nostria
wirklich zu ruhen scheint, braucht es wohl keine nennenswerte Armee mehr, oder die Herren können eine solche Armee einfach
nicht mehr unterhalten, wer weiß? Die Kosten für die Ausbildung
von jungen Burschen und mittlerweile auch – ha! – jungen Mädchen zu Magiern bleiben aber die gleichen. Und so ist es an uns
Absolventen, diese irgendwie wieder reinzuholen.«
Diese Seite der Medaille hatte Felian noch gar nicht gekannt. Er
fing an, sein Bild von den angeblich Privilegierten ein wenig zu
korrigieren. Was hatte Wachmann Torston noch am Morgen gesagt, über Magier, die sich auf der falschen Seite des Gesetzes befanden? Nun, einen sehr nachvollziehbaren Grund dafür kannte
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Felian jetzt. So phantastisch hoch diese Summe auch war – Felian
glaubte nicht, dass Ronvian hier irgendwelche Märchen erzählte.
Weiterhin war Felian der Überzeugung, dass der junge Magier die
Fähigkeit des Lügens noch gar nicht richtig erlernt hatte und so
wohl die Wahrheit sprach.
»1.000 Dukaten.«, sagte Traviane indes noch einmal, leise diesmal, fast flüsternd. Etwas verträumtes lag in ihrer Stimme, als sie
anfing, mit Hilfe ihrer Finger etwas abzuzählen. »Das sind ja…«,
sprach sie leiser werdend und konzentrierte sich vollends auf ihre
Finger.
Felian wusste, dass sie zu rechnen angefangen hatte. Nahezu alles, was Traviane über den Umgang mit Zahlen wusste, hatte sie
von ihm gelernt; er hatte sie in die Geheimnisse solch mächtiger
Dinge wie Addition und Subtraktion eingeweiht. Traviane war gewiss nicht auf den Kopf gefallen, sie war ein sehr aufgeweckter
Mensch mit scharfem Verstand. Bei der Rechnerei jedoch hatte
Felian immer wieder bemerken müssen, dass sie sich ausgesprochen schwer tat, verschiedene grundsätzliche Dinge zu begreifen,
was ihm unverständlich war, wusste er doch, dass es eines ihrer
großen Lebensziele war, einmal sehr, sehr reich zu sein und ein Leben ohne materielle Sorgen führen zu können. Als er einst gefragt
hatte, aus wie vielen Talern dieser sehr reiche Reichtum denn wohl
bestehen müsse hatte es ihn sehr amüsiert, als sie geantwortet hatte, dass es wohl schon so 20 Taler sein müssten. Sie war damals elf
und er somit knapp 13 Jahre alt gewesen.
»Ich bin wirklich beeindruckt. Eher schon schockiert.«, gestand
Felian ein. »Wie wolltet Ihr denn jemals diese Summe aufbringen
können? Wenn man schon in der Armee zwölf Jahre bräuchte, um
dies aufzuwiegen?«
Ronvian seufzte. »Nun, diese Summe ist in zehn jährlichen Raten zu zahlen. Immer noch sehr viel Geld, mit dem ich hier zu jedem Traviamond an der Akademie einzutreffen habe, ja. Aber eigentlich hatte ich schon die Vorstellung, dies schaffen zu können.
Warum auch nicht, es ist ja auch anderen vor mir gelungen. Und
längst nicht jeder von denen ist, wie Ihr vielleicht glaubt, aus rei99

chem Hause, genauso wenig wie ich. Ich hatte mir vorgenommen,
durchs Land zu ziehen, mich Gefahren zu stellen, Dinge zu entdecken. Vieles von dem, was sich dort draußen finden lässt, ist so
sonderlich und seltsam, dass es sehr viel Geld wert ist. Und wenn
all das nicht gereicht hätte… Nun, Ihr selbst, Herr Felian, seid glücklicherweise mit der Fähigkeit des Lesens und Schreibens gesegnet, aber sicherlich wisst Ihr, dass es vielen nicht so ergeht. Und
mit dem Erstellen von Schriftstücken lässt sich gutes Geld verdienen. Des weiteren bedarf es eigentlich immer irgendwo eines Heilers. Die Heilkunde ist neben der körperlichen Ertüchtigung und
der Kampfzauberei eines der Gebiete, die während meiner Studienzeit einen großen Raum einnahmen. Des weiteren auch die
Kenntnis über Pflanzen und deren Wirksamkeit. Vielleicht wisst
Ihr auch, dass so manches Kraut nicht mal mit Gold aufzuwiegen
ist? Und in unseren Wäldern wächst so manche wunderliche Pflanze, für die beispielsweise die Roten Salamander wirklich hohe
Summen zahlen. Ja, so irgendwie hatte ich mir schon das Leben in
den nächsten zehn Jahren vorgestellt. Es ist wohl nur Träumerei
gewesen. Ein Magier, der nicht mal in der Lage ist, auf seinen Stab
zu achten, wird es wohl auch nicht schaffen, von seinen Schulden
runterzukommen… So langsam verstehe ich zumindest, warum
dies hier bei manchen Leuten eine so hohe Wertschätzung erfährt.«, beendete der Magier seine Rede mit einem Blick auf seinen
Bierkrug und leerte diesen. Dann sah er Felian direkt in die Augen,
sein Blick hatte was ausgesprochen verwegenes, als er sagte: »Ich
werde mich nun zum Tresen begeben und uns mehr von diesem
Gebräu besorgen. Dafür sollte mein Geld noch reichen. Ich sollte
mich damit beeilen, es ist noch nicht zur Gänze ausgeschlossen,
dass mein Verstand zurückkehrt.« Er erhob sich tatsächlich und
machte sich auf den Weg nach vorn.
Während Traviane weiter mit ihren Fingern vor sich hin rechnete ließ sich Felian das Gesagte nochmal durch den Kopf gehen.
1.000 Dukaten. Das war wirklich eine wahnsinnig hohe Summe.
Es war fast schon obszön. Felian versuchte, 1.000 Goldmünzen an
seinen geistigen Augen vorbeirollen zu lassen. Es gelang ihm nicht.
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Hätte er eine solche Summe unter seiner Matratze in Frau Tuchmeisters Pension, oder besser an einem anderen, sichereren Ort,
müsste er sich bei dem Leben, wie er es in den letzten Monaten
führte, für die nächsten 13, 14 Jahre keinerlei Gedanken um irgendwelche Einkünfte machen. Unglaublich, 1.000 Dukaten! Was
waren dagegen schon die 40 Dukaten, die sein Vater ihm bei seinen Rausschmiss vor Wochen in Rechnung gestellt hatte, den 40
Dukaten, die er seinem Vater bis zum nächsten Praiosmond für all
die vielen Griffe in die Ladenkasse zurück zu zahlen hatte?
Würde Vater es wirklich fertigbringen, dann, im nächsten Praios,
seinen eigenen Sohn bei der Wache zu melden, wenn er bis dahin
die Schuld nicht beglichen hatte? Ein entschiedenes Ja! So war der
alte Herr, ganz sicher. Überall da, wo Felians Mutter vielleicht zu
weich und zu nachsichtig gewesen war, da war sein Vater zu streng
und unnachgiebig gewesen, so Felians Fazit. Ihr ward eine mir schlecht
bekommende Mischung, liebe Eltern. Was immer ich mir vorzuwerfen habe
ist zugleich Vorwurf an eure Adresse, denn ohne euch gäbe es mich und meine
Verfehlungen nicht!
Ronvian kehrte mit drei Krügen zurück, während Traviane mit
einem triumphierenden »Ich habs!« ihre Rechnerei einstellte.
»1.000 Dukaten. Das sind mehr als 10.450 Taler.«, meinte sie.
Sie blickte zufrieden ihre beiden Gegenüber an, bemerkte dann deren ratlose Verwunderung. »Was denn? Was stimmt daran nicht?«
Hier nun wurde Felian von Ronvian überrascht. Am ehesten
hatte er so was wie Hohngelächter vom Magier erwartet, dieser jedoch ging die Sache scheinbar mit einfühlsamer Vorsicht an.
»Ihr habt versucht zu errechnen, wie viel 1.000 Dukaten in Talern sind?«, fragte Ronvian.
»Versucht? Nun, nicht nur versucht, will ich meinen.«, entgegnete Traviane.
»Und das Ergebnis?«, fragte Ronvian weiter. »1.000 Dukaten
sind wie viele Taler?«
»Nun, 10.450 Taler und noch mehr. Am Ende waren zu viele
krumme Zahlen dran. Einen runter, zwei im Sinn und so weiter.
Die habe ich weg gelassen!« Traviane geriet hier mehr und mehr in
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die Situation eines Menschen, der sich für irgendwas rechtfertigen
musste. Zumindest wurde nur zu offensichtlich, dass sie immer
stärker eine Abwehrhaltung einnahm.
Ronvian setzte einmal schnell seinen Krug an. »Ah, aber Ihr
wisst, dass ein Golddukat zehn Silbertaler wert ist?«, wollte sich
Ronvian vergewissern.
Traviane warf kurz Felian einen Zustimmung suchenden Blick
zu. »Ja, klar, natürlich! Ein Dukat gleich zehn Taler. Was denn
sonst? Sag doch auch was, Felian!«
»Ähm, ja, schon.«, machte Felian.
»Und so, mit diesem Wissen, dass ein Dukat zehn Taler wert ist,
kommt Ihr auf das Ergebnis, dass 1.000 Dukaten mehr als 10.450
Taler wert sein müssen?«, fragte Ronvian. Er wirkte zusehends bestürzt.
»Ja-ha!«, antwortete Traviane.
Felian wusste, dass ihre Grenze zur Trotzigkeit soeben überschritten war. Er seufzte.
Jetzt war es Ronvian, der sich mit hilfesuchenden Blick an Felian wandte. »Aber, woher hat sie denn nur solchen, solchen Unsinn?«, fragte der Magier völlig verständnislos.
Ah, endlich ist es also an mir, sich zu verteidigen, dachte Felian betrübt. »Ich bin dabei, ihr das Rechnen beizubringen.«, gestand er.
»So gut ich es eben kann.«
»Und Euer Ergebnis? Was meint Ihr, wie viele Taler 1.000 Dukaten sein müssen?«, wollte Ronvian wissen.
Der Ton, in dem er diese Frage stellte, gefiel Felian nun gar
nicht. Er erinnerte ihn zu sehr an seinen Vater: Gestern Abend befanden sich noch 43 Taler in diesem Beutel, jetzt sind es nur noch 38; nun, Sohn,
hast du eine Erklärung dafür?
»10.000. 1.000 Dukaten sind 10.000 Taler.«, antwortete Felian
frustriert, umso frustrierter, als er Travianes Gesicht sah, die regelrecht schmerzhaft verletzt aufblickte. Viele, viele Stunden hatte er
bislang investiert, es ihr beizubringen.
»Seid Ihr da sicher, mit Euren 10.000?«, fragte Ronvian weiter.
»Nicht 10.000 und irgendwas?«
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»Lasst gut sein, Herr.«, meinte Felian, die aufkommende sarkastische Arroganz des Magiers durchaus spürend. »Lasst es mich erklären. Ich habe ihr das Rechnen beigebracht, versucht beizubringen, bin dabei, es ihr beizubringen. Es ist nicht leicht. Ich bin kein
Lehrmeister. Und sie kann nicht lesen und schreiben. Das will ich
ihr ebenfalls beibringen. Solange sie dies nicht richtig kann ist es
schwierig, ihr die Zahlen, nun, ihr das richtige Gefühl für Zahlen
zu geben.«
Ronvian starrte ihn ungläubig an. Wenn er noch ein klein wenig
mehr die Augen aufriss würden sie ihm womöglich heraus fallen.
»Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie rechnet, obwohl sie
überhaupt nicht…« Er wandte sich wieder Traviane zu. »Entschuldigt. Könntet Ihr mir vielleicht noch sagen, wie viel, hm, drei mal
acht Taler ergibt?«
Traviane kreuzte trotzig die Arme. »Ha! Was hätte ich denn
davon? Ihr wisst es doch bestimmt viel besser!«
Und hier überraschte der Magier Felian ein weiteres Mal, indem
er nun seine Lernfähigkeit offenbarte: »Ah, nun, sagen wir, Ihr hättet davon, dass auch die nächste Runde auf meine Kosten geht?«
»24. Dreimal acht Taler sind 24 Taler.«, sagte Traviane mit unumstößlicher Gewissheit in der Stimme. »Dann mal los, Herr Magier, mein Krug leert sich nämlich.«
Oje, dachte Felian äußerst besorgt, der das fiebrige Aufleuchten
in Ronvians Augen bemerkt hatte. Waren Gelehrte nicht auch immer von irgendeinem Forschergeist besessen? Möglich, dass der Magier hier soeben ein interessantes Forschungsobjekt entdeckt hatte.
Hoffentlich ging das hier nun nicht noch so weit, dass dieser Forschergeist Ronvian einredete, dass er die gute Traviane trocknen und
zu irgendeinem Pulver zerstampfen müsse, um dieses in irgendwelche Gläser und Tiegel zu füllen!
»Faszinierend!«, machte Ronvian. »Wahrlich faszinierend! Ihr
habt erlernt, mit Zahlen zu rechnen, ohne dass ihr in der Lage seid,
diese Zahlen zu lesen oder zu schreiben? Wie ist dies denn nur
möglich? Ich wäre niemals dazu imstande, geistig mit Dingen herumzuhantieren, deren Aussehen ich noch nicht mal kenne… Ah,
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ich muss mich wohl für mein Benehmen entschuldigen. Verzeiht
mir mein forsches Vordringen, Traviane. Ich wollte Euch in keiner
Weise bloßstellen. Im Gegenteil, soeben ist in mir echte Hochachtung Euch gegenüber erwacht. Wenn Ihr mit diesen, nun, bescheidenen Mitteln und Methoden der Ausbildung in der Lage seid, Ergebnisse im Kopfe zu erzielen, ohne dass Ihr jemals zuvor das
Hilfsmittel der Schriftzeichen verwenden konntet, dann ist Eure
Leistung hier wahrlich beeindruckend und die Abweichung von,
nun, hm, knapp fünf Prozent vom richtigen Resultat zu vernachlässigen. Meine wahre Hochachtung gilt Euch, Euch beiden, Herrschaften. Ich sehe, es gibt noch viel für mich zu lernen. Und, wenn
sich die Gelegenheit mal ergibt, und Ihr interessiert seid, nun, ich
wäre bereit, es bei Eurer Klugheit mal mit meinen Lehrmitteln zu
versuchen. Wäre doch interessant zu sehen, wie lange es wohl
brauchen würde, bis wir übereinstimmend dahinkommen, dass
zehn mal 1.000 immer und ohne jeden Kompromiss exakt 10.000
ergibt. Bei den Göttern, dieses Bier fängt an, mir zu schmecken.«
Ronvian leerte seinen Krug, ergriff dann die geleerten Krüge von
Felian und Traviane und begab sich wieder zum Tresen.
»Prozent? Resultat? Exakt?«, fragte Traviane. »Mir gefällt das
nicht. Er redet zu viel von Dingen, von denen ich keine Ahnung
habe, was sie bedeuten könnten. Vielleicht ist es besser, wenn wir
uns einfach von ihm absetzen und ihn die Sache mit seinem Stab
allein durchstehen lassen!«
»Tra, das hatten wir doch schon entschieden. Und auch wenn
wir jetzt unsere Meinung einfach ändern würden. So einfach kämen wir da nicht heraus. Auch wenn dieser Herr Magister von uns
beiden keinerlei Stab hat, so hat er uns an unseren langen Ohren.
Ein Wort von ihm nur gegen uns. Du weißt doch, mitgefangen…«
»Mitgehangen, ja, ja, ja. Schabenbiss und Rattenschiss. Was ist
nur los mit dieser Welt, Felian? Ich meine, wir werden größer und
stärker und klüger. Müsste es uns da nicht immer leichter fallen,
das Leben zu meistern? Stattdessen habe ich den Eindruck, alles
würde immer schwieriger und unser Tun immer folgenreicher werden. Früher scheint alles leichter gewesen zu sein. Oder täusche
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ich mich da?«
Am liebsten hätte er sie jetzt und hier in den Arm genommen,
so wie sie ihn mit ihren großen, blauen Augen ansah.
Das kleine ängstliche Mädchen, das er einst kennengelernt hatte,
war im Laufe der Jahre mehr und mehr aus ihrem Gesicht gewichen, hatte dem Antlitz einer aufblühenden, immer schöner werdenden Frau mehr und mehr Platz gemacht. Aber manchmal, seltener werdend, kamen sie noch hervor, diese magischen Momente,
in denen sie ihn ansah wie einst, als sie sich erstmals begegnet waren:
Er hatte sie genau beobachtet, genauestens mitgezählt, wie sie eins, zwei, drei
und vier frische Eier aus dem Korb genommen und unter ihrer Schürze hatte
verschwinden lassen, ohne dass sie sich dabei auch nur einmal nach irgendwelchen Leuten umgeschaut hätte. Es hatte völlig selbstverständlich gewirkt, wie
sie die Eier eingesteckt hatte.
Das war das abgebrühte Vorgehen eines Veteranen, hatte Felian damals
bewundernd gedacht, keine Verdacht erregenden Blicke nach links oder rechts
oder gar nach hinten, nein, einfach ein selbstsicheres Vortreten zum Marktstand, ein kurzes Hochschielen zu der Verkäuferin am Stand, seine Mutter,
prüfend, ob diese auch wirklich genug in das Gespräch mit der Kundin vor ihr
vertieft war, und dann war die Hand mit dieser selbstverständlichen Langsamkeit zum Korb gegangen.
Felian war ein aufgeweckter Junge; er wusste, dass er in der kurzen Zeit,
die sie erst hier in der Königsstadt lebten, deren Gassen noch nicht gut genug
kannte, um das Mädchen in einer Jagd verfolgen zu können; sie kannte die
Wege, die sie nehmen musste um ihm zu entkommen, ganz gewiss besser.
Aber er wusste bereits, dass der Ort, von wo die Diebe und Bettler hierher
zum Markt kamen, dort unten am Hafen lag, also musste es ihm einfach nur
gelingen, sich zwischen dem Mädchen und dem Hafen zu postieren und so
würde die unverschämte Diebin ihm genau in die Arme laufen, und dann hätte er sie, würde sie nicht mehr loslassen…
Er schaffte es, wie geplant einen ausholenden Bogen zu gehen, während sie
weiterhin über den Markt schlenderte, mal hier und mal dort stehen blieb, womöglich weitere Gelegenheiten zum Diebstahl prüfend.
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Sie schien sehr vorsichtig oder sehr geschickt zu sein, jedenfalls sah Felian
sie nicht weitere Sachen einstecken.
Dann schließlich war der Moment gekommen, wo sie sich Richtung Hafen
wandte, um den Markt zu verlassen.
Er bemerkte ihren kurzen, furchtsamen Blick nach oben, als sie den Praiostempel passierte, es war nur der Bruchteil eines Augenblickes gewesen, in
dem er vermeinte, eine unglaubliche Verzweiflung und Angst in ihren Augen
gesehen zu haben, dann aber hatte sie sofort wieder das teilnahmslose Gesicht
eines mit Alltagsdingen beschäftigten Mädchens gehabt, als sie genau in ihn
hinein lief, nachdem er sich schnell in ihren Weg gestellt hatte.
»Autsch! Kannst du denn nicht aufpassen wo du hinläufst, Junge!« Sie
blickte runter auf ihre Schürze. »O nein! Sieh nur, was du angerichtet hast!«
Felian hatte erst gar nicht hinsehen brauchen. Das Geräusch brechender
Eierschalen war laut genug gewesen.
Sie blickte ihn mit diesen großen, blauen Augen an. »Mein Vater wird
mich tot prügeln, wenn ich so nach Hause komme. Meine Mutter liegt krank
im Bett und braucht diese Eier für eine Brühe, damit sie wieder gesund wird.
Du musst mir diese Eier ersetzen, sonst bist du schuld, wenn sie stirbt und
Vater mich tot prügelt!«
»Gar nicht mal schlecht.«, antwortete er mit jener Lässigkeit, von der alle
elfjährigen Jungs meinten, sie Mädchen gegenüber an den Tag legen zu müssen.
»Aber weißt du was? Ich glaube nicht, dass ich sie dir ersetzen muss. Weil ich
nämlich gesehen habe wie du sie gestohlen hast. Und weißt du noch was? Ich
glaube auch nicht, dass deine Mutter krank im Bett liegt und dein Vater dich
prügeln wird. Und weißt du wieso? Weil du eins von den Schmuddelkindern
hier vom Hafenviertel bist, von denen meine Eltern sagen, dass ich mich vor
ihnen in Acht nehmen soll. Du hast überhaupt gar keinen Vater und gar keine Mutter. Weil du eins der Schmuddelkinder bist, und die Eier hast du gestohlen, damit du sie deinem Räuberhauptmann bringen kannst. Das kannst
du jetzt wohl vergessen. Ich sollte dich sofort zur Stadtwache bringen. Die werden schon wissen, was mit dir zu tun ist. Und bestimmt kriege ich eine Belohnung.«
»Räuberhauptmann? Du bist wohl nicht von hier, was?«, fragte sie und beraubte ihn damit eines nicht unbeträchtlichen Teiles seiner Lässigkeit. Er hatte eigentlich nicht gedacht, dass man es ihm so leicht ansehen konnte, dass er
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erst vor wenigen Wochen mit seinen Eltern hierher gekommen war.
»Du wolltest die Eier nicht deinem Räuberhauptmann bringen?«, fragte er
also nach.
»Natürlich nicht, du Dummkopf!«, rief sie empört aus. »Und weißt du
auch, wieso nicht? Weil ich keinen Räuberhauptmann habe! Und wieso habe
ich keinen Räuberhauptmann?« Mit großer Geste streckte sie einen Arm aus
und wies schräg hinter sich. »Siehst du dieses Grundstück mit dem Gebäude
dort? Weißt du, was das ist?«
»Du, du meinst den Tempel der Travia?«, fragte Felian, fassungslos darüber, wie er so schnell eine überlegene und sicher geglaubte Position hatte verlieren können.
»Genau den meine ich! Das ist mein Heim, und da wollte ich die Eier hinbringen. Du weißt doch wohl wenigstens, was es mit der Gütigen Göttin und
den Eiern auf sich hat?«, fragte sie und klang dabei immer noch sehr empört.
Nein, so genau wusste Felian wirklich nicht, was es damit auf sich hatte,
eigentlich wusste er überhaupt nichts darüber, aber er fand, dass er schon viel
zu viel Boden verloren hatte, und sagte so: »Natürlich weiß ich das! Denkst
du etwa, ich bin doof!«
»Hm.«, machte sie. »Vielleicht denke ich das, vielleicht auch nicht. Wir
werden sehen. Weißt du denn, was ein Gänslein ist?«
»Ein Gänslein. Ja, ja das weiß ich. Ein Gänslein ist ein, ein Schüler der
Gütigen Göttin? Einer, der ein Geweihter der Travia wird?« Das war fast
leicht gewesen, wenn auch nicht völlig sicher, weswegen er seine Antwort vorsichtshalber als Frage ausklingen ließ. Es war nicht gut, es sich mit den Göttern zu verscherzen.
»Genau. Vielleicht bist du ja gar nicht so dumm wie du wirkst. Jetzt hast
du es also. Ich, ich bin ein Gänslein. Und ich gehe los, um die Eier für,
hrm…«, (da stockte sie einen Moment nervös, fasste sich aber wieder), »für
die Göttin zu holen. Jawohl, so ist es. Der Tempelzehnt, jetzt weißt du es. Ich
hole ihn regelmäßig am Markt. Damit niemand so viel Zeit verliert und weiter
seinen Geschäften nachgehen kann. Komme ich, um den Tempelzehnt zu holen. Genau so ist es. Du hast ein Gänslein… bei Erfüllung seiner Pflicht…«
Während sie redete war sie immer blasser geworden, hatte dann zu taumeln
angefangen und war zusammensinkend ihm entgegen gefallen.
Er war viel zu schwach, um sie auffangen zu können.
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Also riss sie ihn mit zu Boden.
»Kinder, was macht ihr denn da für dumme Spielchen?«, fragte einer der
Leute im Vorbeigehen, ohne auch nur einmal innezuhalten.
»Nicht die Wache, bitte.«, glaubte Felian das Mädchen kurz flüstern zu
hören. Er war mächtig ins Schwitzen gekommen. Sie fühlte sich seltsam an.
Ja, natürlich wusste er, dass Mädchen sich seltsam anfühlten, was denn sonst,
er war ja schließlich kein dummer Zehnjähriger mehr! Es war eine andere Art
von Seltsamanfühlen.
Während der Augenblicke, die diese Sache dauerte, in denen er sie halb sitzend, halb liegend in den Armen hielt und versuchte, sie zu stützen, hörte er
das laute, aufgeregte Rufen der Gänse, die sich im Hof des Traviatempels befanden. Fast klang es, als würde ein hungriger Fuchs Jagd auf sie machen;
doch es dauerte nicht lange, da verstummten sie und das Mädchen, welches
scheinbar ohnmächtig geworden war, setzte sich langsam und mit von großer
Erschöpfung zeugenden Bewegungen auf.
»Was ist passiert?«, fragte sie mit schwacher Stimme, während sie ihn mit
müden Augen ansah. Da war kein Versuch von ihr, sich seiner Umarmung
zu entziehen. Sie wirkte wirklich vollkommen erschöpft.
»Was passiert ist?«, fragte Felian zurück, dessen Gedanken nicht aufhören
wollten, mit einer ungekannten Hektik durch die Gegend zu rasen. Er blickte
sich um.
Es waren recht viele Leute unterwegs, aber niemand schien nennenswerte
Notiz von ihnen zu nehmen. Zwei Kinder, die wie Geschwister Arm in Arm
im Straßendreck saßen. Das war auch wirklich nichts all zu besonderes.
Felian versuchte, sich alles nochmal vor Augen zu holen: Was war geschehen? Er kriegte alles wieder zusammen, jedes kleine Detail, konnte also ohne
weiteres die Dinge aufzählen, die geschehen waren. Aber da war noch etwas,
nicht aufzählbares, nicht mal gedanklich greifbares.
Was also war hier gerade geschehen?
Felian verspürte eine große Sorge in sich aufsteigen. Nicht die Sorge darüber, dass er nicht in der Lage sein könnte, zu erfassen, was hier geschehen
war. Sondern im Gegenteil, Sorge machte ihm das Bestehen der Möglichkeit,
alles hier genau richtig erfasst zu haben. Er fühlte sich einen Moment lang
furchtbar klein und einsam und verloren.
Dann bemerkte er, dass es nicht nur sein Herzschlag war, den er da ver108

spürte. Es war der Puls des Mädchens, den er durch ihre sich berührenden
Körper wahrnahm. Er war nicht allein und einsam. Einsamkeit war etwas
völlig anderes, fand an weit entfernten Orten und in weit entfernten Zeiten
statt.
Wieder gab eine Gans einen Ruf von sich. Es klang nicht mehr gejagt, sondern friedlich.
Beide erhoben sie sich wieder.
Das Mädchen wirkte weiterhin sehr schwach auf den Beinen.
Erst jetzt wurde Felian so richtig klar, wie schmutzig es eigentlich war.
Man musste wohl sehr viele Male in den Straßendreck fallen, um so schmutzig
werden zu können. Dieses eine Mal gerade hatte jedenfalls nicht dafür reichen
können. Oder man musste sich einfach nur eine genügend lange Zeit in diesem
Dreck befinden. Dann genügte es vielleicht schon, nur ein einziges Mal hinzufallen oder hingeschubst zu werden, wenn es einem daraufhin nicht mehr gelingen wollte, wieder aufzustehen.
»Gib zu, du hast nicht durchschaut, dass das mit dem Gänslein von mir
gelogen war, oder?«, wollte sie nun wissen. »Erst als, als dieses komische Etwas über mich kam und mich zu Boden zog hast du es durchschaut, nicht
wahr?«
Er schüttelte kurz den Kopf. »Nein, es war noch später. Erst, als du in
meinen Armen warst und ich Zeit zum Nachdenken hatte wurde mir klar,
dass das eine Lüge sein musste. Denn warum sollte ein Gänslein zuvor diese
Geschichte von kranker Mutter und prügelndem Vater erzählen? Es wäre
doch gar nicht nötig gewesen, sich auf diese Weise zu rechtfertigen.«
Sie nickte verstehend. »Ach so, na dann. Das will ich mir für das nächste
Mal merken.«
»Das nächste Mal?«, fragte Felian entsetzt. »Hast du denn überhaupt gar
nicht verstanden, was hier, was gerade mit dir geschehen ist?«
»Doch, hab ich wohl.«, meinte sie knapp mit schwacher Stimme.
Es konnte doch auch gar nicht anders sein! Zweifellos jeder musste doch
wissen, was ihr hier so gewaltig ungeheuerliches geschehen war; das musste sie
doch auch gespürt haben. Dennoch hatte Felian Zweifel. »Und, was ist dir geschehen?«, fragte er also nach.
Sie zuckte kurz mit den Schultern. »Mir ist klar geworden, dass mir eine
kranke Mutter und ein prügelnder Vater fehlen.«
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Felian schüttelte ungläubig den Kopf. War es denn etwa möglich, dass er
hier irgendwie etwas völlig falsch mitbekommen hatte? War er vielleicht einem
Wahn erlegen? Er wollte jetzt nicht näher auf dieses Etwas eingehen. Er würde einige Zeit brauchen, um das Erlebte zu überdenken.
»Hast du einen Namen?«, fragte Felian.
»Damit du ihn der Stadtwache nennen kannst?« Weiterhin wirkte sie
schwach. Das Was Auch Immer, das vorhin passiert war, hatte sie vollends
entkräftet, aber tief in ihr befand sich die Quelle einer gesunden Kraft, und
diese Quelle war sehr vital und versorgte das Mädchen mit dem, das es brauchte, um in dieser Welt bestehen zu können. Der Entdecker dieser Quelle mochte dieser Quelle den Namen Misstrauen geben.
»Nein, schau dich doch an.«, antwortete Felian. »So schwach, wie du auf
den Beinen bist, wäre es mir ein leichtes, dich selbst zur Wache zu bringen. So
schwach wie du jetzt bist, könnte dich jeder ohne Arme zur Wache bringen,
indem er dich einfach mit seinem Körper dahin schubste… Mein Name jedenfalls ist Felian. Und deiner?«
Sie neigte mehrfach den Kopf hin und her, wie unentschiedene Katzen es zu
tun pflegten. Dann blickte sie kurz auf, sah über die Dächer des Tempels der
Gütigen Göttin.
»Nenn mich Traviane.«, sagte sie schließlich.
Felian lauschte kurz dem Klang des Namens nach. Er wurde das Gefühl
nicht los, dass sie gerade eben erst für ihn beschlossen hatte, so zu heißen. Und
er würde dieses Gefühl auch niemals im Leben wieder verlieren. »Traviane
also, na schön. Traviane. Ich, ich muss jetzt wieder zurück zum Marktstand
meiner Eltern. Wir sehen uns doch bestimmt wieder?«
»Ja, bestimmt. Sofern es die Götter nicht zu verhindern wissen. Ich muss
nun auch weiter, wenn ich nicht richtig Ärger kriegen will.« Sie wandte sich in
Richtung des Traviatempels.
»Was, du willst wirklich da hinein?«, fragte Felian. »Ich meine, nach dem,
was gerade erst geschehen ist?«
Sie nickte kurz. »Ich sagte es schon. Dies ist mein Heim. Zumindest an
guten Tagen.« Mit einer kurzen, winkenden Grußgeste wandte sie sich vollends um und ging tatsächlich zum Tempel. Sie machte dabei so kraftlose
Schritte, dass es beinahe so wirkte, als würde sie dahin schweben.
Kein Wort des Dankes dafür, dass er sie laufen ließ.
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Ganz ehrlich: Er hatte auch weder Dank erwartet noch erhofft. Jetzt erst
hatte Felian vollends begriffen: Traviane war ein Waisenkind, war ein Mündel der Gütigen Göttin.
Einige Zeit zog ins Land, bis sie sich dann wiedersahen.
In dieser Zeit hatte Felian über vieles nachgedacht. Und seine Augen hatten offen, sehr offen die Welt beobachtet und Ausschau gehalten. Nicht nur
nach Traviane hatte er so gesucht sondern auch nach Antwort auf Fragen, die
sich ihm immer intensiver und drängender gestellt hatten und auf die ihm niemand befriedigend hatte antworten können:
Warum stehlen Menschen?
Menschen stehlen, weil sie keinen Respekt vor den Göttern haben und zu
faul sind, für ihren Lebensunterhalt redlich zu arbeiten, war die Antwort seines Vaters gewesen.
Menschen stehlen, weil sie es nicht besser gelernt haben, lautete die Antwort
seiner Mutter.
Warum lügen Menschen?
Menschen lügen, weil sie keinen Respekt vor den Göttern haben und zu
klug sind um zu stehlen, war die Antwort seines Vaters gewesen.
Menschen lügen, weil sie es nicht besser gelernt haben, lautete die Antwort
seiner Mutter.
Irgendwann in dieser Zeit hatte Felian eines praiostags erstmals mit angesehen, wie einem Dieb die Hand abgeschlagen wurde. Hatte dies den letzten
Ausschlag für seine Entscheidung gegeben? Er wusste es nicht.
Tage darauf hatte er dann Traviane an einem Markttag auf den Marktplatz gehen sehen…
Er bereitete sich kurz auf die Begegnung mit ihr vor und eilte dann los,
schob sich an den Menschenmengen vorbei auf sie zu.
Irgendwann, es war schon etwas abseits des Markttrubels und viele Schritt
trennten sie hier von den nächsten Leuten, hatte er es geschafft, bis dicht hinter
sie zu kommen und er sprach ihren Namen.
Sie reagierte nicht.
Er sprach ihn wieder, lauter diesmal, und sie wandte sich auf seltsam langsame Weise um.
»Felian!«, meinte sie. Es klang wirklich überrascht. Zugleich blickte sie
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hektisch mehrfach an ihm vorbei, nach irgend etwas wachsam Ausschau haltend.
Er war enttäuscht. Sehr erfreut über ihr Wiedersehen wirkte Traviane
nicht gerade. Fast, aber nur fast, hätte er seinen Plan aufgegeben und sein Tun
wieder korrigiert.
»Was willst du?«, fragte sie. Es klang nervös und misstrauisch. Weiterhin
diese die Umgebung schnell absuchenden Blicke.
Sofern Felian das Konzept einer Rede gehabt haben mochte war dieses über
den Haufen geworfen. Es lief anders als geplant, und er improvisierte hilflos
drauf los.
»Ich will nicht!«, brachte er entschieden hervor.
Hatte sie ihn einst einen Dummkopf genannt? Sie musste wohl recht gehabt
haben.
»Du willst nicht? Du willst was nicht?«, fragte sie verwundert.
Er kriegte langsam wieder Ordnung in seinen Kopf. »Ich will nicht, dass
dich die Wache erwischt. Ich will nicht, dass dich jemals irgendwer irgendwo
erwischt.«, sprach er und griff mit einer Hand in die Jacke, in die er noch
nicht so richtig hineingewachsen war. Er holte einen schnell aber sorgsam genug
von ihm gebundenen Tuchbeutel hervor und reichte ihn Traviane.
In diesem Tuchbeutel befand sich ein halbes Dutzend frischer Eier.
Dies war das erste Mal in seinem Leben gewesen, dass er gestohlen hatte,
die eigenen Eltern bestohlen hatte.
Ronvian kehrte mit frisch gefüllten Krügen zurück.
»Sagt, Herr Ronvian, dieser Magister, was genau ist das für ein
Mensch? Was wisst Ihr über ihn?«, fragte Felian.
»Nun.« Ronvian ließ mit nachdenklichem Gesicht eine Hand
mehrmals über seinen Spitzbart streichen. »Magister Morgentau ist
einer der Lehrmeister unserer, meiner, ich meine, der Akademie.
Ein sehr fähiger Dozent, der mir den letzten Schliff in der Kriegskunst und im Stabkampf mitgab… Oh, lasst diese Blicke. Ich weiß,
wenn man seine Statur betrachtet wirkt er nicht unbedingt wie einer der Schnellsten und Beweglichsten, auch nicht wie der Kräftigsten einer. Aber wenn er dann mit seinem Stab loswirbelt ist es
die wahre Pracht! Und er kann von den früheren Schlachten so
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bildhaft erzählen, dass man fast den Eindruck gewinnt, man seie
selbst dabei. Er kann genauestens erklären, warum jene Schlacht
hier gewonnen und jene dort verloren ging, kann einem jeden genialen Kniff und jeden Fehler der Feldherren von einst erklären.
Er kann dies alles so gut nahebringen, dass es sogar die Mädchen
verstehen!«
Während er am Rande mitbekam, wie sich Travianes Gesicht ein
klein wenig verfinsterte, sah Felian das Leuchten in Ronvians Augen. Was war es, Bewunderung? Oder träumte Ronvian davon, wie
siegreich die Andergaster Armee mit einem solchen Anführer
wäre, wie weit es diesmal in das Land des auf ewig verfluchten
nostrischen Feindes gehen würde, mit einem Magister Morgentau
statt irgendwelcher Ritter kommandierend an der Spitze?
»Und was noch?«, fragte Felian nach.
»Naja, er ist nicht nur ein großartiger Stabkämpfer, Taktiker und
Stratege. Natürlich ist er auch ein wahrer Meister in den Fertigkeiten arkaner Natur. Ohne ihn…« Schnell trank Ronvian noch einen
Schluck, bevor er weitersprach. »Ohne ihn hätte ich womöglich
niemals den Armatrutz richtig hinbekommen. Damit hatte ich nämlich ernste Verständnisprobleme. Auch bei der Ausführung des
Plumbumbarum, um der Wahrheit zu genügen. Obwohl ja selbstverständlich die reziproke Polarisation von Subjekt und Kontext in
subdividenden Aspekten der Magica Combattiva aus naheliegenden Gründen eminent eine bestenfalls tendenzielle, nur erratisch
den Corpus tangierende…«
Ronvian hatte wohl die immer müder wirkenden Gesichter seiner beiden Tischnachbarn bemerkt. »Ah, ich kann wohl kaum erwarten, dass Ihr versteht, um was es bei meinen Ausführungen
geht.«
»Ja, das ist wahr.«, meinte Traviane entschieden.
»Ja, also, wir haben wohl in so weit schon verstanden, dass der
Herr Magister ein wirklich großartiger Lehrer ist und so weiter.«,
meinte Felian schnell, der bemerkte, dass sich hier wieder gewisse
Disharmonien mit erhöhtem Konfliktpotential zwischen ihnen
aufzubauen drohten. »Um was es bei der Frage mehr ging ist, die113

ser Herr Magister, was ist er noch? Welche Dinge tut er sonst
noch, außer jungen, hochbegabten Leuten das Zaubern und das
Kämpfen und diese ganzen anderen Sachen beizubringen? Welche
Interessen hat er, was tut er, wenn er denn gerade nicht lehrt?«
Ronvian blickte eine ganze Weile schweigend vor sich hin ins
Leere. »Grundgütige Götter, woher sollte denn gerade ich so etwas
wissen?«, fragte er ratlos zurück.
Felian seufzte, schüttelte dann verständnislos den Kopf. »Ihr, ihr
Zauberer schließt euch da hinter diesen Mauern ein, lebt über Jahre hinweg nahezu völlig abgeschnitten vom Rest der Welt auf
engstem Raume beisammen und wisst anschließend nicht mehr
voneinander zu berichten, außer dass der und der in dies und das
gut und der und der in dies und das weniger gut gelernt oder gelehrt hat? Wie ist das denn möglich?«, fragte er mit äußerst ungläubigen Klang in der Stimme.
Ronvian warf ihm einen strengen Blick zu. »Das ist wahr, es sind
viele Jahre, da habt Ihr recht, werter Herr Felian! Was Ihr aber
nicht zu wissen scheint ist die Tatsache, dass wir Magier, Dozenten
sowie Studiosi, in diesen vielen Jahren auch immens viel zu tun haben. Immens viel, immens! Unser Leben dort ist straff strukturiert
und folgt einem sehr eng gesetzten Zeitplan. Denn es gibt viele,
viele Dinge dort zu erlernen und zu beherrschen. Dinge, von denen Ihr keine Vorstellung habt, wie gewaltig schwierig sie zu verstehen sind und welch immensen Aufwand an Zeit und Aufmerksamkeit es bedarf, sich in diese Dinge einzuarbeiten. Wir stehen
dort unter enormen Druck, vom ersten Tage an bis zum letzten,
um dies alles, was man uns dort beibringt, zu erlernen und es nach
neun oder zehn oder elf Jahren zum erfolgreichen Abschluss zu
bringen. Da bleibt keine Zeit für irgend etwas anderes! Wann sollten wir denn sonst fertig werden mit alledem? Mit 30 etwa, oder
mit 40? Oder nie? Schon gut, ich bin wieder zu laut, ja. Verzeiht.
Manchmal geht es schlichtweg mit mir durch. Gewiss, es ist wohl
wahr, dass wir Absolventen nicht so viel von der alltäglichen Welt
dort draußen, also hier draußen, wissen, wie es sich vielleicht gehören würde. Aber genauso wenig wisst ihr einfachen Leute von uns.
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Versucht also bitte nicht weiter, so herablassend zu klingen, wenn
Ihr solche Fragen stellt, Herr Felian. Ich werde mich ebenfalls
mehr bemühen, die sittlichen Formen der Höflichkeit und gegenseitigen Achtung zu wahren.«
Eine Weile starrten sie verlegen auf die vor ihnen stehenden
Krüge.
Dann ergriff Traviane den ihren und sagte mit ihrem süßesten
Lächeln: »Das war bestimmt der längste Trinkspruch, den ich in
meinem Leben gehört habe. Zum Wohle allerseits!«
»Der Elf damals. Mit dem Elfen und dem Zwergen gab es immer Ärger in jener Zeit.«, war von Murmler am Nebentisch zu vernehmen.
Einen kurzen Moment lang glaubte Felian, Murmler würde mit
ihnen sprechen, was schon einer ziemlichen Sensation nahegekommen wäre, denn Murmler sprach im allgemeinen immer mit allen
und im speziellen eigentlich mit niemanden, außer seinen unsichtbaren Begleitern vielleicht.
»Weil die sich dauernd stritten wären wir fast nicht aus dieser
verdammten Mine raus gekommen.«, fuhr Murmler fort, während
er in andächtigen Bewegungen seinen scheinbar leeren Bierkrug
vor sich hin und her schob. »Dieser irre Graf. Oder was war er
noch? Silber und Gold lassen die Menschen schlecht werden. Wem
sagst du das, Langohr, wem sagst du das? Mit Menschen meinte
ich natürlich Zwerge im besonderen. Willst du diese Axt hier spüren? Und lass nicht dauernd dein scheiß Licht ausgehen; oder sollen wir uns in den scheiß Stollen hier allesamt die scheiß Knochen
brechen! Hihihi! Wie es deinem toten Kumpel da passiert ist? Hihihi! Diesen Ring hab ich aber zuerst gesehen.«
Alles weitere verschwand in unverständlichem, immer leiser
werdendem Gemurmel.
»Stört Euch nicht dran.«, sagte Felian flüsternd zu Ronvian, der
ihm einen höchst beunruhigten Blick zugeworfen hatte. »Murmler,
der ist immer so. Außer wenn er am Hafen eines der größeren
Boote einlaufen sieht. Da kann es dann sein, dass er panisch wird
und irgendwas von Untoten und peitschenschwingenden Schatten
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herumkreischt. Wenn so was passiert muss man ihn tatsächlich
überwältigen und fesseln, sonst schnappt er sich irgendwas gefährliches und versucht, das Boot zu stürmen. Ihr ahnt gar nicht, welche Kraft er dabei entwickelt. Vier Mann braucht es, um ihn in solchen Situationen da weg zu holen. Er beruhigt sich dann erst wieder, wenn man ihm versichert, dass man auf diesem Boot irgendeinen Diamanten mit irgendeinem Elixier beträufelt hat und das
Boot daraufhin versunken ist.«
»Das, das ist ja furchtbar!«, sagte der Magier mit entsetztem
Flüstern und schob seinen nicht mal halb leer getrunkenen Bierkrug weit von sich. »Wie lange geht das denn mit ihm schon so?«
Felian hob ratlos die Schultern. »Wer weiß? Zwölf Jahre, 15?
Gibt hier wohl niemanden, der wirklich weiß, wie lange Murmler
schon in der Stadt ist. Halt, was habt Ihr, tut das nicht!«
Aber es war bereits zu spät, Ronvian hatte sich zu Murmler hin
umgewandt.
Jetzt würden die Dinge ihren unvermeidlichen Lauf nehmen.
Felian hatte diese Erfahrung, die Ronvian nun bevorstand,
schon einige Jahre hinter sich und wartete nun gespannt auf das
Kommende. Es war immer wieder hochinteressant und faszinierend, die Reaktion der Leute, die so unvorsichtig waren, das zu
tun, was Ronvian gerade tat, zu beobachten. Es half dabei, mit dem
eigenen Schrecken, den man selbst einst erfahren hatte, ein weiteres Stückchen
besser klarzukommen.
Ronvian hatte sich also umgewandt.
Dies hatte wohl auch Murmler registriert, denn er wandte sich
zu Ronvian, blickte diesem möglicherweise – Felian wusste es
nicht, denn er versuchte vorsichtshalber, ebenso wie Traviane,
nicht zu genau in Murmlers Gesicht zu schauen, versuchte, sich
nicht von diesem Blick treffen zu lassen – direkt in die Augen, woraufhin er mit verzücktem Lächeln sprach: »Tanze für mich, Nedime, tanze!« Dabei klatschte er zweimal in die Hände, was Onjagar,
da hinten am Tresen, kurz misstrauisch rüberblicken ließ.
Wie viel Zeit wirklich verging ließ sich nicht sagen, denn niemand hatte eine präzise gehende Sanduhr dabei, und wäre dem
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doch so gewesen, so hätte sich sicherlich niemand gefunden, der
bereit oder fähig gewesen wäre, die verronnenen Sandkörner zu
zählen; jedenfalls senkte Murmler irgendwann seinen Blick wieder
zu seinem Bierkrug hin und Ronvian wandte sich langsam, sehr,
sehr langsam, wieder zu Felian und Traviane hin um.
Offenbar war er zutiefst erschüttert. Er war bleich geworden,
wirklich, wirklich bleich, und seine Augen, weit aufgerissen und
starr wie Glasmurmeln, mochten in weite Fernen blicken, während
eine seiner Hände tastend nach dem vorhin weggeschobenen Krug
suchte, diesen fand und ihn zu Ronvians Mund führte. In einem
Zug leerte der Magier den Krug und stellte diesen langsam wieder
ab. »Ich habe…«, begann er leise, verstummte wieder, fuhr flüsternd, fast murmelnd fort, »habe sie nicht zählen können. So viele.
So unfassbar viele. Hab ihm doch nur helfen wollen. Wollte sehen,
ob ich ihnen helfen kann, dort drüben… Oh.« Dann tat er beachtliches: Mit lautem Klatschen fuhr ihm die flache rechte Hand ins
Gesicht, danach die linke. Er blickte schnell zu Felian, dann zu
Traviane, wieder zu Felian. Entsetzen lag in seinem Gesicht, ein
sehr waches Entsetzen. »Was, bei allen Göttern, was ist mit ihm
los?«, fragte er, weiterhin fassungslos.
Felian tauschte mit Traviane einen Blick der Schadenfreude.
Also auch Magier waren nicht dagegen gefeit, das war wirklich beruhigend zu
wissen!
»Ich habe ihm, habe ihm direkt in die Augen geblickt.«, sagte
Ronvian leicht stammelnd. »Grundgütige Götter allesamt, das hätte ich bleiben lassen sollen. Ganz sicher bleiben lassen sollen! Hat
mir gar nicht gefallen, was da aus ihnen zurückgeblickt hat. Ganz
und gar nicht gefallen hat mir das!«
Felian nickte mitfühlend. Jaja, so war es ausnahmslos allen ergangen.
»Und was genau habt Ihr gesehen?«, fragte er trotzdem neugierig.
Der Magier schüttelte langsam den Kopf. »Weiß ich nicht. Will
ich gar nicht wissen.«, sagte er. So langsam kam wieder etwas Farbe in sein Gesicht.
»Nachdem wir dies nun auch hinter uns haben.«, sagte Felian,
der sich fragte, in wie viele Fettnäpfchen man bis heute Abend zur
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achten Stunde wohl noch treten würde. »Vielleicht könnten wir
dann mal wieder zu dem zurückkommen, weswegen wir hier eingekehrt sind?«
»Ja, ich hätte in der Tat große Lust, mich restlos volllaufen zu lassen.«, meinte Ronvian.
»Ah, ja. Aber nein, das war nicht der Grund für unsere Anwesenheit, Herr.«, gemahnte Felian.
»Er sieht wirklich nicht gut aus, Felian.«, bemerkte Traviane mit
sorgenvoller Stimme.
»Jaja. Und er wird möglicherweise noch viel schlechter aussehen,
wenn wir es nicht mal so langsam hinkriegen, einen Plan aufzustellen, wie wir weiter vorzugehen haben. Ich schätze, wir alle könnten
dann ziemlich schlecht aussehen, wenn wir uns heute Abend diesem Herrn Magister so gänzlich unvorbereitet ausliefern.«, machte
Felian zerknirscht. »Warum verrät er uns denn nicht einfach? Kann
doch gut sein, dass es den einen oder anderen Taler als Belohnung
dafür geben würde. Und jetzt, lieber Herr Ronvian, sagt mir bitte
nicht, ein Magister hätte keinerlei Interesse an Geld.«
Ronvian hob langsam einen Zeigefinger. »Natürlich hat er Interesse an Geld. Auch ein Magister muss ja von irgend etwas leben
können.« Ronvians Blick wirkte wieder sehr gefestigt, als er dies
sagte.
Und Felian dachte: Aha, dieser Tatsache hat er sich also doch schon
stellen können, der Herr Magier; Donnerwetter, er scheint wirklich schnell zu
lernen!
»Aber, wenn wir nun das Geld für eine Belohnung in eine gedachte Schale werfen…«, fuhr der Magier fort. »In die Schale einer
Waage in den Händen des Herrn Magisters. Dann sehen wir, dass
diese Waage dennoch auf die andere Seite ausschlägt. Die Belohnung wiegt also nicht genug für ihn. Das, was auch immer sich in
der anderen Schale befindet, hat mehr Gewicht. Ist es dies, was Ihr
zuvor von auf den größeren Vorteil spekulierenden Handlungsmotivationen sagtet, Herr Felian?«
»Scheiße verdammt, ja!«, machte Felian erstaunt. »Äh, ich meine,
ja, Herr, genau das trifft es! Ihr habt es vollends erfasst! Und nie118

mand könnte es wohl jemals besser bildlich darstellen! Wah! Schalen, Waage. Gut, wirklich gut! Das hätte von mir sein können.«,
sagte Felian, während er zugleich dachte: Und wieso bin ich nicht darauf gekommen, es so auszudrücken? Verdammt, das hätte von mir sein müssen!
»Wir kommen voran. Sehr schön.«, sagte Traviane mit einem
Glanz in den Augen, den man auch bei Katzen sehen konnte,
wenn diese eine Maus entdeckt hatten. »Seht es mir nach, Herr
Ronvian, wenn ich dies so unverblümt sage. Aber Euer Herr
Magister, bei all seinen Vorzügen, die er haben mag, großer Lehrmeister und so weiter und so fort. All zu redlich scheint er mir
nicht zu sein. Denn dann hätte er uns doch wohl schlicht gemeldet. Ein rechtschaffener, gesetzestreuer Mensch, der von solch einem, nun, einem solchen Verbrechen weiß, würde dies doch nicht
für sich behalten wollen, nicht für sich behalten können. Oder etwa
doch?« Fragend blickte sie Felian an, doch der konnte nur ratlos
die Schultern heben.
Dummerweise kannten sie beide sich mit rechtschaffenen, gesetzestreuen Menschen, die auch noch redlich sein sollten, nicht all
zu gut aus.
»Ja, Ihr habt ja recht, Traviane.«, sagte Ronvian. »Auch wenn es
mich noch so enttäuscht, Ihr müsst recht haben mit dem, was Ihr
sagt. Gerade eben noch hatte ich das Argument erwägt, dass er
dies tun könnte um mich, seinen ehemaligen Schüler, vielleicht
schützen zu wollen. Aber in diese Annahme passt Ihr zwei unter
keinen Umständen hinein. Das muss ich also wohl verwerfen.
Ähm, dieses, dieses glucksende Geräusch hinter mir?«, fragte Ronvian
flüsternd mit beunruhigter Miene, ohne Anstalten zu machen, sich
umzudrehen.
Felian schielte vorsichtig an ihm vorbei. »Murmler. Er, hm, füllt
seinen Krug wieder auf. Vermutlich mit Wein, den er in einem
Schlauch in seinem Mantel verborgen immer mit sich hat.«, erklärte er dann.
Ronvian entspannte sich wieder. »Ah. Und, hm, er tut dies, nehme ich an, weil ihm der Ausschank hier zu teuer ist und er auf die119

se Weise Geld sparen und trotzdem hier drinnen, vor jeglichem
Wetter geschützt, sitzen kann, ist dies so?«
Felian nickte bestätigend. Hui, sein Verstand kann ja wirklich pfeilschnell unterwegs sein, dachte er dabei, zutiefst beeindruckt.
»Sechs. Sechs Kelche.«, ließ Murmler indes vernehmen. »Sie alle
sind bedeutungslos ohne diesen einen, den siebenten hier. Begreifst du die Bedeutung von dem, was ich sage, Junge? Viele, viele
Jahre später wird dies noch viel bedeutungsvoller werden. Merk dir
das. Und vergiss diese Formel nicht, die du aufsagen musst. Immer
munter den Hals hinunter. Vergiss sie niemals, niemals! Das, was
rauskommt, ist nie dasselbe wie das, was man reingekippt hat.
Schon komisch, irgendwie. Auf dich, alter Plumbumbarum, äh, Rakorium.«
»Könnte es denn sein, dass dieser feine Herr Magister, hm…«,
überlegte Traviane hörbar, »nun, dass er versuchen will, uns Geld
für sein Schweigen abzupressen?« Fragend blickte sie zu Felian.
Der blickte fragend zu Ronvian.
Der blickte fragend zu Traviane.
Dann lachten die drei schallend laut.
»Nein, nein, wirklich.«, meinte Felian, als sie sich wieder beruhigt hatten. »Dies können wir wohl gewiss zu Gänze ausschließen.
Wer würde schon versuchen wollen, eine tote Ziege zu melken?«
»Aber was ist es dann?«, fragte Ronvian. »Was haben wir denn
schon, das er von uns haben wollte. Womit könnten wir ihm denn
schon dienen?«
»Wie?«, machte Felian.
»Na schön, meinetwegen auch wie statt womit.«, antwortete
Ronvian mit säuerlicher Miene.
»Nein nein, ich meinte, was genau sagtet Ihr da gerade?«, fragte
Felian nach.
»Nun, ich, äh…« Ronvian wandte sich hilfesuchend an Traviane,
die blickte kurz nachdenklich, dann blitzten ihre Augen auf und sie
schnippte mit den Fingern. »Natürlich, was denn sonst!«, entfuhr
es ihr. »Dienen! Wir sollen ihm einen Dienst erweisen! Er will, dass
wir etwas für ihn tun! Warum sind wir denn nicht gleich darauf
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gekommen!«
»Na schön, aber…« Ronvian neigte mehrmals abwägend den
Kopf. »Was sollte das denn für ein Dienst sein? Was könnten wir
drei denn schon tun, das er selbst nicht bewerkstelligt kriegte?«
Felian blickte abschätzend zu Ronvian. Das da vor mir ist ein Absolvent unserer glorreichen Magierakademie; wenn ich dies richtig mitbekommen habe, verdankt er einen nicht unbeträchtlichen Teil all der Dinge, deren er
fähig ist, diesem Magister Morgentau, und das hieße also, hm, nein, von ihm
könnte der Magister sich also nichts besonderes erhoffen, hm.
Felian ließ seinen Blick zu Traviane herüber wandern. Oh ihr
Götter, seht sie euch an, dachte er, sie braucht noch viel dringender als ich
ein Bad; wie strähnig und fettig ihr das Haar vom Kopf herabhängt; dabei
kann es so wunderschön sein, wenn es denn mal gewaschen ist; alles an ihr ist
so wunderschön, wenn sie denn mal…
Traviane hatte seinen Blick bemerkt und offenbar begonnen, in
seinem Gesicht zu lesen, ganz so, wie er es öfters tat, wenn er ihre
Gedanken erfahren wollte.
Ein Erkenntnisblitz zuckte aus ihren Augen, dann schnellte ein
Zeigefinger kerzengerade nach oben, drohend gestreckt wie der
giftige Stachel eines der vielen kleinen Krabbeltiere, die einem
wirkliche Schmerzen bereiten konnten, wenn man nicht aufpasste.
»Denk nicht einmal im Traum daran!«, fauchte sie erzürnt, während ein lautes POCK von unterhalb des Tisches zu vernehmen
war.
»Ah-au-autsch! Grundgütige Götter! Tra! Wofür war der denn!«
Genau unterhalb der Kniescheibe, ein wirklich schriller Schmerz!
»Das weißt du selbst am besten! Das ist widerwärtig! Vergiss es,
vergiss es schnell!«
Wieder pockte es.
Diesmal schrie Felian nicht mehr auf. Seine Stimme bekam was
knurrendes. »Hör auf, Tra, bevor ich die Beherrschung verliere,
hör sofort auf damit!« Wie zuckende Blitze waren Bilder vor Felians Augen aufgeflackert, schreckliche Bilder, in denen scharfkantig zerbrochene Bierkrüge und spritzendes Blut eine große Rolle
spielten.
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»Was ist denn hier jetzt los?«, fragte Ronvian, und dies schien
auch genau die Frage zu sein, die die Leute vorne an Tresen und
Tisch beschäftigte, denn sie blickten mit erhöhter Aufmerksamkeit
herüber.
Onjagar ließ ein kurzes Schnaufen vernehmen. Wer ihn kannte
wusste, dass er sich so auf das Ergreifen interner Maßnahmen vorbereitete; für gewöhnlich ruhte dann seine Hand auch bereits auf etwas,
das sich unterhalb des Tresens befand und von ihm Schlichterspruch
genannt wurde; es war aus allerbestem Steineichenholz gefertigt.
Die Situation hier hatte wirklich aufgehört, spaßig zu sein; sehr
schnell könnte es nun sehr gefährlich werden.
»Mein guter Freund und Kamerad hier…«, wandte sich Traviane
mit verächtlich und wütend zugleich klingender Stimme an Ronvian, »hat vor, mich mit Eurem feinen Herrn Magister zu verkuppeln!«
»Was?«, machten Ronvian und Felian in synchroner Fassungslosigkeit.
»Tra! Woher, woher hast du denn nur so etwas? Du kennst mich
doch! Ich würde doch niemals, niemals so etwas auch nur denken
können!«, sprach Felian in größter Verwunderung und dachte beinahe noch verwunderter: Was für eine unglaubliche Idee!
»Ja, ich kenne dich! Ich weiß genau, was du gedacht hast! Ich
weiß, was du denkst, wenn du mich so ansiehst! So schaust du
nämlich immer, wenn wir anschließend, ach verdammt!« Es schien
fast so, als würde sie jetzt eisern gegen Tränen ankämpfen. Es entstand das unschöne Geräusch, das hörbar wurde, wenn man Rotz
hochzog, der noch unschöner war.
Sie hat meine Gedanken beinahe, aber nur auf eine fatale Weise beinahe
richtig erkannt, dachte Felian, und diese Situation hier, das Rumgrübeln
über unsere Lage mit diesem Magister, hat sie Schlussfolgerungen treffen lassen; o Tra, was für ein kluges Mädchen du doch bist, welch starke Vorstellungskraft du doch hast; aber du solltest mich wirklich besser kennen, solltest
wissen, dass mir das, was du glaubst, niemals in den Sinn käme; eher würde
ich sterben wollen; verdammt, es tut weh zu wissen, dass du so von mir denken
kannst; es schmerzt noch viel mehr als meine Beine, schmerzt mehr, als alle
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Beine der Welt zusammen es könnten!
»Oh nein.«, machte Traviane mit leiser, trauriger Stimme, nachdem sie ihn eine Weile angesehen hatte. »Du hast nicht so gedacht!«
Felian schüttelte langsam den Kopf. Wenn er jetzt zu sprechen
versuchen würde, da war er sich sicher, würde er losschluchzen
wie ein kleines Kind.
»O Felian, es tut mir leid, es tut mir so leid!«, sagte Traviane mit
aufrichtigem Schmerz in der Stimme. »Verzeih mir!«
Er nickte langsam, ließ dann langsam seine Hände über den
Tisch zu ihr wandern.
Sie ergriff sie und sie hielten einander fest, ließen nicht mehr los.
»Ah, ahä-emm!«, machte Ronvian nach einer Weile. »Ich, äh, leider kann ich mich nicht erinnern, wo sich hier gestern der Abtritt
befand. Hmrm.«
»Hmrm. Tür raus, links, wieder links. Auch heute sollte er sich
dort befinden.«, sagte Felian, dem es weder gelingen wollte, seinen
Blick von Travianes Augen abzuwenden, noch mit seinen Händen
ihre loszulassen.
Ein halbwegs begabter Maler hätte Zeit gefunden, sie zumindest
zu skizzieren, so wie sie da saßen, weiter ihre Hände haltend und
sich in die Augen schauend. Von einer weitverbreiteten horasischen Geschichte inspiriert, hätte er dann dieser Skizze vielleicht
den Titel Romia und Julius gegeben, Untertitel Rustikale Variation,
1022 BF.
Doch selbst die Abbildungen auf Skizzen veränderten sich im
Laufe der Zeit, und kein Moment blieb jemals für ewig.
Es mochte also sein, dass selbst die Götter den beiden diesen einen Moment der innigen Zweisamkeit allein vergönnen wollten
und sich so für eine Weile diskret zurückzogen, diskreter, als dies
Ronvian gelungen war. Vielleicht schluchzte ja sogar der eine oder
die andere von ihnen vor Rührung. Es war zumindest nicht
auszuschließen.
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NOCH MEHR
UNERFREULICHES
Eine Weile hatten sie sich noch in der Schänke Zur Sonne aufgehalten. Wie war es dort weitergegangen? So:
Sie hatten eine weitere Runde Bierkrüge geleert, daraufhin noch
eine und daraufhin noch eine. Und als sie diese geschafft hatten
befand Felian, es sei jetzt an der Zeit für eine weitere Runde Bier.
Ja, für Menschen seines Schlages war der Bierkrug stets bereits
halb leer und niemals noch halb voll.
Dies alles war sicherlich nicht gerade vernünftig, scheinbar aber
erforderlich, um das wogende Auf und Ab ihrer Emotionen, das
sie hier in dieser kurzen Zeit durchlebt hatten, sozusagen einzupegeln. Emotionale Sprunghaftigkeit war nämlich nicht gerade eine
gute Basis zum Ausarbeiten kühner Pläne zu Vorgehensweisen in
bedrohlichen Lebenssituationen wie die, in der die drei sich zu befinden glaubten.
Jedoch:
Wer mit einer solchen Strategie vorging lief stets Gefahr, nur all
zu leicht die Tatsache zu übersehen, dass ein sich langsam aufbauender Alkoholrausch, so kühl und entschlossen er einen innerlich
auch machen konnte, nicht gerade der allerbeste Ratgeber beim
Fällen weiser Entscheidungen war. Menschen, die dem Feldherrn
Alkohol gehorchten, tendierten zu Unvorsicht und Leichtsinn.
Und waren es in den allermeisten Schlachten der Historie nicht die
Unvorsichtigen und Leichtsinnigen, die als erstes fielen?
Traviane blickte zornig in die Runde ihrer Tischnachbarn – oder
war es bereits wieder an der Zeit, hier treffender von Saufgefährten zu sprechen? »Ich sage es und ich meine es so. Wenn sich wirklich herausstellen sollte, dass es das ist, was dieser feine Herr Magister von
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uns, von mir will, werde ich ihn mit diesem Dolch hier…« Sie fuchtelte kurz, den Göttern gedankt, wirklich nur für kurze Zeit mit
ihrem kleinen Dolch herum, den sie, wie viele junge Andergaster
Frauen, seitlich am Gürtel zu tragen pflegte und der nicht nur
schon recht alt wirkte sondern es auch war. »Mit diesem Dolch
hier werde ich ihm alles abschneiden was er hat. Und wenn er
dann vor Schmerz quiekend wie ein Schwein aufschreit werde ich
es ihm ganz tief in den Mund stopfen!«
Mit lautem Pffhhhh spuckte Murmler sprühend den Wein aus,
von dem er gerade erst einen großen Schluck genommen hatte. An
seinem Tisch sah es mittlerweile ziemlich schlimm aus.
War es denn wirklich so verwunderlich, dass Onjagar stets so
grimmig dreinblickte? Einen jeden Tag solche Sauereien entfernen
zu müssen ging sicherlich aufs Gemüt.
»Glaub mir, Tra, wenn der Magister wirklich so etwas vorhaben
sollte dann werde ich es sein, der ihn erledigt.«, sagte Felian entschlossen.
Murmler hustete leidenschaftlich. Offenbar hatte er sich gehörig
verschluckt.
»Glaubt mir, ihr beide.«, sagte Ronvian in ernster Überzeugung.
»Dazu würde es nicht kommen. Habt Ihr denn vergessen, was er
ist?«
»Ein Schwein?«, fragte Traviane, mit wenig fragendem Klang in
ihrer schon ein wenig von Trunkenheit zeugenden Stimme.
»Ein widerliches Schwein?«, fragte Felian, ebenfalls eher behauptend als fragend.
»Nein, verdammt, nein!«, entgegnete Ronvian, der mittlerweile
ebenfalls zornig wirkte. »Magister, er ist Magister! Magister einer
Magierakademie, welche sich der Kampfzauberei verschrieben hat!
Das bedeutet, dass er Kampfmagier ist, ein Meister der Kampfmagie! Glaubt mir, Felian, sollte es zu einer Auseinandersetzung
kommen, Ihr hättet nicht den Hauch einer Chance gegen ihn, wir
drei zusammen hätten nicht den Hauch einer Chance gegen ihn!«
Ja, das war Felian eigentlich jederzeit klar gewesen, aber der Alkohol schaffte es doch immer wieder irgendwie, die Sicht auf Risi125

ken zu versperren oder aber, jene Risiken zumindest geringer und
weniger folgenreich erscheinen zu lassen. Wäre Alkohol einer dieser Illusionisten, die auf Jahrmärkten den Leuten die tollsten Dinge
vorgaukeln konnten, dann würden seine Berufskollegen, die anderen Jahrmarktszauberer, sicherlich in den lobendsten Tönen von
ihm sprechen, schaffte er es doch sogar, die allergrößten und unerklimmbarsten Berge vor den Augen der Zuschauer einfach verschwinden zu lassen.
»Dennoch!«, meinte Felian also trotzig. »Wenn er Traviane irgendwas antun will werde ich ihn erledigen! Soll er mich doch töten, das würde ihm nichts nützen, ich würde ihn trotzdem erledigen. Er würde mich wieder töten müssen und wieder und wieder,
bis ihm die Puste ausgeht, und dann würde ich ihn erledigen, das
schwöre ich!«
»Ihr, Ihr solltet wirklich vorsichtiger mit Euren Schwüren sein,
Herr Felian.«, meinte Ronvian nervös. »Manches von dem, das
man sich nur zu sehr wünscht, könnte nur zu sehr wahr werden.
Grundgütige Götter, was reden wir hier eigentlich? Selbst wenn es
gelänge, ihn zu bezwingen. Was würde uns dies nützen? Dann hätten wir nicht mehr nur diese unselige Sache mit dem Standbild am
Hals, sondern auch noch einen Mord!«
Traviane nickte zustimmend. »Ihr habt recht, Herr. Wenn wir
ihn erledigen müssen wir es also so hinkriegen, dass es wie ein Unfall aussieht. Oder wir, wir müssen ihn schlachten, ihn in viele kleine Teile hacken, und dann, dann an irgendwelche Schweine verfüttern!«
Wieder machte es am Nebentisch Pffhhhh.
Das reichte Felian. Er stand auf und begab sich zu Murmler.
»Hab überhaupt gar nichts hören können!«, meinte der zutiefst
beunruhigt. »Bin fast taub und blind. Meine Augen, meine Ohren.
Alles nicht mehr so gut in Schuss! Damals, als wir den Polardiamanten suchten, da oben, unter dem Nordlicht, da war es kalt, so
was von kalt. Dieser Polardiamant, das ist nur ein dummes Märchen. Aber was wussten wir damals denn schon? Oh, was war das
kalt dort, so kalt, dass manchem von uns später, beim Ausziehen
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der Stiefel, die Zehen einzeln aus dem Schaft heraus kullerten, wie
ein paar schlecht gefertigte Würfel aus schwarzem Fleisch. Hihihi!
Und was für Geschöpfe dort hausten, ah, es war wirklich furchtbar, dort oben. Fast sind mir die Ohren erfroren. Steinhart waren
sie, und man konnte kleine Stückchen von ihnen abbrechen. Seitdem kann ich so gut wie nichts mehr hören von dem, was hier passiert, oder von dem, was dort passieren wird.« Mit einem klagenden Seufzen sank er beinahe in sich zusammen.
»Beruhig dich, Murmler, niemand will dir was tun.«, meinte Felian leise, wobei er seinen Blick auf dieses verschmierte Mischmasch
aus Bier, Wein, Rotz und was auch immer auf dem Tisch fixierte,
mühsam darauf konzentriert, nicht den Kopf zu heben und diesem
Menschen in die Augen schauen zu müssen. »Ich weiß doch, dass
du einer von den wirklich Guten bist. Niemals würdest du einem
wie mir Scherereien machen wollen, nicht wahr?« Felian griff in
seinen Mantel, fand, was er suchte und legte es mit mühsam unterdrückten Ekel behutsam auf den Tisch. »Hier, mein Freund, nimm
diesen Taler, es ist ein ganz besonderer Taler, so besonders, dass
ich ihm einen Namen gab. Ich nenne ihn Mein Letzter. Dafür musst
du mir nur einen kleinen Gefallen tun, ja? Ich möchte, dass du
jetzt diesen Taler nimmst und dann diese Schänke verlässt. Unten
am Markt kannst du damit gewiss viel mehr kaufen als hier.«
Mit überraschendem Tempo schoss eine von Murmlers Händen
hervor und schnappte sich zielsicher die Münze.
Murmler kicherte wieder. »Das Auge eines Zyklopen.«, meinte
er. »Wenn so ein Zyklop, oder, wie die wirklich vielgereisten Abenteurer es besser zu sagen wissen, wenn ein solcher Kyklop in das
Feuer seiner Schmiede schaut, dann, ja, dann kann man sehen,
dass sein Auge genauso silbern aufleuchtet. Sind wahre Meister,
trotz ihrer riesigen, riesigen Hände. Damals, kurz hinter Teremon.
Boh, was konnte der Bursche uns für riesige Felsen hinterherwerfen! Hätte fast unser Boot versenkt. Versuche niemals, einen Kyklopen zu bestehlen oder zu betrügen. Das macht so einen nämlich rasend. Ach, verrückte Zeit, damals.«
Schwankend erhob Murmler sich, während sich Felian halb ab127

wandte: Niemals wieder in diese Augen blicken!
»Ich hoffe du vergisst, was du hier gehört hast. Oder besser, ich
hoffe, du vergisst nicht, dass dir die Ohren fast erfroren sind und
du nicht richtig hören kannst. Du hast Meinen Letzten angenommen. Du weißt, was das in unseren Kreisen heißt.«, meinte Felian
leise und begab sich an seinen Platz zurück, während Murmler
zum Ausgang wankte.
Dabei hatte Murmler wohl seinen Blick, diesen Blick, umherschweifen lassen, denn kaum dass er draußen war fing eines der
Bauernkinder dort vorne an, sehr jämmerlich und laut zu schluchzen.
»War das wirklich notwendig?«, fragte Traviane. »Ein ganzer Taler?«
»Nein. Nicht, wenn wir es auch bei ihm wie bei einem Unfall
aussehen ließen.«, sagte Ronvian trocken. »Und dann, wie ginge es
weiter? Wie viele Unfälle müssten wir dann noch geschehen lassen,
damit der letzte von uns sich wieder sicher fühlend schlafen legen
kann? Das alles ist doch Wahnsinn! Wir versündigen uns an der
Götter Werk! Wir müssen aufhören mit diesen furchtbaren Phantastereien!«
Das hat gesessen, befand Felian, und auch Traviane wirkte ernüchtert.
»Und außerdem ist es mir weiterhin unvorstellbar, dass Magister
Morgentau so etwas von Euch verlangen könnte, Traviane.« Mit
diesem Satz schien Ronvian sich genügend Luft gemacht zu haben.
»Ach!«, machte Felian. »Aber Ihr habt doch zugegeben, dass Ihr
ihn eigentlich kaum kennt. Was macht Euch also so sicher?«
Und Traviane gab hinzu: »Ach! Befindet Ihr etwa, ich sei nicht
hübsch genug für diesen Herrn Magister?«
Eine Zeit lang blickten die drei sich niedergeschlagen an.
»Ihr habt es auch bemerkt, nicht wahr?«, fragte Felian unwillig.
»Wir drehen uns wieder im Kreis herum.«
»Kreis, Kreis, Kreis.«, sprach Traviane leise und scheinbar völlig
sinnfrei, während sie mit einem Zeigefinger einen solchen Kreis
immer wieder vor sich auf dem Tisch nachzeichnete.
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Draußen erklang zweimal der Große Gong. Sie hatten jetzt also
noch sechs Stunden Zeit.
Vor einer Stunde hatten wir demnach noch sieben Stunden Zeit, dachte
Felian verträumt, also hatten wir vor zwei Stunden noch acht Stunden Zeit
gehabt. Hm, wie mochte es dann gestern um diese Zeit gewesen sein, hatten wir
dann einen Tag und acht Stunden Zeit gehabt? Letzten Monat, im Efferdmond, sagen wir, am ersten Markttag, was hatte ich da eigentlich gegessen, es
war ein sonniger Tag gewesen, oder hatte es da geregnet? Fisch, ich hatte Fisch
gegessen, glaube ich… Oh! Oh, was mache ich hier eigentlich? Versuche ich gerade etwa, mich mit Banalitäten aus meiner Lage herauszudenken? Bei den
Göttern, ich bin wirklich dabei, den Verstand zu verlieren! Sollte ich hinauslaufen und rufen: Warte auf mich, Murmler, nimm mich mit auf deine ewig
rückwärts gewandte Reise, denn das Jetzt und Hier gefällt mir nicht, nimm
mich mit, wohin auch immer, und frag mich in vielleicht 22 Jahren mal, ob ich
diese Reise beenden will!
»Arghh!«, machte Felian erschrocken, als Traviane mit den Fingern schnippte.
»Was soll das denn, schrei doch nicht gleich, ich hab doch noch
gar nichts gesagt!«, meinte sie schroff. »Aber ich hab die Erklärung,
ich weiß, was los ist!« Sie nickte eifrig.
Felian und Ronvian, der so wirkte, als käme er auch gerade von
weit entfernten geistigen Abwegen zurück, schauten erst überrascht, dann gespannt.
»Der Kreis, das ist es!«, sagte Traviane. »Es muss so sein! Euer
feiner Herr Magister, geschätzter Herr Ronvian, ist einer aus diesem Kreis!«
»Äh, du, du meinst, aus diesem Kreis, den du da auf diesen
Tisch maltest?«, fragte Felian, der es langsam wirklich mit der
Angst bekam.
»Nein, Quatsch, Dummkopf! Was ist denn nur los mit dir! Ich
meine diesen einen Kreis.« Sie beugte sich vor, senkte ihre Stimme
so weit es ging, was ihr schwerzufallen schien, denn sie wirkte sehr
aufgeregt. Schnell blickte sie sich noch einmal um, wohl um sich
zu vergewissern, dass niemand lauschte, dann sagte sie mit unheilvollem Flüstern: »Magister Morgentau!« Noch einmal blickte sie
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sich schnell um, fuhr dann fort. »Magister Morgentau ist einer aus
dem Kreis dieser Barbarodianer!«
Während Ronvian wieder seinen Spitzbart strich versuchte Felian, dieses seltsam kribbelnde Gefühl im Unterkiefer wieder wegzukriegen, das da plötzlich aufgetaucht zu sein schien.
»Äh, mir scheint…«, begann dann Ronvian, »dass Ihr da ein
paar Vokale verdreht habt.«
»Vokale? Nein, es waren Kreise, seht Ihr, so, und da kam mir diese Idee!«, sagte Traviane schnell und ließ wieder den Zeigefinger
einige Runden über die Tischplatte drehen.
»Nein, ähm, nein.«, machte Ronvian, sehr um Fassung bemüht.
»Vokale. Ich meine, Ihr scheint da ein wenig mit den, äh, mit den
Ahs und den Ohs durcheinander gekommen zu sein, als Ihr das da
vom Magister sagtet.«
Traviane bekam ein nervöses Flattern in den Augenlidern. »Wie
jetzt? Etwa Magister Margentou? Ich verstehe nicht. Die ganze
Zeit hieß er doch Magister Magentor, nein, Mogister. Ihr habt ihn
doch selbst Mister Ag, ähm, äh, oh-oh!«
»Nein. Nein, nein, nein.«, sagte Ronvian ruhig. »Magister Magen,
ja, ist es denn wahr! Magister Ma-morgen, Tau. Magister Morgentau. Ka-keine Panik hier jetzt. Magister Morgentau. Das war schon
richtig von Euch. Ich meinte am Ende, das mit dem Kreis. Es
heißt nicht…« Ronvian blickte sich einmal prüfend um, beugte
sich dann vor, flüsterte: »Es heißt nicht Barbarodianer. Sondern Borbaradianer. Puh!« Ronvian lehnte sich wieder zurück.
»Seid Ihr da sicher?«, fragte Traviane skeptisch und warf auch einen schnellen Blick zu Felian.
»Wenn er es sagt.«, meinte Felian, um Gelassenheit bemüht. »Er
ist hier der Gelehrte. Ich bekomme hier nur Zahnschmerzen, glaub
ich.«
Nach einem schiefen Blick zu Felian sagte Ronvian an Traviane
gerichtet:
»Borbaradianer? Dies könnt Ihr getrost vergessen. Es ist, verzeiht mir dieses Wort, lächerlich. Magister Morgentau ein Borbaradianer? Unmöglich. Undenkbar. Völlig ausgeschlossen.«
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Die Überzeugung, mit der er dies sagte, verwunderte Felian nun.
»Ist dem wirklich so?«, fragte Felian also. »Ich meine, warum
sollte er denn eigentlich keiner dieser, dieser Borbaradianer sein?
Weil er Magister ist, etwa? Es mag ja sein, dass ich hier, als einer
aus dem einfachen Volk, gänzlich mit Fehl- und Falschwissen geschlagen bin, aber hat es sich nicht herausgestellt, dass unser damaliger Wehrmeister und Hofmagus, Asmo, Asmodeos, einer aus
dem Hause Zornbold, der Kopf dieser ganzen borbaradianischen
Verschwörung war, die zur Ermordung unseres Königs Wendolyn
und so zum Thronraub durch Wenzeslaus und fast zum erneuten
Krieg mit Nostria führte? Und war dieser Asmodeos Zornbold
nicht zuvor über lange Jahre Magister, sogar Speck, Spekta, helft
mir bitte, Spektabilität, danke, also Leiter Eurer Magierakademie gewesen?«
»Und was macht Euch da eigentlich so sicher, dass es Borbaradianer und nicht Barbarodianer heißt?«, fragte Traviane und starrte
Ronvian dabei äußerst alarmiert und misstrauisch an, bemerkte
dann wohl, wie der Magier und auch Felian mit sehr mitleidigem
Gesichtsausdruck auf sie blickten und lehnte sich, die Arme kreuzend, in den Stuhl zurück. »Pfhh.«, machte sie dabei. »Ja, ich bin
vielleicht dumm und ungebildet. Aber wenigstens weiß ich, dass
ich kein Barbarodianer bin.«
»Borbaradianer.«, verbesserten Felian und Ronvian synchron.
»Pah, und wenn schon. Ich bin jedenfalls keiner von denen. Das
zumindest weiß ich genau.«, bemerkte Traviane trotzig und nahm
einen Schluck aus ihrem Krug.
Da ist es also wieder, ihr ewiges Misstrauen gegen alles und jeden, ihr wohl
treuester Lebensbegleiter, dachte Felian mit einem bitteren Lächeln.
Schon so oft mochte dieses Misstrauen es verhindert haben, dass
sie sich in bestimmte Gefahren begab, in die sich andere nur all zu
vertrauensvoll und leichtfertig begaben, und schon so oft hatte es
auch verhindert, dass sie sich bietende Chancen zu Vorteile gewährenden Freundschaften ergriff, ergreifen konnte. War dies der Preis,
den alle Menschen zu zahlen hatten, die wichtige Jahre ihres Lebens nahezu schutzlos und allein auf sich selbst gestellt gewesen
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waren? Nein. Es war nicht der Preis. Es war nur einer der vielen Preise, die sie in ihrem Leben draufzulegen hatten. Andere hatten es da
um ein vielfaches leichter und waren sich dessen noch nicht mal bewusst, wussten den Wert dieser scheinbaren Selbstverständlichkeit,
mit Eltern aufzuwachsen, nicht mal im Ansatz richtig zu schätzen.
»Ihr scheint ja wirklich beachtlich gut informiert zu sein.«, sagte
Ronvian ohne jeden Spott sondern mit anerkennendem Blick zu
Felian. »Würdet Ihr mir sagen, woher Ihr all dieses Wissen habt?
Was genau veranlasst Euch zu der Annahme, dass es sich bei der
Usurpation um eine borbaradianisch gelenkte gehandelt haben
könnte?«
Felian grübelte kurz. Er verstand nicht so ganz, wie das Thema
nun scheinbar auf irgendwas mit Bären zu tun haben könnendem
gewechselt war. Was hatten denn Bären mit Borbaradianern zu
schaffen?
Ronvian lächelte milde. »Usurpation. Das heißt im großen und
ganzen nichts anderes als Thronraub. Entschuldigt mein Bosparano. Ich hatte vergessen, in welch…«
»Ungebildeter Gesellschaft Ihr Euch befindet.«, füllte Felian das
peinlich berührte Verstummen des Magiers. Auch Felian gelang
ein mildes Lächeln, wenn auch unter Mühen, während er dachte:
Also nichts mit Bären, komisch, ich hätte wetten können! »Schon gut. Der
Sehende muss sich gegenüber dem Blinden nicht seines Augenlichtes wegen entschuldigen. Wir werden es schon noch schaffen, uns
zu verständigen.« Und vielleicht sogar, uns zu verstehen, fügte Felian gedanklich hinzu. »Also, ich glaube, ich weiß da eigentlich gar nichts
besonderes über diese Dinge.«, meinte Felian. »Jedenfalls nicht
mehr, als andere auch. Zumindest jene anderen, die auch bereit
sind, dem zuzuhören, was man ihnen sagt. Es ist das Wissen, das
alle hier haben. Haben könnten, wenn sie mehr zuhören würden.
Man redet recht viel auf den Straßen und in den Gasthäusern. Einheimische, Reisende, alle wissen sie irgendwas zu berichten. Man
muss nur hingehen und das Gehörte ein klein wenig sortieren,
denke ich. Damals, die Sache mit dem Tod Prinz Wendolyns. Die
Nostrianer hätten dahinter gesteckt, hieß es ja. Das konnte nur
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Blödsinn sein. War er denn nicht von Hofe verbannt worden, weil
er sich um einen verpflichtenden, dauerhaften Friedensschluss mit
Nostria bemühte? Genau diesen Mann sollten die Nostrier dann
ermordet haben? Unfug! Es konnte doch nur um die Thronfolge
gehen, die bestimmte doch schließlich, dass er irgendwann Wendolyn der Achte werden sollte, nicht wahr? Dann der Mord an
Wendolyn Sieben, unserem König. Da erstmals wurde von borbaradianischen Umtrieben gesprochen. Hm, am lautesten hatte sich
da, glaube ich, Asmodeos Zornbold geäußert, hatte vernehmen lassen, dass er Borbaradianer in der Magierakademie vermute. Fiese
Sache, wo er doch selbst einer war, nicht wahr? Er hatte wohl
noch die eine oder andere Rechnung offen mit ein paar Leuten
von Eurer Akademie, oder? Sagt, habt Ihr ihn eigentlich gekannt,
diesen Asmodeos Zornbold?«
Dies schien auch für Traviane eine spannende Frage zu sein, die
während Felians Ausführung ein wenig geistig abwesend gewirkt
hatte, nun aber, wie Felian – und wohl nur Felian – bemerkte, eine
lauernde Haltung einnahm.
»Oh ja, ich hatte ihn gekannt. Gekannt in diesem recht einschränkenden Sinne von Kennen, von dem Ihr ja bereits wisst.
Hm. Ich war wirklich ein junger, unwissender Bursche, damals,
hatte von nichts eine Ahnung, hm.« Schmunzelnd trank Ronvian
etwas, fuhr dann fort. »In meinen ersten zwei Jahren an der Akademie war er noch deren Leiter gewesen. Damals war dort alles
noch ganz anders als heute, oh ja. Sehr streng und hart konnte es
sein, aber es ging dort auch noch, ähm, ordentlicher, gesitteter zu,
unter seiner Leitung. Dann trat er von seinem Amt zurück, Aljawa
Walsareffnaja wurde Spektabilität und plötzlich war es Mädchen
nicht mehr nur gestattet, dort – nach Ausbildung bei privaten
Lehrmeistern – ihre Prüfung abzulegen und das Gildensiegel zu erlangen, nein, plötzlich durften sie dort auch studieren, durften sich
dort aufhalten. Schnatternd und kichernd liefen sie plötzlich überall durch die Gänge; schnatternd und kichernd nahmen sie genau
die Bücher aus der Bibliothek, die man selbst gerade lesen wollte;
schnatternd und kichernd lenkten sie einen jederzeit vom Lernen
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ab, raubten einem die Konzentration mit ihren wachsenden, runden, also, äh, mit ihrem endlosen Schnattern und Kichern. Ähm,
verzeiht, Traviane, dies ist nicht gegen Euch gerichtet.«
»Hm.«, machte Traviane lediglich, scheinbar gelangweilt.
Er hat ein Problem, dachte Felian indes, ein Schmunzeln unterdrückend. Und das Problem lautet nicht schnatternde, kichernde Mädchen.
Auch Jungs schnattern und kichern dümmlich herum, manche bringen es darin wahrlich zur Meisterschaft; weder Schnattern noch Kichern sind also Teil
seines Problems, diese beiden Worte sind wegzustreichen von Ronvians Problem. Aha, so so, das ist durchaus interessant, ich werde es mir merken!
»Und Asmodeos Zornbold? Dachtet Ihr damals, er könne zu
solchem fähig sein, was er dann schließlich tat?«, fragte Felian.
»Nein, natürlich nicht, das hätte niemand denken können! Ihr
Götter, er war doch Akademieleiter, und danach Wehrmeister und
Hofmagus!«, antwortete Ronvian empört. »Niemals hätte ich ihm
solches zugetraut! Bis vor wenigen Monaten nicht, als dann dies alles herauskam!«
»Seht Ihr?«, machte Felian nur knapp und begab sich dann mit
den leeren Bierkrügen ein weiteres Mal zum Tresen. Aber hiernach
muss so langsam Schluss sein, gemahnte er sich dabei, die Dinge im Kopf
fangen langsam zu kreisen an, und heute Abend sollte mein Kopf möglichst
klar sein, ich werde einen möglichst klaren Kopf benötigen, bei dem, was heute
Abend geschehen wird, was immer es auch sein mag, was dann dort in diesem
Haus im Schmiedeviertel geschehen wird!
»Aber dies mit Magister Morgentau ist doch eine gänzlich andere Situation!«, beschwor Ronvian leidenschaftlich, nachdem Felian
wieder Platz genommen hatte.
»So?«, fragte Felian. »Warum denn?«
»Nun, blickt nochmal zurück auf die Ereignisse dieses Sommers.«, forderte Ronvian auf und kam dann richtig in Fahrt: »Was
haben wir da? Der Thronräuber Wenzeslaus, getötet. Asmodeos
Zornbold, geflohen, gen Osten, zum Dämonenmeister, so sagt
man zumindest. Die wenigen getreuen Lakaien dieser beiden Verschwörer, ebenfalls getötet oder geflohen. Getötet oder in die
Flucht geschlagen von uns Magiern der Magierakademie, vergesst
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dies nicht, vergesst dies niemals! Es war die Akademie, mit der Hilfe einiger Recken aus den fremden Landen, die dieses Unrecht beendete! Es waren Magier der Akademie, die in den Wochen der
Königslosen Zeit für Ordnung sorgten und uns alle davor bewahrten, dass unser geliebtes Reich untergehen oder von diesen Nostriern im Handstreich eingenommen werden konnte. Magier der
Akademie waren es, die ermöglichten, dass jetzt wieder ein rechtmäßiger König auf dem Thron sitzt! Vergesst dies alles nicht, vergesst es niemals! Und nun… Magister Morgentau aber, weder getötet, noch geflohen. Warum nicht? Weil er nicht dazugehört! So
einfach ist das. Es gibt keine Borbaradianer mehr in unserem
Reich, Herr Felian. Diese Gefahr zumindest ist gebannt. Die Nostrische Gefahr, ja, die besteht wohl weiterhin, auch wenn viele dies
heutzutage nicht mehr so sehen wollen, weil sie nur zu gern ihre
Augen vor den Fakten der Historie verschließen und Geschehenes
vergessen wollen, diese Gefahr im Westen, Nostria, besteht weiterhin, so wie sie schon zu allen Zeiten bestand, aber das mit den
Borbaradianern ist erledigt, ist vom Tisch. Die Borbaradianer, die
sind dort, im fernen Osten. Und, wie man nun seit kurzer Zeit auch
hören kann, sind sie dort ebenfalls entweder getötet oder auf der
Flucht. Denn die Schlacht dort ist entschieden, und dieser Borbarad, der Verdammte, er ist geschlagen. Den Göttern gedankt ist es
so gekommen und nicht anders. Nicht wenige hatten vom drohenden Ende der Welt gesprochen. Nun, es wurde abgewendet. Die
Gefahr ist gebannt. Keine Borbaradianer mehr. Die sind es, die
verloren haben, nicht wir! Es gibt sie nicht mehr, diese Borbaradianer. Zumindest nicht hier, in unserem Land!«
Das hat durchaus was für sich, befand Felian, die Köpfe der Verschwörung sind nicht mehr, ihre Getreuen ebenfalls nicht, oder sie befinden sich auf
der Flucht. Welchen Sinn hätte es da für einen, vielleicht als einzig Unerkannter hierzubleiben und auszuharren? Wollte so einer vielleicht einige Jahre
oder sogar Jahrzehnte im Stillen abwarten, und dann, wenn er sich sicher genug fühlte, losschlagen? Alt und glatzköpfig mittlerweile, das Land mit Tod
und Terror überziehen, darauf hoffend, dass sich ihm irgendwer der alten Sache wegen anschließen und, als Zeichen der Zugehörigkeit zu ihm, mit blank
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geschorenem Schädel mitmachen würde beim Brennen und Morden? So
schwachsinnig und geistig tot konnte doch kein Mensch sein, wirklich nicht!
»Das klingt alles sehr aufregend!«, meinte Traviane fasziniert.
»So viel hat man von alledem ja gar nicht mitbekommen, als, als,
nun, als einfaches Volk, meine ich. Wie war es denn? Habt Ihr
etwa auch gegen sie gekämpft, Herr? Erzählt doch mal, wie das da
war, im letzten Sommer, Eure Akademie, die ganzen Magier mit
Blitz und Bumm gegen diese ganzen, diese Borbaradianer! Ha, ich
habs richtig gesagt! Oder?«
»Ja, das habt Ihr in der Tat, sehr gut.«, sagte Ronvian schnell,
möglicherweise darum bemüht, sich von Travianes Aufgeregtheit
nicht anstecken zu lassen. Die Gefahr mochte ja durchaus bestehen, dass man in einer solchen Aufregung beim Erzählen die Dinge nicht ganz so wiedergab, wie sie denn tatsächlich geschehen
sein mochten, sondern sie ein ganz, ganz klein wenig verbog; natürlich nur in guter Absicht, etwa, um die Aufregung aufrecht zu
erhalten und seinen Zuhörern die Spannung und das daraus resultierende Vergnügen beim Zuhören nicht zu nehmen.
»Also, gekämpft, wirklich mitgekämpft, habe ich da eigentlich
nicht, nein.«, sagte Ronvian und bemerkte wohl sogleich die Enttäuschung in Travianes Gesicht. »Aber…«
Felian schmunzelte, da war es also, jenes Aber, mit dem so häufig Tatsachenberichte aufhörten, solche zu sein und zu Legenden heranwuchsen.
»Aber…«, sagte Ronvian also. »Ihr müsst wissen, dass die Sache
damals ja auch so war, dass wir Magier uns ja bereits zuvor schon
in einem Kampfe befanden. Einem bereits über Tage andauernden! Der wurde zwar nicht mit, äh, Blitz und Bumm und so geführt, aber dennoch war es ein Kampf, und ob seiner Größe und
Dauer wohl schon eher eine Schlacht, ein richtiger Krieg gar! Dieser Feind, von dessen Existenz wir, zumindest die meisten von
uns, ja zuvor nicht mal etwas geahnt hatten, hatte eine furchtbare
Waffe gegen uns gerichtet. So furchtbar und machtvoll, dass sie
uns fast vernichtet hätte! Diese Harfe wurde beinahe ohne Unterlass gespielt, ihr grässlicher Klang drang in unsere Köpfe wie… Ja,
was ist denn?«
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Erst jetzt hatte Ronvian bemerkt, dass seine beiden Zuhörer
schon vor einer Weile zu kichern begonnen hatten.
»Entschuldigt, Herr.«, sagte Felian schnell, seine Erheiterung unterdrückend. »Wir hatten wohl beide so etwas wie Harfe verstanden, und mussten deshalb lachen.«
»Ja. Eine Harfe. Genau das sagte ich ja auch.«, entgegnete Ronvian verständnislos.
»Eine Harfe, furchtbar und machtvoll? Eine Harfe?«, fragte Traviane
ungläubig. Offenbar war auch ihr, genauso wie Felian, unbekannt
gewesen, dass Magier dermaßen allergisch gegen Musik sein mussten, dass man sie mit solcher fast vernichten könnte.
Wieder mussten sie beide kichern.
Ronvian schüttelte seufzend den Kopf. »Oh, ich beginne zu verstehen.«, meinte er mit bedauerndem Tonfall. »Ich sollte wohl besser sagen, dass es Armeen feuerspeiender Dämonen waren, die uns
angriffen, über uns herfielen mit lautem Gebrüll und schwefligem
Gestank, nicht wahr? Denn dies wäre der Dramaturgie dienlicher
und liefe weniger Gefahr, Eure Erwartungshaltung zu enttäuschen,
ist es so, Herrschaften? Da muss ich Euch aber wirklich ganz disdramaturgisch enttäuschen. Keine brüllenden, feuerspeienden Dämonen. Nur eine verdammte Harfe, aber dies nun ist sehr wörtlich
zu nehmen, verdammt! Bei dieser Harfe handelte es sich selbstredend nicht um eine gewöhnliche, ihr albernen Narren, sondern um
ein magisches Artefakt, geschaffen womöglich in den tiefsten Tiefen der Niederhöllen, dieses Artefakt war möglicherweise so einzigartig machtvoll, dass ich mir nicht mal sicher bin, ob ich euch
überhaupt davon erzählen darf, denn tumbes Bauernvolk würde wohl
wahrlich in Panik das kleine bisschen Verstand, das es besitzt, auf immer verlieren, hätte es nur eine klitzekleine Ahnung davon, welch
unglaublich Gerät Magie herzustellen in der Lage ist! Glaubt ihr
denn etwa wirklich, dass es sicher sein könne, in der Nähe von Magierakademien zu leben, oder ist es euch einfach nur völlig egal?
Oh, ihr einfachen, schlichten, dummen, dummen Geister, wie einfältig ihr doch
seid, ihr gezähmtes, eingepferchtes Viehzeug, wie genügsam und zufrieden ihr
doch jeden beschwichtigenden, verharmlosenden Happen futtert, den man euch
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in den Trog wirft!«
Ronvian setzte seinen Krug an, setzte diesen wieder ab, atmete
mehrfach tief durch, entspannte sich wieder. »Entschuldigt. Eigentlich lag es mir fern, Euch beleidigen zu wollen.«, sagte er leise und
endete seufzend.
Felian und Traviane blickten sich betroffen an.
»Es ist wohl schon recht so.«, meinte Traviane kleinlaut. »Auch
wir haben Euch beleidigt, mit unserem dümmlichen Gelächter.«
»Ja. Und vielleicht beleidigen wir bereits alle hier.«, ergänzte Felian, nachdem er mit einem schnellen Rundumblick festgestellt hatte, dass die anderen Leute hier wieder ihren eigenen Dingen nachgingen.
Es war inzwischen wohl kaum noch zählbar, wie oft die drei
hier am Tisch mittlerweile im Mittelpunkt des Interesses gestanden
hatten. Ab heute Abend, spätestens morgen, würde wohl die eine
oder andere sehr seltsame Geschichte über sie in Umlauf sein.
Hoffentlich war sie dann seltsam genug, um von niemandem geglaubt zu werden.
»Fahrt bitte fort mit Eurer Erzählung. Das interessiert uns wirklich.«, sagte Traviane mit großen Augen und bestimmten Kopfnicken zu Ronvian.
Mit misstrauischem Blick musterte Ronvian die beiden, begann
dann wieder, zu erzählen. »Es hatte sich also um ein machtvolles,
magisches Artefakt gehandelt, welches man da gegen uns Magier
von der Akademie eingesetzt hatte. Gefertigt aus unseren Haaren,
welche heimlich und in enormen Fleiße gesammelt worden sein
mussten, waren die Saiten dieser Harfe…« Hier machte Ronvian den
Fehler, eine Pause einzulegen, um noch einmal mit strengem Blick seine Zuhörer zu mustern. »War diese Harfe in der Lage, magische Wellen auszusenden welche…«
Und das war dann die Stelle, wo Travianes Selbstbeherrschung versagte
und sie kichernd losprustete.
Ronvian ließ seinen Blick seufzend zur Decke wandern, Traviane fing sich schließlich wieder.
»Entschuldigt.«, meinte sie sehr beschämt. »Es ist, es war diese
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Pause, als Ihr mich so gestreng ansaht. Da wurde die Erinnerung
an meine alberne Erheiterung zuvor einfach übermächtig. Bitte,
fahrt fort, bitte.«
Ronvian räusperte, holte Luft, begann wieder. »Magische Wellen, unhörbar für jegliche Ohren natürlich, direkt im Kopfe, im
Geiste der Adressaten entstehend…«
Da war Felian an der Reihe, loszuprusten.
»Sie hat, sie hat es einfach nie vermocht, sich wieder konzentrieren zu können, wenn sie einmal nur so albern wurde.«, versuchte
er kichernd, Ronvian zu erklären. »Ich, ich wette, du sitzt jetzt nur
deshalb so aufrecht und reglos da, weil du versuchst, nicht wieder
loszugackern. Los, gib es zu, Tra, ich kenne dich genau, du kannst
mir nichts vorflunkern!«
In Travianes ernst wirkendem Gesicht tauchten immer mehr
rötliche Flecken auf, dann ging ihr Gesicht immer mehr in die
Breite, erhellte sich dabei zusehends, und dann lachte sie tatsächlich erneut kichernd. »Du bist ja so doof, Felian, ich hätte es geschafft, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, ich wette darum, oh
Felian, wie doof und gemein du nur bist!«
Während die beiden wieder lachten strich sich Ronvian, sehr geduldig wirkend, mehrfach über seinen Spitzbart, ergriff dann seinen Krug, leerte diesen und erhob sich dann. Offenbar konnte ihm
die Heiterkeit der beiden nichts anhaben, denn dafür hätte sie ihn
womöglich um einige Jahre früher erreichen oder aber in einem
trunkenerem Zustand, wie gestern etwa, treffen müssen.
»Na schön, ihr ausdauernd, doch hoffentlich nur temporär in
mentaler und psychischer Infantilität Verharrenden.«, meinte er
ohne jeglichen Groll in der Stimme, während sich Felian und Traviane so langsam aber sicher wieder beruhigten. »Ich schätze, somit ist unsere Erzählstunde hier beendet. Zu eurer Entlastung und
wider meiner eigenen Überheblichkeit sei von mir anzumerken,
dass dies Gebräu hier auch in meinem Kopfe nach und nach Dinge entstehen lässt, denen ich keinerlei Aufenthalt genehmigen will
und deren baldige Absenz ich mir nur zu sehr herbeiwünsche. Das
beste wird also sein, wenn ich mich nun in mein Zimmer in Frau
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Tuchmeisters Haus begebe, dort den Inhalt meines Rucksacks, so
dieser denn nicht gestohlen wurde, überprüfe und dann zwecks
Wiedererlangung von Nüchternheit etwas meditieren werde. So
wollen wir es halten, ja? Es wäre mir recht, wenn ihr dann, sagen
wir, gegen halb acht vorbeikämet und wir schließlich gemeinsam
diese eine Sache hinter uns brächten. Versprecht mir, dass auch ihr
euch bis dahin bemühen werdet, wieder Klarheit und Verstand in
eure Köpfe einkehren zu lassen. Bis hierhin war vielleicht noch alles Spiel. Damit ist heute Abend definitiv Schluss. Und so…«, er
wies kurz auf sie beide und die Bierkrüge, »werdet ihr mir nicht
mitkommen.«
»Aber Ihr könnt uns hier jetzt doch nicht einfach so sitzen lassen!«, klagte Traviane enttäuscht. »Was ist mit dieser Geschichte
von der Harfe? Wo sie doch so lus, so unterhaltsam und spannend
ist. Erzählt sie uns doch!«
Ronvian nickte ernst, sagte dann: »Sofern es uns gelungen ist,
ausreichende Alkoholabsenz zu erreichen und ihr beide wirklich
große Fortschritte in adultiver Richtung erzielt habt werde ich sie
euch gewiss noch erzählen. Halb acht, denkt dran.« Dann wandte
er sich grußlos um und verließ die Schänke.
»Das ist jetzt aber wirklich nicht nett von ihm.«, meinte Traviane
bekümmert. »Was hat er denn nur so plötzlich?«
»Nun, ich könnte mir vorstellen, dass er ein ganz klein wenig
böse mit uns ist.«, sagte Felian. »Denn das, was wir gemacht haben,
war auch nicht gerade wirklich nett, scheint mir.«
Traviane seufzte. »Ja, da hast du wohl recht. Na, soll er doch
meinetwegen die ganze Zeit meditieren.«, sagte sie und machte dabei eine unanständige Geste.
Felian lachte kurz kopfschüttelnd und nahm sich vor, ihr bei
Gelegenheit mal zu erklären, was es hieß, zu meditieren, auch
wenn er selbst es gar nicht einmal so genau wusste; zumindest aber
war er sich sicher, dass man beim Meditieren nicht eine Hand
schnell auf- und abwärts gehen ließ.
Traviane blickte ihn mit großen Augen an. »Felian.«, begann sie.
»Warum, warum nehmen wir nicht einfach all unsere Sachen und
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verschwinden von hier?«
»Tra.«, entgegnete Felian mit tadelndem Blick. »Was für eine alberne Idee ist dies? Wohin sollten wir denn verschwinden?«
»Irgendwohin, ist mir völlig egal.«, sagte Traviane. »Felian, ich habe
Angst, habe wirklich Angst vor heute Abend.«
Da bist du nicht allein, meine gute Tra, dachte Felian, und sagte: »Du
bist nicht allein, meine gute Tra. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde auf dich aufpassen. Was immer uns geschehen
mag, ich werde dich beschützen.«
Sie lächelte. Ein süßes Lächeln. Wenn er denn einst sterben
musste, es würde nicht schlimm sein können, wenn er dabei denn
nur dieses süße Lächeln vor Augen hätte.
»Und ich werde auf dich aufpassen und dich beschützen.«, sagte
Traviane, und wie immer, wenn sie dies sagte, schwang dabei ein
feierlicher Ernst in ihrer Stimme mit. »So soll es immer sein, wie
wir es einst geschworen haben. Wer ist deine Räuberbraut?«
»Du natürlich.«, entgegnete Felian. »Und wer ist dein Räuberhauptmann?«
»Du natürlich.«, antwortete Traviane mit leuchtenden Augen.
»Und was sind wir?«
»Wir sind eine Bande schurkischer Räuber durch und durch.«,
kam wieder von Felian. »Und was tun wir?«
»Wir scheißen auf sie alle!«, riefen sie beide gemeinsam aus und damit war ihr altes Ritual vollzogen und beendet.
Wieder blickten die Leute rüber.
Scheiß auf sie, dachte Felian, scheiß auf sie alle!
Kurz danach, es hatte bereits drei geschlagen, hatten auch sie sich
dann erst mal getrennt.
Traviane hatte gewollt, dass Felian sie in den Traviatempel begleiten würde, aber Felian war dagegen gewesen. Nur zu sehr hatte
er noch die abfälligen Blicke von Vater Raiobert und Mutter Ludmila, den beiden Tempeleltern, in Erinnerung, mit denen sie ihn erst
gestern bedacht hatten. Nur zu offensichtlich schätzten die beiden
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Tempelvorsteher es nicht, dass Traviane mit einem solchen herumlungernden Nichtsnutz wie Felian verkehrte, welcher in ihren
Augen wohl hochmütig alle Chancen auf ein ordentliches, arbeitsames Leben weggeworfen hatte.
Es war wohl schon so, dass die Geweihten der Travia all die vielen Waisen und kindlichen Streuner, die man ihnen darbrachte, als
ihre eigenen Kinder und Schutzbefohlenen betrachteten; und es
wäre wahrlich böse Verleumdung zu behaupten, sie würden sich
nicht aufopferungsvoll um diese vielen Kinder bemühen.
Aber ebenso war es auch Tatsache, dass viele dieser Kinder ihnen entglitten, dass sie den Verlockungen der Straße erlagen, wo
sich skrupellose Gestalten tummelten, welche diesen Heranwachsenden mit schnellem, leichtgemachten Geld die Köpfe verdrehten, während die Erziehung im Tempel lediglich ein arbeitsames
Leben in Mühsal und größter Bescheidenheit versprach.
Sicherlich zählten die Tempelvorsteher auch Felian zu jenen
skrupellosen Gestalten, zu den Seelenfängern, die ihnen in steter
Regelmäßigkeit ihre Kinder entrissen oder ihnen zumindest
schlechte Manieren beibrachten und sie zu verderben suchten.
Selbst den Tempelzehnt, den Götterdank, den Felian hier regelmäßig
erbrachte, nahm man scheinbar nur unter größten Unwillen an,
was Felian, vor allem seit seinem Rausschmiss aus dem Elternhaus,
nun wirklich belastete und in ihm das Gefühl, ein Heimatloser zu
sein, gewaltig verstärkte. Die Gütige Göttin, Travia, war die Bewahrerin von Heim, Herdfeuer, Obdach. Es war schon schmerzlich,
sich in diesem Tempel, bei dem Gastfreundlichkeit einen so hohen
Stellenwert hatte, dass man die Tempeltüren jederzeit nahezu jedem
öffnete, so wenig willkommen zu fühlen.
Traviane hatte sich also allein hin begeben, noch erwähnend,
dass sie wohl richtig Ärger kriegen würde, was gewiss auch stimmen dürfte. Bald ihr halbes Leben bereits zählte sie zu denen, die
dort im Tempel ihr Obdach hatten, diesen Tempel bewohnten. Es
war klar, dass sie somit auch zu denen gehörte, denen man dort etwas mehr Aufmerksamkeit, etwas mehr Zuwendung gab; mehr zumindest, als jemanden, der dort nur für eine Nacht oder wenige
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Tage um Obdach ersuchte. Sie hatte einen festen Schlafplatz dort.
Diesen ohne Ankündigung nicht zu nutzen konnte durchaus
schon als der Göttin nicht gefällig gewertet werden, denn dieser so
freigehaltene aber ungenutzte Schlafplatz in warmer, sicherer Obhut, hätte ja schließlich auch jemanden gegeben werden können,
der dessen bedürftig war. Dies würde um so mehr in der Zeit gelten, wo die Tage und vor allem Nächte so langsam wieder anfingen, kalt zu werden. Eine Nacht in der Arrestzelle des Zeughauses
galt sicherlich nicht als akzeptable Entschuldigung für Travianes
Versäumnis. Sie sollte also wirklich aufpassen, wenn sie ihre bescheidenen Privilegien nicht verlieren wollte.
Zwar gab es da ja noch den Dachboden in jenem Gebäude, welches allgemein als das Spukhaus bekannt war, jedoch war dieses bereits so heruntergekommen und verfallen, dass es während der kalten Monate eigentlich nicht mehr als Unterkunft angesehen werden konnte; schon bei Regen wurde es dort nämlich bereits sehr
ungemütlich, da es dann dort überall durch das löchrige Dach
tropfte.
So waren sie also übereingekommen, dass Traviane ihn und
Ronvian bei der Pension abholen sollte, damit es dann zum Treffen mit Magister Morgentau gehen konnte.
Und verwende diesmal auch wirklich Steinchen, die du gegen mein Fenster
wirfst, nicht solche Brocken wie beim letzten Mal, hatte Felian noch gemahnt. Tatsächlich war es seit diesem letzten Mal nämlich noch
um einiges zugiger in seinem Zimmer geworden.
Die Möglichkeit, Felian dort anders zu kontaktieren, außer unpassend laut hochrufen zu müssen vielleicht noch, bestand für
Traviane nicht, denn natürlich hatte ein solch lotterhaftes Weibsbild –
das waren Frau Tuchmeisters Worte – wie sie dort Hausverbot.
Felian erreichte gemächlich schlendernd das Tuchmacherviertel.
Er bemerkte zu seiner Überraschung, dass ihm die frische Luft, die
stets nach Holzfeuer und Schwein riechende frische Luft, gut tat.
Zwar war der Himmel mittlerweile wolkenverhangen und das
Fehlen der Sonnenstrahlen, mit denen das Land in der letzten Zeit
143

noch so verwöhnt worden war, hatte es so recht schnell abkühlen
lassen, zugleich wehte jedoch ein leichter Wind, welcher einem das
Atmen angenehm machte.
Eine weitere Überraschung für Felian war es, zu sehen, dass am
Eingang des Badehauses Jost, einer der zwei Badeburschen, die
Frau Bademeisterin Dittlinde dort beschäftigte, den Boden ausfegte, was eigentlich nur bedeuten konnte, dass derzeit keine Kundschaft da war. Das große Geschäft des Tages war offenbar schon
vorbei. Erstaunlich, so spät war es doch noch gar nicht, auch oder
erst recht für diesen hohen Feiertag war es das noch nicht. Felian
war nicht sicher, ob eher das auch oder das erst recht passender war.
Ganz sicher zählte er nämlich nicht zur Stammkundschaft hier.
Aber immerhin kannte er Jost, sie sahen einander ja fast täglich,
Frau Tuchmeisters Pension war ja auch nur wenige Schritt entfernt,
beinahe nur einen echten Katzensprung weit entfernt.
»Grüß dich, Jost. Habt ihr etwa schon zu?«, sagte Felian enttäuscht. Er hatte schon gehofft, hier heute noch reinzukommen,
und er hatte es auch wirklich, wirklich nötig.
»Grüß dich, Felian. Nee, noch nich zu. Reserviert.«, antwortete
Jost und stellte den Besen ab. »Wie jehts n so?«
»Kann eigentlich nicht klagen. Und selbst?«, fragte Felian, dachte zugleich: Hm, reserviert, noble Leute mit viel Geld haben sich also angekündigt. Gut für Meisterin Dittlindes Geschäft, schlecht für mich!
»Och joh.«, gab Jost von sich. Es war das kurz gesprochene, positiv wertende Och Joh, für Auswärtige recht schwer vom etwas länger gesprochenen, negativ wertenden Och Joh zu unterscheiden.
Zumindest nahm Felian an, dass es sich hier um den kurz gesprochenen Term gehandelt hatte. Auch nach sechs Jahren, in denen er sich nun hier, in dieser Stadt befand, waren ihm die sprachlichen Absonderlichkeiten mancher bestimmter Leute, die mutmaßlich noch nie einen Fuß außerhalb der Stadtmauern bewegt hatten, nicht gänzlich vertraut. Eigentlich fand es Felian aber auch
nicht so wichtig, zu wissen, was diese speziellen Leute mit dem Lebensraum vielleicht eines Hofhütehundes so von sich gaben, so
lange niemand von denen anschließend mit einem Knüppel auf ihn
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losging oder ihn in etwas zu vertrauter Weise zu umarmen versuchte.
Mit etwas Erfahrung wusste man übrigens, dass ein sehr schnell
gesprochenes, fragend endendes Och Joh vorwarnenden Charakter
besaß, woraufhin folgend durchaus ein Knüppel zum Einsatz
kommen konnte; wohingegen ein sehr langsam gesprochenes, fragend endendes Och Joh häufig das Folgen vielleicht unerwünschter
sehr inniger Umarmungen vorhersagte; Erfahrung konnte einem in
beiden Fällen also die Zeit geben, schnell ein paar Schritt auf Abstand zu gehen und so unschöne Überraschungen zu vermeiden.
Kurz wog Felian also ab, ob es besser war, Freut Mich Für Dich
zu sagen oder doch lieber Das Tut Mir Leid Du Armer Kerl, entschied sich dann für die erste Antwortmöglichkeit und lag damit
offenbar richtig, denn Jost nickte mehrfach mit strahlendem Lächeln.
»Ist denn die Frau Bademeisterin gar nicht da?«, fragte Felian. Er
wusste sehr gut, dass man von ihr genau so sprechen musste, denn
sie führte ein sehr, sehr anständiges Badehaus. Von ihr einfach als
Bademeisterin zu sprechen, statt von Frau Bademeisterin, oder sie gar
eine Baderin zu nennen würde bedeuten, sie einem anderen Gewerbe zuzuordnen, welches nicht zwingend in Badehäusern ausgeübt
wurde und bei dem sich die Dienstleisterinnen Namen gaben wie
etwa Bademeisterin Ruchlose Rihanna oder Baderin Lustvolle Lulu – und
mochten sie da auch echte Meisterinnen ihres Fachs sein, mit der
Arbeit eines Bademeisters im klassischen Sinne hatten ihre Dienstleistungen nur sehr wenig bis überhaupt nichts zu tun. Schuld an
diesem irreführenden Wirrwarr der Berufsbezeichnungen waren
auch hier wohl einmal mehr einige einflussreiche Leute, die sich
womöglich aus Langeweile heraus zum Sittenwächter berufen sahen und durchdrückten, dass Berufe, die anderswo ehrenvolle Bezeichnungen wie etwa Kurtisane oder Huri oder Tabulose Tänzerin
hatten, schlichtweg verboten waren und so entsprechend die
Dienstleisterinnen solch verbotener Tätigkeiten sich in andere Bezeichnungen geflüchtet hatten.
»Hast n schlimmen Zahn?«, fragte Jost.
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Das fachgerechte Zahnreißen war eine weitere der Dienstleistungen, welche Frau Bademeisterin Dittlinde von den Rihannas und
Lulus dieser Stadt unterschied.
»Hm.«, machte Felian mit einer abwägenden Geste. Die Zahnschmerzen, die ihn in den letzten Stunden doch schon recht gepeinigt hatten, waren verschwunden, aber vielleicht war es ja besser,
da mal einen Experten nachsehen zu lassen. Zahnschmerzen waren ja ein wenig wie Spukgeister, kehrten stets zurück, bis man die
Wurzel des Übels ein für allemal beseitigt hatte.
»Also nit so schlimm, denn is ja jut.«, deutete Jost Felians Geste
richtig. »Die Frau Bademeisterin is nämlich scho zum Fescht innä
Rathaus. Aba wenns zu schlimm wär, ich hätt se scho da rushole
könne. Sie lässt niemande leide, des weischt ja.«
Ja, das wusste Felian in der Tat, genauso wie er durch seinen Vater wusste, was es mit den Rathaus-Festen zum Tag der Heimkehr
auf sich hatte: Da trafen sich dann nämlich die angesehenen Bürger der Stadt, beglückwünschten einander für ein erfolgreiches Geschäftsjahr, wünschten sich, dass ein vielleicht noch erfolgreicheres
folgen möge, vergaßen nicht, sich dabei einander mit Bier und
Wein und Schnaps zuzuprosten und wankten dann irgendwann
nach Einbruch der Dämmerung heimwärts, dabei dann darum bemüht, diesen ganzen nutzlosen, stets trunkenen Bettlern auszuweichen; das war es wohl, was man gemeinhin Große Tradition nannte.
»Sag mal, Jost, ich weiß ja, es schickt sich nicht, aber kannst du
mich nicht noch schnell reinlassen? Ich werd auch nicht lange
brauchen und bestimmt längst fertig und wieder weg sein, wenn
die Herrschaften eintreffen.«, versuchte es Felian.
Jost machte ein bedauerndes Gesicht, hob die Schultern, sagte:
»Reserviert.«
Felian kramte seufzend in seinem Mantel herum, während er
dachte: Grundgütige Travia, der deinen Namen tragende Monat beginnt mir
den Hals zuzuschnüren; wenn es denn wirklich wahr ist, dass mein Leben
dich so erzürnt, dann lass deine Strafe doch schneller vonstatten gehen und
brich mir sofort das Genick statt mich so elend zu erdrosseln!
Eine Hand auf Josts Schulter legend schob er diesen in das In146

nere des Badehauses, sich darüber nur zu gewahr, dass die meisten
Einwohner dieser Stadt Augen besaßen, mit denen sie durchaus
Dinge zu sehen in der Lage waren, die längst nicht immer für ihre
Augen bestimmt waren.
»Hier, Jost, mein Freund. Ein Taler für das Bad und einer für
den Aufwand, den ich dir mache.«, sagte Felian schnell und steckte
Jost die zwei Münzen zu. Dazu musste er tatsächlich Josts Hand
öffnen und ihm die Münzen in diese Hand drücken, diese dann
mit sanfter Gewalt wieder schließen.
»Dat jeht nich, Felian! Reserviert!«, sagte Jost höchst unwillig
und machte Anstalten, Felian das Geld zurückzugeben.
Felian verhinderte dieses Unterfangen, indem er schnell ein paar
Schritte auf Abstand ging. Er wusste, dass es völlig sinnlos sein
würde, den Preis zu erhöhen. Jost gehörte einfach zu jenen sonderlichen Wesen, die zwar aussahen und sich weitestgehend verhielten wie Menschen, aber eigentlich keine Menschen sein konnten: Er war schlichtweg unkäuflich!
»Schon klar, Jost, schon klar, ich verstehe.«, sagte Felian schnell,
strengte sich dann an, um Überzeugungsmethode Armer Zahnloser
Straßenköter anzuwenden. Schnell veränderte er seinen Gesichtsausdruck, ließ die Mundwinkel nach unten wandern, bemühte sich,
seinen Blick Der Zutiefst Gepeinigten Seele, Die An Dem Ganzen Elend,
Das Ihr Stets Völlig Schuldlos Widerfuhr, Zu Zerbrechen Drohte Dies Aber
Tapfer Und Klaglos Zu Ertragen Gedenke hinzubekommen. Mittels der
tausendfach geübten Gramgebeugten Ausgemergelten Gestalt schaffte er
es ferner auch problemlos, binnen eines Augenblickes um gut drei
Finger kleiner zu wirken: Seht nur diesen armen, bedauernswerten Mann,
so schwach auf den Beinen ist er, dass ihn bereits der nächste Windstoß unweigerlich zu Boden werfen wird.
»Dann, ja, dann werde ich dieses Geld wohl zurücknehmen
müssen.«, sagte Felian seufzend und mit der Schwachen Stimme Des
Sehr Bald Sterbenden, welche er noch nicht all zu lange in seinem
Programm hatte und die ihm so vielleicht nicht ganz wie gewünscht gelang; bei Spielen, die die Stimme betrafen, konnte er
noch einiges von Traviane lernen, die war darin wirklich groß.
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»Es ist nur so schade…«, fuhr er fort, »dass der gute Herr Praios, dessen Tempel ich mit meiner unwürdigen Gestalt nicht verschmutzen will, so niemals diesen einen Extra-Taler, den ich dir
gab, erhalten wird. So werde ich eben niemals die Schuld für mein
lästerliches Leben abtragen können. Es ist wohl nur gerecht. Der
Lauf aller Dinge ist von den Göttern gewollt. Ich bin bereit, dieses
harte Los zu tragen. Nun, mach es gut, Jost, alter Freund. Und genieße diesen heiligen, der Gütigen Göttin der Gastfreundschaft geweihten Tag. Genieße wenigstens du ihn.«
Erschöpft, wirklich erschöpft, denn diese Mimikry strengte ihn
doch jedes Mal sehr an, wandte sich Felian langsam wieder zum
Ausgang des Badehauses, dabei mit einem Schielen beobachtend,
wie Josts Blick unschlüssig einige Male zwischen ihm und den
Münzen in der Hand hin und her wanderte. Mach schon, verdammt,
gleich bin ich raus und um die Ecke verschwunden, dachte Felian fast beschwörend, mach schon, Junge!
»Ähm.«, vernahm er Jost in seinem Rücken. Na endlich!
»Weißte, Felian, wennse det so tun muss, fleisch kann ich ja,
also, den Taler, zum Tempel. Is jut, aba mach schnell, wirklich, die
komm bald, die Herrschaften, nimm n linken Zuber. Is jeschlossene Jesellschaft.«, sagte Jost, offenbar aufs schlimmste mit einem
schlechten Gewissen geschlagen.
»Danke, danke!«, sang Felian beinahe mit vor Ehrfurcht bebender Stimme. »Es sind die Gerechten wie du, die die Götter entsandten, Sündern wie mir aufzuzeigen, welcher Pfad es ist, den es
zu begehen gilt. Dank dir, du bist ein wahrer Freund, das Lächeln
der Götter ist dir gewiss. Danke, danke!«
Jost begab sich nach draußen, zurück zu seinem Besen und Felian beeilte sich, zum Zuber links zu kommen.
Oh, ich bin ein wahrer Schurke durch und durch, dachte Felian mit einer gehörigen Menge Selbstlob in seiner geistigen Stimme, ich lenke
die Menschen nach meinem Willen, spiele mit ihnen wie, hm, wie hieß das
jetzt nur, spiele mit ihnen wie mit netten Marios, die an meinen Fäden baumeln oder so ähnlich, verdammt, ich sollte mir solche Begriffe besser merken,
wenn ich sie irgendwo aufschnappe, na egal, schnell ins Bad, das wird mir
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wirklich gut tun!
Zum linken Zuber sollte er. Er betrat den großen Baderaum,
welcher von einem schweren Vorhang unterteilt wurde, und wandte sich dort zum linken Badezuber.
In diesem mochte Platz für sechs Personen sein, entsprechend
großes Vertrauen vorausgesetzt konnten dort auch acht oder neun
Personen Platz finden. Gleiches galt für den Zuber auf der rechten
Seite des Raumes, der für männliche Besucher gedacht war, wohingegen dieser hier für die weiblichen Badegäste zur Verfügung
stand.
Warum wohl Weiblein links und Männlein rechts, fragte sich Felian
einmal mehr amüsiert, es hat wohl den Charakter einer Aufzählung,
links beginnt es, rechts endet es immer; warum, bei allen Göttern, sind es bei
allen solchen Aufzählungen eigentlich immer die Frauen, die die Eins zugewiesen bekommen, wer mochte das so angewiesen haben, Ihr Göttinnen und
Götter, könnte mir dies mal jemand erklären?
Felian zog den schweren Vorhang hinter sich zu. Falls die erwarteten Herrschaften ihn doch noch hier antreffen würden wollte
er eventuelles Potential für ein Ärgernis so gering wie möglich halten.
Hm, dass Jost mir den linken Zuber zugewiesen hat kann nur bedeuten,
dass sich keine Frauen bei der noblen Gesellschaft befinden würden, oder handelte es sich womöglich um eine Familie? Da wäre dann die Nutzung ein und
desselben Zubers sittlich wohl noch zulässig – auch nach Frau Bademeisterin
Dittlindes strengen Maßstäben. Dass dennoch beide Zuber mit heißem Wasser befüllt worden waren musste wohl aus einer Selbstverständlichkeit heraus
als besonderer Dienst angesehen werden – oder wollte sich Jost hier ein Badevergnügen gönnen, nachdem die angemeldeten Herrschaften gegangen sein würden? Wie auch immer, ich sollte mich beeilen!
Felian entledigte sich seiner Kleidung und entfernte dann die
schwere hölzerne Abdeckung des Zubers, welche gewährleistete,
dass dort eingefülltes Wasser auch über Stunden eine recht hohe
Temperatur halten konnte.
Sofort stieg Dampf auf und es breitete sich ein angenehmer
Duft nach, hm, nach irgendwelchen wohltuenden Kräutern eben,
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aus.
Ein schneller Blick noch auf eine Ablage, mit dem Felian sich
vergewisserte, dass genügend Trockentücher vorhanden waren – in
Gedanken an wohl sehr, sehr weit zurückliegende Ereignisse (wie
etwa dem Baden im Badehaus) meinte er sich erinnern zu können, dass
es einem nämlich sehr schnell kalt werden konnte, wenn man sich
beim Verlassen des heißen Wassers nicht sofort abtrocknete. Natürlich konnte Erinnerung trügen, wenn etwas schon so unglaublich lange zurückliegen mochte wie etwa ein heißes Bad!
Fast hätte Felian beim Eintauchen in das Wasser aufgeschrien,
so heiß war es noch. Für einige Augenblicke war er wirklich versucht, schnell wieder aus dem Zuber herauszusteigen, so schmerzhaft heiß war es.
Dann aber begannen wohl die Kräuter, ihre Wirkung zu entfalten und Felian begann sich zu entspannen.
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BIS ZUM HALS DRIN
Auch nachdem er sich gründlich gereinigt hatte blieb er noch im
Wasser. Es war einfach viel zu angenehm hier und Felian gedachte,
diese schöne Erfahrung nur noch ein paar klitzekleine Augenblicke
länger auszukosten…
Und so vernahm er schließlich die Stimmen näher kommender
Leute, als er sich noch immer dort im Wasser befand. Grundgütige
Götter, dachte Felian erschrocken, war ich denn gerade wirklich dabei,
hier im Wasser einzuschlafen? Schnell wollte er sich aus dem Wasser
zu den Trockentüchern und seinen Sachen begeben, da machte
ihm die Lautstärke der Stimmen klar, dass es zu spät war. Diese
Leute befanden sich bereits hier im Baderaum.
»Ah ja, das riecht wirklich angenehm.«, gesprochen von einer
sehr tiefen Stimme, waren die letzten Worte, an die Felian sich
noch erinnern konnte – er war sich wirklich nicht sicher, ob er bereits so weit weg gedöst war, dass er eventuell vorher gesprochenes
nicht mitbekommen hatte.
Dann war eine Weile lang nichts weiter zu hören außer einem
undefinierbaren Geraschel, welches immer wieder von angestrengtem Schnauben und Keuchen begleitet wurde. Daraufhin folgten
die typischen Plätschergeräusche, die entstanden, wenn sich jemand ins Badewasser begab.
Und wenn ich einfach hier im Wasser bleibe, so ruhig wie nur irgend möglich, fragte sich Felian fiebrig, vielleicht bleibe ich unentdeckt, vielleicht erfahre ich ja sogar irgendwas enorm bedeutendes, etwas wie: Gut, einmal sage
ich es noch, hier, wo uns niemand hören kann; heute Abend wird dort am
Hinterausgang vom Zeughaus ein Lederbeutel mit 40 Golddukaten hinter
dem alten, zerfallenen Fass rechts der Tür versteckt sein, und weil uns gerade
danach ist und es uns so in den Sinn kam werden wir in dieser Nacht diesen
elenden Magister Morgentau um die Ecke bringen und damit möglicherweise
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gleich zwei der großen Probleme eines jungen Bürgers dieser Stadt beseitigen.
Konnte es das Glück denn so gut mit einem meinen? Nein,
wohl eher nicht. Glück war wie eine läufige Hündin, wie diese bot
es sich dem, der einfach gerade da war, und Felian hatte jetzt nicht
gerade das Gefühl, sich hier im Revier vom Glück zu befinden.
Neben den Schritten schwerer Stiefel auf Steinboden näherte
sich ein fein klimperndes Metallgeräusch, wie es entstand, wenn jemand in einem Kettenhemd oder ähnlichem durch die Gegend
lief.
Dann wurde an einer Seite der den Raum unterteilende Vorhang
aufgezogen und ein vollbärtiges Gesicht starrte zu Felian herüber.
Na so was, dachte Felian, das ist der Goldfresser Dorag, oder aber dessen Bruder Doram. Felian hatte immerzu Schwierigkeiten, diese beiden Zwerge zu unterscheiden.
»Es ist der junge Felian, Herr.«, sagte Dorag oder Doram laut.
»Ja, ja, das passt vollends.«, ließ sich die tiefe Stimme jenseits des
Vorhangs vernehmen. »Wer seine Götter klug wählt dem bleibt so
manch lästige Sucherei erspart.«
Ein dröhnendes Lachen ließ das Wasser in Felians Zuber vibrieren.
Nur ein Mensch, den ich je kennengelernt habe, lacht so dröhnend und völlig ohne jeden Humor in der Stimme, dachte Felian, bei dem eine anfängliche Ahnung beim Anblick von Dorag oder Doram und beim
Ertönen dieses Gelächters zu Gewissheit geworden war.
»Du kannst jetzt den Vorhang aufziehen.«, gebot die tiefe Stimme, und der Zwerg am Vorhang tat, was ihm aufgetragen worden
war. Es handelte sich hier um Doram, wie Felian mit Blick auf den
Streitkolben erkennen konnte, den der Zwerg an einem schweren
Waffengehänge mitführte. Sein Bruder Dorag trug stattdessen immer eine Axt, die Kenner des Waffenhandwerkes als Zwergenskraja
bezeichneten.
Diese beiden Zwergenbrüder waren seit einigen Monaten die
linke und die rechte Hand des Königs. Zumindest waren sie es, wenn
es nicht um das Zählen von Geld sondern um das Gröbere ging,
das der König dann und wann für als notwendig erachtete, wenn es
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also darum ging, aus Händen Fäuste werden zu lassen.
Und bei dem Wort König dachte Felian nämlich nicht, wie vielleicht die meisten anderen, zuerst an jenen Efferdan von HussbekGalahan, der gerade in diesem Moment in der Königsburg auf seinem Thron hocken mochte, sondern zuallererst an jenen überaus
schwergewichtigen Menschen, der ihm da im anderen Badezuber
gegenüber saß.
Ein König, so machtvoll und selbstsicher, dass er es nicht mal
nötig hatte, seinen Status durch das Tragen einer Krone zu zeigen.
»Wieder zum Eingang mit dir.«, sagte dieser König, Brames,
knapp zu Dorag, Dorams Bruder, der da gerade, womöglich durch
das Lachen herbeigerufen, in der Tür stand und Felian abschätzend musterte.
Dorag verschwand wieder nach draußen, während Doram sich
mit gekreuzten Armen zwischen Felian und Brames an der Wand
postierte.
Felian blickte zu Brames. Hatte er vorhin noch bedacht, dass ein
solcher Badezuber für sechs, vielleicht sogar für neun Personen
Platz bot? Bei Leuten mit Brames Ausmaßen würden wohl nur
zwei, bestenfalls drei hinein passen.
Allerdings würde es wohl in der ganzen Welt keinen Menschen
geben, dem die Idee kommen könnte, einen Badezuber mit Brames teilen zu wollen. In der Nähe dieses einen Menschen dachte
ganz sicher niemand an Dinge wie baldige Entspannung und
Wohlfühlen. In Brames Nähe vernahm man eher dieses eine, eindringlich geflüsterte Wort, welches einem jede Faser des Körpers
synchron mit jedem Herzschlag zuzuraunen schien: Fliehe, fliehe,
fliehe, fliehe!
Nur ahnungslose, gewöhnliche Leute tendierten dazu, Brames
zu grüßen. Die Wissenden, die Eingeweihten, Leute Felians Schlages also, grüßten ihn nicht. Wie die Luft zum Atmen, zu allgegenwärtig in ihrem Leben war ihnen Brames Präsenz. Auch wenn man
ihn Tage oder Wochen nicht gesehen hatte ersparte man sich irgendwelche Grußformeln und blieb besser stumm, bis es Dinge
von wirklichem Belang zu sagen gab.
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»Glaubst du an die Dinge, die du sehen kannst, mein junger Felian?«, fragte Brames nach einer Weile des nachdenklichen Musterns, in der Felian einmal mehr vermeinte, sein Kopf wäre eine
aufgerissene Schublade, in der kalte Hände eilig suchend herumwühlten.
»Nein. Auch dem, was ich sehe misstraue ich und hinterfrage es.
Wäre dem nicht so würde es bedeuten, dass jeder Taschenspieler
auf dem Markt die Nuss unter seinen Bechern tatsächlich verschwinden lassen könnte, anstatt lediglich den Eindruck zu erwecken, er sei dazu fähig.«, antwortete Felian nach einem kurzen Moment, in dem er seine Antwort gründlich bedacht hatte.
Wer Brames nicht kannte, dem wäre keinerlei Änderung im Gesichtsausdruck des Mannes aufgefallen. Felian jedoch bemerkte,
wie sich für einen sehr flüchtigen Augenblick der linke Mundwinkel minimal zu so etwas wie einem Lächeln gehoben hatte.
»Nun, ich werde dir sagen, was ich hier vor mir sehe, mein junger Felian.«, erläuterte Brames, ohne auch nur für einen Moment
den Blick von Felians Augen abzuwenden. Es hieß, er sei ein Meister darin, jemanden dermaßen in die Augen zu starren, dass dieser
bald jegliches Gefühl für das Vergehen von Zeit verlor; es hieß sogar, Brames könne einen mit dem Blick seiner stechenden grünen
Augen in den Wahnsinn starren. »Dort im Zuber vor mir…«, fuhr
Brames fort, »sehe ich einen jungen Mann, von dem es heißt, er
habe sich vor sehr kurzer Zeit in eine ausgesprochen missliche
Lage gebracht und beabsichtige, dieser Situation zu entgehen indem er die Stadt bald verlassen werde.« Brames strich mit dem
Zeigefinger einer Hand mehrfach die Linie einer seiner Augenbrauen nach, sprach weiter. »Vor mir sehe ich einen jungen Mann
in einem Badezuber. Daran glaube ich. Wie viel von dem anderen
aber sollte ich glauben?«
So unmerklich wie möglich atmete Felian tief durch. Er war
nicht sehr von Brames Kenntnisstand der Dinge überrascht. Es
gehörte wohl zu Brames speziellen Attributen, über die Dinge bestens informiert zu sein. So manches, andere überraschende und
schockierende Ereignis war ihm oft schon bekannt bevor es ge154

schah.
Zu so etwas muss man wohl in der Lage sein, will man es zum König bringen und ein solcher bleiben, dachte Felian, der erst gar nicht in Versuchung geriet, jetzt hektisch darüber nachzugrübeln, von wem
Brames offenbar von der Sache mit dem Reiterstandbild erfahren
hatte. Seine Erfahrung mit Brames sagte ihm, dass es viel wichtiger
war, in Brames Gegenwart einen stets kühlen Kopf zu bewahren.
Man musste nicht allwissend sein, alle Informationen, die Brames
als bedeutsam für jemanden erachtete, würde er einem schon noch
zukommen lassen; er tolerierte Unwissenheit; in gewisser Weise
schätzte er sogar Leute, die die Fähigkeit besaßen, wider der Fülle
der ihnen bekannten Informationen in ihren Köpfen eine felsenfest
überzeugte Unwissenheit entstehen zu lassen – ein rasender Puls jedoch, das hektische, schnelle Aufkommen und Verfliegen von
Emotionen, all jene Dinge, die das Gegenüber zu sehr mit dem
Selbst beschäftigten und von der Sache ablenkten, der Brames gerade Zeit und Aufmerksamkeit widmete, waren bei ihm nicht gut
angesehen. Da war sich Felian ganz sicher, so weit, meinte er, hatte
er auch schon eine gewisse Schublade aufgezogen und hinein gespäht.
»Ich arbeite daran, bestimmte Dinge wieder zu richten.«, bekannte Felian, im wesentlichen von der Wahrheit seiner Aussage
überzeugt. »Und es liegt mir fern, mich absetzen zu wollen.« Und
bei diesem einen Satz verspürte er seltsamerweise Zweifel in sich
aufsteigen.
Schabenbiss und Rattenschiss, halte dich an das Jetzt und Hier, gemahnte sich Felian, über diese Zweifel äußerst erschrocken, du weißt doch
überhaupt gar nicht, was du vorhast, das ist die Wahrheit, keine Gedanken
an irgendwelche vagen Ideen und Pläne, die dir in den letzten Stunden kurz
durch den Kopf gehuscht sein mögen, du hast doch eigentlich noch nie wirklich
gewusst, was du vorhast!
»Hm.«, machte Brames, es hatte irgendwie einen skeptischen
Klang. »Eine Feldmaus dort draußen, vor den Toren meiner Stadt,
mag sie wohl noch an anderes denn an Flucht zu denken vermögen, wenn sie den Schatten eines heranrasenden Falken bemerkt?
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Oder ist es nicht eher so, dass sie nur noch an ihr Entkommen zu
denken vermag?«, fragte er dann.
»Das weiß ich nicht.«, antwortete Felian. »Eine Feldmaus mag
an Flucht denken. Ich kenne die Gedanken von Feldmäusen nicht,
da ich keine Feldmaus bin.« Und dann gab er ein Sinnbild von
sich, welches ihm spontan einfiel und von dem er hoffte, es würde
die erwünschte Wirkung haben: »Doch die Kuh im Stall. Denkt
diese an Flucht, wenn sie das Herannahen des Bauern bemerkt, der
kommt, um sie zu melken?«
Wieder das kurze, kaum wahrnehmbare Heben eines Mundwinkels. Gut so!
»Ich habe immer mit Wohlwollen auf die Dinge, die du tust, geschaut, mein junger Felian.«, sagte Brames und richtete nun anscheinend seine Aufmerksamkeit auf die Fingernägel seiner Hände.
»Manches von dem, das du anstelltest, war nur schwer zu tolerieren. Aber dies ist wohl der Unbekümmertheit deiner Jugend geschuldet gewesen. Du weißt, dass ich sehr viel von dir halte. Du
bist weitaus klüger als die allermeisten anderen dort draußen, die
mir zur Verfügung stehen, das war mir damals sofort klar, als ich
dich kennenlernte. Du hast großes Potential und könntest es einmal sehr weit, wirklich weit bringen, das habe ich vom ersten Moment an gewusst. Und so ließ ich dich gewähren bei all dem, was
du tatest, hielt meine Hände darüber, sorgte ein ums andere Mal
dafür, dass auch jene Dinge, die du gelegentlich anstelltest und
welche auch in mir Unwillen erzeugten, vergessen wurden von jenen, die darüber gewusst haben. Es ist dir klar, dass ich sogar veranlassen könnte, dass jene, die auf ihr Wissen beharren wollen, sehr
bald selbst in Vergessenheit geraten.« Brames legte eine kurze Pause ein, dabei scheinbar fasziniert von dem Anblick der Fingernägel
seine linken Hand, welche er von sich streckte. »Du weißt, dass ich
dir gegenüber stets sehr zuvorkommend war, weißt, dass es durchaus Stimmen gibt, die meinen, eine solche Bevorzugung deiner
Person sei nicht gerecht, da es viele andere gäbe, die durch weitaus
länger andauernde Dienste und Erfolge eine solche Bevorzugung
viel eher verdient hätten. Warum also bin ich in den letzten Jahren
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stets so mit dir verfahren?« Brames wandte wieder den Blick seiner
grünen Augen auf Felian.
Wie einfach manches doch erscheinen kann, wenn man das Glück gehabt
hat, sich ein klein wenig der kaufmännischen Fertigkeiten seines Vaters anzueignen, dachte Felian, vielleicht sollte ich insgesamt vielen Dingen gegenüber dankbarer sein, Dingen, die es mir ermöglichen, das eine oder andere aus
Blickwinkeln zu betrachten, von deren Existenz andere Leute nicht mal ahnen.
»Weil Ihr der Überzeugung seid, in eine Sache zu investieren, die
mehr Gewinn einbringen wird als andere, in die Ihr investieren
könntet.«, antwortete Felian. Es wären nur falsche und unwillkommene Höflichkeit und Bescheidenheit gewesen, dies als Gegenfrage zu formulieren.
Brames nickte langsam, gab dann ein weiteres Hm von sich, welches diesmal auf höchst beunruhigende Weise einen bedauernden
Klang hatte. »Du weißt, wie sehr ich Leute mit kühlen, des Denkens fähige Köpfe schätze. Manchmal habe ich den Eindruck, in
diesen Zeiten seien nicht mehr all zu viele von ihnen da. Um so
trauriger stimmt mich die Entscheidung, die ich gefällt habe.«, sagte Brames mit dieser Stimme, die niemals in der Lage sein würde,
so etwas wie Trauer auszudrücken, weil der Besitzer dieser Stimme
mutmaßlich gar nicht des Empfindens von Trauer fähig war.
Binnen eines Augenblickes wurde Felian klar, um was es hier
wirklich ging. Was immer Brames entschieden hatte, diese Entscheidung war bereits vor diesem Gespräch gefallen.
Felian erinnerte sich, vorhin das von einer ersparten lästigen Sucherei gehört zu haben. Alle Worte hier waren also nutzlos gewesen,
dieses Gespräch hatte keinerlei Einfluss auf den Lauf der Dinge,
die Brames in Gang setzen würde. Jetzt sah es mit Felians Selbstbeherrschung nicht mehr so gut aus. Er spürte wie sein Herz anfing, einen schnelleren Takt zu schlagen. Und so brach er eine Regel, ergriff unaufgefordert das Wort.
»Ich sehe nicht, in wie weit sich irgend etwas an unserem Verhältnis geändert haben sollte.«, sagte Felian. »Warum sollte denn
nicht alles so weitergehen wie bisher? Habe ich nicht stets korrekt
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mein Viertel abgeführt, bei allem, was mir Einnahmen brachte?
Niemals hat da auch nur ein Kreuzer gefehlt!«
»Aber natürlich nicht, mein junger Felian, das war niemals ein
Problem.«, entgegnete Brames. »Oder glaubst du etwa wirklich,
wenn dem so gewesen wäre könntest du jetzt hier so vor mir sitzen,
mit dem Kopf oberhalb des Wassers?« Wieder mit kurz angehobenem Mundwinkel blickte Brames kurz zu Doram herüber.
Es mochte sein, dass auch dieser jetzt lächelte oder vielleicht sogar grinste; bei diesem Vollbart, welcher sein Gesicht schier überwucherte, ließ sich das kaum beurteilen.
»Die Sache, mein junger Felian, ist doch so, dass das Leben in
dieser Welt bestimmten Regeln folgt.«, fuhr Brames langsam fort.
»Regeln, die für sich beanspruchen, unumstößlich zu sein. Regeln,
die unumstößlich sein müssen, wenn das System, welches sie regulieren, nicht zusammenstürzen soll. Und glaube mir, in dieser ganzen uns bekannten Welt wird es keine 20 Leute geben, die bei vollen Sinnen sind und einen solchen Zusammensturz dieses bestimmten Systems wirklich wollen. Du weißt doch, von welchen Regeln
ich hier spreche? Diese Regeln, die dies alles zusammenhalten? Ich
meine nicht diese Albernheiten, die von diesen engstirnigen Leuten
dort draußen Gesetze genannt werden. Ein Taschendiebstahl auf
dem Markt, hm, sicherlich ist er gegen das eine oder das andere
Gesetz, nicht aber gegen diese Regeln. Ein Raubüberfall ist gegen das
Gesetz, nicht aber gegen diese Regeln. Auch ein Mord, gegen das Gesetz, nicht aber gegen diese Regeln. Diebstahl, Raub und Mord brechen
bestimmte Gesetze, ja, aber sie greifen nicht das allumfassende
System dahinter an. Ganz im Gegenteil, sie stützen es, sind Teile dieser Regeln, die das System erhalten und stärken. Natürlich ist derjenige, der auf diese Weise das System stützt indem er stiehlt, raubt
und mordet ziemlich arm dran wenn man ihn erwischt, nicht
wahr? Aber gilt dies nicht genauso für den Wachmann, der nachts
auf der Straße von einer Horde Räuber erschlagen wird? Beide,
Verbrecher und Gesetzeshüter, können also schwerwiegende
Nachteile erfahren, wenn sie sich in ungünstiger Position befinden;
auch dies befolgt dann lediglich ein paar weitere dieser Regeln,
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welche es zu allen Zeiten zu befolgen gilt, wenn das System Bestand haben soll. Ob Verbrecher oder Gesetzeshüter, stets verflucht von einer Seite, sind notwendige ausführende Teile des Regelwerkes,
ganz so wie viele der anderen Dinge, über die doch gelegentlich
geflucht wird. Gab es nicht immer schon Momente, in denen wir
den Regen verdammten und uns wünschten, er würde endlich aufhören? Und gab es nicht ebenso Momente, in denen wir die Trockenheit verdammten und uns sehnlichst wünschten, es würde
endlich zu regnen beginnen? All dies ist regelkonform innerhalb
des Systems und zwingend notwendig. Regen, Trockenheit, Gesetzeshüter und Verbrecher, keines dieser Teile ist entbehrlich für
dieses System, denn erst in ihrem gemeinsamen Zusammenwirken erhalten
sie das ganze, das alles! Was aber ist davon zu halten, wenn jemand
hingeht und den Leuten bestimmte Ideen in den Kopf setzt? Oder
aber lediglich Impulse, Anregungen liefert, bestimmte Ideen zu
entwickeln? Es ist unerheblich, ob so etwas in Gesprächen geschieht oder aber über irgendwelche irgendwo dahingeschmierte
Parolen erfolgt. Was dann? Mein junger Felian, du bist klug genug,
dies von mir gesagte zu verstehen. Ich denke, du bist sogar klug
genug, bereits selbst erkannt zu haben, dass solche Dinge völlig außerhalb der Regeln sind und somit einen direkten Angriff auf das
System selbst darstellen, indem sie es ganz einfach in Frage stellen. Denn
das konsequente Zuendedenken solcher Ideen würde irgendwann
Taten folgen lassen, welche das System ernstlich gefährdeten. Und
das wäre sehr schlecht für all jene, denen es gelungen ist, sich mit diesem System gewinnbringend zu arrangieren. Du verstehst sehr gut,
dass solche Dinge also schwerer wiegen als 100 Morde und absolut
nicht toleriert werden können von denen, die von diesem System
profitieren. Und weil du dies alles weißt, zumindest aber erahnst,
dass du alles angegriffen hast, was die ordnenden Regeln des Jetzt
betrifft, und nun beide Seiten des Gesetzes große Bemühungen
aufwenden könnten, dich zu kriegen, wirst du den Entschluss fassen, dich von hier abzusetzen… Du hast nun Gelegenheit, dem zu
widersprechen.« Brames verstummte und blickte Felian aufmerksam an.
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Eigentlich konnte so etwas nur bei großer Kälte geschehen, aber
hier, im immer noch recht heißen Wasser, verspürte Felian deutlich, dass seine Hoden offenbar entschieden hatten, sich in den
Bauch zurückzuziehen; geradezu schmerzhaft pressten sie sich an
ihn.
Felian schwieg. Ihm wollte kein Widerspruch einfallen, der nicht
nach den üblichen Ausflüchten geklungen hätte, die verschiedene
Personen Brames oder seinen Leuten gegenüber von sich gegeben
hatten, wenn es an der Zeit gewesen war, sie abzustrafen.
Hatte Brames denn nicht auch völlig recht, hatte Felian sich im
Laufe des Tages denn nicht bereits mehrfach gewünscht, weit, weit
weg von alledem zu sein? Hier noch leugnen zu wollen wäre nur
noch ein äußerst unwürdiger Akt.
Ganz offensichtlich waren die Dinge entschieden und jemand
war dabei, den Spielstein, auf dem der Name Felian stand, aus dem
Spiel zu nehmen.
Felian schwieg weiter.
Nach einer Weile nickte Brames langsam. War da noch einmal
das Heben eines Mundwinkels zu sehen gewesen?
»Ich hatte mehr als gehofft, dass du mir mit diesem Schweigen
Antwort geben würdest.«, sagte Brames langsam. »Denn alles andere hätte bedeutet, dass ich mich in dir geirrt habe. Doch wie die
Welt nun einmal weiß irre ich nie.« Er gab sein dröhnendes Lachen
von sich, welches es wieder schaffte, das Wasser in Felians Zuber
vibrieren zu lassen.
Wie wird es geschehen, fragte sich Felian indes, wird gleich dieser Goldfresser meinen Kopf unter Wasser drücken und mich so ersäufen? Die Wache
der Königsstadt weiß von erstaunlich vielen Fällen zu berichten, bei denen
Menschen in geradezu lächerlichen Wassertiefen ertrunken waren. Also, was
redet dieser furchtbare Fettsack da noch irgendwas von Hoffnung? Werde ich
es vielleicht mit einem schnellen Sprung zu meinem Säbel dort drüben schaffen,
oder hat mir der Zwerg bereits vorher mit seinem Streitkolben den Schädel
zertrümmert? Selbst wenn ich es bis zu meiner Waffe schaffen sollte, wie käme
ich hier raus? Dieser eine miese Zwerg ist bereits unüberwindlich für mich,
und da draußen, nur wenige Schritt von hier, lauert noch ein zweiter! Aber,
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Moment mal, was sagte Brames da? Er hatte mehr als gehofft? Irgend etwas
an dieser Situation hier ist nicht ganz so klar und einfach, wie es wirkt!
»Du warst nun einige Jahre in meiner Stadt tätig.«, sagte Brames,
der nun etwas äußerst faszinierendes an seiner rechten Hand bemerkt zu haben schien. »Dir ist es gelungen, deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, indem du Kenntnisse und Fertigkeiten anwandtest, die dir meine Leute vermittelt haben.«
Meine Leute, vermutete Felian, bedeutet wohl alle Leute, die sich irgendwo hier befinden; ist nicht genau dies das Denken eines Königs? Zumindest aber umfasst dieses alle Leute all jene, die sich in diesem, unseren speziellen Kreis befinden.
»Du weißt, dass es üblich ist, dass der Lehrling dem Meister für
eine erhaltene Ausbildung Geld schuldig ist.«, fuhr Brames fort.
»Und genau so halten wir es ja auch. Nichts anderes als Lehrgeld
ist das Viertel von allem, das ihr mir von euren Einnahmen entrichtet. Jeder Bettler, Dieb, Räuber. Auch du und das bezaubernde
Mädchen, welches deine eng vertraute Komplizin ist.«
Da musste Felian unfreiwillig schmunzeln. O Traviane, meine gute
Tra, dachte er schnell, du solltest hier sein, du verpasst was! Was wäre geschehen, wenn du jetzt hier wärst? Hättest du wütend mit dem Fuß aufgestampft und Wen Nennt Ihr Hier Mädchen, Ich Bin Fast 16! gebrüllt?
Fast hätte Felian losgekichert.
Brames hatte wohl Felians äußerst unpassende Erheiterung bemerkt und tat sensationelles, nie zuvor dagewesenes: Er blickte irritiert. Sein Gesicht verformte sich zu einer absolut grotesken Grimasse, als er offenbar Gesichtsmuskeln bewegte, die er sonst wohl
niemals nutzte und die so völlig ungeübt waren. Die grünen Augen, sonst immer so stechend, blickten geradezu erschrocken zu
Felian herüber. Dies war der Blick eines Menschen, dem soeben
gänzlich undenkbares widerfahren war; so mochte vielleicht ein
König dreinschauen, der sich auf seinen gewohnten, juwelengeschmückten Thron gesetzt hatte und gleich darauf bemerkte, dass
dieser Thron sich auf unerklärliche Weise in den Melkschemel eines Bauern verwandelt hatte.
Reiß dich zusammen, verdammt, gemahnte sich Felian konzentriert,
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hier gibt es absolut nichts zu lachen!
Wie lange auch immer dieser undenkbare Moment gedauert haben mochte, Brames fing sich wieder und betrachtete mit erneut
aufgeflammter Faszination die Fingernägel seiner von ihm gestreckten rechten Hand.
»Die Zeit dieser Tätigkeiten hier und das ständige Entrichten
deines Lehrgeldes endet nun jedoch.«, fuhr Brames schließlich fort.
»Ich betrachte es als unvermeidlich, dass du vom Lehrling zum
Gesellen wirst und dich, wie jeder Geselle anderen Handwerks, nun
anderen Betätigungen zuwendest. Du weißt, dass dem so ist. Mit
jeder Faser deines Körpers weißt du es, wenn du in dich gehst.
Aber natürlich weißt du auch, dass du deinen Lehrmeister nicht
einfach so verlassen kannst, ohne dein Lehrgeld vollständig entrichtet zu haben. Ich muss hier nicht nachfragen, ob du zur Gänze
verstanden hast, was das von mir gesagte für dich bedeutet.«
Nein, dachte Felian, sich irgendwie betäubt fühlend, mir scheint,
ich habe tatsächlich verstanden, dass du mich weder töten noch irgendwem ausliefern willst; es geht hier lediglich um das, was du als Lehrgeld bezeichnest
und andere wohl eher Löse- oder Kopfgeld nennen würden.
»Und wie viel kostet mich das Tilgen meiner Schuld?«, fragte Felian, dem es schwerfiel, zu sprechen. Sein Hals war wie ausgetrocknet.
Diesmal blieb Brames Mundwinkel eine Nuance länger oben, als
er Antwort gab: »Dein Preis beträgt 50 Golddukaten. Und da ich
weiß, dass du dein Mädchen niemals bei mir zurücklassen würdest,
kostet es weitere 50 Dukaten. 100 Dukaten also, die du zu entrichten hast, mein junger Felian.«
Jetzt war es wohl Felians Gesicht, welches sich in eine groteske
Grimasse verwandelt hatte. Felian spürte Brames Blick geradezu
körperlich auf sich ruhen. »100 Dukaten.«, brachte Felian wie gehaucht hervor. Er schaffte nur noch ein Flüstern. »Aber, ich, habe,
unmöglich, wie soll ich…«
»Ich erwarte natürlich nicht, dass du jetzt und hier bezahlst. Unter uns gesagt, in dieser Stadt kenne ich vielleicht nur zehn oder
zwölf Personen neben mir, die diese Summe sofort aufbringen
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könnten. Hm, vielleicht einer mehr, wenn ich den guten Efferdan, er
lebe hoch, hinzuzähle. Dies ist allerdings ein sehr vages Vielleicht.«,
sagte Brames und ließ dann wieder das Wasser vibrieren, indem er
dröhnend und humorlos loslachte. »Du hast also eine Frist, um
dieses Geld zu entrichten. Ich gebe dir diesen gesamten Monat,
um das Geld zu besorgen. Am ersten Tag des nächsten Monates
musst du es bei mir entrichtet haben. Hm, weißt du eigentlich, dass
man den Gott, dessen Namen der nächste Monat in sich trägt, in
den fremden Landen auch als den Gott des Todes bezeichnet? Ja,
recht vieles, was man dort draußen in der Ferne weiß, ist hier den
meisten einfach nicht vertraut. Fast muss man sich schon schämen, diesem Volk hier anzugehören. Aber du, klug wie du bist,
wusstest das, mit dem Titel, den dieser Gott trägt, nicht wahr?«
Felian nickte nur. In der Tat war ihm bekannt gewesen, dass der
Gott Boron nicht nur mit Dingen wie Rausch, Schlaf und Stille in
Verbindung gebracht wurde. Auch den Tod ordnete man zu seinem Zuständigkeitsbereich. Es handelte sich hier entgegen Brames
Darstellung keinesfalls um eine Art von den Andergastern unzugänglichem Geheimwissen. Wahrscheinlich, vermutete Felian,
wollte Brames so lediglich die nahe Präsenz des Todes herausstellen und ihm somit verdeutlichen, dass seine Lage eine durchaus
ernst zu nehmende war. Es war also durchaus passend, dass Brames die Frist genau bis in den Monat Boron legte.
30 Tage Zeit bleiben also, dachte Felian bestürzt, unmöglich, völlig unmöglich, bis dahin eine solche Summe aufzutreiben! Ich werde also im Monat
Boron tot sein; entweder weil mich Brames dann töten lässt oder aber weil ich
vorher beim Versuch, das Geld zu besorgen, bereits draufgegangen bin! Es
wäre wohl alles einfacher, wenn ich jetzt einfach in diesem Zuber versinke und
nicht mehr auftauche.
Felian bemerkte, dass Brames ihm langsam zunickte.
»Du solltest das ganze als einmalige, großartige Chance betrachten.«, sagte Brames und klang tatsächlich so als würde er glauben
was er sagte. »Überdenke die Vorteile. Du hast mir fortan kein
Viertel mehr zu entrichten, du steigst zu etwas auf, das ich durchaus mal als wirklichen Geschäftspartner bezeichnen möchte. Mag ja
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sein, dass man dazu geboren wird, eine Krone auf dem Haupte zu
tragen. Die Macht aber, die sich dir hier bietet, erwirbt man nicht
durch Geburtsrechte. Wer diese eine Macht hier in Händen hält, der
hat sie sich verdammt nochmal verdient; selbst die Götter sind
nicht so töricht, mir da zu widersprechen. Eigentlich widersprechen
sie mir nie.«
Wieder vibrierte Wasser, dröhnte es hallend von den Wänden,
währenddessen Felian bemerkt zu haben meinte, dass Doram, ein
klein wenig nervös wirkend, mehrfach das Standbein gewechselt
hatte. Eigentlich sollte aber auch jeder wissen, dass es nicht ganz
ungefährlich war, sich so weit aus dem Fenster heraus zu lehnen,
wie Brames es da gerade tat.
Felian fühlte sich erschöpft, zutiefst niedergeschlagen – und das,
wo er doch wenige Augenblicke zuvor erst wieder Hoffnung verspürt hatte. Aber 100 Dukaten? Das war jenseits jeder Hoffnung.
»Verzeiht. Ich sehe die Einmaligkeit dieser Chance, jedoch keinerlei Großartigkeit darin.«, gestand Felian ein. »Wenn man das,
was ich bisher immer binnen 30 Tagen erbrachte, vervierfacht so
erhält man die Summe, die ich in einem solchen Zeitraum einnehme. Auch die allerbesten Monate lagen nur bei einem kleinen
Bruchteil von 100 Dukaten.« Felian hob ratlos die Schultern.
»Hast du dir denn wirklich vorgenommen, mich zu enttäuschen,
mein junger Felian?«, fragte Brames, tatsächlich bedauernd klingend. »Das kann nicht dein Ernst sein. Du bist befähigt dazu, solche Herausforderungen zu meistern, ich weiß das. Der Grund, dass
du dies noch nicht zu wissen scheinst, ist wohl der, dass du bisher
nicht gewagt hast, konsequent deinen Weg weiterzudenken. Dies
aber wirst du tun müssen um bestehen zu können. Ein jedes kleine
Kind muss lernen zu stehen und zu gehen um durchzukommen.
Höre also auf, ein kleines Kind zu sein. Höre auf damit, mich enttäuschen zu wollen! Wage es nicht, mir darzulegen, du seist nicht
derjenige, den ich in dir erkannt habe!« Mit einem aufgeregten
Schnaufen ließ Brames eine Hand laut auf die Wasseroberfläche
klatschen.
Die Situation war wirklich bizarr. Nie zuvor hatte Felian Brames
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so aufgeregt erlebt. Und er konnte sich auch nur schwerlich vorstellen, dass dies jemals jemand erlebt haben könnte, der heute
noch zu den Lebenden zählte.
Eine Weile lang herrschte beinahe Stille, lediglich Wassertropfen
fielen plätschernd vom Rand des Badezubers, in dem Brames heftige Bewegungen der Wasseroberfläche verursacht hatte.
»Ich gebe dir, in allerengster Bedeutung dieses Ausdrucks, die
Chance deines Lebens.«, sagte Brames, als das Wasser verstummt war.
»Dass du klug genug bist, diese Chance zu nutzen, hast du mir schon
viele Male bewiesen. Jetzt gilt es zu beweisen, dass du auch entschlossen genug bist.«
Mit stechendem Blick fixierte Brames Felian, der den Eindruck
gewann, dass das Wasser im Zuber mittlerweile unangenehm kühl
geworden war. Dabei dampfte es doch immer noch!
»Die eine Möglichkeit ist also, das Lehrgeld zu entrichten und
dich binnen der von mir genannten Frist freizukaufen. Es gäbe…
da noch eine weitere Möglichkeit, deine Schuld bei mir zu begleichen.«, fuhr Brames fort. »Aber willst du wirklich erfahren, um was
es sich dabei handelt?«
Felian zögerte einen Moment. Ihm war klar, dass es sich hierbei
um eine jener Fragen handelte, deren zustimmende Beantwortung
zur Folge haben würde, dass man ohne Möglichkeit zur Umkehr
mindestens zum Mitwisser von gefährlichem Wissen wurde, und
der Klang, mit dem diese Frage gestellt worden war, gefiel ihm
nicht, gefiel ihm ganz und gar nicht. Er erinnerte ihn verschwommen an ein altes Kindermärchen, bei dem es darum gegangen war,
ob der Held des Märchens – oder war es eine Heldin gewesen? –
wirklich diese eine Tür öffnen würde um zu sehen, was sich hinter
ihr befand. Hinter dieser Tür hatte sich furchtbares, furchtbares befunden, so furchtbar, dass Felian schon seit vielen Jahren nicht mehr
wusste, um was es sich gehandelt hatte, so sehr hatte er diese
Scheußlichkeit von einem Märchen verdrängt.
Doch was blieb ihm als Alternative? 100 Golddukaten binnen
30 Tagen konnten keine wirkliche Alternative sein, also nickte Felian zustimmend.
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Einmal mehr huschte dieses kurze Lächeln über Brames Gesicht.
»Wie du dir denken kannst, besteht auch mein Leben nicht nur
aus Annehmlichkeiten.«, erklärte Brames mit ziemlich leiser Stimme. »Auch ich habe mir Tag für Tag aufs neue meinen Platz in dieser Welt zu erstreiten, ihn gegen Neider und Feinde zu verteidigen,
muss mich wieder und wieder zahlloser Angriffe von Leuten erwehren, die mir den bescheidenen Wohlstand, den ich dieser harten Welt abringen konnte, nicht gönnen wollen und mir immer
wieder Schwierigkeiten machen. Einer dieser Leute erschien hier
vor einigen Jahren und begann sogleich, das Händlervolk am
Markt gegen mich aufzubringen. Wieder und wieder weigerte er
sich, das mir zustehende Schutzgeld aufzubringen, welches ich benötige, um meine Aufwendungen decken zu können, die dabei entstehen, dass ich ein Ausufern der vielen Diebstähle und Zerstörungen dort verhindere indem ich gewisse Maßnahmen ergreife und
verschiedene Dinge reguliere. Standhaft weigert sich dieser Mann
dort seit dem ersten Tage, das mir zustehende zu entrichten, da
half bisher keinerlei Überzeugungsarbeit… Das allein vielleicht könnte ich noch übersehen. Aber, schlimmer noch, wieder und wieder
ist dieser schamlose Mann mit Eifer dabei, den anderen Händlern
einzureden, sie sollen ihre Zahlungen an mich einstellen. Ich will
dies nicht länger ertragen und hinnehmen. Dieser Mann hat längst
angefangen, ein schmerzhafter Stachel in meinem Fleisch zu
sein… Es ist nun von mir beschlossen, ihm ein letztes Mal Besuch
zu entsenden. Er hat sein Haus nicht weit weg vom Markt, es ist
auf der Straße, die das Schmiedeviertel vom Ledererviertel trennt.
An der Eingangstür befindet sich ein Schild. Weißt du, was auf diesem Schild steht?«
Felian schluckte einen dicken Klos herunter, zitierte dann langsam und mit leiser Stimme: »Hier allerlei Kram, ihr lieben Leute,
gut und billig, nicht nur heute.«
»So ist es.«, antwortete Brames. »Beseitige mir genau diesen einen Mann endgültig, und deine Schuld ist sofort getilgt. Es sollte dir
nicht schwer fallen. Du kennst die Gewohnheiten dieses Mannes
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sehr gut. Und du empfindest ihm gegenüber nur Wut und Verachtung. Dies ist die Arbeit, die ich von dir verlange. Dies oder 100
Golddukaten in 30 Tagen. Es ist einzig deine Entscheidung, es
liegt nur an dir. Dies ist die Chance deines Lebens.«
Brames blickte Felian abwartend an.
»Und wenn dies geschehen ist…«, meinte Felian nach einer Weile leise, »werden sämtliche Ermittlungen betrefflich irgendwo hingeschmierter Parolen zu nichts greifbaren führen und sehr bald,
wie durch ein Wunder, wird sich niemand mehr für solche Dinge
interessieren. Es wird in Vergessenheit geraten.«
»Das ist der Lauf der Dinge.«, antwortete Brames mit einem
langsamen Nicken, als sei es ganz selbstverständlich, über eine solche Sache in Allgemeinplätzen zu sprechen. »Es ist wohl nur gerecht. Der Lauf aller Dinge ist von den Göttern gewollt.« Brames
sah sich einmal kurz um, meinte dann: »Es ist wohl schon recht
spät geworden. Sicherlich hast auch du noch einige Dinge zu erledigen. Du darfst dich nun entfernen.«
Als Felian sich aus dem Wasser begab, sich abtrocknete und in seine Kleidung stieg spürte er die ganze Zeit über Brames Blick auf
sich, was ihm sehr unangenehm war.
Es war keinesfalls diese Art von Blick. Den lüsternen Blick eines
Mannes auf seinem Körper zu wissen wäre Felian bereits unangenehm gewesen; doch eigentlich kannte er Brames sexuelle Ausrichtung gar nicht, vermutete insgeheim eher, dass dieser Mann vollkommen asexuell war.
Was diesen Blick erst sehr unangenehm werden ließ war die Tatsache, dass Felian genau diese Art von Blick woanders her kannte.
Mit genau diesem Blick nämlich betrachteten die Leute zu dieser
Jahreszeit ihre Schweine, sich darüber Gedanken machend, welche
dieser Schweine durch den Winter zu füttern waren und welche
man schlachten sollte.
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WEGE DES WASSERS
Traviane erschien pünktlich wie vereinbart.
Zwar lag die Abenddämmerung bereits eine ganze Zeit zurück
und die aufgezogenen Wolken verhinderten vollständig die Sicht
auf irgendwelche Himmelsgestirne, dennoch konnte Felian, am
Fenster Ausschau haltend, sehr genau Travianes Silhouette erkennen, die sich bei deren Einbiegen in die Gasse deutlich vom Hintergrund abhob. Dies war deshalb möglich, weil die abendliche
Stadt an diesem Tag besser beleuchtet war als sonst. Für gewöhnlich hätte jetzt bereits richtige Dunkelheit geherrscht, denn anders als
in südlichen Städten, von denen man hörte, wurde die Königsstadt
nicht allabendlich von Laternen oder Fackeln erleuchtet; der Andergaster pflegte allgemein kurz nach Einbruch der Abenddämmerung zu Bett zu gehen, denn für die meisten waren Lampenöl
und Talglichter kostbare Güter, die man nicht aus einer trotzigen
Gewohnheit heraus, wie etwa der, zu festen Zeiten ins Bett zu gehen und aufzustehen, zu verschwenden gedachte. Für gewöhnlich
wären jetzt also nur noch wenige Lichter in dieser Stadt vorhanden
gewesen, schwach aus einigen Fenstern der Gaststätten oder der
Häuser wohlhabender Leute leuchtend. Am heutigen Tag der Heimkehr hingegen war es Brauch, länger Licht zu machen, sein Heim auszuleuchten und somit den Eindruck heimeliger Gastlichkeit zu vermitteln. Sonst hätte Felian Traviane wohl erst sehen können, wenn
diese bis auf wenige Schritt an Frau Tuchmeisters Haus herangekommen wäre.
Die letzten Stunden hatte Felian grübelnd hier in seinem Zimmer verbracht, ständig unruhig auf und ab gehend, einige Momente auf dem Bett sitzend, dann wieder unruhig auf und ab gehend.
Vielleicht hätte er sich anders verhalten, wenn sich hier noch die
eine oder andere Flasche Wein befunden hätte, aber hier gab es
nichts mehr, mit dem er seine Nerven hätte stärken können. Au168

ßerdem hatte er Ronvians Mahnung, nüchtern zu sein, nicht vergessen. Nun, vielleicht eine Flasche Wein nur, und er hätte diese
Mahnung ignoriert. Das Ignorieren solcher Mahnungen hatte bei
ihm nämlich eine schon recht weit zurückreichende Tradition; und
war es nicht wichtig, Traditionen zu pflegen, bewies dies an diesem
Abend denn nicht die gesamte Stadt?
Zudem fühlte Felian sich nüchtern immer so schrecklich verletzlich, es war ein wahrhaft widerwärtiges Gefühl. Natürlich wusste er auch im trunkenen Zustand, dass er auch weiterhin verletzlich
war, aber dies war dann etwas gänzlich anderes, die gänzlich andere Existenz einer gänzlich anderen Person; in Trunkenheit war
nämlich alles, alles immer so herrlich weit weg von ihm, befand
sich in so weiter Ferne, dass jegliche Art von Verletzung völlig bedeutungslos wurde, ihm so nichts anhaben konnte.
Einige Male hatte es sich Felian nicht nehmen lassen können, an
der zu Ronvians Zimmer liegenden Wand zu lauschen. Vielleicht
hätte er ja Hinweise vernehmen können, die auf ein erfolgreiches
Meditieren hindeuteten, und sei es auch nur durch hölzerne
Quietschgeräusche, die entstanden, wenn ein altes Bett die schnellen Auf- und Abwärtsbewegungen einer Hand abfederte. Nichts
dergleichen war zu vernehmen gewesen, und erst vor kurzer Zeit
hatte Felian überhaupt die Gewissheit erhalten, dass Ronvian anwesend war, weil dort aus dem Nebenzimmer öfters Schrittgeräusche vernehmbar wurden. Was immer Ronvian dort also im Detail
getan hatte, er hatte es beendet und bereitete sich wohl gerade auf
einen baldigen Aufbruch vor.
Als Traviane nahe genug heran war und Felian dort am Fenster
bemerkte gestikulierte dieser mehrfach, aber vielleicht waren die
Lichtverhältnisse doch nicht so gut, denn Traviane hob ratlos die
Schultern, schüttelte langsam den Kopf. Sie verstand nicht.
Es ist mein Atak, dachte Felian seufzend, ich kann diese Gestensprache einfach noch nicht gut genug, mir fehlt da noch einiges an Ausdruckskraft.
»Kommen gleich runter.«, versuchte er also, in einer albernen
Mischung aus leisem Flüstern und verständlichem Rufen, Traviane
mitzuteilen.
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Traviane nickte und Felian schloss das Fenster, begab sich aus
seinem Zimmer und klopfte an der Nebentür an. »Traviane wartet
unten. Wir können los.«, sagte er dabei, hoffentlich laut genug,
dass Ronvian ihn verstand, und leise genug, dass nicht gleich alle
anwesenden Bewohner des Hauses es mitbekamen.
»Aber warum kommt sie denn nicht erst mal hoch?«, kam Ronvians Frage durch die geschlossene Tür.
Felian seufzte. Hätte es Sinn, Ronvian von dem Hausverbot und
den Gründen dafür zu erzählen? »Nun, äh, sie kann nicht hier rein.«,
erklärte Felian, darauf hoffend, dies würde genügen.
»Sie kann nicht hinein? Was stellt die Schwierigkeit daran dar?«,
fragte Ronvian.
Genau so habe ich es kommen sehen, dachte Felian missmutig und
fragte sich, wie lange er wohl noch zu einer verschlossenen Tür
würde sprechen müssen. »Herr, wir haben, äh, eine Verabredung.
Wir müssen los!«
»Nein, dazu ist es noch zu früh. Wir müssen uns doch zuerst
noch absprechen.«, kam es durch die auch weiterhin verschlossene
Tür.
»Aber wir haben doch bereits alles besprochen. Und fanden keine
brauchbare Lösung!«, sagte Felian, seinem Empfinden nach bereits
etwas zu laut. »Und ist es nicht wichtig, dass wir pünktlich sind?
Wenn wir zu spät kommen…«
»Ihr habt eine sonderliche Auffassung von Pünktlichkeit, Herr
Felian.«, erklang Ronvians Stimme hinter der Tür. »Meiner Meinung nach ist es genauso unpünktlich, zu früh zu erscheinen wie
zu spät. Und ich bin sicher, der Herr Magister denkt da genauso.
Was glaubt Ihr wohl, wie damals, achtzehn fünfundfünfzig, die
ruhmreiche Eroberung Joborns verlaufen wäre, wenn nicht alle um
Schlag sechs ihren Angriff begonnen hätten, sondern sich einige
Truppen dazu entschieden hätten, eine Viertelstunde früher loszustürmen; glaubt Ihr, unsere glorreiche Armee hätte diese Stadt
dann ebenfalls so im Handstreich einnehmen können, wenn sie auf
diese Weise ihre Kräfte zersplittert hätte? Ha! Sicherlich hätten wir
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zoll wäre ein ungleich höherer gewesen, hätten wir uns selbst
durch solche Unpünktlichkeit einzelner Truppenteile des Überraschungsmomentes eines konzentrierten Schlages beraubt, dies
könnt Ihr mir sehr wohl glauben; ich habe zahlreiche Studien über
diesen Feldzug…«
»Herr, wollt Ihr denn nicht endlich diese verdammte Tür hier öffnen, wir
schreien so ja das ganze Haus zusammen!«, schrie Felian. Seine Geduld
war für heute offenbar erschöpft.
»Wie? Oh, ja, ich verstehe. Einen Moment, ich war noch, äh, mit
Vorbereitungen beschäftigt, ja. So, ähm, ja, gut, ich bin bereit.
Hoffe ich.«, vernahm Felian, dann hörte er Schritte, das Entfernen
des Riegels, und die Tür wurde endlich aufgezogen.
Felian blickte Ronvian an und war erstaunt, so sehr erstaunt,
dass er einen schnellen Schritt zurück machen musste, um den gebotenen Anblick besser erfassen zu können. »Oh, äh, ich, Ihr,
wah!«, konnte Felian lediglich hervorbringen.
Ronvians Erscheinung hatte sich beträchtlich verändert. Die
Stiefel erkannte Felian wieder, ansonsten hatte Ronvian seine Straßenkleidung abgelegt. Was er da jetzt trug war wohl am besten als
Gewand zu bezeichnen. Diese Art von Gewand trugen auch die
Magier aus den fremden Landen, die Felian gelegentlich zu sehen
bekommen hatte. Zwar war es nicht so farbenprächtig wie deren
Gewänder, war weder weiß, noch schwarz, noch blau oder rot,
sondern von einem dunklen Grau; aber es wimmelte darauf geradezu von befremdlichen Mustern und Zeichen in einem helleren
Grau, von denen Felian annahm, dass sie keinesfalls lediglich
schmückende Funktion hatten. Auf Ronvians Haupt entdeckte Felian die Kappe der Kampfmagier, eine offensichtlich robuste Kopfbedeckung aus gehärtetem Leder, die in einem Kampf durchaus etwas Schutz für die Schädeldecke versprach. Auch auf ihr befanden
sich einige dieser Felian fremden Zeichen, sie wirkten eingebrannt.
An einem schweren Ledergürtel trug Ronvian den Felian bereits
bekannten Hirschfänger. Hätte der junge Magier nun noch seinen
Stab in Händen wäre er sicherlich die perfekte Vorlage für ein Bild
namens Ins Gefecht ziehender Andergaster Kampfmagier gewesen.
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Es war recht beeindruckend, ihn so zu sehen. Es kam wirklich
nicht häufig vor, dass man einen der heimischen Magier mit solcher Gewandung in der Stadt zu Gesicht bekam; um genau zu
sein, es war absolut selten, so selten, dass es wohl sehr besonderer
Anlässe bedurfte, dass sich ein Andergaster Kampfmagier auf diese
Weise in der Öffentlichkeit zeigte.
»Ahm, ist es wirklich so heiß in Eurem Zimmer?«, fragte Felian,
als ihm noch mehr sonderliches, sogar befremdliches auffiel. Das
Haar des Magiers, welches seitlich unter der Lederkappe herausragte, wirkte feucht, eher schon richtig nass. Gelegentlich schienen
sogar einzelne Tropfen daraus herab zu fallen. Konnte man zu dieser Jahreszeit denn wirklich dermaßen schwitzen, während man
keinerlei schwerer körperlicher Anstrengung ausgesetzt war? Fasziniert beobachtete Felian, wie dem Magier geradezu schon ein kleines Rinnsal unter der Kappe zu entstehen schien, sich einen Weg
über die Stirn bahnend die Nase herunterlief, dort einen großen,
schweren Tropfen bildete und schließlich zu Boden fiel.
Ronvian wischte sich seufzend mit einem Ärmel durchs Gesicht.
»Nein, es ist nicht heiß hier. Ich schwitze nicht.«, antwortete er
knapp, irgendwie verlegen.
»Ihr schwitzt nicht?«, fragte Felian äußerst skeptisch nach, während er einen Zeigefinger auf einen weiteren Tropfen richtete, der
sich seinen Weg Ronvians Stirn und Nase entlang bahnte und von
dort herab fiel. Fast hätte man vermeinen können, den Aufschlag
am hölzernen Boden zu hören.
»Es ist kein Schweiß.«, meinte Ronvian deprimiert. »Es handelt
sich hier um das Wirken eines Mindergeistes. Oder auch mehrerer,
das weiß ich noch nicht so genau.«
»Ein Mindergeist?«, fragte Felian staunend nach. »Ihr meint, äh,
Mindergeister, diese, hm, kleinen Dinger, die gelegentlich durch Küchen oder Schmieden spuken, solche Sachen, die manchmal, bei
Unwettern, wie, ähm, verkehrtes Wasser durch die Gegend fliegen
und nach oben statt nach unten fallen? Solche Mindergeister?«
Ronvian nickte. »Ich hätte gewiss andere Umschreibungen gewählt, aber, ja, genau dies sind jene elementaren Entitäten, die man
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im Volk als Mindergeister bezeichnet.«
Felian dachte über das gesagte nach. »Aber, wieso tropfen solche elementaren Enti, solche, solche Mindergeister denn nun von
Euch herab? Das, das ist doch nicht normal! Ich dachte, solche
Dinge geschehen nur, wenn große Mengen von etwas auf, äh, also,
wo viel Feuer ist tauchen manchmal solche kleinen Flämmchen auf
und verhalten sich wie Lebewesen, die scheinbar großen Spaß an
ihrem Tun haben, so wie sie dann dort stunden- oder sogar tagelang herumwuseln. Ich selbst sah mal einem Schmied zu, dem ein
Funke vom Amboss sprang, und als dieser Funke zu Boden fiel, da
schien es, als hätte er sich in ein kleines Steinchen verwandelt, welchem kleine Ärmchen und Beinchen gewachsen waren. Er, er
rannte durch die ganze Schmiede und, und, ja, so genau weiß ich
eigentlich gar nicht, was er alles machte. Er war unerhört schnell
bei dem, was immer er tat.«, sprach Felian nahezu sein gesamtes
Wissen über solche Dinge herunter.
Ronvian nickte ernst. »Ja, das alles ist so weit richtig. Sogenannte
Mindergeister sind Kräfte der Elemente, Ihr wisst vielleicht, Erde,
Feuer, Wasser, solche Dinge. Mindergeister entstehen oder erscheinen, wenn die Elemente untereinander bestimmten Kräftekonstellationen ausgesetzt werden. Sollte es sich hierbei tatsächlich
um Lebewesen handeln – so richtig weiß dies, glaube ich, niemand
– dann kann man in solchen Momenten wohl von der Geburt von
Mindergeistern sprechen.« Ronvian unterband es, während seiner
Ausführung erklärend die Hände als Hilfsmittel zu benutzen, da
immer wieder Tropfen von ihnen durch die Gegend geschleudert
wurden. Schließlich verschränkte er mit intensiven Seufzen seine
Arme und unterband jegliche Körpersprache, so gut es nur ging.
»Ich glaube, ich verstehe.«, meinte Felian, den das ganze äußerst
faszinierte. »Elemente. Hm. Ihr, ihr Zauberer macht mit eurer
Kraft, eurer Zaubermacht ebenfalls Dinge mit den Elementen, ist
es so? Grundgütige Götter, mir war gar nicht bekannt, dass Zauberer gelegentlich so, ähm, durch die Gegend, äh, herumtropfen.«
»Tun sie auch nicht.«, antwortete Ronvian mit unüberhörbarem
Klageton in der Stimme. »Die allermeisten zumindest tun es nicht.
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Wisst Ihr, was ein Albino ist? Gut, nun stellt Euch einen solchen
Albino vor, der zudem noch, hm, mit einem Buckel geboren wurde. Einem Buckel und einer verkümmerten Hand. Und blind. Ja,
überlegt, wie viele Leute Ihr kennt, die als buckliger, blinder Albino mit verkümmerter Hand geboren wurden. Dann habt Ihr eine
Vorstellung, wie häufig es unter Magiern ist, dann und wann von
Mindergeistern befallen zu werden. Äußerst selten, nicht wahr?
Ach, es ist ein großes, schreckliches Missgeschick, welches wohl
auch die nächsten Tage dafür sorgen wird, dass ich mir beim Umhergehen so manch beunruhigten Blick von den Leuten einhandeln werde.« Mehr und mehr schien Ronvian mit sich selbst zu
sprechen. »Könnte es nicht doch sein, dass ich schlicht und einfach verflucht bin? Es ist eine große Misere. Mussten es damals
denn wirklich Magier sein, die mich von Hintermwald weg und hierhin führten? War es mir nicht doch vorherbestimmt, ein Sume zu
werden? Ihr Götter, wann erhalte ich Antwort auf meine Fragen?«
Er ist schon wieder niedergeschlagen, bald so niedergeschlagen wie ich es seit
dem Badehaus spätestens bin, dachte Felian bestürzt, das können wir jetzt
aber gar nicht gebrauchen bei dem was vor uns liegt, ich sollte ihn irgendwie
aufmuntern!
»Nun, ein Gutes könnte Eure Krank, Eure blinde Buckligkeit,
äh, ähm, Eure extravagante Eigenheit schon für Euch parat haben.«, meinte Felian schnell, vielleicht etwas zu unbedacht schnell.
»Stellt Euch nur die Bühne eines Jahrmarktes vor! Man könnte bestimmt schon ein kleines Vermögen mit Euch machen, wenn man
Euch dort ausstell… oh, äh, ist gut, ich bin still!« Felian verstummte. Schon lange hatte ihn niemand mehr dermaßen zornig angeblickt, jedenfalls nicht aus Augen, in die es ständig von den Brauen
herab regnete, zumindest etwas herab tropfte. »Dann, dann gehen
wir jetzt wohl besser, nicht wahr?«
Sie verließen das Haus.
»Er ist wegen der Sache wohl sehr angespannt, so wie er
schwitzt?«, fragte draußen Traviane leise, nachdem Ronvian mit
ausgesprochen knappem, unfreundlichen Gruß an ihr vorbei gegangen war und die Richtung vorgab.
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»Ich schwitze nicht!«, bemerkte Ronvian laut, ohne sich umzuwenden oder innezuhalten.
»Es sind Mindergeister.«, erläuterte Felian. »Sie haben ihn befallen wie Flöhe, könnte man sagen.«
Traviane machte große Augen. »Mindergeister! Befallen ihn wie
Flöhe! Wie kann denn so etwas geschehen?«, wollte sie wissen.
Ja, das würde mich auch interessieren, dachte Felian, verwundert darüber, wie es dem Magier wohl gelungen sein konnte, ihm letztlich
doch irgendeine präzisierende Erklärung dafür schuldig geblieben
zu sein. Was hatte Ronvian denn eigentlich elementares getan, das
diesen Befall ausgelöst hatte?
»Ich, äh, ich nehme an, das ist irgend so eine Angelegenheit von
Zauberern.«, sagte Felian möglichst leise, während die beiden sich
aufmachten, dem zügig voranschreitenden Magier zu folgen. »Hat
wohl was mit dem Meditieren zu tun.«
»Du meinst, da ist was bei schiefgegangen! Ach!«, gab Traviane
aufgeregt von sich und machte dabei wieder mit einer Hand diese
schnellen Bewegungen, mit denen man sich in den allermeisten
Gaststätten echten Ärger einhandeln konnte.
Felian wollte jetzt eigentlich nicht mehr näher darauf eingehen.
Sie hatten sich auf andere Dinge zu konzentrieren, außerdem verstand er immer noch nicht wirklich, was Ronvian da eigentlich widerfahren war. »Schiefgegangen, ja. Bei der Meditation. Oder sonst
wie. Irgendwas ist furchtbar schiefgegangen. Übrigens, dein Haar
leuchtet wie Gold und duftet wie eine Wiese.«, sagte er so nur, und
jegliches mögliche Gespräch verlor sich.
Zumindest hatte Felian Traviane nochmal ein kurzes Lächeln
abgewinnen können.
Sie strengten sich an, zum regelrecht marschierenden Magier aufzuschließen, dessen gleichmäßige Schritte recht laut von den Wänden
der Häuser zurück hallten.
Es schien ein seltsam matschendes, flatschendes Geräusch zu sein,
so wie bei jemanden, der mit unpassender Bekleidung in einem
Bach stehend gefischt hatte und sich nun in sehr nassem Schuhwerk auf dem Heimweg befand.
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Flatsch flatsch flatsch flatsch…
Obwohl Ronvian mit seinen recht laut flatschenden Schritten eigentlich jedermann mit funktionierenden Ohren vorwarnen musste, gelang es doch jemanden im Schmiedeviertel, sehr nahe am
Treffpunkt, eilig um eine Hausecke kommend mit Ronvian zu kollidieren, geradezu in ihn hinein zu laufen.
Fast wären beide gestürzt, so viel Kraft hatte der Zusammenstoß gehabt.
»Ahh, herrje, uuund autsch! Was ist dies denn nur für ein selten
dümmlicher Tag, ist das denn noch zu steigern, nein, niemals, oder
etwa doch!«, fluchte Ronvian ausgiebig und hielt dann verwundert
inne, als er die Person betrachtete, die da so regelrecht in ihn hineingerannt war und nun ein paar leise Schmerzenslaute von sich
gab, während sie sich die Stirn hielt.
»Na so was! Mireia! Was tust du denn hier zu solcher Stunde auf
den Straßen? Weiß man in der Akademie, dass du hier draußen
herumläufst? Hat dir das etwa irgendwer erlaubt? Oder bist du
etwa ausgebüchst?« Als würde er einen Fluchtversuch befürchten,
hatte Ronvian die Person mit einem schnellen Griff an der heruntergerutschten Kapuze ihres Kapuzenumhangs gefasst und hielt sie
so fest, während er dies sagte.
»Gllnarghh.«, machte die Befragte mit schwachem Keuchen.
»Lass mich los, du, Ihr schnürt mir die Luft ab, Adeptus Ronvian.«
Ronvian ließ los, richtete aber drohend einen erhobenen Zeigefinger auf Mireia – wobei er ihr einige Wassertropfen entgegen
schleuderte. »Verzeih meine Grobheit, Studiosa Mireia. Ich bedachte nicht, dass ich keinen Schüler der Kampfmagie vor mir habe,
sondern nur eine, äh, eine Schülerin der Kampfmagie.«, sagte Ronvian, weiterhin sehr barsch klingend. »Nochmal, was hast du hier
zu dieser Zeit auf den Straßen verloren? Nutzt du es wirklich so
schnell und unverschämt aus, dass dein Tutor nicht mehr seinen
wachsamen Blick auf dich richtet? Bereits einen Tag nach seiner
Lossprechung lässt du wirklich alle Disziplin, die er dir in mühsa176

men, aufopferungsvollen Jahren nahebrachte, von dir abfallen und
führst dich so auf?«
»Nein, gar nicht! Ich bin nur, hab nur…« Noch immer rang Mireia nach Luft, als sie zu antworten versuchte. Sie schien auch gegen Tränen anzukämpfen – oder hatte Ronvian etwa auch auf ihr Gesicht herabgeregnet? Um ihre Augen herum sah es jedenfalls feucht
aus.
So also sieht eine angehende Magierin unserer Akademie für Kampfmagie
aus, dachte Felian, Mireia musternd. Ihre Kleidung lieferte keinerlei
Rückschlüsse darauf, dass sie eine Zauberschülerin sein könnte,
dies war eher die typische Kleidung eines Menschen, der sich möglichst unauffällig und unerkannt in einer abendlichen Stadt bewegen wollte – dafür hatte Felian einen geübten Blick. Mireias dunkles, kurz geschnittenes, irgendwie strubbeliges Haar ließ sie auf den
ersten Blick recht jungenhaft wirken, auf den zweiten Blick hingegen musste einem Betrachter eigentlich klar werden, dass es sich
bei diesem Gesicht nicht um das eines Jungen sondern um das eines Mädchens handelte. Letzte Gewissheit lieferte ihre Gestalt, die
in der recht weiten Kleidung zwar mehr zu erahnen denn zu erkennen war, an den typischen Stellen jedoch eindeutig feminine
Attribute aufzeigte. Mireia mochte wohl in Travianes Alter sein, so
14, 15, 16 Jahre zählen.
Felian beobachtete, wie Mireia wohl erst die unnatürlichen Wassertropfen an sich, dann an Ronvian bemerkte, sah dieses kurze
Aufblitzen in ihren Augen, das kaum wahrnehmbare, sehr schnelle
Neuordnen ihrer Mimik. Oho, dachte er, auch wenn sie gerade noch so
gewirkt haben mochte, eine Heulsuse ist sie ganz sicher nicht, die wirkt eher
blitzgescheit und abgebrüht, wenn man sich denn genügend Zeit lässt mit seiner Beobachtung!
Mireia musterte nun kurz Felian und Traviane, entschied dann
wohl, diese ignorieren zu können, und wandte sich an Ronvian.
»Grundgütige Götter, Adeptus Ronvian!«, machte Mireia mit einer
Stimme, die Felian eine Spur zu überrascht und zu besorgt klang,
um die wahren Gedanken auszudrücken. »Habt Ihr etwa wieder
versucht zu zaubern? Was müsst Ihr doch leiden, Ihr seht zum
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Fürchten aus!«
»Jaja, jetzt, wo ich nicht mehr dein Tutor bin, denkst du, kannst
du deinen Spott mit mir treiben, was?«, machte Ronvian grimmig.
»Du solltest lieber den Göttern danken, dass du es nicht bist, der
mit einem solchen Fluch geschlagen ist. Und nun beantworte endlich meine Frage, oder soll ich dich mit einem strafenden Zauber
maßregeln?«
»Dazu habt Ihr überhaupt keinerlei Befugnis, Adeptus Ronvian.
Und Ihr seid nicht länger mein Tutor. Ich schulde Euch keinerlei
Rechenschaft! Außerdem könnt Ihr solche Zauber ja überhaupt
gar nicht wirken! Das habt Ihr ja nie gekonnt!«, meinte Mireia mit
Bestimmtheit und verschränkte ihre Arme.
Interessant, interessant, dachte Felian, fasziniert diesen, diesen
Schlagabtausch beobachtend, hier lerne ich fürs Leben.
»Das ist also der Dank für vier Jahre, in denen ich dich am Hals
hatte, du kleines, freches Frettchen!«, machte Ronvian erbost.
»Vier Jahre, die mir mein Studium versauten, weil ich mich um
dich, immer wieder um dich zu kümmern hatte! Ausgerechnet so
ein furchtbares Mädchen mussten sie mir da aufs Auge drücken!
Wo ist die Gerechtigkeit in dieser Welt, wo ist sie nur! Siehst du
denn gar nicht, was du aus mir gemacht hast? Nicht ein einziges
Mal wäre ich bei den Prüfungen durchgefallen, hätte ich mich richtig auf mein Studium konzentrieren können, ohne dich am Hals,
Weib, dich und deine ständigen Fragen, Fragen, Fragen! Du hast
mich ja regelrecht durchlöchert mit deinen Fragen! Warum nur gaben sie mir nicht einen Jungen zur Hand, der es dankbar zu schätzen wüsste, wenn ich ihm meine kostbare Zeit widme? Warum
ausgerechnet dich? Ich wäre schon vor zwei Jahren fertig gewesen,
ohne dich!«
Das ist ja wirklich unerhört interessant hier, dachte Felian, dem nicht
entgangen war, dass Mireia einige Male während Ronvians Anklage
schwer zu schlucken hatte. Scheinbar war sie nicht immun gegen
diese Vorwürfe.
»Ich habe immer nur versucht, eine fleißige, gute Schülerin zu
sein.«, meinte Mireia leise mit einer Stimme, deren Ernsthaftigkeit
178

nicht so ganz zu ihrem Alter passen wollte. »Es lag nie in meiner
Absicht, Euch Schwierigkeiten zu machen, Adeptus Ronvian. Wie
hätte ich denn als so junges Mädchen wissen können, dass Ihr mit
Eurer Aufgabe dermaßen überfordert seid? Wo Ihr Euch doch so
engagiert um mich gekümmert habt? Jederzeit seid Ihr für mich da
gewesen, habt auf alle meine Fragen Antworten gehabt, auch wenn
Ihr diese erst selbst noch suchen musstet, wie ich nun weiß. Ich
habe Euch für den besten Tutor der Akademie gehalten, den besten, den sich ein Schüler nur wünschen konnte. Dafür halte ich
Euch noch immer. Aber ich hatte nicht gewusst, dass Euch diese
Aufgabe so sehr in Beschlag nahm, dass Ihr Euch selbst dabei vernachlässigt habt. Wie hätte ich denn auch? Ihr seid es doch gewesen, der Ältere, der Wissendere; Ihr hättet sagen müssen halt, es
wird zu viel, als Ihr diesen Punkt erreichtet. Aber da habt Ihr geschwiegen und stattdessen immer verbissener weitergemacht, mit
dieser immer stärker werdenden Verbissenheit in mir den Verdacht erzeugt, ich sei eine schlechte, eine lausige Schülerin, die
noch viel, viel mehr Fragen zu stellen hätte, sich viel, viel mehr anstrengen müsse, um Euch nicht so zu enttäuschen und Euch vielleicht diese Verbissenheit wieder nehmen zu können. Dies ist das
Resultat. Eine Studiosa, die möglicherweise zwei Jahre eher ihren
Abschluss machen wird als andere. Weil sie diese zwei Jahre von
jemanden erhielt, dem sie nun fehlen. Wie konntet Ihr Euch diese
Last nur so aufladen?«
»Das musste ich doch.«, sagte Ronvian leise und müde klingend.
»Sollte denn Spektabilität Walsareffnaja recht behalten damit, als
sie mich einen verdrehten Weiberhasser nannte? Hm, ha, ich
schätze, der habe ich es aber gezeigt!«
Felian glaubte, ein ganz schwaches Kopfschütteln bei Mireia bemerkt zu haben. Ja, dachte er, der hast du es aber wirklich gezeigt, uns
allen hier, dass du genau das bist, was du abstreitest, nämlich. Wann wirst du
es selbst erkennen und dir selbst eingestehen?
»Nun, wie auch immer. Ich muss jetzt zurück zur Akademie.«,
sagte Mireia. »Werdet Ihr mich dort melden, Adeptus Ronvian?«
Ihre Stimme klang wirklich besorgt.
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»Willst du mir denn nicht endlich sagen, warum du dich unerlaubterweise hier draußen aufhältst?«, fragte Ronvian ernst zurück.
»Nein.«, sagte Mireia kopfschüttelnd und mit genau so ernster
Stimme. »Das darf ich nicht. Was immer Ihr unternehmen werdet,
von mir werdet Ihr nichts darüber erfahren!«
»So? Und wenn ich nun doch noch einen furchtbaren, furchtbaren Zauber wirke?«, hakte Ronvian nach und machte langsame,
weit ausholende Bewegungen, während sein Gesicht eine fast gruselige Fratze wurde, seine Stimme einen richtig düsteren Klang bekam. Ronvian räusperte kurz, blickte Mireia tief in die Augen,
sprach mit bebender Stimme: »Blutgespucke und zuckendes Gekrampfe
– rede jetzt, Balg, oder verdampfe!«
Da hielt sich Mireia eine Hand vor den Mund und unterdrückte
mühsam ein Lachen. »Ich bin nicht mehr das kleine Mädchen, das
Ihr mit so was noch erschrecken könntet, Adeptus Ronvian.«,
meinte sie dann, wieder ernst werdend.
»Ja, das ist wohl leider wahr.«, sagte Ronvian, sich wieder entspannend. Seine Stimme hatte wieder einen leicht ärgerlichen
Klang, dennoch glaubte Felian, da gerade für einen kurzen Moment ein kleines, melancholisches Lächeln im Gesicht des Magiers
gesehen zu haben.
»Ich nehme an, am Mauerstück hinter dem Schuppen liegen ein
paar Kisten gestapelt oder ähnliches, damit du wieder in die Akademie hinein gelangen kannst?«, fragte Ronvian mit der Stimme eines Menschen, der beinahe in Vorfreude darüber starb, das Gesicht eines über sein Wissen erschrockenen Befragten sehen zu
können.
»Ähm, hinter dem Schuppen ist schon richtig.«, meinte Mireia
verlegen, während sie unter ihrem Umhang ein Seil hervorholte.
»Aber haltet Ihr mich denn wirklich für so doof, ich könnte an der
Mauer Kisten aufstapeln, die es so jedem leicht zeigen würden,
dass sich dort jemand über die Mauer hinaus und hinein bewegte?
So doof wäre doch niemand!« Sie ließ ihr kurz gezeigtes Seil wieder
unter dem Umhang verschwinden.
Nun schien Ronvian gegen ein gutes Maß Verlegenheit anzu180

kämpfen. Zumindest wirkte sein Gesicht ein wenig rötlicher als
eben noch. »Ah, ähm, ja, natürlich.«, meinte er schnell. »Hm. Ich
werde deinen verbotenen Ausflug wohin auch immer für mich behalten, wenn du dafür für dich behältst, dass ich davon weiß. Und
wenn du für dich behältst, dass du mich hier gesehen hast. So gesehen, du weißt schon, so, ähm, wässrig.«
»Ihr könnt Euch auf mich verlassen.«, meinte Mireia ernst.
»Gut, schön. Dann geh jetzt deines Weges, Studiosa Mireia…
Und, äh, halt, eines noch!«
Mireia wandte sich mit fragendem Gesicht wieder um, dabei den
Sitz ihrer Kapuze prüfend, die sie beim Losgehen wieder aufgezogen hatte. »Ja?« fragte sie.
»Gehe deinen Weg. Ich meine, nicht nur jetzt, hier.«, sagte Ronvian. »Gehe den Weg, den du eingeschlagen hast. Behalte deine
Ziele im Auge. Ja, ich weiß, ich hatte immer etwas an dir auszusetzen, ja, ja, ja. Aber selbst ich habe erkennen müssen, was da in dir
schlummert. Lass dich nicht von deinem Weg abbringen, niemals.
Ich bin sicher, es wird die Zeit kommen, wo die Akademie, wo alle
sehr stolz auf die Kampfmagierin Mireia sein werden.«
»Wirklich?«, fragte Mireia mit großen Augen ungläubig nach.
Ronvian nickte langsam. »Absolut. Vielleicht wirst du nicht so
gut werden wie Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten.
Hm, vielleicht aber auch doch. Warum eigentlich nicht? Dass du
gut werden wirst, jedenfalls, steht außer Frage, das wollte, hm,
nein, das musste ich dir schon längst mal gesagt haben. Es kam
recht spät. Aber besser spät als – oh, was, na na na, Studiosa Mireia, keine ungebührlichen Vertrautheiten bitte!«
Schnell wich Ronvian einige Schritte zurück, bis Mireia wieder
stehenblieb, die allen Anschein nach versucht hatte, ihn zu umarmen.
»Geh jetzt, geh, oder soll ich etwa doch noch, äh, Blitz und
Bumm auf dich herabprasseln lassen! Geh. Und denke an meine
Worte, dann und wann, wenn du sie brauchen solltest.«, sagte Ronvian mit ernster Stimme.
»Das werde ich.«, meinte Mireia, die ersten Schritte rückwärts
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gehend sich entfernend. »Und mein Erfolg wird auch Euer Verdienst sein. Dies sind die Worte, an die Ihr denken solltet, dann
und wann, wenn Ihr sie braucht, Adeptus Ronvian.« Mit einem
letzten Winken wandte sie sich um und ging.
»Was für ein verschlagenes, kleines Miststück, nicht wahr?«,
wandte sich Ronvian an Traviane und Felian. »Nichts ist aus ihr
rauszukriegen. Auch heute noch wette ich sofort, dass sie es damals
war, die mir die Kekse gestohlen hat! Nie hat sie es zugegeben,
aber ich bin mir ganz sicher, dass sie es war. Ha!«
»Es ist doch hoffentlich jedem klar, was diese Begegnung hier zu
bedeuten hat, oder?«, meinte Traviane nach einer Weile, in der sie
Mireia nachgeschaut hatte. »Jetzt kann es ja wohl keinen Zweifel
mehr geben.«
»Wie? Was meint Ihr damit?«, fragte Ronvian verwundert.
»Was ich damit meine?«, fragte Traviane, mühsam ein Aufbrausen unterdrückend. »Seid Ihr denn am schlafen, Herr? Die Kleine
da eilt jetzt von hier weg. Sie hatte Tränen in den Augen. Gleich
hier, um diese Ecke, keine zehn Schritt weiter ist das Haus, wo wir
auf diesen Magister treffen werden. Also?«
Jetzt hatte auch Ronvian verstanden. »Nein, nein.« Er versuchte,
mit einem Lächeln zu entkräften, auf was Traviane da hindeutete,
wirkte dabei aber selbst in seiner Meinung schwankend und unsicher. »Das, das ist Zufall, dass wir sie hier trafen. Magister Morgentau ist nicht solch ein, nein, nein. Sie hatte Tränen in den Augen, weil ich sie so ungeschickt grob angefasst habe. Jeder kriegt
Tränen in den Augen, wenn es ihm die Luft abschnürt. Sie war
hier, weil, Zufall, nichts als Zufall.«
»Und was sagst du?«, wandte sich Traviane an Felian, der an
ihrem Gesicht nur zu deutlich sehen konnte, dass ihr Urteil unumstößlich feststand.
»Nun, es ist schon sonderlich.«, sagte Felian. »Wir sind um einiges zu früh hier. Wären wir pünktlich erschienen…«, er warf Ronvian einen Blick zu, »hätten wir sie nicht mehr zu Gesicht bekommen. Der Magister hat heute Mittag Pünktlichkeit betont, und Ihr
selbst, Herr Ronvian, habt mich darüber in Kenntnis gesetzt, was
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unter Pünktlichkeit zu verstehen ist. Der Magister könnte sie also
fortgeschickt haben, in der Annahme, es sei noch früh genug, damit sich unsere Wege nicht kreuzen würden.«
Ronvian strich nervös seinen Spitzbart. »Bei den Göttern, Ihr
versteht es wirklich, jemanden zutiefst zu beunruhigen, wenn Ihr
dies alles so sagt. Aber es kann doch nicht sein, es darf nicht sein!
Ich, ich kann es ihm einfach nicht zutrauen!«
»Das sagtet Ihr auch über Asmodeos Zornbold.«, erinnerte Felian.
»Grundgütige Götter.«, flüsterte Ronvian. »Grundgütige Götter.«
Traviane kramte etwas unter der kleinen Lederschürze, die sie
immer vorne am Kleid trug, hervor.
Felian wusste, dass sie dort manchmal die absonderlichsten Dinge verbarg und hatte eigentlich nicht mehr geglaubt, dass sie ihn
noch mit irgendeinem hervorgeholten Inhalt überraschen könnte –
dennoch schaffte sie es, als sie nun einen Stein in der Hand hielt,
der perfekt in ihre Hand passte.
»Gleich nachdem ich gebadet hatte verbrachte ich mehr als eine
Stunde unten am Fluss damit, einen solchen Stein zu suchen.«, sagte Traviane und wog den Stein mehrmals in der Hand.
Grundgütige Götter, Tra, kenne ich dich denn wirklich, dachte Felian
fassungslos, der sofort wusste, wozu ihr ein solcher Stein dienen
sollte, du hast so etwas eingeplant, seit wann schmiedest du denn solche
Pläne?
»Wir werden jetzt da hinein gehen und uns anhören, was er
will.«, sagte Traviane entschlossen und mit ungekannter Kälte in
der Stimme. »Wir werden ruhig sein und schauen, was passiert.
Aber eines schwöre ich jetzt und hier. Wenn dieser feine, schänderische
Borbarad-Magister auch nur einen einzigen schiefen Blick in meine
Richtung macht werde ich diesen Stein hervorholen und ihm an
die Stirn werfen, so schnell, dass er viel zu überrascht sein wird,
um uns einen Zauber entgegen zu schleudern! Und dann, bei
Phex, dann müssen wir wirklich schnell sein, ihn von allen Seiten
angreifen, so gut und entschieden wir nur können! Er darf keine
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Chance bekommen, sich von der Überraschung zu erholen, er
muss erledigt sein, noch bevor er auch nur einen Zauber gegen uns
richten kann! Hat das jeder verstanden, Herr Ronvian? Ihr selbst
sagtet, wir drei hätten keine Chance gegen ihn. Dem stimme ich
zu. Also brauchen wir Verbündete. Überraschung und Gnadenlosigkeit
heißen sie. Wir dürfen keine Gnade gewähren, dürfen nicht innehalten, wenn es uns gelungen ist, ihn niederzukämpfen! Müssen entschieden weitermachen, bis zu seinem Ende!«
Felian und Ronvian starrten mit weit offenen Mündern zu Traviane, tauschten dann, weiterhin fassungslos, einen Blick.
»Tra, wir können doch nicht einfach…«, begann Felian und
wurde von Traviane unterbrochen.
»Wir können nicht, wir müssen!«, sagte sie entschlossen. »Sobald
dieser Stein hier fliegt. Sobald dieser Stein hier fliegt muss jedem
klar sein, was zu tun ist, was bis zuletzt zu tun ist! Habt ihr beide
das endlich verstanden, oder wollt ihr mich etwa allein mit dieser
Sache lassen? Nein? Gut dann… Oh ihr Götter, macht, dass dies
alles hier irgendwie doch noch ganz anders ist als es offensichtlich
scheint. Macht, dass dieser Stein nicht zu fliegen braucht, denn
wenn er einmal fliegt wird niemals wieder etwas so sein, wie es zuvor war!«
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DIE MÖGLICHKEITEN
DES MAGISTERS
»So früh nun hatte ich Euch nicht erwartet, Herrschaften. Aber sei
es drum. Seid gegrüßt und kommt herein.«, sagte Magister Morgentau, als er nach ihrem Klopfen die Haustür geöffnet hatte. »Ist
Euch, hm, jemand begegnet?«, fragte er dann, als er nach ihrem
Eintreten die Tür hinter sich schloss, dabei noch einen möglicherweise beunruhigten Blick nach draußen werfend.
»Nein, niemand. Sollte denn?«, entgegnete Felian, sich ganz sicher,
dass es nicht ihm sondern eher Ronvian zugestanden hätte, zu antworten. Aber diese Gegenfrage hatte sich brennend auf seine Zunge geschoben, und Ronvian wirkte ihm zu verlegen und hätte womöglich unbedacht ausposaunt, dass sie eben erst der Zauberschülerin Mireia begegnet waren. Felian hielt es für geschickter, den
Magister nichts von dieser Begegnung wissen zu lassen.
»Nein, eigentlich nicht. Es ist nur, dass mir gerade, hm, ein Kurier Essen aus dem Schwarz und Rot vorbeigebracht hat. Nichts besonderes eigentlich, lediglich ein Abendbrot. Wie ich schon erwähnte bin ich hier nur gelegentlich. An diesem heutigen Feiertage, dachte ich mir, könnte ein kleines Mahl nicht verkehrt sein,
während wir, nun, uns besprechen werden.« Noch einmal wandte
sich der Magister mit durchaus als beunruhigt zu deutender Miene
zur Haustür, während er seine Erklärung abgab.
In der Tat roch es hier, im Hausflur, nach warmen, frischen
Brot.
Felian wusste, dass man im Wirtshaus Schwarz und Rot, welches
von einem ehemaligen, in die Jahre gekommenen Söldner betrieben wurde, durchaus auch Essen bestellen konnte, welches einem
dann ein Laufbursche vorbeibrachte, so riesig unüblich war das gar
nicht mal. Bronnbrecht Einauge, der Wirt des Schwarz und Rot, war
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durchaus geschäftstüchtig und sein verbliebenes Auge hatte einen
Blick für sich bietende Gelegenheiten. Die Sache mit dem Lieferdienst war allem Anschein nach durch Kundschaft aus dem Wirtshaus Zur Sonne entstanden; erfahrener Kundschaft, die den dortigen gefährlichen Fraß und dessen üble Nachwirkungen bereits kannte. Auch Felian hatte während seiner Saufzüge abendlich schon ein
ums andere Mal großen Hunger verspürt und diesen Lieferdienst
genutzt. Es war allgemein bekannt, dass es bei Bronnbrecht auch
spätabends noch einen wirklich guten – und ungefährlichen – Happen
gab. Das Problem war, dass Bronnbrecht die Leute aus der Sonne
nicht gerne in seinem Haus sah, zumindest nicht, wenn diese
schon zu sehr betrunken waren. Vielleicht hatte ihn also irgendwann jemand halb verhungert bekniet, ihm dann, wenn er ihn
schon nicht im Schwarz und Rot einlassen wolle, etwas essbares vorbeizubringen, in Travias und – vor allem – Peraines Namen, man
würde für diese Extra-Leistung auch einen Extra-Preis bezahlen,
bei Phex! Mochte sein, dass auf diese Weise der Sonderdienst der
Essenslieferung entstanden und recht bald eine feste Institution
geworden war.
Aber kann dies etwa der Grund dafür gewesen sein, dass uns Mireia über
den Weg gelaufen ist; eine Zauberschülerin, die sich an gelegentlichen Abenden
von ihrer Akademie stiehlt, um heimlich ein paar Heller nebenher zu verdienen? Das ist doch absurd, dachte Felian entschieden, das wäre ja vollkommen lächerlich! Zudem, ergänzte Felian gedanklich schnell, wäre sie
dann ja beim Anliefern hier dem Magister begegnet und ihre Abwesenheit von
der Akademie somit aufgeflogen! Hätte ihre Frage an Ronvian, ob dieser sie
verraten würde, dann noch Sinn gehabt? Oder, oder deckte etwa auch Magister Morgentau sie bei ihren abendlichen Aktivitäten? Und war der Preis für
sein Schweigen etwa… Hm, dies alles ist sehr, sehr sonderlich!
Der Magister ließ kurz den Blick über seine Gäste schweifen.
»Oh!«, machte er verwundert. »Habt Ihr Euch des Tages der Heimkehr wegen so zurecht gemacht, oder aber wegen dieses Besuches?
Das wäre aber zu viel der Ehre.« Sein Blick ging von Felian zu Traviane, ihrem – für manche, gar nicht mal wenigen, unsittlich offenen –
gewaschenen, wie Gold leuchtenden Haar, zu Ronvians Gewand.
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Da bemerkte er es dann wohl. »Oh, Adeptus Ronvian, wie ich
sehe, hm, habt Ihr gezaubert? Und es ist Euch wieder geschehen?
Zum wievielten Male nun, zum fünften, sechsten?«, fragte der
Magister und wirkte dabei durchaus mitfühlend.
»Zum achten Mal.«, antwortete Ronvian betrübt und mit gequälter Miene, während sich unter seinen Füßen so langsam aber sicher
eine kleine Lache bildete.
»Hm, hm.«, machte Magister Morgentau. »Es ist wirklich zu
bedauerlich, dass wir in Andergast uns völlig außerstande sehen,
gegen diese Eure, hm, Eigenheit vorzugehen. Ich kann Euch hier
lediglich ein weiteres Mal nahelegen, meinen Euch schon mehrfach
gegebenen Rat zu beherzigen. Im nördlichen Land der Thorwaler, in
Olport, gibt es eine Magierakademie namens Halle des Windes. Dort
wird, so denn meine Informationen nicht falsch sind, ein Zauber
gelehrt, der Euch bei der Bewältigung Eures Problems helfen
könnte. Ansonsten bliebe Euch vielleicht noch der Weg nach Punin; heißt es von Punin nicht, dort sei jeder nur erdenkliche Zauber zu
erlernen? Allerdings dürfte dort ein bestimmtes Maß an Reputation
erforderlich sein. Behaltet Euch also besser Olport im Kopfe.
Aber vielleicht trefft Ihr auf Euren Wegen ja auch irgendwann auf
einen Zauberkundigen, der Euch weiterzuhelfen vermag, wer
weiß? Ich wüsste sonst keinen weiteren Rat dazu. Hier in Andergast jedenfalls gibt es niemanden, der sich mit solchen Dingen
wirklich auskennen könnte, da bin ich mir sicher. Tja.« Magister
Morgentau nickte mehrfach, besah sich dann noch einmal seine
Gäste, sagte: »Aber wir wollen sicher nicht länger hier in diesem
Flur herumstehen und abtropfen. Verzeiht, Adeptus, das ist mir
jetzt so rausgerutscht. Oben, die Treppe hoch, habe ich ein kleines
Zimmerchen, welches Euch hoffentlich behagen wird. Wenn Ihr
mir folgen würdet.«
Während der Magister zur Treppe vorging besah sich Felian
schnell nochmal seine Begleiter.
Mit Ronvian war kein Blickkontakt aufzunehmen, denn der
schaute lediglich äußerst betrübt zu Boden, während er dem
Magister hinterherflatschte.
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Traviane hingegen stand da und machte keinerlei Anstalten, sich
zur Treppe zu begeben. Stattdessen gestikulierte sie.
Ihr Götter, was tut sie da bloß, dachte Felian, angestrengt seine Aufmerksamkeit hochpeitschend, teilt sie mir da mittels Atak etwa Dinge
mit, die sie zuvor ins Füchsische übertragen hat? Sie muss sich ja in sehr großer Gefahr sehen, wenn sie zu solchen Vorsichtsmaßnahmen greift; herrje,
Tra, mach nicht so schnell, ich kann diese Sprachen nicht so gut wie du, ich
komme ja fast gar nicht mit!
Das, was sie mit schnellen Atak-Gesten Felian signalisierte, hieß,
so Felian es denn richtig deutete, streng ausgelegt Schwein Wird Zu
Essbarem, Baum Geht Nicht Zur Axt. Das sollte wohl bedeuten, dass
sie eine Falle erwartete und sich weigerte, hochzugehen. Vielleicht
hieß es einfach verkürzt auch nur, dass sie Wahnsinnsangst hatte.
Felian blickte sie beschwörend an und nickte Richtung Treppe.
Traviane schüttelte nur energisch den Kopf.
Vogel Im Nest Fängt Keinen Wurm, also Wir Werden Niemals Herausfinden, Was Hier Wirklich Los Ist Und Er Von Uns Will, Wenn Wir
Uns Nicht Hinbegeben Und Nachschauen, atakte Felian seine ins Füchsische übertragene Meinung hoffentlich verständlich zurück.
Traviane presste einmal den Mund fest zusammen, atmete tief
durch und ging dann an Felian vorbei die Treppe hoch.
Der sah sich schnell nochmal um.
Hier unten war es still und dunkel. Sollte sich hier unten außer
ihm noch jemand befinden, dann entweder hinter einer der vom
Flur führenden Türen schlafend oder aber lauernd.
Ich habe heute noch gar nichts gegessen, bemerkte Felian mit dem
schönen, sehr verführerischen Duft des Brotes in der Nase und
machte, dass er nicht zu auffällig den Anschluss nach oben hin
verlor.
Das von Magister Morgentau so bezeichnete Zimmerchen erwies
sich als sonderliche Mischung aus fast schon luxuriösem Saal und
tatsächlich behaglichem Heim. Der Raum maß vielleicht vier mal
sechs Schritt und war somit um mindestens die Hälfte größer als
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Felians Unterkunft, die wohl viel eher die Bezeichnung Zimmerchen verdient hätte. Neben der Größe die ersten wesentlichen Unterschiede zu Felians Zimmer, welche ihm sofort auffielen, waren
der in einer Ecke befindliche, recht große Ofen, welcher schon
jetzt, Anfang Traviamond, in Betrieb war, und der offenbar sehr
gute Zustand der zwei hölzernen Fenster.
Hier dürfte es sich auch im tiefsten Winter angenehm leben lassen, dachte
Felian mit dem deutlichen Empfinden von Neid. Er blickte sich
weiter um.
Auf der dem Ofen gegenüberliegenden Seite des Zimmers befand sich ein großes Bett, welches wohl für zwei Personen gedacht
war. Unmittelbar vor diesem Bett befand sich ein kleines Tischlein,
auf dem irgend etwas von der Höhe einer Handlänge stand, welches mit einem weißen Tuch abgedeckt war.
Felian schielte schnell zu Traviane herüber.
Auch sie hatte soeben dieses Bett gemustert und in ihrem Gesicht spiegelte sich eine grimmige Entschlossenheit, die Felian
schaudern ließ.
Oh ihr Götter, dachte er nervös, die Stimmung hier lässt schreckliche
Bilder vor meinen Augen entstehen; oh ihr Götter, lasst doch diese Sache hier
so verlaufen, dass nichts schlimmes geschehen wird; ich ertrage es kaum, meine
gute Tra so vor mir zu sehen; sie leidet ja richtig, oh, wie sie nur leidet!
Der Boden um das Bett herum und über weite Teile des gesamten Zimmers war mit Tierhäuten ausgelegt, vermutlich von Rindern – aber Felian konnte dies nicht sicher beurteilen, dafür verstand er schlichtweg zu wenig von Tieren. Ein mannshoher, weiter
Schrank befand sich an der Wand mit der Eingangstür. Gegenüber, auf der Fensterseite, befanden sich, jeweils unter einem Fenster, zwei kleine, niedrige Schränke. In der Mitte des Raumes befand sich ein rechteckiger Tisch, um den herum vier Stühle standen, von denen zwei sogar gepolstert waren und Armlehnen besaßen. Dieser Tisch war tatsächlich zum Abendmahl gedeckt. Felian
erblickte Brot, Wurst, Käse und sogar Butter. Ein vierarmiger Kerzenständer in Tischmitte spendete Licht und wurde dabei von zwei
an den Wänden befindlichen Öllampen unterstützt. Dies alles in
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seiner Gesamtheit war für einen einfachen Andergaster durchaus
schon recht luxuriös zu nennen.
»So nehmt doch Platz. Ähm, Adeptus Ronvian, wenn Ihr vielleicht hier, mit diesem Holzstuhl an der Tür vorlieb nehmen würdet.«, sprach der Magister. »Ich werde Euch gegenüber Platz nehmen.«
Felian hob kurz überrascht eine Augenbraue an. Die gepolsterten
Stühle für mich und Tra, das hätte ich nicht erwartet; aber erwartungsgemäß
nimmt der Magister den Platz, mit dem er direkt auf die Tür schaut und diese
so in Auge behält, hmhm.
Sie nahmen also Platz, Ronvian mit der Tür im Rücken, der
Magister hinter sich die Fenster, Traviane hinter sich den heizenden Ofen und Felian hinter sich das Bett.
Eine Weile schwiegen sie sich lediglich an.
Felian begutachtete nochmal das Gedeck auf dem Tisch. Donnerwetter, dachte er, mit den Augen des Kenners auf die vier dort stehenden Flaschen blickend, das ist nicht gerade der billigste Wein in der
Stadt, eine solche Flasche kostet gut und gerne 15 bis 18 Heller; dazu das
Essen, dieser Mann lässt sich diesen Abend einiges kosten; ich bin gespannt,
ob sich diese Investition für ihn auch lohnen wird! Hübsche Holzbrettchen,
gute Messer, hm, aber keine Pokale oder Becher oder sonstwas; hat es denn
dafür nicht mehr gereicht, oder ist es bei Magistern üblich, aus Flaschen zu
trinken?
Fast so als hätte er Felians Gedanken gelesen, erhob sich Magister Morgentau wieder. »Hm, ich bin es ganz offenbar nicht mehr
sehr gewöhnt, zu solcher Stunde noch auf zu sein.«, meinte er verlegen lächelnd. »Wo habe ich nur meine Gedanken gehabt? Es fehlen ja die Trinkgefäße!« Er begab sich zum großen Schrank neben
der Tür.
Traviane machte Felian mit einer Geste auf sich aufmerksam,
nickte dann in Richtung zwischen ihm und Ronvian.
Dort, etwas über Armlänge entfernt, befand sich das kleine
Tischlein vor dem Bett. Und auf diesem Tischlein befand sich dieses von einem weißen Tuch verborgene Etwas.
Traviane wies Felian mit Gesten des Hochhebens an, da doch
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mal nachzuschauen.
Das interessiert mich aber auch, was darunter sein könnte, dachte Felian,
nicht nur Tra ist neugierig! Mit einem schnellen Blick auf den gerade
den Schrank erreichenden Magister schätzte er eilig ab, wie viel
Zeit ihm wohl bliebe. Zumindest für ein kurzes Anheben des Tuches und ein schnelles Darunterspähen sollte es reichen!
Felian wandte sich um, bemerkte aus den Augenwinkeln noch
die erschrocken weit aufgerissenen Augen von Ronvian, streckte
einen Arm aus, griff mit Zeigefinger und Daumen das Tuch – und
wurde dann von Ronvian zurück gerissen, was dummerweise zur
Folge hatte, dass seine Hand das Tuch und auch das darunter befindliche Etwas mit sich riss. Fast wäre es Felian noch gelungen,
das herunterstürzende Etwas im schnellen Nachfassen aufzufangen, aber eben nur fast.
KRACK, machte es beim Aufschlag auf dem Boden, während es
das Tuch irgendwie geschafft hatte, auf Felians Unterarm zu landen.
Die drei am Tisch erstarrten mit schreckgeweiteten Augen, während Magister Morgentau am Schrank überraschend schnell herumwirbelte.
Ebenso schnell erfasste er die Situation. »Nein, oh nein, nicht
doch, oh nein!«, gab er mit einem seltsam gedehnt klingenden Klagen von sich, während er langsam herankam, dabei mit missmutiger Miene den Boden absuchend.
Felian wusste eigentlich gar nicht, was er zu sehen erwartet hatte, aber das, was er da auf dem Boden liegend erblickte, hatte sicherlich nicht dazu gehört. Es handelte sich, scheinbar aus Ton gefertigt, um eine Skulptur, unschwer zu erkennen war es das sehr
kunstvoll gefertigte Abbild einer sehr, sehr wohlgeformten und
sehr, sehr nackten Frau, welche in sehr, sehr reizvoller Pose stand
beziehungsweise gestanden hatte. Ihr langes Haar glich eher der
herabfließenden Mähne eines ungebändigten, stolzen Tieres, in einer Hand schien diese Frau einen Kelch oder ähnliches zu halten;
was die andere Hand machte war nun leider nicht mehr zu sehen,
denn ein Arm war abgebrochen und Felian konnte ihn nirgends
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auf dem Boden erblicken.
Felian fühlte sich ausgesprochen unwohl in seiner Haut, während sich Magister Morgentau bückte und seufzend das tönerne
Abbild vom Boden aufhob.
»Oje, das, das tut mir aber schrecklich leid.«, sagte Ronvian
schnell und warf dabei Felian einen äußerst strafenden Blick zu,
welcher in diesem echten Zorn entfachte.
Hättest du mich nicht behindert hätte ich nur kurz unter das Tuch gesehen
und nichts wäre zu Bruch gegangen, dachte Felian, dich trifft die Schuld genauso wie mich, mindestens genauso, versuch hier bloß nicht, das ganze auf
mich abzuwälzen, denn dann kannst du nämlich was erleben!
»Wir, wir werden den Schaden natürlich ersetzen!«, sagte Ronvian weiter.
»Ich bezweifle sehr, dass Ihr dies könnt, Adeptus Ronvian.«,
entgegnete Magister Morgentau mit bitterer Miene, während er behutsam das Abbild auf das Tischlein vor sich legte. »Mal ganz
davon abgesehen, dass es sich hier um das heute kaum noch erschwingliche Meisterwerk eines hochangesehenen Künstlers aus
Belhanka handelt ist dies ein Erinnerungsstück an meine verstorbene Frau, möge sie in Rondras Hallen glücklich sein.«
Eine Weile herrschte betroffenes Schweigen.
»Ahm, Eure Frau ist, hat für dieses nun leider, hm, beschädigte
Kunstwerk Modell gestanden?«, fragte Felian, sich durchaus bewusst, wie unpassend und vermessen eine solche Frage sein musste. Er wollte damit auch lediglich diese erdrückende Stille durchbrechen.
Magister Morgentau blickte ihn einen peinlichen Moment lang
sehr überrascht an und lachte dann tatsächlich kurz auf. »O Götter, nein, natürlich nicht!«, antwortete er. »Ich meine, sie war schon
ein sehr hübsches Weib, o ja, aber so schön wie diese… Ihr, Ihr
habt wirklich keine Ahnung, wessen Abbild dies ist?«
Felian machte große Augen und hob ratlos die Schultern. Nein,
er hatte wirklich keine Ahnung, und auch die anderen schienen
keine Idee zu haben.
»Nun, es ist jetzt auch nicht von Wichtigkeit.«, sagte Magister
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Morgentau nach einem kurzen Seufzen. »Auch wenn es schon
schade ist, dass in diesem unseren Land so viele Generationen bereits nicht mehr wirklich wissen, wessen Namen all die Monate tragen, mit denen wir unser Jahr durchzählen. Mag sein, dass sich dies
bald, unter unserem neuen König Efferdan, er lebe hoch, ändern
wird. Es ist zumindest wünschenswert. Wenn man, wie ich, einige
Jahre jenseits der Landesgrenzen verbracht hat fällt es einem nicht
mehr sehr leicht, all zu viel Stolz zu empfinden, ein Untertan dieses Reiches zu sein. Das kann dann sogar so weit gehen, dass man
sehr froh ist, wenn man irgendwann diesen verräterischen Akzent,
den man hier spricht, ablegen konnte. Doch genug von solch traurigen Geschichten. Esst, Herrschaften, und ich hole endlich die
Becher hervor. Gewiss sind sie ein wenig schlicht und dem Tranke
nicht ganz angemessen, aber wenn wir in diesem Lande hier eines
wirklich gut erlernt haben, dann handelt es sich ganz gewiss um die
Kunst, mit jedem Mangel umgehen zu können, nicht wahr? Und
ein guter Tropfen ist ein guter Tropfen, gleich, woraus man ihn
trinkt.«
Der Spruch gefällt mir, merken, dachte Felian, dem zugleich auffiel,
dass ihm irgendwie auch Magister Morgentau zu gefallen anfing.
Felian hatte letztlich keine Ahnung, wie viel denn nun diese Tonfigur wert sein mochte, was er aber wusste war, dass es eine Menge
Leute gab, die hier in dieser Situation riesig, riesig Ärger gemacht
und vielleicht sogar zu ihren Waffen gegriffen hätten. Der Magister
hingegen hatte sich offenbar sehr gut in Griff und hatte seinen
Zauberstab dort hinten in der Ecke stehen lassen. Solche Menschen gefielen Felian, gefielen ihm zumindest weitaus mehr als
jene, die sofort zu jedem Anlass losbrüllten und die Fäuste
schwangen. Wäre doch wirklich zu schade, wenn wir noch aneinander geraten und uns bekämpfen und umbringen müssten, dachte Felian wehmütig,
konnte das Leben denn wirklich so unfair sein? Gab doch wirklich genug echte Arschlöcher dort draußen, die es weitaus eher verdienten, dass man ihnen ei nen Stein gegen die Stirn schleuderte und ihnen den Garaus machte!
Felian griff zum Brot, während Magister Morgentau die Becher
füllte.
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Sogar Traviane gelang es, etwas zu essen. Auch von ihr schien
ein beträchtlicher Teil der Anspannung abgefallen zu sein.
Dann, schließlich und endlich, ging es zur Sache, kam man auf das,
was der Grund für ihre Anwesenheit hier war.
»Ich könnte mir vorstellen, wenn es sich hier um eine niedergeschriebene Geschichte handelte, die Ihr am lesen wäret, würdet Ihr
ungeduldig mit den Füßen über den Boden scharren, Herrschaften, würdet Euch fragen, wann die Sache endlich zum Punkt
käme.«, begann Magister Morgentau schmunzelnd, nachdem er an
seinem Becher genippt hatte. »Ich kann sie förmlich spüren, Eure
Konzentration, wie Ihr sie mühsam aufrecht zu erhalten versucht,
während Euch so langsam vielleicht schon, nach einem anstrengenden Tage, die Augenlider drohen, schwer zu werden.«
Oh, machte es in Felian, ich fühlte mich in der Tat schon reichlich eingelullt. War dies alles etwa Absicht gewesen, und folgt jetzt unausweichlich der
dicke Paukenschlag? Und wenn wir schon dabei sind, unser wegschlafendes
Misstrauen wieder wachzurütteln: Habe ich eigentlich wirklich gesehen, dass
der Magister vom Wein getrunken hat, wenn er den Becher zum Mund führte?
»Es ist so weit. Nun werdet Ihr also erfahren, warum Ihr hier
seid, Herrschaften.«, sagte der Magister und blickte einmal in die
Runde. Dabei ließ er in kurzer Folge die Fingernägel der linken
Hand leicht über die Tischplatte trommeln.
Ich bin wirklich sehr unachtsam, dachte Felian erschrocken, diese Fingernägel, waren die denn zuvor auch schon so lang und so spitz und so
schwarz? Das hätte mir doch schon zuvor auffallen müssen!
Langsam erhob sich Magister Morgentau vom Stuhl, ein seltsames, wie knurrendes Geräusch kam dabei aus seinem Mund. »Ihr
dachtet wohl wirklich, nach diesem Essen hier würde ich euch den
Stab des Adepten übergeben, euch noch einen schönen Tag wünschen und euch wieder entlassen, was?«, fragte er mit knurrender
Stimme, die nun wirklich von keinem Menschen mehr stammen konnte, und blickte sie der Reihe nach an.
O ihr Götter, seine Augen, dachte Felian panisch, was ist mit seinen
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Augen los, warum sind sie plötzlich so voller roter Äderchen – und warum
wollen mir meine Arme und Beine nicht mehr gehorchen! Schnell blickte er
zu Traviane und Ronvian.
Auch sie wirkten zutiefst entsetzt. Scheinbar waren auch sie
nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen!
»Das, ihr Narren, war aber wirklich sehr naiv von euch!«, brüllte Magister Morgentau und lachte knurrend, wobei sein Mund Reihen von
ausgesprochen großen, spitzen, gelblich-braunen Zähnen offenbarte. »Ich werde euch sagen, was nun geschieht! Als erstes werde
ich mir die Kleine da vornehmen, sie mit meinem widerhakengespickten Phallus aufspießen und ausweiden!« Mehrmals züngelte
wie witternd eine lange, gespaltene Zunge aus dem Mund des
Magisters hervor, von der irgend etwas dunkles, zähflüssiges herabtropfte und zischend auf dem Tisch landete. »Und wenn dies geschehen ist, mein naiver, trunksüchtiger Freund…«, wandte sich
der Magister an Felian, »werde ich mir deinen Arsch vornehmen!
HAR HAR HAR HAR!«
Ist das wirklich noch der Alkohol, oder wirkt da irgendwas völlig anderes
in meinem Körper, dachte Felian entsetzt, während er sich nach seinen drei Tischnachbarn umblickte, die um ihn herum saßen. Ich
hatte schon einige Male solche Situationen durchlebt, in denen Dinge stattfanden, die gar nicht wirklich geschahen. Verdammt auch, ich fürchte, ich bin
Murmler bereits um einiges ähnlicher, als ich wahrhaben will, dieser verdammte Suff, ich brauche dringend eine Pause!
Dann, schließlich und endlich, ging es zur Sache, kam man auf das,
was der Grund für ihre Anwesenheit hier war.
»Ich könnte mir vorstellen, wenn es sich hier um eine niedergeschriebene Geschichte handelte, die Ihr am lesen wäret, würdet Ihr
ungeduldig mit den Füßen über den Boden scharren, Herrschaften, würdet Euch fragen, wann die Sache endlich zum Punkt
käme.«, begann Magister Morgentau schmunzelnd, nachdem er an
seinem Becher genippt hatte. »Ich kann sie förmlich spüren, Eure
Konzentration, wie Ihr sie mühsam aufrecht zu erhalten versucht,
während Euch so langsam vielleicht schon, nach einem anstren195

genden Tage, die Augenlider drohen, schwer zu werden.«
Oh, machte es in Felian, ich fühlte mich in der Tat schon reichlich eingelullt. War dies alles etwa Absicht gewesen, und folgt jetzt unausweichlich der
dicke Paukenschlag? Und wenn wir schon dabei sind, unser wegschlafendes
Misstrauen wieder wachzurütteln: Habe ich eigentlich wirklich gesehen, dass
der Magister vom Wein getrunken hat, wenn er den Becher zum Mund führte?
»Es ist so weit. Nun werdet Ihr also erfahren, warum Ihr hier
seid, Herrschaften.«, sagte der Magister und blickte einmal in die
Runde. Dabei ließ er in kurzer Folge die Fingernägel der linken
Hand leicht über die Tischplatte trommeln.
Felian zwang seinen Blick regelrecht zum Tisch, zu diesen trommelnden Fingernägeln herunter.
Sie sahen so aus, wie man es bei einem Menschen, der viel Zeit
damit verbringen mochte, die Seiten eines Buches umzublättern,
eine Schreibfeder in den Händen zu halten und gelegentlich einen
hölzernen Stab zu ergreifen und mit diesem kraftvoll herumzuwirbeln, erwarten durfte.
»Puh!«, machte Felian erleichtert und erhielt dadurch für einen
kurzen Moment die gesamte Aufmerksamkeit der Anwesenden.
»Ja, ich kann gut nachvollziehen, dass sich bei Euch im Laufe
dieses Tages einiges an Anspannung aufgebaut hat.«, interpretierte
Magister Morgentau dieses Luftablassen.
»Bei den Göttern, das ist wohl wahr! Mein Stab, wie Ihr heute
Mittag angedeutet habt, ist wirklich in Eurem Besitz?«, platzte es
da aus Ronvian heraus.
Na toll, sehr gut, dachte Felian, mühsam ein Kopfschütteln unterdrückend, dein Verhandlungsgeschick ist aber wirklich noch ausbaufähig,
geschätzter Herr Ronvian; was wird als nächstes aus dir heraussprudeln, etwa,
dass du bereit bist, alles, alles, alles für die Wiedererlangung deines Stabes zu
tun?
»Verzeiht, Herr Magister, wenn ich Euch da gerade ins Wort gefallen sein sollte. Mir scheint, Ihr wolltet noch etwas sagen. Es ist
nur, ich bin wirklich aufgeregt. Ich würde alles dafür tun, um meinen Stab wiederzuerlangen!«, sagte Ronvian nach einer kurzen
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Pause schnell.
Ja, schon klar, dachte Felian und konnte es nicht verhindern, dass
sein Kopf kurz erschöpft nach vorne absackte. Nachdem er mit einem unkontrollierten Augenrollen den Kopf wieder angehoben
hatte bemerkte er Travianes Blick auf sich.
Für einen ganz kurzen Moment lächelte sie ihn schief an.
Schön, dass es hier am Tisch wenigstens eine verwandte Seele gibt, die ähnlich wie ich empfindet, das baut wirklich auf!
»Nun, um Euch dahingehend zu beruhigen, ja, Euer Stab befindet sich hier.«, sagte Magister Morgentau indes und erhob sich
vom Stuhl, begab sich wieder zu dem großen Schrank.
Ronvian blickte einmal kurz mit nervöser Mimik erst zu Traviane, dann zu Felian.
Dieser wollte ihn mit Mimik und Gestik zu etwas Disziplin ermahnen, aber es gelang ihm überhaupt nicht, Ronvians Aufmerksamkeit zu erlangen, denn Ronvian wandte sich auf dem Stuhl um
und ließ den Magister anscheinend nicht mehr aus den Augen.
Was haben wir uns doch lausig schlecht auf das ganze hier vorbereitet,
konnte Felian nur noch denken, die Situation ist kein bisschen unter unserer Kontrolle, wir agieren ungeordnet wie ein Haufen quiekender Schweine;
wenn sich die Sache hier wirklich noch zuspitzen sollte und uns alles abfordern
wird werden wir nicht in der Lage sein, wie ein Mann, wie eine Seite zu handeln; wir werden scheitern und verlieren!
Als Magister Morgentau den Stab aus dem Schrank hervorholte
gab es scheinbar nichts mehr, das Ronvian auf dem Stuhl halten
konnte. Beinahe wirkte es, als hätte ihn eine unsichtbare Kraft am
Kopf gepackt und würde ihn hochreißen. »Ich danke Euch, ich
danke Euch tausendfach, Herr!«, sagte er mehrfach schnell, als er
vom Magister den gereichten Stab entgegennahm. Er schien tatsächlich sogar ein paar Tränen wegzukneifen, seine Stimme klang
äußerst brüchig.
Während Magister Morgentau den Tisch umrundete und wieder
auf seinem Stuhl Platz nahm stand Ronvian weiterhin so da, mit
beiden Händen immer wieder über seinen Stab streichend und keinen Moment seinen Blick abwendend. Beinahe sah es so aus, als
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würde er jedes einzelne dieser fremden Zeichen, die sich auf diesem Stab befanden, prüfen. Fast erinnerte er so an jemanden, der
nach Jahren der Trennung erstmals wieder in das Gesicht seiner
Liebsten blickte.
Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete Felian den Magister,
der anscheinend Ronvian nicht aus den Augen ließ, bemerkte in
dessen Gesicht ein seltsam weiches Lächeln.
Ihr Magier, was seid ihr nur für komische, befremdliche Leute, fragte sich
Felian verwundert, Kampfmagier seid ihr, im ganzen Land eilt euch ein
Ruf größter Achtung und Wertschätzung voraus, wohl jeder Andergaster
fürchtet eure fremdartigen, uns wohl für immer unverständlichen Kräfte, und
ein jeder ist froh darüber, dass ihr diese ewig unheimlichen Kräfte für statt gegen unser Volk einsetzt, denn wir alle wissen oder ahnen zumindest, dass ihr
damit wahrhaft schreckliches vollbringen könnt. Und nun sehe ich euch hier,
mit diesen seltsam verzückten Gesichtern; fast wie Kinder in zu alt gewordenen
Körpern wirkt ihr hier auf mich!
Felian räusperte, um Aufmerksamkeit zu erlangen. »Verzeiht,
Herr Magister. Nun, da es scheint, als wäre Adeptus Ronvian nicht
mehr in der Lage oder willens, irgendwelche weiteren Worte von sich
zu geben, möchte ich Euch fragen, wie es wohl geschehen konnte,
dass Ihr an diesen so sehr vermissten Stab gelangtet.« Jetzt geschieht
es also, dachte Felian, während er dies sagte, jetzt übernehme ich den
Part, den meiner Auffassung nach eigentlich Ronvian innehaben müsste, ich
spiele mich hier als Verhandlungsführer auf.
Der Blick, mit dem Magister Morgentau nun Felian musterte,
deutete darauf hin, dass dieser die geänderte Situation ganz ähnlich
erkannt hatte. Glücklicherweise fehlte in seinem Gesicht jegliche
Spur von Empörung über diese wohl unübliche Abweichung von
der Konversationshierarchie. Vielleicht beherrschte er aber auch
nur einfach seine Mimik gut.
»Ja, das will ich Euch gerne sagen, junger Mann. Schließlich wird
es auch Euer Plan nicht gewesen sein, dass wir hier womöglich die
ganze Nacht an diesem Tische verbringen. Für mich zumindest
wird es morgen recht früh wieder raus gehen. Wir sollten also
schon machen, dass wir mit unseren Angelegenheiten vorankom198

men.«, antwortete Magister Morgentau mit freundlicher Stimme,
während es Ronvian offenbar gelungen war, seine Aufmerksamkeit
wieder auf das Geschehen zu lenken, denn zumindest setzte er
sich wieder an den Tisch, dabei seinen Stab gleich neben sich auf
den Boden legend.
»Ich gehe doch hoffentlich richtig davon aus, dass für Euch genauso wie für mich gilt, dass alles, was hier in diesem Raume gesagt wird, strengstens vertraulich und absolut nicht für die Ohren
Dritter bestimmt ist?«, fragte der Magister noch absichernd und
fuhr erst weiter fort, nachdem er von allen eine mindestens genickte Zustimmung erhalten hatte. »Gut! Nun, Adeptus Ronvian, wie
Ihr, als einer der langjährigsten Studiosi, die jemals an unserer Akademie, der Andergastschen Lehranstalt des Arkanen Kampfes zum Trutz
wider Nostria, verweilten…«
Felian schielte bei diesen Worten des Magisters zu Ronvian herüber, bemerkte, wie dieser betrübt sein Haupt sinken ließ.
»Beziehungsweise der Andergastschen Lehranstalt des Arkanen
Kampfes, wie es ja nun in neuerer Zeit korrekt heißen muss…«, fuhr
Magister Morgentau fort. »Als solch langjähriger Veteran unserer
Akademie also, ist es Euch sicherlich nicht entgangen, dass sich einige Dinge bei uns seit Fortgang von Asmodeos Zornbold verändert haben. Vieles änderte sich zum Guten hin, aber leider nicht alles. Eines der Dinge, die sich verschlechterten – und dies will ich
keinesfalls als Vorwurf gegen unsere jetzige Spektabilität verstanden wissen – ist das in den letzten Jahren etwas zügellose Feiern
ihrer Lossprechung einiger, hm, ach was, vieler, der meisten der
Abgänger unserer Akademie geworden. Es gab da in den letzten
Jahren ernsthafte Defizite beim öffentlichen Auftreten einiger unserer frischen Absolventen. Viele, zu viele dieser Absolventen
schienen wohl der Meinung zu sein, dass die Freisprechung ihnen
auch die Freiheit geben würde, dem Alkohol im Übermaße zuzusprechen, sich regelrecht besinnungslos zu saufen und sowohl
Akademie als auch Graue Gilde, deren Insignien sie in ihrer Handinnenfläche tragen und stets in Ehren halten sollen, auf äußerst unwürdige Weise öffentlich zu repräsentieren. Dies ging sogar so
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weit, dass es tragische Folgen bei zumindest einem der Absolventen hatte, welcher im Vorjahr – Ihr erinnert Euch vielleicht –
gleich am Tage seiner Lossprechung verstarb.«
Sogar Felian konnte sich erinnern, davon etwas mitbekommen
zu haben.
Damals hatte die Geschichte die Runde gemacht, einer der
frischgebackenen Adepten hätte sich in mehreren Gaststätten betrunken und dabei jedes Mal die Zeche geprellt gehabt. Man hatte
ihn anderntags in einem großen Bierfass gefunden. Scheinbar hatte
sich der junge Mann über Nacht in diesem Bierfass versteckt gehalten, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass es sich um ein
noch volles Fass gehandelt hatte. So hatte die Geschichte zumindest halboffiziell gelautet. Ein weiterer Fall von Auf Lächerliche Art
Und Weise Ertrunken also.
»Nach Absprache mit der Spektabilität nahm ich mir für dieses
Jahr vor, einen weiteren solch tödlichen Unfall eines unserer
Adepten, wie immer er auch geschehen mochte, in jedem Fall zu
verhindern.«, erklärte der Magister mit sehr ernster Miene. »Ich
machte mich also daran, zumindest in nicht all zu großen Zeitabständen, etwas über das Verhalten der diesjährigen Absolventen in
Erfahrung zu bringen. Hm. Bei Adeptus Alfried von Niederfurten und
den Kahlen Asten erlebte ich keinerlei Überraschung. Er verhielt sich
genau so, wie ich es von ihm erwartet und erhofft hatte. Adeptus
Adilgorst, hm, lieferte ebenfalls keinerlei Grund zu klagen. Auch
wenn ich seinen Versuch, in angetrunkenem Zustand eine Magische
Analyse durchzuführen, bei dem ich ihn kurz beobachten konnte,
für alles andere als harmlos halte und worauf ich ihn noch zur
Rede stellen werde. Auch Ihr, Adeptus Ronvian, wisst ja, dass die
Kräfte, mit denen wir Magier umgehen, Respekt erfordern, Respekt,
den man nur mit klaren Kopfe erbringen kann. Das wisst Ihr doch,
Adeptus Ronvian?«
Hatte sich Felian verhört, oder kam da ein leises Wimmern aus
Ronvians Richtung?
Der Adept versuchte soeben, ein weiteres Mal mit längst nassen
Ärmeln, die unnatürliche Feuchtigkeit in seinem Gesicht unter
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Kontrolle zu kriegen. Ein schier aussichtsloser Kampf.
Offenbar hatte Magister Morgentau hier keine Stellungnahme
von Ronvian erwartet, denn er fuhr fort:
»Ich verließ Adeptus Adilgorst und machte mich auf den Weg
Zur Sonne, um diesen einen Kontrollgang, es war bereits der vierte,
fortzusetzen. Ahem. Ist wohl jemand der Anwesenden hier in der
Lage, sich vorzustellen, was, beziehungsweise wen ich zu dieser
recht späten Stunde vorfand, als ich auf dem Weg zu diesem Lokal
über den Marktplatz schritt? Ja? Das ist gut.«
Für eine Weile schwiegen sie.
»Warum, ähm, warum habt Ihr denn nicht eingegriffen, als Ihr
uns bei unserer, äh, nun, bei unserem Wirken entdecktet, Herr? Ihr
hattet uns ja wohl auf frischer Tat ertappt und hättet uns, also…«,
meinte Traviane.
»Ergreifen können hätte ich Euch, das ist richtig.«, antwortete
der Magister. »Mehr aber auch nicht. Denn die Tat war bereits geschehen. Euer, hm, Euer Werk war bereits vollendet und Ihr
machtet Euch gerade auf den Weg, als ich den Marktplatz betrat.
Da entdeckte ich den Stab dort bei dem Reiterstandbild, er war
zwischen Hals und Sattel des Pferdes angelehnt. So nahm ich ihn
an mir. So begegneten wir uns mittags am Markt. So sitzt Ihr nun
hier, Herrschaften.«
Sitzen hier, dachte Felian, sitzen hier in Eurer Falle, nicht wahr?
»Aber…«, sagte Ronvian. »Warum, warum habt Ihr so gehandelt? Hättet Ihr uns denn nicht, also, ich meine, wir haben niemanden umgebracht oder so, aber wir haben gegen das Gesetz verstoßen. Wir sind Verbrecher. Wäre es nicht Eure Pflicht, uns…«
»Ans Messer zu liefern? Ja, zweifellos ist dies meine Pflicht!«,
unterbrach der Magister Ronvian. »Aber es handelt sich hier lediglich um eine meiner Pflichten. Weiterhin ist es Pflicht von mir,
Schaden von der Akademie abzuwenden. Weiterhin ist es Pflicht
von mir, junge Menschen zu nützlichen, pflichtbewussten Kampfmagiern zu formen. Sagt mir, bei welchen meiner Pflichten es mir
gelungen wäre, sie zu erfüllen! Seht Ihr? Dies nun ist das Dilemma,
in dem ich mich befinde; ich habe offensichtlich auf ganzer Linie
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versagt! Soll denn schon wieder ein Adeptus nicht seine Berufung
erfüllen können, soll die Akademie denn schon wieder auf den immensen Ausbildungskosten sitzen bleiben? Es ist doch offenbar
kein Geheimnis, dass die Akademie ernstliche finanzielle Probleme
hat? Ebenso wenig ist es geheim, dass nun, nach den Ereignissen
der Usurpation, welche darin mündeten, dass die Akademie nun
nahezu unabhängig von der Krone und nur noch der Grauen Gilde
verpflichtet ist, sich die Stimmen mehren, eine solche Akademie
der Kampfmagie mache in diesem Land keinen richtigen Sinn
mehr, nun, da es schon so lange nahezu ruhig an der nostrischen
Grenze ist. Und nach diesen Ereignissen um den verdammten Bethaner, der diese Welt in den Abgrund stürzen wollte, hat das Volk
sowieso angefangen, einen jeden Magier mehr und mehr mit Argwohn zu beäugen. Ich sehe wahrlich schwere Zeiten auf unseren
Berufsstand zukommen, Adeptus Ronvian. Und ein weiterer sich
unwürdig und geradezu schändlich verhaltener Jungmagier würde dies
alles ganz sicher nicht zum Guten wenden können, Herrschaften.
Versteht Ihr also meine Motivation, versteht Ihr, warum meine
Entscheidung gegen Erfüllung der einen Pflicht und somit für Erfüllung der anderen Pflichten ausfiel? Könnt Ihr dieses meinige Vorgehen wenigstens im Ansatze nachvollziehen?«
Felian schloss seinen staunend offen stehenden Mund wieder.
In solchen Größenordnungen zu denken wäre ihm wahrlich nicht
im Traum eingefallen! Jetzt, wo man es wusste, war es glasklar, hatte es doch nur solch einen Grund geben können! Wie kleingeistig wir
uns doch beinahe die Köpfe zerbrochen hatten! Nie, zu keiner Zeit, war es
bei dieser Angelegenheit um sie persönlich gegangen! Wie anmaßend
waren wir denn nur gewesen, dass wir so etwas hatten vermuten können? Für
den Magister war ihr Schicksal das von Insekten, ein Insektenschicksal, nicht weiter zu bedenken. Einmal mehr war es jemanden
um das große ganze, dass sie alle umgab, gegangen. Nicht mehr und
nicht weniger!
»Das also war es?«, fragte Traviane ungläubig.
Magister Morgentau nickte. »Das also war es. Was habt Ihr denn
wohl erwartet! Dass ich von Euch so was wie Schweigegeld verlan202

gen könnte etwa?« Laut lachte der Magister auf, es war ein seltsam
erfrischendes, herzliches Lachen, von echter Erheiterung zeugend.
Weder Felian noch Ronvian noch Traviane konnten sich dem
entziehen und stimmten in dieses Lachen ein. Wie gut so etwas
doch tun konnte!
Doch an jedem blühenden Baum vermag manch faule Frucht zu hängen,
gemahnte sich Felian schnell wieder zu Ernsthaftigkeit. Zu vieles
waren sie an diesem Tage zu naiv angegangen. Dies sollte ihm
nicht noch einmal geschehen!
»Ihr werdet uns also nicht verraten? Dann haben wir also eine
Chance, ungestraft davonzukommen?«, fragte Ronvian hoffnungsvoll.
Für dich mag das sogar zutreffen, dachte Felian, was mich und Tra angeht, da sieht die Sache leider nicht so einfach und gut aus!
»Freut Euch besser nicht zu früh, Herr Ronvian!«, mahnte Felian, der diesem seine Erleichterung tatsächlich neidete. »Man könnte diese Sache womöglich auch als, hm, nun, man dürfte diese Sache als Angriff gegen Krone und König werten. Wie mir zu Ohren
kam, dürfte in nächster Zeit einiges an Aufwand betrieben werden,
um den oder die Täter zu fassen.« Und ja, es war wohl nicht ganz fair
von mir, euch meine neusten Informationen, mein Wissen vorzuenthalten, fügte Felian gedanklich an. Aber so konntet ihr zumindest so was wie Hoffnung haben, während sich mir, trotz dieser offenbar glimpflich endenden Sache
mit dem Magister, weiterhin vor Angst der Hals zuschnürt. Du bist jetzt vielleicht fein raus, Magier, aber ich und Tra…
»Es stimmt, es wird sicherlich intensive Nachforschungen geben.«, wandte Magister Morgentau ein. »Nun, wir leben in schwierigen Zeiten. Vor wenigen Monaten noch saß ein unrechtmäßiger
Herrscher auf dem Thron. Er wurde besiegt, wie seine Getreuen.
Aber trifft dies auf alle von ihnen zu? Wäre es nicht denkbar, es
gäbe noch den einen oder anderen Unterstützer des getöteten
Usurpators, der sich die Niederlage nicht eingestehen will? Der,
gefüllt mit Hass und Feindschaft gegenüber unserem König, darum bemüht ist, gegen die jetzigen Verhältnisse anzukämpfen und
mit Aktionen, wie dieser mit dem Reiterstandbild etwa, versucht,
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das Volk gegen den König aufzubringen?«
Ah, nicht schlecht, dachte Felian, und da man keine weiteren Vasallen
des Usurpators finden wird und sich derartige Aktionen nicht wiederholen
werden geht man bald davon aus, dass sich nun auch die letzten Verräter abgesetzt haben müssen, werden sämtliche Ermittlungen betrefflich irgendwo hingeschmierter Parolen zu nichts greifbarem führen und sehr bald, wie durch ein
Wunder, wird sich niemand mehr für solche Dinge interessieren, es wird in
Vergessenheit geraten. Hm, es bedarf eigentlich keinerlei magischer Fähigkeiten, um in die Zukunft sehen zu können, lediglich ein kleines bisschen Verstand und Vorstellungskraft, Phantasie. Es würden wahrlich harte Zeiten
für Kartenleger und Sterndeuter hereinbrechen, wenn jeder sich dieser einfachen
Erkenntnis stellen würde.
»Hattet Ihr, Adeptus Ronvian, nicht sowieso vor, Euch, wie jedes Jahr, mit Eurem Bruder nach Hintermwald zu begeben? Wie
wäre es denn, wenn Ihr diesmal Euren Aufenthalt dort etwas länger ausdehntet, die Reise etwas länger werden ließet, bis sich hier
ein wenig Staub auf gewisse Dinge gelegt und die Lage beruhigt
hat? Und was Euch beide betrifft, Herrschaften…«, meinte Magister Morgentau nun und wandte sich an Felian und Traviane. »Wäre
es vielleicht ratsam, auch Ihr würdet für eine Weile von hier verschwinden?«
Ja, das klingt immer mehr verlockend und schön, dachte Felian bitter,
zu dumm nur, dass ein gewisser Brames ein solches Verschwinden als Fluchtversuch werten und uns ganz sicher suchen lassen würde. Zu dumm nur, dass
ein solches Verschwinden bedeuten würde, dass sich gegen Anfang nächsten
Monats jemand auf den Weg machen würde, meinen Vater zu töten und ich
mir diesen Tod wohl Zeit meines Lebens mitanlasten würde, obwohl ich meinen alten Herrn nun wirklich nicht gerade gut leiden kann und ihm noch 40
Golddukaten schulde.
»Ja, das halte ich wirklich für eine gute, eine sehr gute Idee, Herr!«,
sagte Traviane mit leuchtenden Augen. Sie lächelte kurz, als sie Felian anblickte. Siehst du, sagten ihre Augen, der denkt das auch!
»Tra, wir…«, begann Felian leise und wurde vom Magister unterbrochen.
»Adeptus Ronvian, Euer Weg wird Euch als erstes nach Andra204

fall, zu Eurem Bruder führen, nicht wahr? Nun, ähm, ich habe da
etwas für Euch.« Der Magister begab sich zu einem der kleinen
Schränke unter dem Fenster, holte dort etwas schmales, längliches,
zylinderförmiges, offenbar aus Leder, hervor.
Aha, dies dort nennt man wohl eine Dokumententasche, erkannte Felian. In solchen Behältnissen pflegten Boten Schriftrollen zu transportieren, welche so vor Nässe und auch äußerer Krafteinwirkung
recht gut geschützt waren. Wirklich gute Dokumententaschen waren zumeist aus Hartleder, so dass man sogar auf sie drauf treten
oder drauf fallen konnte, ohne dass darin enthaltene Schriftrollen
beschädigt wurden oder – so vorhanden – ihr Siegel brach.
»In Andrafall gibt es eine Person, eine Frau namens Varena
Schöneberger. Es ist mein Wunsch, dass Ihr dieser Frau den Brief,
der sich hier drinnen befindet, übergebt, wenn Ihr Andrafall erreicht habt. Es ist durchaus von Wichtigkeit für mich. Weiterhin ist
es mein Wunsch, dass Ihr mit niemanden darüber sprecht. Auch
dies ist mir nämlich wichtig. Kann ich mich da auf Euch verlassen,
Adeptus Ronvian?«, sprach der Magister, als er Ronvian über den
Tisch hinweg die Dokumententasche überreichte.
»Ahm, ja, natürlich!«, machte Ronvian überrascht. »Selbstverständlich könnt Ihr Euch auf mich verlassen. Ich stehe in Eurer
Schuld, dies ist das mindeste, das ich für Euch tun kann.«
»Ja, das ist wahrlich wahr!«, sagte der Magister mit leiser, ernster
Stimme, während sein Blick kurz zu dem kleinen Tischlein am Bett
wanderte, auf dem sich die beschädigte Tonfigur befand. Dann beschrieb er kurz, wo in Andrafall das Haus dieser Varena Schöneberger zu finden war. Anschließend füllte er Wein in die Becher
nach. Hob dann den seinen feierlich. Weiterhin stehend wandte er
sich wieder an Felian und Traviane. »Wäre es wohl eine schlechte
Idee, wenn Ihr Adeptus Ronvian nach Andrafall begleiten würdet,
Herrschaften?«, fragte er.
Die beiden Angesprochenen blickten sich kurz verwundert an.
»Nun, wie ich bereits erwähnte, hielte ich es für durchaus angebracht, wenn auch Ihr für eine Weile die Stadt verlassen würdet.«,
ergänzte Magister Morgentau. »Wäre es da nicht naheliegend, Ihr
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würdet Adeptus Ronvian nach Andrafall geleiten, ahm, ihn begleiten? Versteht mich nicht falsch, Adeptus, aber Ihr wisst, dass Reisen durchaus nicht ungefährlich ist. Und ich wünsche, dass sowohl
Ihr als auch dieser Brief ihr Ziel erreichen. Wäre da etwas Geleit,
ahm, Begleitung, nicht eine gute Idee?«
Nanu, dachte Felian, eine Unruhe in sich verspürend, ist so viel
Sorge denn angebracht? Er selbst war in den vergangenen Jahren einige Male mit seinem Vater nach Andrafall gereist. Eine solche Reise
war unter günstigen Umständen auch zu Fuß an einem Tag zu
schaffen. Ja, es stimmte schon, Reisen war nicht gerade ungefährlich, aber das nun auf dem Weg nach Andrafall Dutzende von
Räuberbanden lauern würden und man nur in großen, bis an die
Zähne bewaffneten Gruppen dorthin reisen könnte war eine geradezu lächerliche Annahme! War dieser eine Brief dort in der Tasche denn wirklich so wichtig, dass er solch große Sorgen entstehen lassen konnte? Das beginnt ja schon wieder, aufregend zu werden!
»Herr!«, machte Ronvian mit Protest in seiner Stimme. »Ich bin
schon einige Male diese Strecke allein gereist, ohne dass jemals etwas geschehen wäre. Und, nun, ich bin Kampfmagier! Erachtet Ihr es
wirklich als notwendig, dass mich ausgerechnet diese beiden dort…«
Hmm, das hat ja wirklich den allerliebsten Klang, dachte Felian leicht
verärgert, wie du das da sagst, mit ausgerechnet diesen beiden!
Magister Morgentau machte schnell eine beschwichtigende Geste, während er schmunzelnd auf Ronvian herabblickte. »Ach, ich
kann mich noch gut erinnern, wie es damals war, als ich mich in
Eurem Alter befand, Adeptus Ronvian.«, meinte er. »Auch ich war
damals der Meinung, es sei das beste, meinen Weg allein zu gehen,
dachte, ich könnte alle Herausforderungen und Gefahren allein
meistern. Hm, irgendwann fand ich mich unverhofft in Begleitung
wieder. Mit diesen Begleitern zog ich schließlich einige Jahre durch
die fremden Lande. Diese Begleiter wurden mir treue Gefährten
und beste Freunde. Und einer dieser Gefährten wurde schließlich
meine Frau und ich so später Vater eines wundervollen Mädchens.
Ach ja…« Mit einem verträumten Lächeln blickte der Magister vor
sich hin.
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Wie kommt es eigentlich, fragte sich Felian, dass, ganz gleich, welches
Leben man geführt hat, gleich, wie viel Schreckliches man durchlebt haben
mag, rückblickend immer das Positive zu überwiegen scheint? Ich kenne Leute, bei denen ich mir ganz sicher bin, dass ihr ganzes Leben von Anfang an
ein einziger Albtraum gewesen ist, und dennoch, wenn solche sich zurückerinnern, ein Fazit ziehen, haben sie genau dieses verträumte Lächeln im Gesicht.
Was stimmt da nicht mit unserem Erinnerungsvermögen?
»Ahm, ich, ich habe gar nicht gewusst, dass Ihr eine Tochter
habt, Herr Magister.«, bemerkte Ronvian verwundert. »Was ist
denn aus ihr geworden? Oder ist sie etwa wie Eure Frau…«
»Nein, nein, sie ist nicht tot. Sie lebt und erfreut sich bester Gesundheit, entwickelt sich zu einer großartigen M-hm… Wie es aussieht harren ihrer noch große Dinge. Nun ja, lassen wir dieses.«
Jetzt endlich stellte der Magister seinen Becher ab. Wenn es vorhin
irgendwie so gewirkt haben mochte, als wolle er einen feierlichen
Trinkspruch oder ähnliches verkünden, so war diese Gelegenheit
nun offenbar vertan.
Felian blickte prüfend zu Traviane und Ronvian. War denen gerade gar nichts aufgefallen, fragte er sich. Nein, offenbar ist es den beiden entgangen, oder?
Da bemerkte er das Aufleuchten in Travianes Augen, sah, wie
Traviane kurz lächelte, dann grinste, wieder lächelte.
»Diese Person, diese Varena Schöneberger, in Andrafall, ist dies
Eure Tochter, Herr, seid Ihr deshalb so in Sorge um diesen Brief?«,
fragte Traviane ungehemmt.
Und Felian dachte: Autsch! Vielleicht auch gar nicht mal so schlecht
angedacht, aber eindeutig Autsch! Nein, meine gute Tra, nicht diese Varena
Schöneberger in Andrafall ist seine Tochter; du wüsstest, wer seine Tochter ist,
würdest du aufmerksamer zuhören! Oh, ihr Götter, jetzt macht hier alles seinen Sinn! Wie einfach es doch manchmal sein kann, wenn man aufmerksam
ist und die Dinge, die man wahrnimmt, überdenkt!
Magister Morgentau blickte einen Moment lang höchst irritiert.
»Was? Aber nein!«, meinte er dann schnell. Er wirkte erheitert, unterdrückte offenbar ein Lachen. »Diese Frage hätte sich Euch auch
beantwortet, wenn Ihr, wie es mein Wunsch ist, Adeptus Ronvian
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nach Andrafall begleiten würdet. Dann würdet Ihr sehen können,
dass sich diese Frage schon aus Altersgründen von selbst erledigte.« Er atmete einmal tief durch, blickte dann direkt zu Felian. »Es
scheint, als würdet Ihr Euch zu solcher Entscheidung nicht durchringen können, junger Mann. Hm. Weiterhin scheint es auch so,
als wäre die Beschädigung dieser Tonfigur dort, auf diesem Tischlein, in nicht unbeträchtlichem Maße auf Euer Wirken hier zurückzuführen. Könnte dies erwirken, dass Ihr Euch entschließen könntet, Adeptus Ronvian nach Andrafall zu begleiten; könnte dies
Entscheidungshilfe für Euch sein? Und, hm, bevorzugt Ihr es, dass
ich Euch auf diese Weise, in diesem Tonfall dazu motiviere, diese
Reise anzutreten?«, meinte Magister Morgentau, und jegliche Erheiterung war von ihm gewichen.
»In der Tat, Ihr versteht es sehr gut, zu motivieren. Äh, natürlich
werde ich Herrn Adeptus Ronvian nach Andrafall begleiten.«, sagte Felian verlegen und blickte fragend zu Traviane.
»Klar, tun wirs!«, meinte sie aufgeregt.
»Schön, dass wir somit eine Übereinkunft treffen konnten.«, sagte der Magister und blickte wieder zu der Tonfigur auf diesem
Tischlein. »Nun, es steht Euch selbstverständlich frei, dies als eine
zwingende Aufforderung, eine Form von Nötigung zu verstehen.
Ich wünschte mir jedoch, Ihr würdet dies nicht so sondern als Bitte für einen freundschaftlichen Dienst sehen. Es ist ja nun nicht
so, dass ich für Euch hier etwa nichts riskierte, nicht wahr?«
»Ja, damit habt Ihr völlig recht!«, antwortete Ronvian eifrig nickend.
Schön, dachte Felian, schön, dass man sich mehrheitlich so einig ist. Na,
zumindest kennen wir nun den Preis des Magisters, nicht nur für sein Schweigen sondern auch für diese blöde Tonfigur. Ich könnte mir nämlich sehr wohl
vorstellen, dass es mit diesem einen Botengang nicht getan sein wird, könnte
mir vorstellen, dass es von nun an unser ganzes Leben lang so weitergehen
wird, dass er von Zeit zu Zeit mit irgend etwas an uns herantreten wird; und
jedes Mal, wenn er dabei unseren Unwillen bemerken sollte, wird er sein für
ihn riskantes Schweigen ins Spiel bringen, und wenn dies irgendwann nicht
mehr genügen sollte, weil zu viel Gras über die Sache gewachsen ist, dann wird
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es diese unersetzliche Tonfigur dieses Meisters aus Wo Auch Immer sein,
die er in die Waagschale werfen wird. Jaja, wahrlich, dies könnte der Beginn
einer wunderbaren Freundschaft sein!
»Nun ist es aber wirklich schon recht spät geworden.«, meinte
Magister Morgentau schließlich.
Somit erhoben sich alle von ihren Stühlen und begaben sich zur
Tür.
»Auf ein Wort noch, junge Frau!« Magister Morgentau rief es ihnen beinahe hinterher, als sie sich bereits an der Treppe befanden.
Felian sah, wie Traviane augenblicklich jegliche Farbe im Gesicht verlor, wie sie mit schreckgeweiteten Augen nur noch nach
vorne ins Leere starren konnte, und auch er verspürte, wie sein
Herz aus dem Takt geriet, ein paar Schläge auszulassen schien.
Also doch, passiert es also doch noch, dachte er entsetzt, es hatte ja auch
alles viel zu leicht gewirkt, doch nun lässt er diese höfliche, freundliche Maske
fallen, zeigt er sein wahres Gesicht; er will tatsächlich etwas von Tra, und
gleich wird hier ein Stein durch die Gegend fliegen und binnen weniger Augenblicke werden Dinge geschehen, die nichts und niemand jemals wieder rückgängig machen können wird!
Der Magister trat aus dem Zimmer, mit diesem schmunzelnden
Lächeln im Gesicht. »Einen ganz schön aufgeblasenen Kerl, ich
meine, wirklich aufgeblasen…«, sagte er, zu Traviane gewandt, die
weiterhin wie gelähmt wirkte, »erlebte ich einst, als ich kaum älter
war, als Ihr es jetzt seid, Herrschaften. Zu dieser Zeit zog ich noch
mit meinen vorhin erwähnten Gefährten durch die Lande und erlebte Abenteuer zuhauf. Einst erreichten wir eine Stadt namens
Ferdok, in deren Nähe sich ein verwunschenes Gehöft befand, bei
dessen Erkundung einer meiner Gefährten plötzlich ein geradezu
beängstigendes Volumen entwickelte. Wahrlich wie aufgeblasen
schwollen sein Kopf, sein Bauch, ja, sein ganzer Körper an und
dieser Gefährte hob regelrecht vom Boden ab, schwebte hoch bis
an die Decke dieses Gemäuers. Die Götter allein mögen wissen,
wie hoch er noch geschwebt wäre, wenn diese Decke ihn nicht
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aufgehalten hätte. Hm, nun, nach einer Weile war dieser Spuk
schließlich vorbei und mein Gefährte schwebte langsam und sicher
wieder zu Boden herab, erlangte seine normale Gestalt zurück und
hatte auch keinerlei Schaden davongetragen. Wie sich später herausstellte wurde jenes Gehöft heimgesucht von einem Kobold namens, hrm, hm, nein, nicht noch einmal will ich mir den Kiefer
beim Aussprechen dieses Namens ausrenken! Jedenfalls hatte ein
Kobold dies alles erwirkt. Nehmt Euch also in Acht vor Kobolden, Herrschaften! Sie sind allem Anschein nach nicht wirklich
boshafte Kreaturen, nein, aber sie sind sehr, nun, sonderlich und
ihre Magie, die ist wahrlich von einer solchen Macht… Nun, dies
wollte ich einfach nur mal erwähnt haben. Möge diese kleine Anekdote Euch helfen, Euer Verhalten zu bedenken, wenn Ihr denn
jemals einem Kobold begegnet. Passt gut auf, was Ihr in dessen
Gegenwart sagt, Herrschaften, manches leicht dahin gesagte könnte ein Kobold einem nämlich übelnehmen und mit den unglaublichsten Streichen vergelten! So, ich bringe Euch noch zur Tür.«
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EINE NACHT IM
SPUKHAUS
»Unglaublich, er hat es wirklich gehört, heute Mittag am Markt, als
du ihn einen aufgeblasenen Kerl nanntest, Tra!«, meinte Felian beunruhigt, als sie sich draußen auf den Weg machten, ohne dass irgendwer ein Ziel vorgegeben hätte. »Du hast es leise gesagt und er
war mindestens schon ein Dutzend Schritt entfernt gewesen, und
trotzdem hat er es noch hören können!«
»Ja, was glaubtet Ihr denn, warum ich so aufgeregt war?«, fragte
Ronvian, dem Klang seiner Stimme nach anscheinend eine gewisse
Genugtuung empfindend. »In der Akademie, oha! So manchen
von uns ließ er eine leise ausgestoßene Verwünschung so richtig,
richtig ausgiebig bereuen.«
»Vielleicht, hm, vielleicht ist ja dieser Kobold, von dem er vorhin gesprochen hat, irgendwie ständig in seiner Nähe und verrät
ihm solche Dinge? Uh, das ist mir zu unheimlich, da mag ich gar
nicht genauer drüber nachdenken.«, meinte Felian.
Auch Ronvian wirkte für einen Moment erschrocken und beunruhigt.
»Was glaubt ihr, was steht in diesem Brief an diese Varena Schöneberger?«, fragte Traviane angespannt.
»Nun, das werden wir womöglich nie erfahren.«, antwortete
Ronvian, die Dokumententasche in der linken haltend, während er
mit der rechten seinen Stab bei jedem Schritt mit einem satten
TOCK auf den Boden stieß und so beinahe das Flatschen seiner
Schritte übertönte. TOCK flatsch TOCK flatsch TOCK flatsch war nun
das Klangmuster seiner Fortbewegung, welches möglicherweise
dafür sorgte, dass das eine oder andere Kind in den Häusern, an
denen sie vorbeikamen, in unruhigen Schlaf verfiel und am nächsten Morgen den Eltern davon berichten würde, dass es vom unto211

ten Flusspiratenkapitän Holzbein Krakententakelfuß geträumt hatte,
welcher bestimmt in der nächsten Nacht wieder vorbeikommen
und alle hellhörigen Kinder mit leichtem Schlaf holen würde.
»Kommt schon, Herr Ronvian, seid Ihr denn überhaupt nicht
neugierig?«, fragte Traviane. »Und kommt Euch das Verhalten des
Herrn Magisters nicht sonderbar vor? Warum legt er denn so großen Wert auf diesen Brief? Kommt Euch das denn nicht irgendwie
verdächtig vor?«
»Oh, nicht schon wieder.«, machte Ronvian missmutig. »Glaubt
Ihr etwa, es handelte sich bei diesem Schreiben um die konspirative Depesche eines Borbaradianers an seine Borbaradianerfreunde
in Andrafall? Ich bitte Euch, verschont mich künftig mit solchen
Dingen!«
Traviane blickte fragend zu Felian.
»Ahm, Botschaften, Nachrichten. Verschwörerische Mitteilungen. So was in der Art.«, sagte Felian unsicher.
»Warum sagt er es denn dann nicht so, wenn er es so meint?«,
regte sich Traviane auf. »Herrje, Schabenbiss und Rattenschiss!
Das ist ja fast, als würde man Sprache nicht dazu verwenden, dass
einen andere verstehen können, sondern als würde man sie dazu
benutzen, dass einen möglichst viele Leute nicht verstehen! Warum
schweigt Ihr denn dann nicht einfach, wenn Ihr nicht wollt, dass
ich verstehe, was Ihr da von Euch gebt, das wäre doch viel einfacher! Konspirative Depesche, ha! Schabenbiss und Rattenschiss!
Konspirative Depesche!«
Tatsächlich entschuldigte sich Ronvian zu Felians Erstaunen für
seine Wortwahl, nachdem er einmal ausgiebig geseufzt hatte.
Sie erreichten mittlerweile den Marktplatz.
»Ihr wollt also wirklich nicht nachsehen, was in diesem Brief
steht, Herr Magier?«, fragte Traviane nochmal nach.
»So ist es.«, antwortete Ronvian entschieden. »Ganz gleich, was
dort drin steht, und ganz gleich, wie neugierig ich selbst auch sein
mag. Ich bin nicht bereit, Magister Morgentaus Vertrauen zu missbrauchen. Und damit ist das Thema für mich jetzt endlich erledigt.
Ähm, wo gehen wir eigentlich hin?«
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Sie blieben stehen, blickten sich erst verwundert, dann unentschlossen um.
Die Stadt schien mittlerweile weitestgehend in Schlaf versunken
zu sein. Fast nirgends war mehr ein Licht zu sehen und es war weitestgehend still.
Wie unter Zwang wandte Felian seinen Blick zu jener Straße, wo
sich das Haus seiner Eltern befand. Schlaft gut, liebe Eltern, dachte er
niedergeschlagen, so wie die Dinge stehen hat zumindest einer von euch nur
noch 30 Nächte vor sich.
»Nun, was auch immer Ihr noch vorhaben mögt, ich jedenfalls
werde mich nun auf mein Zimmer begeben und mich hinlegen.«,
sagte Ronvian nach einer Weile. »Ihr wollt mich wirklich morgen
nach Andrafall begleiten? Na schön, dann solltet Ihr zeitig bei mir
erscheinen, denn ich werde spätestens um Schlag Neun das Haus
verlassen haben, damit Frau Tuchmeister mir nicht noch einen
weiteren Taler für einen weiteren gesamten Tag abknöpfen kann.
Und dann werde ich aufbrechen, mich auf den Weg nach Andrafall
machen. Mit oder ohne Euch. Habt Ihr dies verstanden, Herrschaften? Dann wünsche ich Euch noch einen guten Abend. Nicht
vergessen, Schlag Neun bin ich weg!« Er wandte sich Richtung
Tuchmacherviertel um und ging los, TOCK flatsch TOCK flatsch
TOCK flatsch…
»Für was hält er sich eigentlich!«, sagte Traviane erbost. »Er
spielt sich ja auf, als sei er einer dieser adligen Ritter!«
»Das habe ich gehört!«, rief Ronvian, bereits aus einiger Entfernung. »Abendliche Stille, ein großer, leerer, von Häusern umsäumter Platz, so was begünstigt die Ausweitung von Geräuschen jeglicher Art, so etwas solltet Ihr immer bedenken, Herrschaften! Vielleicht aber haben gerade auch meine Ohren angefangen, weiterzuwachsen, wer weiß; besser, ich blicke in nächster Zeit in keinen
Spiegel mehr; ach, ich muss wirklich verflucht sein, oh, so was von
verflucht, verflucht, verflucht!«
Dann war er im Dunkel verschwunden und nach einiger Zeit
waren auch seine Schritte nicht mehr vernehmbar, herrschte Stille
– fast zumindest. Ein Hund bellte auf und Felian glaubte, irgend213

wo aus der Richtung, in die Ronvian gegangen war, von Hauswänden gedämpft ein kleines Kind weinen zu hören, was man diesem
wohl durchaus nachsehen musste, in einer Nacht, in der Holzbein
Krakententakelfuß schaurig klagend und fluchend umging.
»Warum bist du denn nicht gleich mit ihm gegangen?«, fragte
Traviane nach einer Weile.
»Tja, hm, wahrscheinlich bin ich einfach nur nicht so viel dauerhafte Nähe zu irgendwelchen Zauberern gewöhnt und brauche etwas Abstand zu ihm.«, antwortete Felian seufzend. So sehr dies
auch stimmen mochte, so sehr war es ihm noch nicht genug der
Wahrheit. So sehr auch immer er darum bemüht gewesen war,
Sorgen und Ängste von ihr fernzuhalten – sie musste es einfach
wissen, es wäre sehr dumm und kurzsichtig, sie ahnungslos zu lassen. »Tra, da ist noch etwas, das ich dir sagen muss. Es ist sehr
wichtig. Und es ist wirklich übel.«, meinte er leise. »Hier will ich es
dir nicht sagen.«
Sie kannte ihn längst zu gut, als dass sie jetzt nicht beunruhigt
sein könnte. »Hm, gefällt mir gar nicht, so wie du das sagst. Ist
wirklich ernst, ja?«, meinte sie, gefasst wirkend.
Felian nickte nur.
»Hm.«, machte Traviane wieder, blickte sich um. »Das klingt so,
als sollten wir die Nacht im Spukhaus verbringen.«
Als sie das Spukhaus erreicht hatten kramte Traviane als erstes etwas hinter den brüchigen Kisten, die sich links der Eingangstür befanden, hervor.
Wegen der schlechten Lichtverhältnisse brauchte Felian eine
Weile, um zu erkennen, dass es sich dabei um einen kleinen Korb
handelte, genau die Art von Korb, mit dem damals, vor drei oder
vier Jahren, Rotkäppchen zum Pilzpflücken in den Wald gegangen
und nie wieder zurückgekehrt war. So richtig vermisst hatte Rotkäppchen eigentlich niemand; manche schienen sogar eher froh
gewesen zu sein, dass dieser Junge, der es immer vorgezogen hatte,
in Mädchenkleidern hüpfend in der Gegend herumzulaufen, nicht
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mehr da war.
Felian ließ seinen Blick die Fassade entlang schweifen. Die mit
Holzbrettern zugenagelten Fenster waren im Dunkeln mehr zu ahnen als zu sehen. Ein Wunder, dass dieses heruntergekommene Etwas von
einem Gebäude noch nicht eingestürzt ist, dachte er einmal mehr, wie viele
Jahrzehnte mochte sich wohl schon niemand mehr um dieses Gebäude kümmern?
Die Geschichte dieses von den Leuten Spukhaus genannten Gebäudes lautete, dass hier einst die Familie eines Schreinermeisters
gelebt hatte. Ein paar der Alten, die diese Familie noch persönlich
gekannt haben wollten, sagten, dass es sich eigentlich um ganz
normale Leute gehandelt habe. Irgendwann jedoch hatte dann dieser Schreinermeister offenbar beschlossen, diese Normalität aufzugeben, es vorgezogen, wahnsinnig zu werden. Mit einer großen,
schweren Holzfälleraxt, so hieß es, enthauptete er eines Nachts seine Frau und seine drei Kinder, als diese im Bett schliefen. Anschließend hatte er sich auf den Dachboden begeben, um sich dort
an einem Balken selbst aufzuhängen.
Seitdem sollte es hier spuken. Immer wieder hatte es Berichte
von Leuten gegeben, die geschworen hatten, dass sie hier unheimliche, singende Stimmen vernommen hatten, als sie spätabends,
nachts oder frühmorgens hier vorbeigekommen waren. Einige der
Leute hatten sogar behauptet, sie hätten durch die Fenster sehen
können, dass dort irgendwelche Totenköpfe durch die Luft geschwebt seien, während man von oben, vom Dachboden kommend, eine röchelnde Stimme hatte vernehmen können, welche
darüber klagte, dass das Genick nicht gebrochen sei, o niem tsrüf, befreit mich, so elend langsam könnt Ihr mich doch nicht verrecken lassen, soll
ich denn am Strick verhungern und verdursten, warum zieht sich diese elende
Schlinge denn nicht richtig zu, Rhi tbah hcim negoleb dnu negorteb, relknud
tsrüf, soll jemand dort oben wieder und wieder röchelnd von sich
gegeben haben. Irgendwann daraufhin hatte man Tür und Fenster
vernagelt und mied dieses Haus zumindest im Dunkeln. Die Tür
war Jahre später wieder aufgebrochen worden. Es gab wohl immer
Leute, die verwegen genug waren, auch an den gefährlichsten Or215

ten nachzusehen, ob es vielleicht noch etwas zu holen gab.
»Ach, Mist, natürlich, Tür ist zu, ist ja auch spät.«, flüsterte Felian, nachdem er versucht hatte, die Tür aufzuschieben. Er klopfte
mehrmals zaghaft, lauschte, wartete, klopfte nochmal, diesmal etwas fester.
Zu dumm, dass wir es nie für nötig erachtet haben, ein spezielles Klopfzeichen zu vereinbaren, dachte Felian.
Hinter der Tür wurden leise schlurfende Schritte hörbar. »Bist
du sicher, dass du hier Einlass begehrst?«, ertönte eine röchelnde,
raue Stimme hinter der Tür, daraufhin ein mehrmaliges, trockenes
Husten. »Ich kann dein Blut riechen, dein warmes Blut und dein
warmes Fleisch!« Wieder Husten, Krch, Krch, Krch, diesmal länger
andauernd, gefolgt von einem röchelnden »Schabenbiss und Rattenschiss!«
»Mach auf, gruseliges Gespenst! Wir sind es, Traviane und Felian, wir haben dir was mitgebracht!«, sagte Traviane leise zur Tür.
»Oh, ach so! Solltet ihr zwei nicht längst im Bett sein? Ah, ich
verstehe, ihr zwei wollt ins Bett. Hihihi! Moment, ich mache auf.«,
kam es von jenseits der Tür röchelnd und immer wieder von Husten begleitet.
Felian und Traviane lächelten sich schief an, während es hinter
der Tür zu poltern anfing.
»Oh, dieses Miststück von einem Sperrbalken wird auch mit jedem Mal schwerer! Moment noch, gleich hab ichs, lauft nicht
weg!«, röchelte es, während ein ziemlich lautes Quietschen wohl
bedeutete, das der – wie Felian wusste – wirklich recht schwere
Balken endlich beiseite geschoben wurde.
Mit einem Gänsehaut erzeugenden Knarren wurde schließlich
die Tür aufgezogen und sie erblickten das faltenzerfurchte Gesicht
von Schwarzzahn-Silke.
»Na dann kommt mal rein, ihr in Liebe und Leidenschaft erblühten, jungen Leute. Was habt ihr mir denn schönes mitgebracht?«, gab diese hustend von sich.
Während Felian die Tür wieder verschloss und den großen Balken wieder heranschob und die Tür somit verkeilte überreichte
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Traviane Schwarzzahn-Silke den Korb.
»Den wollte ich dir schon am Nachmittag bringen, aber da warst
du noch unterwegs, also hab ich ihn erst mal draußen versteckt.«,
erklärte Traviane.
»Oh, so viele Äpfel, und alles süße, gammlige, weiche, angematschte, so wie ich sie am liebsten mag! Und das da? Oh, sind das
etwa Betkerzen? So viele? Hm, eins, zwei, drei, sechs, vier, fünf,
sieben Stück? Ach, Kleines, ich danke dir!«, sagte Schwarzzahn-Silke mit einem breiten Lächeln, das selbst in dieser Dunkelheit den
Grund für ihren Namen klar und deutlich erkennen ließ. Sie liebte
Süßes über alles. »Du hast das Herz am richtigen Fleck. Aber das
hast du doch bestimmt wieder alles aus dem Tempel, oder? Ich
weiß nicht, was die Gütige Göttin davon halten mag, wenn du ihr
dauernd Sachen entwendest.«, sagte Schwarzzahn-Silke mit besorgtem Röcheln und hustete daraufhin wieder ausgiebig, Krch, Krch,
Krch!
»Nun, was soll sie denn schon davon halten?«, fragte Traviane
unbekümmert zurück. »Diese Äpfel wären in zwei, drei Tagen
doch sowieso an irgendwelche Schweine oder Pferde verfüttert
worden. Und die Kerzen? Hm. Soll denn nicht jeder am höchsten
Feiertage der Göttin des Heimes und des Herdes ein heimeliges
Licht entzünden, auch die, die so was überhaupt gar nicht haben?
Was könnte die Gütige Göttin also schon dagegen haben, wenn
ich mir von ihr ein paar Lichter nehme, wo sie doch so viele hat?«
Unbemerkt machte Felian schnell eine Unheil fernhaltende
Handgeste. Er hatte seit Jahren die Gewissheit, dass Traviane genau wusste, was sie damals, am Tag ihres Kennenlernens, zu Boden
gestreckt hatte, und auch, warum dies geschehen war. Sie hatte sich
auch niemals wieder als Gänslein ausgegeben. Dennoch schien sie
ständig aufs Neue die Göttin herauszufordern – was sonst waren
denn ihre ständigen Diebstähle im Tempel, wenn nicht Herausforderungen? Felian verstand dies alles nicht. Wie konnte eine Gottheit, die bereits strafte, wenn man ihren Namen zum Lügen missbrauchte, über solch ungleich schlimmere Dinge, wie das Bestehlen ihres Tempels, hinwegsehen? Das musste doch irgendwann ein
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schlimmes Ende nehmen, oder etwa nicht?
Traviane kramte Feuerstein und etwas Zunder aus ihrer ledernen Schürze hervor. »Hier, damit du sie auch entzünden kannst,
wann immer dir danach ist.«, meinte sie zu Schwarzzahn-Silke.
Die hustete nochmal, sagte dann mit sehr ernster Stimme: »Nun,
ich bin nur eine einfache, alte Bettlerin und nicht so bewandert mit
den Dingen der Götter.« Wieder hustete sie – Krch, Krch, Krch; es
war in den letzten Wochen eindeutig schlimmer geworden, war
sich Felian sicher. »Aber ich weiß genau…«, fuhr Schwarzzahn-Silke fort, »dass Vater Raiobert und Mutter Ludmila ein verdammtes
Brett vor dem Kopf haben, was dich betrifft, meine Kleine. Du
bist kein schlechter Mensch, das weiß ich ganz genau. Und du
wärst der Gütigen Göttin eine gute Geweihte geworden, das ist
mal völlig sicher!«
»Bitte sag so etwas nicht.«, meinte Traviane verlegen. »Du weißt,
dass mir das nicht liegt. Mir ist anderes vorherbestimmt. Ich werde
irgendwann in einem unglaublich teuren Bett in einem prachtvollen Haus aus
richtigem Stein sterben, mit einem ganzen Keller voller Schätze. Entweder so
oder mit einem Strick um den Hals, weil mich irgendwer auf den
Weg dort hin aufhalten konnte!«
Schwarzzahn-Silke kicherte hustend. »Du weißt doch, dass du in
diesem Haus nicht so reden solltest. Von Stricken um Hälsen und
solchen Dingen. Hm. So, ihr Lieben, für eine alte Frau wie mich ist
es jetzt aber wirklich Zeit, wieder unter die warme Decke zu kommen. Ha, wenn ich nochmal 60 wäre oder so, dann hätten wir gern
noch einen Zug um die Häuser machen können. Dann hätte ich
euch gewiss noch unter den Tisch getrunken. Krch, Krch, Krch! Aber
jetzt bin ich nur noch müde. Gute Nacht, ihr beiden. Und nochmal danke für alles.« Sie wandte sich ab und ging mit langsamen,
schwachen Schritten in das hintere Zimmer, welches sie seit Jahren
ihr Heim nannte. Seit letztem Winter, als ihr Mann, der NostriackenNorbert, die Augen nicht mehr geöffnet hatte, lebte sie dort allein.
Traviane machte sich daran, mit Feuerstein und Zunder einen
Holzspan zu entzünden, mit welchem sie daraufhin einen kleinen
Kerzenstummel entzündete, welchen sie offenbar ebenfalls in ihrer
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Schürze aufbewahrt hatte – Felian konnte sie mit so etwas längst
nicht mehr überraschen; selbst wenn sie irgendwann einen Hasen,
ob lebend oder bereits gebraten, aus ihrer Schürze hervorziehen
würde könnte ihm dies bestenfalls nur ein müdes Lächeln entlocken, glaubte er.
»So.«, meinte sie schließlich. »Dann mal vorsichtig nach oben.
Das uns mal ja die Kerze nicht ausgeht, war mein letzter Zunder!«
Zu versuchen, diese Treppe im Dunkeln hochzugehen, wäre
Wahnsinn gewesen. Das Holz mochte schon wer weiß wie viele
Jahre in sehr schlechten Zustand sein, so kannten die beiden es seit
den Jahren, als sie erstmals dieses Haus betreten hatten, und sie
beide waren seitdem ja auch um einige Stein schwerer geworden.
Man durfte nur noch am an der Außenwand liegenden Treppenrand auftreten und mied einige der Stufen dabei besser gänzlich,
wenn man nicht durchbrechen und sich zu Tode stürzen wollte.
Im Dunkeln, ganz ohne Licht, war das viel zu gefährlich.
»Sei gegrüßt, Herr-oder-Frau-Nagezahn, bist du zu Hause?«, fragte
Traviane in die Weite des Dachbodens, als sie oben angekommen
waren.
Bei Herr-oder-Frau-Nagezahn handelte es sich um eine Ratte.
Als Felian und Traviane sich damals zum ersten Mal hier hoch gewagt hatten – natürlich war es am helllichten Tag gewesen, denn
auch sie beide waren ja schließlich nicht so dumm, die Wahrheit
gruseliger Geistergeschichten gänzlich auszuschließen – hatten sie
bald eine Ratte vorgefunden. Es hatte sich um keines dieser ekligen, großen Exemplare gehandelt, wie man sie in Wäldern oder auf
Bauernhöfen vorfinden mochte, sondern um ein eher kleines,
schlankes, fast schon putzig hübsch zu nennendes. Die Anwesenheit dieser Ratte hatte die beiden damals schlussfolgern lassen, dass
es hier im Haus wohl keine gruseligen Gespenster geben konnte.
Gespenster vielleicht, ja, aber es konnten dann doch keine all zu
schlimmen, boshaften sein, wenn sie doch noch nicht mal einer
kleinen, wehrlosen Ratte etwas taten, oder?
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Da weder Felian noch Traviane sich so gut mit Ratten auskannten, nicht wussten, ob es sich hier um ein Männchen oder ein
Weibchen handelte, war es zu dieser etwas sonderlichen Namensgebung gekommen. Seitdem waren einige Jahre vergangen, in denen sie hier regelmäßig eine putzig hübsche Ratte vorgefunden
hatten. Ohne letztlich wirklich zu wissen, ob es sich bei dieser einen – es war stets nur eine – immer um dieselbe Ratte handelte,
gingen sie einfach davon aus, dass dem so sei. Herr-oder-Frau-Nagezahn war inzwischen also mindestens fünf Jahre alt.
Traviane legte ein Stück Schwarzbrot, welches sie – natürlich –
aus ihrer Schürze hervorgeholt hatte, auf den Boden nahe der
Treppe. Das war eine Tradition, die sie bei jeder Ankunft hier
pflegte.
Felian hatte einst von einer Geweihten der Peraine, welche öfters Vaters Laden aufsuchte, gehört, dass man sich von Ratten
fernhalten solle, weil diese Diener der Dunklen Götter seien und
schlimme Krankheiten verbreiteten.
Nun, Herr-oder-Frau-Nagezahn schien da wohl eine Ausnahme
zu sein. Offensichtlich kannte Herr-oder-Frau-Nagezahn auch den
alten Pakt, den Mensch und Haustier einst ausgehandelt hatten:
Niemals dort zu scheißen wo es Fressen gab und Menschen schliefen. Zumindest war hier oben niemals irgendwas zu finden, das irgendwie
nach Rattenkot aussah.
Von Herr-oder-Frau-Nagezahn war nichts zu sehen oder zu hören. Auch das war Tradition. Offenbar handelte es sich hier um
eine kluge, vorsichtige Ratte, die sich erst mal still verhielt wenn
jemand hier hoch kam. Irgendwann im Lauf der nächsten Zeit
würde sie sich schon mit ihren schnellen, leise tippelnden Schritten
bemerkbar machen, sich ihr Begrüßungsgeschenk holen und sich
mit ihrer Anwesenheit und Gespensterwacht bedanken.
Felian und Traviane gingen nach hinten durch, wo sie sich einst
mit Hammer, Nägeln und einigen Brettern einen kleinen Verschlag
gebaut hatten. Sicherlich war dieser Verschlag keine große Handwerkskunst, aber er war ihnen gut genug gelungen, um hier, unter
diesem immer löchriger werdenden Dach, einigermaßen windge220

schützt zu sein, einige Wolldecken trocken lagern zu können und
auch zu übernachten ohne am anderen Morgen vom Regen durchnässt aufzuwachen.
Im Verschlag hatten sie noch ein paar weitere, schon recht heruntergebrannte Kerzen gelagert, von denen Traviane gleich mal
eine weitere anzündete, um so vorzubeugen, dass sie sich beim
plötzlichen Erlöschen der einen Kerze bis zum Morgen im Dunkeln aufhalten mussten.
»Ob sie es wohl noch durch den Winter schafft?«, fragte Traviane, ihre Stimme klang dabei traurig.
Felian war klar, dass es nicht um die Ratte ging. Herr-oder-FrauNagezahn war gewiss unsterblich – zumindest für sie beide.
»Das wissen die Götter allein, Tra.«, antwortete Felian leise, in
sich befürchtend, dass er da nicht die Wahrheit sagte, befürchtend,
dass dies nicht stimmte. Seit dem Tod ihres Mannes hatte
Schwarzzahn-Silke immer schneller abgebaut, fast so, als würde sie
sich dabei beeilen, ihm zu folgen. Nein, nicht nur die Götter wissen,
dass der kommende ihr letzter Winter sein wird; auch ich, ich spüre es einfach,
wenn ich in ihrer Nähe bin; ihre Zeit hier, bei uns Lebenden, ist fast um.
Felian ließ wehmütig seinen Blick über den Dachboden schweifen. Hier, auf diesem zugigen, staubigen, stets nach muffig faulendem Holz
riechenden Dachboden habe ich wahres Glück empfunden, dachte Felian,
hier oben, auf diesem Dachboden, verbrachte ich mit Traviane die glücklichsten Tage und Nächte meines Lebens; ich fürchte, auch damit ist es nun wohl
für immer vorbei! Ihr Götter, was habt Ihr Euch dabei nur gedacht? Warum
sind die Zeiten des wahren Glücks nur so selten und so furchtbar kurz? Mag
ja sein, dass ich nicht das beste Eurer Geschöpfe bin und es nicht besser verdie ne, aber, verdammt nochmal, da gibt es Menschen, die einfach mehr Glück
verdient gehabt hätten! Einer dieser Menschen ist gleich hier, an meiner Seite!
Was also habt Ihr Euch dabei gedacht? Was plant Ihr mit ihr, mit meiner
guten Tra? Bei diesem ganzen traurigen Leben, das sie bis hierhin führen
musste, hat sie da denn nicht verdammt nochmal etwas mehr Glück verdient?
Was habt Ihr Euch nur dabei gedacht, die Dinge so ungerecht zu verteilen,
was ist nur los mit Euch, Ihr Götter, ist Euch dies alles etwa egal? Oder
könnt Ihr es letztlich gar nicht besser?
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»Bist du etwa am weinen?«, fragte Traviane verwundert, die
wohl bemerkt hatte, dass ihm eine Träne die Wange herunter kullerte.
»Was, nein, natürlich nicht! Es ist nur diese staubige, zugige Luft
hier, komm ich einfach nicht gegen an. Morgen früh hab ich bestimmt total verquollene, rote Augen.«, sagte Felian und zog seinen
Mantel aus, rollte ihn zu einem behelfsmäßigen großen Kopfkissen
zusammen. Dann legte er den Säbel ab, nahm eine der Wolldecken, schüttelte sie kurz aus und hängte sie vor das Einstiegsloch
zu ihrem kleinen Verschlag, damit sie besser vor der nächtlichen
Kälte geschützt sein würden.
Dann legten sie beide sich hin, rollten sie sich in die verbliebenen Wolldecken ein. Bis zum Winter, zum ersten Nachtfrost,
musste es bestimmt noch fünf oder sechs Wochen hin sein, dennoch konnte es schon wirklich unangenehm werden, wenn man
ungeschützt im Freien nächtigte. Oder eben, wie hier, im fast Freien.
»Was wolltest du mir denn noch wichtiges sagen?«, fragte
Traviane schließlich.
Gar nichts, dachte Felian, wenn es nach meinem Willen ginge gäbe es
nichts wichtiges, was ich dir zu sagen hätte, gäbe es nichts, womit ich dir
Angst und Sorge bereiten müsste, meine gute Tra; aber leider stehen die Dinge
nicht so, wie ich es will, leider muss ich dir Angst und Sorge machen, denn du
musst wissen, was uns beiden droht, damit du dich nicht länger völlig ahnungslos in dieser großen Gefahr befindest; das, was ich dir zu sagen habe, hat also
nichts mit Wollen zu tun, sondern mit Müssen!
Und so erzählte es Felian ihr, langsam, verständlich, nichts auslassend. Nun war auch sie also im Bilde, wusste von den 100 Dukaten, die Brames forderte, wusste von dem Mordauftrag.
»Dieses furchtbar fette, widerwärtige Schwein!«, sagte Traviane
leise. »Hat er denn nicht längst genug an uns verdient? Heißt es
denn nicht, er würde über den Dingen stehen und trotze jeder Gefahr? Warum stößt er uns dann so weg, spuckt uns aus wie zu heißen Tee? Das haben wir nicht verdient, Schabenbiss und Rattenschiss, das haben wir verdammt nochmal nicht verdient, dass er
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uns nach alledem so behandelt! Das wirkt ja fast, als hätte er
Angst, uns vor den Bütteln zu schützen! Verdammtes Büttelpack!
Ich hasse sie alle, mit ihren ganzen Gesetzen und Vorschriften, an
die sie selbst sich nicht halten! Diese verdammten Heuchler,
Heuchler allesamt!«
»Pscht, nicht so laut, Tra, man hört dich ja bis zur Straße!«,
mahnte Felian.
In der Tat hatte Traviane ihre Lautstärke mehr und mehr gesteigert, während sie gesprochen hatte, und sie hatte wirklich eine beeindruckende Stimme, konnte mit dieser nicht nur wundervoll
schön singen, sondern auch in nahezu allen Tonlagen sehr, sehr
laut werden, wenn es mit ihr durchging.
Eine Zeit lang blickten sie nur stumm vor sich hin.
»Es geht ihm also gar nicht ums Geld, um diese 100 Dukaten.«,
meinte Traviane dann plötzlich. »Es geht ihm auch nicht um mich
oder um irgend einen besonderen Aufwand, den er betreiben
muss, um Ruhe in die Sache mit dem verdammten Reiterstandbild
zu bringen. Sondern um dich. Es geht ihm einzig um dich! Er will
dich vollends zu seinem vertrauten Vasallen machen, er will, dass
du ihm mit dem Mord an deinen eigenen Vater beweist, dass du
dieses Vertrauen wert bist. Er will, dass du dich so endgültig und
unwiderruflich in seine Hände begibst. Was schaust du denn so?
Ist dir das etwa noch gar nicht klar geworden? Vielleicht, vielleicht
findet Brames, dass er langsam alt wird oder so etwas, vielleicht
will er es fortan etwas ruhiger angehen lassen. Du sollst bald die
Dinge in die Hand nehmen, du sollst der Hauptmann des Königs werden, der Hauptmann, der die ganzen dreckigen Geschäfte ausführt,
während der König nur noch fett auf seinem Thron hockt und es
sich gut gehen lässt! Hast du das denn wirklich noch nicht sehen
können? Er will dich zum neuen Mann hier aufbauen und sich
dann frei von allen Risiken als Teilhaber vollständig in den Hintergrund zurückziehen. Das ist doch vollkommen offensichtlich!«
Ist es das etwa wirklich, dachte Felian schockiert, ein Siebzehnjähriger,
der noch nie einen Mann umgebracht, noch nicht mal irgendwem irgendwelche
Körperteile abgeschnitten hat, soll im Schnelldurchgang zu demjenigen gemacht
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werden, der fortan so üble Gestalten wie den Goldfresser Dorag und den
Goldfresser Doram oder Lichtlein und die ganzen anderen üblen, lichtscheuen
Gestalten durch die Gegend schickt? Das war jetzt aber wirklich vermessen, befand Felian kopfschüttelnd.
Aber andersrum besann er sich einer Vorgehensweise, bei der
man, wenn man um das eigene Leben fürchtete, eine Strohpuppe
an das Fenster setzte und darauf wartete, dass derjenige, der einem
ans Leder wollte, auf diese, sie für einen selbst haltend, zielte und
schießen wollte. Und während dieser Jemand so mit dem Zielen
auf diese Strohpuppe beschäftigt war schlich man selbst heran und
zack! Konnte das die Erklärung sein? Sollte er für Brames die
Strohpuppe spielen, auf die man zielen würde? Von welch mächtigen Feindes Anmarsch hatte Brames da erfahren, dass er solche
Täuschungsmanöver einleitete?
Felian bekam Zahnschmerzen, während er Traviane diesen Gedankengang mitteilte.
»Ja, das klingt gut, äh, also, nicht gut, sondern schlüssig.«, meinte
sie. »Grundgütige Götter, Felian, wir müssen, wir müssen, müssen,
müssen hier schnellstens verschwinden! Wir lassen uns doch nicht
in solche Dinge hineinziehen, nicht wahr? Du wirst dich nicht zum
Köderwurm am Haken eines Anglers machen lassen, niemals!«
»Tra, von dem Moment an, in dem wir morgen wirklich auch
nur einen Schritt durch die Stadttore hinaus gehen, sind wir Flüchtige. Brames wird uns zum Abschuss freigeben, sobald er davon
erfährt. Das ist dir klar, oder?«, gab Felian ernst von sich. »Dann
könnten wir nur noch damit unser Leben retten, dass wir in kürzester Zeit, spätestens bis Monatsende, hierher zurückkehren und
ihm 100 verdammte Golddukaten auf den Tisch legen. Und selbst
wenn uns dies zu unserer und seiner völligen Überraschung tatsächlich gelänge weiß ich nicht, ob sein Groll wegen unseres vermeintlichen Fluchtversuches nicht so groß wäre, dass er uns trotzdem in den Ingval schickte. Und dann bleibt da immer noch die
verdammte Tatsache, dass er meinen verdammten Vater tot sehen
will!«
Wieder längeres Schweigen.
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»Dann müssen wir diesen verdammten, alten, hochnäsigen Sturkopf von deinen Vater eben warnen, gleich morgen früh.«, meinte
Traviane.
»Er wird einen Dreck auf das geben, was wir ihm sagen. Du
kennst ihn doch, Tra.«, meinte Felian seufzend.
Sie blickte ihm sehr ernst in die Augen, als sie sagte:
»Dann wird es sein wie mit der Münze, die man über den Rücken hinweg den Bettlern zuwirft, damit sie einen in Ruhe lassen.
Es liegt einem dann nicht mehr in der Hand, wer diese Münze erhalten wird. So soll es sein. Wir werden deinen Vater morgen warnen, so eindringlich es nur geht. Danach ist es nicht mehr an uns,
ist es nicht mehr in unserer Hand!«
Felian blickte sie lange schweigend an.
»Aber vielleicht könnten wir doch wenigstens dich aus allem
raushalten?«, meinte er mit schwacher Stimme. »Wenn du hier bleiben würdest würde Brames vielleicht klar werden, dass du nichts
mit der ganzen Sache…« Er sah, dass er sie mit solchen Worten
verletzte und verstummte so, atmete mehrmals tief durch. »Du
willst es wirklich tun und morgen mit mir die Stadt verlassen?«,
fragte er nochmal nach.
Als sie antwortete blickte sie ihm wieder sehr ernst in die Augen,
haftete keinerlei Scherz an ihr. »Ich will das tun, das du tun willst.
Ich will deinen Vater töten, wenn es dein Wille ist, deinen Vater zu
töten. Ich werde immer genau das wollen, das du willst. Wissen wir beide dies
nicht vom ersten Tage an? Ist es nicht genau das, was wir sehen, wenn wir einander in die Augen blicken? Nichts und niemand in der Welt vermag daran
jemals etwas zu ändern! Dies ist gewiss, wir beide wissen es, vom ersten Tage
an, nicht wahr?«
Sie umarmten sich, hielten kraftvoll einander fest.
Währenddessen erklangen von der Treppe her schnelle, tippelnde Geräusche und bald darauf ein leises Schmatzen.
Jetzt zumindest konnte hier kein schreckliches Gespenst mehr
anwesend sein.
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AUF UND DAVON
Am nächsten Morgen, sie waren mit der Dämmerung erwacht,
ging es als erstes zum Tempel der Gütigen Göttin, wo Traviane
schnell ihre Sachen holte, während Felian draußen wartete.
Ihr Götter, seht sie euch an, hatte Felian zuvor noch gedacht, wie
schafft sie es nur immer wieder, so schnell so schmutzig zu werden?
Felian hatte sie erst in den Tempel gehen lassen, nachdem er ihr
einen großen, schwarzen Fleck von Nase und Wange gewischt und
eine große Staubflocke entfernt hatte, welche wohl auf dem Dachboden irgendwie in ihr Haar gekommen sein musste. Traviane
schien wirklich eine ganz innige Beziehung mit Staubfäden, Staubflocken und Schmutz jeglicher Art zu pflegen; fast schon war es
so, als könnte man dabei zusehen, wie sich ihr jeglicher Schmutz in
geradezu begehrendem Tempo näherte, kaum dass sie aus einem
Badezuber gestiegen war.
Als sie wieder aus dem Tempel heraus kam konnte Felian sehen,
dass sie offenbar tatsächlich alles mitgenommen hatte, was ihr gehörte beziehungsweise alles, von dem Traviane meinte, es würde
ihr gehören. Der große, schon ziemlich spröde wirkende Lederrucksack auf ihrem Rücken schien jedenfalls recht gut gefüllt, und
sie hatte sogar ihre Wolljacke an, die sie nun schon einige Jahre besaß und welche aufgrund Travianes in dieser Zeit stattgefundenem
Wachstums mittlerweile eher zu einem Wolljäckchen geworden
war.
Traviane hatte ein fast schon glücklich zu nennendes Lächeln im
Gesicht, als sie zu Felian herantrat und meinte: »Alles eingepackt
und bereit!«
»Hm, dein Lächeln bedeutet wohl, dass es trotz zwei aufeinander folgender Nächte in Abwesenheit keinerlei Ärger gab, oder
hast du denen da etwa irgendwas besonderes gesagt?«, wollte Felian wissen.
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»Nö, eigentlich nicht.«, antwortete Traviane. »Außer der Kleinigkeit vielleicht, dass ich mich nach Andrafall begeben werde, weil
ich dort in einem Gasthaus eine Arbeit als Schankmaid anfangen
werde.« Traviane kicherte. »Du hättest ihre Gesichter sehen sollen.
Die wirkten richtig schockiert. Ich glaube, Mutter Ludmila war
kurz davor, zu weinen. Ich musste ihr feierlich schwören, dass es
sich bei der Arbeit nicht etwa um diese Art von Schankmaid handelt,
sondern um was seh, sero?«
»Seriöses.«, half Felian. »Und das haben sie dir abgenommen?
Hm, Tra, die Dutzende von Bierkrügen stemmende und heiße
Suppenteller durch die Gegend jonglierende Schankmaid! Ideen
hast du vielleicht! Soll ich dir den Rucksack abnehmen?«
»Nochmal nö. Ist nichts schweres drin, nur son paar Sachen
halt.«
So wie sie dies sagte sah Felian sich gezwungen, einen schnellen,
besorgten Blick zum Tempeleingang zu werfen. »Es wird uns aber
doch niemand gleich schimpfend da raus gerannt kommen?«, fragte er beunruhigt.
»Nein nein, was denkst du denn nur von mir? Wir wollen ja
schließlich einigermaßen unauffällig aus der Stadt rauskommen,
nicht wahr? Ich weiß doch wohl, was sich nicht gehört und kann
mich beherrschen.«, antwortete Traviane. »So, wie geht es weiter?
Wäre es besser, zuerst zu deinen Eltern zu gehen, damit unser
Herr Ronvian von, von dieser Sache nichts mitkriegt? Ich meine, er
soll davon doch nichts mitkriegen, richtig?«
»Sehe ich auch so.«, stimmte Felian zu. »Er wirkt mir bei alledem
sowieso schon nervös genug, da müssen wir ihn ja nicht noch, hm,
nicht noch mit solchen Dingen unnötig belasten.«
Sie lächelten sich schief an.
»Wir sind aber auch so was von selbstlos, was?«, meinte Traviane.
»Ja, das stimmt.«, sagte Felian nickend. »Beinahe schon zu edel
und gut für diese Welt.«
Dann machten sie sich auf den Weg zu Felians Elternhaus.
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Dort lief es dann leider genau wie eigentlich erwartet und befürchtet, auf den Punkt gebracht in etwa so:
Ein letztes Wiedersehen und eine letzte Warnung
(AUSSEN, TAG, auf starke Bewölkung deutendes Licht, halblaute Geräuschkulisse einer langsam erwachenden Kleinstadt)
FELIAN: Nein, ich habe das Geld nicht, aber wollt ihr mich denn
nicht kurz herein lassen, ich habe euch wichtiges zu sagen, und
hier draußen…
VATER: Kein Geld? Sag deinem diebischen, versoffenen Sohn,
dass er hier nicht erwünscht ist, ebenso wenig wie seine diebische,
versoffene Lumpenpuppe!
FELIAN: Vater, ich bitte dich, nenn sie nicht so!
MUTTER: Willst du dir denn nicht wenigstens anhören, was er zu
sagen hat? Er ist doch auch dein Sohn!
VATER: Ist er nicht, da sei Praios vor! Ich habe keinen Sohn
mehr! Aus meinen Augen, du Verbrecher, hinfort mit dir!
FELIAN: Vater, hör doch! Du bist in Gefahr! Man will dich umbringen! Ihr müsst hier verschwinden, noch diesen Monat! Bei allen Göttern, verlasst diese Stadt und versteckt euch, sonst wird
man euch töten! Verlasst diese Stadt!
VATER: Weg von dieser Tür, Verbrecher, oder, ich schwöre dir,
dieser Knüppel hier wird dich zu Boden strecken! Aus meinen Augen, für immer aus meinen Augen, oder ich lasse dich einsperren!
MUTTER: Dein Sohn, er ist doch dein eigener Sohn! Ist es denn
nicht genug, dass man uns die Tochter nahm? Ich bitte dich, er ist
doch unser beider einzig Kind, ich flehe dich an!
VATER: Schweig stille, Weib! Und erinnere mich nie wieder an
Albumin! Hinfort mit euch, Diebespack, schert euch endlich fort,
für immer!
FELIAN: Ich sage es ein letztes Mal. Verlasst die Stadt. Wenn ihr
nicht auf mich hört werdet ihr nächsten Monat tot sein. Lebt wohl,
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meine Eltern.
So, mit Felians Abgang, endete dieses unwürdige Schauspiel und
niemand aus dem vielleicht einem halben Dutzend Köpfe zählenden Publikum, welches diese Aufführung fast zur Gänze mitverfolgt hatte, spendete Applaus oder warf mit Münzen. Immerhin
aber auch nicht mit Eiern oder fauligem Obst.
»Du hast es zumindest versucht. Mehr ist einfach nicht zu machen.
Es bringt nichts, sich weiter darüber aufzuregen. Jetzt müssen wir
an uns denken, daran, wie es mit uns weitergehen wird. Sie haben
ihre Chance bekommen, die sie nutzen müssen. Und wir müssen
unsere nutzen.«, meinte Traviane, die angestrengt versuchte, mit
Felian Schritt halten zu können, der aufgewühlt zu Frau Tuchmeisters Haus marschierte.
»Ja, da hast du wohl recht.«, sagte Felian, wieder langsamer gehend. »Trotzdem. Ich fühle mich, hm, ich weiß gar nicht genau,
wie ich mich fühle. Nun denn, lasst uns unseren Herrn Magier einsammeln. Es ist noch nicht mal Schlag Acht. Wär jetzt echt ein
Ding, wenn er bereits ohne uns aufgebrochen wäre, was?«
Doch diese Sorge, so Felians Frage denn eine solche Sorge ausdrückte, war unbegründet. Kaum dass die beiden in die Gasse zum
Haus einbogen konnten sie Ronvian oben am Fenster erblicken.
Der entdeckte sie, hob kurz grüßend eine Hand und schloss
dann mit einem weit hörbaren Quietschen das Fenster. Unten, an
der Eingangstür, kam er Felian fast schon entgegengeschossen,
nun wieder in seiner Marschkleidung, mit Stab und Rucksack gerüstet. »Gefrühstückt und bereit.«, meinte er, während er sich die
Augenbrauen trockenwischte. Offenbar hatten diese Mindergeister
auch in der Nacht nicht entscheiden können, von ihm abzulassen.
»Ich hoffe, Ihr habt Euch auch gestärkt. Wenn wir es bis zum
Abend nach Andrafall schaffen wollen müssen wir ein ordentliches
Tempo gehen.«, sagte Ronvian und nieste mehrmals. »Herrje! Es
ist wirklich nicht sehr angenehm, die ganze Zeit über so, äh, so
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nass zu sein. Na, ich schätze, in diesem Empfinden dürfte ich heute noch von Euch Gesellschaft bekommen, Herrschaften.«, sagte
er mit einem Blick zum Himmel.
In der Tat sah es so aus, als könnte es heute noch ordentlich
regnen.
»Nun, so sehr Ihr auch vor Tatendurst und Reiselust vergehen
mögt, geschätzter Herr Ronvian. Würdet Ihr mir wohl erst mal ein
paar Augenblicke geben, damit auch ich meine Sachen holen
kann?«, sagte Felian und wandte sich zum Eingang.
Ronvian blickte ihn abschätzend an. »Ach!«, machte er. »Ihr, Ihr
habt wirklich noch Sachen?«
»Wirklich witzig, ja.«, entgegnete Felian, bereits wieder ein wenig
der Gesellschaft des Magiers überdrüssig. »Ich habe noch Sachen,
da oben, im Zimmer. Ich gehe sie kurz holen. Eilt mir nicht davon,
Herr! Ich würde es Euch wirklich übelnehmen, müsste ich Euch
hinterherhasten. Ähm, Ihr habt doch auch hoffentlich an diesen
Brief gedacht?«
Ronvian blickte ein wenig erbost und wies mit einer Geste hinter sich, auf den Rucksack.
Felian nickte zufrieden. Es hätte ja sein können! Hm, warum eigentlich drängt sich mir erst jetzt die Frage auf, ob dieses Ausrüstungsteil, das
man da so mit sich herumträgt, nicht eigentlich Rückensack heißen müsste,
dachte Felian, als er sich in das Haus begab, ah, schon klar, verstehe,
zumindest die männlichen Träger eines solchen Rucksacks könnten beim
Ausdrücken einiger gewisser Sachverhalte in Formulierungsverlegenheit geraten, wenn es Rückensack heißen würde und ihnen, zum Beispiel, diese verflixte neue Hose ständig in den Sack zwickte. Das Ersetzen des Wortes Rücken durch Ruck schafft mehr Distanz zum menschlichen Leib, zudem erspart es beim Aussprechen durch das Fehlen einer Silbe Luft und Zeit. Es
lohnt sich wirklich, über Dinge nachzudenken, sah Felian eine seiner Lebensstrategien bestätigt, man kann damit wirklich so manches in Erfahrung bringen, ohne dabei möglicherweise riskante Dinge ausprobieren zu müssen, wie etwa einen Handstand, um zu schauen, ob dabei manches wohl zumindest im Ansatz bis zum Rücken reichen und dort herunterbaumeln könnte.
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Scheinbar unbemerkt hatte er es nach oben in sein Zimmer geschafft und packte dort seinen Rucksack, den man auch aus sittlichen Gründen besser nicht Rückensack nannte, mit den Dingen, die
ihm gehörten – was wirklich nicht gerade viel war.
Schade, dass sie leer sind, dachte Felian, als er auch zwei hartlederne
Trinkflaschen in den Rucksack legte, wären sie jetzt mit Schnaps oder
wenigstens Wein gefüllt könnte diese Reise ja wirklich amüsant werden; nun
ja, um so besser wird mir dann wohl das Bier im Wirtshaus schmecken, wenn
wir es am Abend nach Andrafall geschafft haben.
Unten, im Eingangsraum, traf er beim Verlassen des Hauses auf
Frau Tuchmeister.
»Wollt Ihr denn etwa verreisen, Herr Felian?«, fragte diese erstaunt.
Nicht, dass es sie irgend etwas anginge, aber…
»In der Tat!«, antwortete Felian. »Ich gehe nach Andrafall. Ähm,
ins Lager der Holzfäller dort. Für ein paar Tage, vielleicht eine
Woche oder zwei. Ich werde dort etwas Geld verdienen, werde arbeiten.« Er wusste überhaupt gar nicht, warum er ihr jetzt wie
selbstverständlich eine solche Geschichte auftischte. Vielleicht liegt
es an der Tradition, dachte Felian, dass einer meinesgleichen stets einen deinesgleichen zu belügen hat, um irgendwie durchzukommen.
»Arbeiten?«, fragte Frau Tuchmeister zurück, noch viel erstaunter klingend. »Wo mögt Ihr nur dieses Wort aufgeschnappt haben?
Habt Ihr denn auch nur die leiseste Ahnung, was es bedeuten
könnte, zu arbeiten?«
Nein, damit schaffst du mich nicht, alte Frau, dachte Felian grimmig,
ich weiß, was eine wie du von einem wie mir denkt; vielleicht ist es nun an der
Zeit, dass eine wie du erfährt, was einer wie ich von ihr denkt!
»Ob ich eine Ahnung habe? Nun, vielleicht.«, entgegnete er also.
»Ich denke, zu arbeiten bedeutet, dass man sich am Morgen unausgeschlafen irgendwo hinschleppt, dort den ganzen Tag lang anstrengende Dinge tut, die einen noch mehr erschöpfen, und anschließend, am Abend, halb tot ins Bett fallen lassen, damit man
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dafür ein paar Heller bekommt, von denen man sich ein stärkendes Mahl kaufen kann, welches man benötigt, um am nächsten Tag
die Sache wiederholen zu können und weiter zu machen, und weiter, und weiter, und weiter. Trifft es das in etwa, bedeutet dies, zu
arbeiten?«
Er genoss es, zu sehen, wie sie angestrengt nach Luft schnappte.
»Nun, wie auch immer.«, sagte Frau Tuchmeister schnell. »Ihr
wisst aber auch, dass unser Geschäft weiterhin gilt. Ihr habt bezahlt, Ihr habt das Zimmer. Ich kann Euch nichts von dem Geld
zurückgeben, Geschäft ist Geschäft. Es ist Euer Zimmer, den ganzen Monat über.«
Nein, dachte Felian, es ist dein Zimmer, ganz gleich wie lange ich dafür
bezahle, es wird immer dein Zimmer bleiben.
»Ja, das ist mir schon klar, Frau Tuchmeister.«, sagte er trotzdem. »Nun, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. In einigen
Tagen, spätestens in einer Woche oder zwei, nun, vielleicht auch
drei, werde ich wieder hier sein.« Er sprach dies durchaus mit einer
leicht drohenden Betonung aus. Es würde ihn nämlich nicht all zu
sehr verwundern, wenn Frau Tuchmeister das Zimmer gleich heute weitervermietete.
Und das ist ja das Schöne, wenn man bestimmte Dinge sein eigen nennen
konnte, nicht wahr, hätte er Frau Tuchmeister am liebsten noch gefragt, wenn es sich um Dinge handelte, die einem das Geld anderer Leute einbrachten, ohne dass man eines dieser Dinge dafür hergeben musste, sondern sie
weiterhin sein eigen nennen konnte. Wer genügend solcher Dinge als Eigentum
besaß hatte keinerlei Arbeit nötig, konnte sich selbstzufrieden zurücklehnen
und mit Verachtung und offener Feindschaft auf jeden herabblicken, der solches Geld bringendes Eigentum nicht besaß und so gezwungen war, seine Kraft
und Zeit dafür aufzuopfern, um zu arbeiten und einen Ertrag zu erzielen, der
es ihm niemals ermöglichen würde, selbst solches Eigentum zu erwerben sondern lediglich dazu reichte, ihn mit den zum Weiterarbeiten bis zum Tod benötigten Dingen zu versorgen. So passt schön auf Euer Eigentum auf, Frau
Tuchmeister, überlegt Euch gut, wie es zu nutzen ist, ob es wirklich ein so guter Gedanke ist, ganz allein davon profitieren zu wollen, denn es gibt Leute,
die Euch dieses Eigentum neiden, und es könnten mehr werden, und sie könn232

ten irgendwann beschließen, zu Euch zu kommen um Euch dieses Eigentum
zu nehmen, weil sie es satt haben, zuzusehen, dass einzig Ihr davon profitiert.
Wisst Ihr von dem Reiterstandbild, Frau Tuchmeister?
»Gut, schön, dass Ihr es auch so seht.«, meinte Frau Tuchmeister. »Dann macht Euch mal auf den Weg, Herr Felian. Mögen die
Götter geben, dass Ihr bald Eure Erfüllung finden werdet.«
So wie sie dies sagte musste es wohl bedeuten, dass sie mit Erfüllung den Tod meinte.
»Ihr habt also tatsächlich noch Sachen.«, meinte Ronvian, als Felian wieder nach draußen trat. »Auch wenn es wohl nicht sehr viel
ist. Mein Rucksack scheint doch um einiges gefüllter und schwerer
als der Eure zu sein.«
»Für unsere Rucksäcke, dort auf unseren Rücken, mag dies wohl
gelten.«, sagte Felian und versuchte vergeblich, nicht zu kichern,
als ihm sein Rückensack-Gedankengang wieder in den Sinn kam.
Ronvian und Traviane blickten ihn nur verständnislos an.
Reiß dich zusammen, komm ihnen nicht mit solchen Dingen, sie verstehen
es nicht, mahnte sich Felian zu mehr Ernsthaftigkeit. Immer solche unzähligen, oft albernen Gedanken; oh ihr Götter, es ist wahrlich nicht leicht,
nüchtern bleiben zu wollen, wenn Nüchternheit stets bedeutet, dass abertausende von Gedanken auf einen einstürmen und den Schädel zu zersprengen drohen!
Sie machten sich auf den Weg zum nördlichen, Bergtor genannten Stadttor.
»Lasst uns nicht die Hauptstraße nehmen.«, meinte Felian noch.
»Warum denn nicht?«, fragte Ronvian. »Sollen wir etwa wie Diebe aus der Stadt schleichen, womöglich versuchen, über die Stadtmauer zu klettern?«
»Nein, natürlich nicht!«, antwortete Felian verärgert, denn diese
Idee mit der Stadtmauer gefiel ihm durchaus, war aber am helllichten Tage unmöglich durchzuführen, und auch die Tatsache, dass
ihm nüchtern bereits beim Ersteigen eines einfachen Holzstuhls
der Angstschweiß kam, schloss eine solche Möglichkeit im Ernst
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betrachtet aus. »Ich will nur nicht, dass meine Eltern mich so sehen. Wir, wir könnten ja einfach nochmal an dem Haus vorbeischauen, wo wir uns gestern mit dem Herrn Magister unterhalten
haben.«
»Nun, ich sehe zwar nicht, wozu dies gut sein sollte, aber wenn
Ihr unbedingt darauf beharren wollt.«, gab Ronvian seufzend von
sich. »Es ist vielleicht nur ein kleiner Umweg, aber bedenkt, dass es
ratsam sein könnte, unnötige Schritte einzusparen, da es ein recht
anstrengender Marsch bis Andrafall werden wird und ich ein wenig
daran zweifle, ob dem zumindest das Mädchen gewachsen sein
wird. Oh!« Zu spät bedacht!
Traviane reagierte, wie man es von ihr erwarten durfte, konnte,
musste. »Wen nennt Ihr hier Mädchen, ich bin 16!«, fuhr sie laut
auf.
Felian und Ronvian tauschten einen schnellen Blick, prüfend, ob
auch dem anderen das Fehlen eines Wortes aufgefallen war oder
man sich vielleicht verhört haben mochte.
»Oh, zweiter Tag im Traviamond, natürlich.«, sagte Felian.
»Dein Geburtstag jährt sich heute. Na, dann mal auf die nächsten
16 Jahre, meine gute Tra! Was wünschst du dir denn?«
Traviane blickte ihre beiden Begleiter ernst an. »Ich wünsche
mir, dass mich endlich niemand, wirklich niemand mehr, als Mädchen bezeichnet.«, sagte sie schnell. »Kann mir wohl dieser
Wunsch gewährt werden? Ist dies im Bereich des Möglichen, Herr
Ronvian? Mädchen sind keine 16 Jahre alt und tragen keinen
Dolch an ihrem Gürtel. Ich trage einen solchen Dolch und ich bin
16. Ich bin kein Mädchen, ist das verstanden worden?«
Ronvian rollte mit den Augen. »Entschuldigt, herrje, entschuldigt! Ich, ich werde mich bemühen, fortan das von Euch gesagte
zu beherzigen, Frau Traviane! Können wir nun weiter oder mag
noch jemanden etwas einfallen, das uns von unserer Reise abhält?
Ich könnte fast den Eindruck gewinnen, dass Ihr mich eigentlich
gar nicht begleiten sondern lieber hierbleiben wollt, Herrschaften.«, sagte er und ging dann weiter.
Richtig und falsch zugleich, dachte Felian, richtig ist, dass ich dich nicht
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begleiten will; wer könnte so etwas auch wollen, hier mit so einem ominös herumtriefenden Wasserwesen, welches in so manchem Dorf möglicherweise nur
zur Sicherheit und für alle Fälle auf den Scheiterhaufen gebracht werden würde, durch die Gegend zu ziehen? Falsch, zumindest bedingt falsch ist, dass ich
hierbleiben wollte. Hm, wie sehr diese Situation doch eigentlich der damaligen
in Albumin zu ähneln scheint. Nichts von alledem, das damals dort geschehen
ist, habe ich vergessen, da hat auch der stärkste Schnaps leider nicht helfen
können!
Schnell verbannte er solche Gedanken wieder aus seinem Kopf.
Nach einem raschen Blick auf den vorauseilenden Ronvian gab Felian Traviane einen Kuss auf die Wange. »Glück und alles Gute in
deinem weiteren Leben, meine liebe, gute Tra!«, wünschte er ihr.
Sie lächelte ihn an. »Glück und alles Gute, hm. Wenn ich davon
was finde kriegst du die Hälfte ab.«, meinte sie aufrichtig.
Dann beeilten sie sich, zum wiederholt laut niesenden Magier
aufzuschließen.
»Entschuldigt, Herr, könntet Ihr uns wohl sagen, ob der Herr
Magister Morgentau dort, in dem Euch benachbarten Haus noch
anwesend ist?«, fragte Felian freundlich einen Mann, der gleich am
Eingang ein Haus weiter von dem, in dem sie gestern Abend ihre
Unterredung gehabt hatten, dabei war, einige Zweige, die an seiner
Tür angebracht waren, zu richten.
Bei der Sache mit den Zweigen an der Haustür handelte es sich
um einen hier, in der Königsstadt, nicht all zu sehr verbreiteten
Brauch, mit dem die Bewohner des Hauses ihre Nähe zum Perainekult ausdrückten. Peraine war vor allem die Gottheit des Bauernvolks. In den Dörfern mochte das dreitägige Fest der eingebrachten Früchte wohl mit weitaus mehr Anteilnahme und größerem Aufwand der Bevölkerung zelebriert werden. Hier, in der Königsstadt,
war bestenfalls jede vierte Tür geschmückt worden.
Der Mann blickte Felian misstrauisch an, ließ seinen Blick zu
Traviane wandern, daraufhin, noch misstrauischer, zu Ronvian. Als
ihm wohl auffiel, dass mit diesem irgendwas nicht zu stimmen
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schien – Ronvian schüttelte gerade mit einer Hand einige Wassertropfen ab – verwandelte sich seine Misstrauen ausdrückende Miene mehr und mehr in den typischen Gesichtsausdruck eines Mannes, der soeben Zeuge wurde, wie ein Gaukler, vielleicht während
des jährlich im Rondramond stattfindenden Jahrmarktes zum Ritterturnier, einen Hahn dazu veranlasste, auf eine Katze zu steigen,
die sich zuvor auf den Rücken eines Hundes begeben hatte, welcher mit wedelndem Schwanz auf dem Rücken eines Esels stand:
So blickte nur ein Mann, der sich nicht entscheiden konnte, ob er
dem, was er sah, generell nicht glauben sollte, oder ob es nicht
doch angebrachter sei, einfach nur mit schauderndem Staunen das
Gesehene auf sich wirken zu lassen.
»Äh.«, machte der Mann, der offenbar allergrößte Schwierigkeiten hatte, seinen Blick von Ronvian zu lassen, dem soeben ein ungewöhnlich großer Wassertropfen den Hals hinauf rann und hinter
dem linken Ohr verschwand. »Ähm, äh, also…« Schließlich schaffte der Mann es doch, seinen Blick Felian zuzuwenden, der ihn ja
angesprochen hatte. »Also, äh. Kenne ich Euch nicht? Seid Ihr
nicht dieser Sohn von, äh…« Das Misstrauen schien wieder Oberhand gewonnen zu haben.
Der Nachteil eines bestimmten erworbenen Rufes konnte es
sein, dass sich die Leute einem gegenüber diesem Ruf entsprechend angemessen verhielten, obwohl sie einen gar nicht persönlich kannten, musste Felian einmal mehr feststellen. Vermutlich
denkt dieser dumme Kerl jetzt, ich wollte nur ausspähen, ob dieses Haus eventuell leer steht und sich ein Einbruch lohnt, dachte Felian, auch dies scheint
nicht so ganz mein Tag zu werden, warum muss ich hier jetzt ausgerechnet auf
so einen von dieser Sorte Mensch treffen?
Da schaltete sich Ronvian überraschend ein. »Es geht um die
Feldstudie betrefflich, hm, betrefflich des, nun, des Grundwasserstandes, also, der Viskositätsmanipulation des Grundwassers.«, sagte Ronvian schnell. »Wir müssen dringend Magister Morgentau
sprechen, oder einen der sonstigen Leute, die dort im Haus leben.
Äußerste Dringlichkeit! Das seht Ihr doch wohl?« Er schüttelte
kurz mit dem rechten Fuß ein paar Wassertropfen vom Stiefel ab.
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»Ah, oh, ja!«, machte der Mann schnell. »Also, dieser Herr
Magister, von dem Ihr da sprecht. Nein, der ist nicht da, so weit
ich weiß. Er wohnt da ja auch gar nicht, man sieht ihn nur so, nun,
vielleicht ein- oder zweimal im Monat hier ein- und ausgehen.«
»Aber wem gehört denn dieses Haus dann wohl?«, fragte nun
Traviane.
Für Felian sah es nun immer mehr so aus, als sei dies wohl auch
nicht so ganz der Tag dieses bedauerlichen Mannes, den die Situation hier offenbar überforderte.
»Gehört, gehört, äh.«, stammelte der Mann, der mittlerweile
nicht mehr zu wissen schien, wen er anblicken sollte, sein Blick
hastete unruhig zwischen den dreien herum. »Feldstudie, ja,
Grundwasserstand, Viskomanipusitätiolation, wirklich? Also, dies,
dies dort ist das Haus von, von Benkol Meyererlen, dem Alchimisten,
er ist einer der Roten Salamander. Der mit diesem, äh, Unsichtbarkeitsdings, letztes Jahr, auch Ihr habt sicherlich davon gehört. Der ist
aber auch nicht da. Praiostags, da, hm, da ist er zumeist erst in verschiedenen Tempeln und dann in verschiedenen Wirtshäusern.
Herrje, hat er denn diesmal irgendwas mit dem Grundwasser getan,
also, äh…« Wieder wanderte sein mittlerweile äußerst beunruhigter
Blick zu Ronvian herüber, der soeben nieste.
»Darüber dürfen wir nicht sprechen.«, entschied Felian mit möglichst viel Ernst in der Stimme. »Und auch Euch rate ich, dass Ihr
über diese Angelegenheit Stillschweigen bewahrt, Herr. Zu niemanden ein Wort. Und, ähm, badet in den nächsten Monaten besser nicht mehr.«, fügte er noch an, wobei er ein bedeutungsschweres Nicken Richtung Ronvian machte.
Sie verabschiedeten sich von dem Mann und gingen weiter
Richtung Stadttor.
Aus den Augenwinkeln konnte Felian im Weggehen noch sehen,
wie der Mann mit wenig Begeisterung im Gesicht einen Arm anhob und an der Achselhöhle roch.
»Und, was hat Euch diese Information eingebracht?«, wollte
Ronvian nun wissen. »Und ich merke an, dass ich es keinesfalls
gutheiße, diesen armen Mann so zu erschrecken. Badet besser nicht
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mehr, hm, ich muss schon sagen, Herr Felian, es offenbaren sich
mir Charakterzüge an Euch, die mich zumindest sehr beunruhigen.«
»Das war nur eine kleine Rache dafür, dass er mich mit so misstrauischen Blicken angestarrt hat. Hab mich ja schon regelrecht
schmutzig gefühlt.«, entgegnete Felian. »Und auch Ihr habt mir so
manche überraschende Einsicht gewährt. Kompliment! Feldstudie
betrefflich der Viskositätsmanipulation des Grundwassers! Gut, was immer
es auch bedeuten mag, aber wirklich gut! Nun, um Eure Frage zu
beantworten. Ich halte es generell für durchaus nützlich, so viele
Informationen wie nur irgend möglich zu sammeln. Wenn man
diese anschließend betrachtet können sich einem so nämlich Zusammenhänge offenbaren, die einem ohne diese Informationen
womöglich nicht aufgefallen wären.«
»Genau!«, stimmte Traviane zu. »Jetzt wissen wir nämlich, dass
auch ein Alchimist namens Benkol Meyererlen zu diesem Kreis,
diesem Zirkel, ihr wisst schon, gehört. Wir sind dabei, eine ganz
große Sache aufzudecken! Wir werden so was wie Volkshelden!
Vielleicht baut man uns ja sogar ein Standbild! Und überschüttet
uns mit Gold und Silber! Das wär doch mal was! Dann könnt ich
auf das Standbild auch verzichten, wenn sie nur das mit dem Gold
und Silber machen.«
Ein Standbild, in der Tat, das wäre mal was, dachte Felian amüsiert.
Dann gäbe es noch ein paar Abbilder von ihnen, diesmal sogar
welche, wo sie keine federgeschmückten Futtersäcke über ihre
Köpfe gezogen hätten. Felian wusste, dass es in der Wachstube des
Zeughauses noch ein Pergament gab, auf denen sie – er und Traviane – nach Zeugenaussagen angefertigt abgebildet waren. Dabei
standen in etwa so lautende Texte:
GESUCHT WÄGN RAUPS
DER UHUH
ETWA MITTLGROSZ
ETWA MITTLSCHWÄR
MIT SEBL BEWAFFNÄTT
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NÄNNT SICH SELBZ DER UHUH
ENDSCHULLDICKT SICH DAUHERNT
25 THALER BELONUNK
30 THALER BELONUNK
35 THALER BELONUNK
GESUCHT WÄGN RAUPS
BANNDÄ DES UHUH
ÄHER KLEIN
ÄHER SCHMAHL
HOHE STIMM
HAT DOLCH
FLUHCHT SÄHR LESTERLISCH
10 THALER BELONUNK
20 THALER BELONUNK
30 THALER BELONUNK
DIE GANSZE BANNDÄ
ALLE ZWYE
TREHGT SECK UFFN KOPFE
MIT FÄHDERN JESCHMÜGT
Doch die Zeiten der nächtlichen Raubflüge des Uhus waren vorbei.
Die Sache war einfach zu gefährlich, wie Felian beim letzten Einsatz der gefiederten Futtersäcke hatte erleben müssen, als jemand den
unerschrockenen Helden abgegeben hatte und mit gezogenem
Schwert auf sie los gegangen war.
So schnell wie in dieser Nacht waren sie vermutlich noch nie zuvor in ihrem Leben gerannt.
Es war eine Sache, mit einer Waffe in der Hand herumzufuchteln
und jemanden so zur Kooperation animieren zu wollen – eine gänzlich andere war es, jemanden, der nicht kooperieren wollte, konsequent die Waffe in den Leib zu stoßen. So was lag weder Felian
noch Traviane, also hatten sie den Uhu auf immer davonfliegen
lassen.
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Felian seufzte. »Nein, Tra. Was wir jetzt lediglich wissen ist, dass
Magister Morgentau mit einem Alchimisten namens Benkol Meyererlen befreundet ist und gelegentlich dessen Haus nutzt.«, widersprach er Traviane. »Und das mit diesem Kreis, ich spreche mal
vom B-Wort, vielleicht stellst du so was mal besser ganz hinten an
bei dem, was dir durch den Kopf geht. Ich sehe nämlich keinerlei
ernstliche Hinweise, die darauf deuten, dass Magister Morgentau
irgendwas mit B-Wort zu tun hat. Ich glaube eher, die B-Wort-Sache ist in diesem unseren Lande tatsächlich Vergangenheit.«
»Wie kannst du so etwas sagen!«, meinte Traviane empört. »Hast
du denn vergessen, dass ich heute Geburtstag habe, wie kannst du
mir an einem solchen Tage nur so in den Rücken fallen und mir
widersprechen, das ist sehr gemein von dir!«
»Tra, das hat doch nichts mit Gemeinheiten zu tun.«, antwortete
Felian, erneut seufzend. »Schau doch mal wirklich auf diese ganze
Sache, so wie man sie eben sehen kann und nicht, wie man sie sehen will! Da ist nichts, keinerlei Beweis, dass…«
»Ist ja wohl!«, sagte Traviane trotzig. »Unser ständig tropfender
Gelehrter Herr Magier hier hat den Beweis in einer Dokumententasche in seinem Rucksack. Er bräuchte das verdammte Ding nur
zu öffnen und diesen verdammten Brief zu lesen. Dann würd ich
aber gerne mal sehen, wie du dich bei mir zu entschuldigen gedenkst! Schabenbiss und Rattenschiss! Los, Herr Ronvian, holt
endlich diesen verdammten Brief hervor! Warum weigert Ihr Euch
denn nur so standhaft, seid Ihr am Ende gar selbst einer dieser…«
»Oh, ihr Götter allesamt, jetzt reicht es mir aber wirklich!«, fuhr
Ronvian auf. »Was glaubt Ihr hier eigentlich, wen Ihr hier neben
Euch gehen habt! Ich bin Absolvent der Andergastschen Lehranstalt
des Arkanen Kampfes zum Trutz wider Nostria! Man mag mir inzwischen vieles vorwerfen können, dieses jedoch nicht, niemals! Fasst
Euch doch erst mal an die eigenen Nasen, Herrschaften! Glaubt
Ihr denn etwa wirklich, ich hätte nichts, aber auch gar nichts davon
mitbekommen, in was für einer Begleitung ich mich hier befinde?
Um was für, was für Gestalten es sich hier handelt, die ich gezwun240

gen bin, auf meinem Wege mitzunehmen? Seid Ihr denn wirklich
der Meinung, ich wäre vollkommen ahnungslos von all den Dingen, die
Ihr zwei so auf dem Kerbholz haben könntet, haben müsst, Herrschaften? Ich wette darum, dass ein Fingerschnippen von mir bei der
Stadtwache genügen würde, um mir ein erklecklich Sümmchen als
Belohnung und Euch eine lange Zeit im Ker…«
»Ist alles in Ordnung da bei euch, Bürger?«, wurde Ronvian da
von einem Ruf unterbrochen.
Während ihres Streits waren sie weitergegangen und erst bei
Ronvians Worten, so ab Vollkommen Ahnungslos, zum Stehen gekommen. War dabei ihre Aufmerksamkeit für ihre Umgebung
mehr und mehr geschwunden, so hatte sich die Aufmerksamkeit
der Umgebung mehr und mehr auf sie gerichtet. Mittlerweile waren sie keine zehn Schritt mehr vom nördlichen Stadttor entfernt,
Bergtor genannt, wohl weil es nach Norden, zu den Ausläufern des
Steineichenwald-Gebirges wies.
Endlich wurde den dreien, Felian, Traviane und Ronvian, gewahr, dass dort, am Tor, die Wachmannschaft stand und sehr interessiert zu ihnen herüber blickte.
Ein großes Bier, das ganze Königreich für ein Bier, hier und jetzt, sofort,
dachte Felian, dem schlagartig glühend heiß wurde. Das war es also,
hier ist es um uns geschehen; gleich wird jemand rufen, dass wir diejenigen
sind, die das Reiterstandbild verschandelt haben, man wird uns festnehmen
und durchsuchen; und dabei wird sich herausstellen, dass Travianes fixe Borbaradianer-Idee gar keine ist sondern der Wahrheit entspricht, man wird uns
wegen dieses Briefes als Boten des Borbarad überführen, man wird uns einkerkern, verurteilen und eines schönen, nicht sehr fernen Praiostages auf einem liebevoll aufgeschichteten Scheiterhaufen verbrennen! Ob die Leute wohl leckeren,
knusprigen Schweinebraten essen werden, während sie zusehen, wie wir zu
Asche werden? Man wird unsere Asche in alle Winde verstreuen – oh, mir
wird schon ganz schwindlig davon, daran zu denken, wie meine Asche vom
Wind immer höher und höher in die Lüfte getragen wird!
Und Ronvian seufzte, sagte sehr leise: »Das auch noch. Alfried
von Niederfurten und den Kahlen Asten. Muss er denn gerade
heute und gerade hier seinen Dienst verrichten? Kann mir denn
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nicht wenigstens diese Schmach erspart bleiben? Ihr Götter, ich
bitte euch allesamt, nehmt diesen Fluch, mit dem ihr mich geschlagen habt, endlich von mir.«
Traviane gelang es als erstes, die Selbstkontrolle zurückzugewinnen. »Lächeln.«, presste sie leise zwischen ihren zum Lächeln aufgereihten Zähnen hervor. »Lächeln und langsam auf sie zugehen.
Heute ist mein Geburtstag und mir wurde Glück und alles Gute
versprochen, verphext und eins! Wir sind nur ein paar Bürger dieser schönen, unseren Stadt, und wir wollen nur hier weg, eine Reise unternehmen, sonst nichts. Nennt Ihr das etwa ein Lächeln,
Herr Ronvian? Hm, schon besser.«
Sie erreichten die Wachmannschaft, bestehend aus zwei mit
Hellebarden bewaffneten Soldaten und einem Kampfmagier namens Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten.
Für gewöhnlich war tagsüber die Bewachung des Tores doppelt
so stark, aber heute, am Praiostag, herrschte hier wenig Verkehr,
so dass man üblicherweise an diesem Tag Leute abzog.
An den Anblick eines Kampfmagiers bei der Torwache hatten
sich die Bürger während der Königslosen Zeit gewöhnen können.
Mittlerweile aber war dies wieder etwas besonderes geworden,
denn die Magierakademie hatte sich ja wieder komplett aus den administrativen Angelegenheiten des Königreiches zurückgezogen,
so wie es sich für eine vom Reich unabhängige Magierakademie
und ein von der Magierakademie unabhängiges Reich gehörte.
Dass hier nun mit Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten wieder ein Kampfmagier stand hatte lediglich mit dessen Zugehörigkeit zur Königlichen Armee zu tun. Wenn denn mal ein frischer Absolvent der Magierakademie in den letzten Jahren im
Rang eines Leutnants in den Armeedienst übernommen worden
war so war es durchaus üblich gewesen, dass er die ersten Wochen
und Monate seines Dienstes über mit der Bewachung der Tore
beauftragt worden und es später, meist mit Einsetzen der Schneeschmelze im Frühling, für ihn raus aufs Land, an die Grenzen des
Königreiches, gegangen war.
Alles gut hier, alles bestens, keine Panik, redete Felian gedanklich auf
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sich ein, wir sind nur einfache Bürger, die eine Reise unternehmen, mehr
nicht, warum sollte es da jetzt irgendwelche Schwierigkeiten mit der Wache geben? Er konnte sich gut vorstellen, dass nicht nur Ronvians Lächeln ziemlich dümmlich aussah.
»Seid gegrüßt, Bürger Andergasts.«, meinte Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten zu Felian und Traviane. Dann wandte er sich leicht schmunzelnd zu Ronvian. »Und auch dich grüße
ich, Ronvian. Hat es wieder geregnet, ausschließlich bei dir geregnet?«
Ronvian stand sehr aufrecht und blickte ihn mit ernster Miene
an. Scheinbar hatte er nicht vor, verbal nur noch einzustecken.
»Gelehrter Herr Ronvian. So viel Zeit muss sein. Seid gegrüßt, Gelehrter Herr Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten.«,
gab Ronvian kämpferisch von sich.
»A-a-a-a-a-a-ah!«, machte Alfried schnell und wies dabei auf Die
Steineiche, dem Reichswappen, welches sich auf der Brust seines
Gambesons befand. »Gelehrter Herr und Leutenant der Königlichen
Garde Andergasts Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten.«,
sagte er dann. »So viel Zeit muss sein, wenn denn schon so viel
Zeit sein muss.«
Felian schmunzelte. Zum einen amüsierte es ihn, dass Alfried
seinen Titel noch verlängert aussprach, indem er Leutenant statt
Leutnant sagte, zum anderen sah er, dass Ronvian offenbar dieses
Gefecht aufgab, denn dessen Haltung verlor jegliches aufrechte, er
sackte regelrecht in sich zusammen. Zudem bemerkte Felian, dass
die beiden Hellebardenträger mehr und mehr das Interesse an dieser Begegnung verloren, sich abwandten und scheinbar gelangweilt
durch die Gegend blickten. So was, dachte Felian, sollte an diesem
Tage denn tatsächlich mal etwas ohne jegliche Schwierigkeiten vonstatten gehen?
»Wolltet Ihr denn nicht schon gestern zu Eurem Bruder nach
Andrafall aufbrechen, mein Herr?«, fragte Alfried nun.
»Das ist schon richtig, mein Herr.«, antwortete Ronvian. »Es gab
da gewisse Ereignisse, die meinen Aufbruch etwas verzögerten.
Nicht, dass dies Euch irgend etwas anginge. Ich erwähne es nur
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frei heraus, als freier Bürger dieser Stadt. Magus probatus sum.« Ronvian hob in einer stark theatralisch wirkenden Geste eine Hand,
führte sie nahe seines Kopfes, so dass die Handinnenfläche zu Alfried wies.
Er zeigt ihm sein Magiersiegel, welches sich dort in der Handinnenfläche
befindet, dachte Felian, wie putzig, als hätte die Möglichkeit bestanden, dass
Alfried, ebenfalls dieses Zeichen tragend, nichts davon gewusst hätte – oder
war das hier irgendwas rituelles?
Dennoch schien dies irgendwie Wirkung gehabt zu haben. Alfried, die ganze Zeit über schon auf recht stramme Weise stehend,
schien noch etwas mehr Haltung anzunehmen, räusperte. »Es ist
nicht notwendig, mich zu belehren, mein Herr.«, meinte Alfried.
»Selbstverständlich steht es Euch frei, aufzubrechen wann immer
Ihr es wollt.« Er musterte kurz Felian und Traviane. »Diese zwei
dort.«, sagte er dann zu Ronvian. »Wie ich sehe, gelang es Euch
nicht, sie loszu…«
»Sie sind mein Gefolge.«, brachte Ronvian mit lässiger Selbstverständlichkeit hervor. »Sie werden mich begleiten auf meinem Weg.
Und Euer Gefolge dort?« Ronvian wies kurz auf die beiden Soldaten. »Wie weit werden sie Euch wohl folgen, mein Herr? Wie weit
mag es Euch wohl eigentlich gestattet sein, sich von diesem Tore
hier zu entfernen? Wie lange müsst Ihr heute hier verweilen, bis
zum späten Abend etwa? Das würde mir nicht gefallen, an einem
Tag, wo sich doch eigentlich alle ausruhen oder Dinge tun, tun
können, welche auch immer ihnen in den Sinn kommen mögen. An
solchem Tage die ganze Zeit hier herumstehen zu müssen. Nun ja,
jedem das seine.«
Alfried blickte nochmal kurz zu Felian und Traviane, vielleicht
nach Worten suchend, blickte dann Ronvian ins Gesicht und verschoss dabei mit seinen Augen beinahe zornige Pfeile. »Recht so,
jedem das seine.«, sagte er. »So soll es bestimmten Leuten auch gestattet sein, Stolz dabei zu empfinden, dass sie nicht bloß eine sondern gleich zwei unangenehme Krankheiten mit sich herumschleppen. Mir soll dies doch recht sein! So gehabt Euch wohl, mein
Herr. Ich wünsche Euch eine angenehme Reise. Und grüßt mir
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Euren Herrn Bruder. Der zumindest wirkte auf mich immer so, als
stünde er mit beiden Beinen auf dem Boden. Statt mit dem Kopfe!
Wie gewisse andere!«
»Wohl an, Herr Ronvian.«, bemerkte Felian nun, wissend, dass
es eigentlich besser wäre, zu schweigen. »Lasst uns nun zügig aufbrechen. Euer, hm, die zwei unangenehmen Krankheiten in Eurem Gefolge können es kaum erwarten, die frische Luft dort draußen zu genießen und sind sehr froh darüber, nicht länger hier, im
Gestank von Pisse und Scheiße, herumstehen zu müssen.«
Im Vorbeigehen registrierte Felian den Blick, mit dem Alfried
ihn anstarrte und welcher in etwa bedeuten musste: Dein Gesicht
habe ich mir gemerkt, mein Junge, dein Gesicht habe ich mir auf ewig ins
Hirn eingebrannt!
Durfte man den nach draußen und dort weiter nach Norden führenden Weg als Straße bezeichnen?
Das kam wohl ganz darauf an.
Jemand aus dem Mittelreich würde gewiss sagen: Straße? Quatsch!
Wo sind denn hier die Pflastersteine, die eine Straße ausmachen!
Tatsächlich gab es eine, eine wirkliche solche gepflasterte Straße
im ganzen Königreich Andergast. Und natürlich führte sie aus dem
Mittelreich kommend über Albumin zur Königsstadt. Ihr Zustand,
so hieß es, war an vielen Stellen nicht gerade der beste. Es gab weite Abschnitte, an denen die Steine fehlten, das waren dann genau
jene Abschnitte, in deren Nähe sich die in Andergast eher unüblichen Steinhäuser häuften, während man ja weitestgehend Eichenholz, in manchen Fällen sogar das sehr teure Holz der guten Steineiche als Baumaterial verwendete.
Für einen Andergaster jedoch war dieser aus dem Stadttor nach
Norden führende, von unzähligen Wagenrädern festgestampfte
Weg sehr wohl eine Straße, und zwar die Straße nach Andrafall beziehungsweise die Straße zur Königsstadt – wie man sie bezeichnete hing selbstverständlich davon ab, aus welcher Richtung man
kam und somit, in welche Richtung man reiste. Natürlich war auch
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ein bestimmtes Minimum an Wissen darüber, in welche Richtung
man reiste, erforderlich um die richtige Bezeichnung zu finden. In
jedem Fall aber galt es dem Andergaster als Straße, ganz gleich ob
er wirklich wusste wohin er sich begab oder woher er überhaupt
kam oder ob ihm dieses seine Reiserichtung betreffende Bewusstsein gänzlich fehlte.
Ja, auch dies war richtig: Die Leute, denen ein solches Bewusstsein fehlte, waren häufig daran zu erkennen, dass ihre Hemden
falsch geknöpft waren und sie ihre Schuhe falsch herum angezogen hatten.
Vielleicht 100, 120 Schritt außerhalb vom Stadttor entfernt befand sich an jener Straße das Mahnmal wider der Raserei.
Da Felians Augen durchaus noch gut waren erkannte er bereits
bei durchschreiten des Tores, dass dort, auf dem Mahnmal wider der
Raserei, zwei Gestalten saßen.
»Oh-oh.«, machte er im Näherkommen, als diese die ihnen Nahenden bemerkten und langsam aufstanden.
Felian hatte sie erkannt, ebenso Traviane.
»Schabenbiss und Rattenschiss.«, sagte sie. »Das da vorne sind
Doram und Lichtlein! Wir, wir müssen umkehren, Felian, müssen
einen anderen Weg nehmen!«
»Würde mir vielleicht jemand sagen, was los ist?«, fragte Ronvian. »Umkehren? Einen anderen Weg nehmen? Was soll diese Aufregung hier jetzt bedeuten?«
Felian und Traviane blickten sich besorgt an.
Zu dumm auch, dachte Felian, Brames ist diese Sache tatsächlich so
wichtig, dass er seine Jungs die Stadttore kontrollieren lässt! Dort, am Mahnmal, waren die beiden gut postiert, konnten so zumindest noch über die recht
freie Fläche hinweg Richtung Westtor schauen und sehen, wer dort so ein- und
ausging. Und ich wette, südlich, über den Ingval hinaus, stand der andere
Goldfresser, Dorag, mit noch irgendwem dabei! Was würde es jetzt bringen,
umzudrehen? Gesehen haben sie uns, Brames wird also in jedem Fall erfahren, dass wir uns absetzen wollten. Verdammt, verdammt, aber wie weit ging
es noch? Sollten sie Brames lediglich informieren oder uns auch davon abhalten, die Stadt zu verlassen? Herrje, wie kann es sein, dass ich so schnell schon
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wieder so ratlos bin? Was tun, verdammt, was tun?
Felian warf einen schnellen Blick hinter sich, sah dort am Tor
Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten stehen, der ihnen
offenbar nachblickte, dem Magierkollegen und seinen zwei unangenehmen Krankheiten, die er mit sich schleppte. Felian fühlte
sich wie ein Spieler mit einem Würfelbecher in der Hand, unmittelbar vor dem Wurf, der darüber entschied, ob man am Ende eines
langen Wett-Abends alles gewann oder alles verlor. »Wir sollten,
wir sollten… Wir sind noch in Sichtweite des Tores. Sie werden
uns doch wohl nichts tun, solange man sie vom Tor aus dabei sehen kann? Die Wache sieht uns! Mut, Tra, wir ziehen es durch! Bei
Phex, wir ziehen es durch!«, sagte Felian und warf somit die Würfel.
»Sagt mir jetzt vielleicht mal jemand was hier los ist? Es ist doch
etwas los hier, oder?«, fragte Ronvian mit verärgertem Klang in seiner Stimme.
Oh ja, das ist es, es ist richtig was los, denn das da vorne sind zwei Geld eintreiber, Knochenbrecher und Auftragsmörder von Brames, der übelsten Gestalt, der ich in meinem Leben begegnet bin, der wohl übelsten Gestalt, der irgendwer in seinem Leben begegnen könnte; und so wie es aussieht warten sie
nicht dort auf uns, um uns eine angenehme Reise wünschen zu können, wäre
es da fast aus Felian herausgesprudelt. »Herr, wir, wir haben
Schwierigkeiten, ich und Traviane.«, sagte er stattdessen. »Große
Schwierigkeiten. Und diese beiden dort sind Teil dieser Schwierigkeiten. Vielleicht ist es besser wenn Ihr umkehrt und einen anderen
Weg nehmt, oder gleich einfach so schnell wie möglich an ihnen
vorbei weiter Eurer Wege geht. Denn Ihr habt mit dieser Sache
nichts zu tun. Euch werden sie wohl kaum belästigen, wenn Ihr
einfach weitergeht und Euch nicht mehr umdreht, was auch immer
Eure Ohren vernehmen werden… Nun, Herr, zu sagen, dass es
mir eine außerordentlich große Freude gewesen ist Euch kennengelernt zu haben wäre nicht so ganz die Wahrheit. Aber, aber es
war mir eine Ehre, jawohl. Ihr habt mir einen Blick auf Dinge vermittelt, die ich zuvor so nicht kannte, und…« Felian versagte die
Stimme, während sie stehengeblieben waren und Ronvian ihm nun
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sehr prüfend in die Augen blickte.
»Sagt, Herr Felian, habt Ihr etwa wieder getrunken? Bereits so
früh am Tage? Was redet Ihr da nur?«, fragte Ronvian, blickte
dann ratsuchend zu Traviane, welche auf ihn ähnlich niedergeschlagen wie Felian wirken musste.
»Herr, Felian ist nicht trunken.«, sagte Traviane ernst. »Es ist alles wahr. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Es ist besser,
wenn wir uns jetzt und hier trennen. Geht Ihr Eurer Wege und
wir…« Sie seufzte, blickte kurz um sich, seufzte nochmal.
Ronvian strich sich mit einer Hand mehrfach über sein nasses
Spitzbärtchen, blickte sich um, bemerkte so auch, dass Doram und
Lichtlein sich gemächlichen Schrittes näherten, schüttelte einige
Wassertropfen von seiner Hand und schüttelte dann langsam den
Kopf. »Ein Auftrag.«, meinte er dann, und seine Stimme klang dabei seltsam streng. »Wisst Ihr, was es damit auf sich hat, mit einem
Auftrag, Herrschaften? Wisst Ihr, was es bedeutet, einen solchen
Auftrag anzunehmen? Es bedeutet, dass man sich zu etwas verpflichtet hat. Ihr, Ihr zwei selbst, Herrschaften, habt gestern feierlich – mehr oder minder feierlich – einen Auftrag angenommen!
Ihr habt Euch somit verpflichtet, diesen Auftrag auszuführen! Und
nun? Was ist dies hier nun? Wollt Ihr Euch denn wirklich aus dieser Pflicht herausstehlen? Ist das dort so üblich, da wo Ihr herkommt, Herrschaften? Oder gilt nicht auch dort, dass man die
Dinge, die man anfängt, auch zu Ende bringen muss, bei Ingerimms Hammer! Wann wollt Ihr endlich damit beginnen, in Eurem Leben auch mal etwas zu Ende zu führen, Herrschaften!«
»Herr, Ihr versteht nicht…«, sagte Traviane und wurde mit einer
energischen Geste von Ronvian zum Verstummen gebracht.
»Nein, werte Traviane, Felian. Ihr seid die, die nicht verstehen.«,
sagte Ronvian sehr ernst. »Seht Euch um in dieser Welt, Herrschaften, besinnt Euch nur für einen kurzen Moment auf dies alles. Wir, wir Menschen, Elfen, Zwerge, Orken, wer auch immer,
wir aufrecht gehenden Geschöpfe sind es, die dazu befähigt sind,
Dinge zu leisten, die sonst keine Kreatur unter der Götter Augen
zu leisten vermag. Wir, wir fertigen Kleidung, fertigen Werkzeuge,
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bauen Häuser, bauen Schiffe, handeln mit Geld… Die Götter beschenkten uns mit diesen Fertigkeiten, beschenkten uns, nicht
Pferde, nicht Schweine und Hühner, kein anderes Getier sondern
uns. Dies, so glaube ich, taten sie nicht aus einer Laune heraus,
sondern weil sie einen Plan ersannen. Ein Plan, der zu groß und zu
gewaltig für unsere Köpfe sein mag; ein Plan jedoch, der vorsieht,
dass wir uns unserer gegebenen Fertigkeiten besinnen können.
Diese Fertigkeiten einsetzen. Wir sind in der Pflicht, wir haben
Verantwortung. Es ist an uns, unsere Fertigkeiten zu nutzen, es ist
unsere Pflicht, unsere Fertigkeiten einzusetzen und der Götter
Plan zu erfüllen. Wie aber könnten wir dies, wenn wir bei dem
Auftauchen von Schwierigkeiten aufhörten? Würde auch nur ein
Kleidungsstück genäht, auch nur ein Haus gebaut werden? Nein,
ich denke, es würde nicht geschehen. Aber es soll geschehen, dies
ist Teil des göttlichen Plans, dies ist der Götter Auftrag an uns.
Und in dem Moment, wo wir Kinder dieser Welt uns aufrecht erhoben haben, stimmten wir zu, diesen Auftrag auszuführen, blickten auf unsere Pflichten, spuckten in die Hände und legten los.«
Ronvian machte eine Pause, blickte sich noch einmal um.
Doram und Lichtlein waren weiter näher gekommen.
Kein Zweifel, dachte Felian, diese Begegnung wird unvermeidlich sein.
Vielleicht können wir dem Goldfresser davon rennen, Goldfresser sind ja nicht
gerade als gute Läufer bekannt, aber Lichtlein ist ein Athlet, die Dinge, die
in seinem Kopf fehlen, gleicht er mit einer sehr vitalen Physis aus. Hm, bilde
ich mir das nur ein, oder wird tatsächlich der Boden unter meinen Füßen heißer? Bisher hatte ich immer geglaubt, dies sei nur eine Redensart!
»Ich will es in meinem Leben stets so halten, die Pflichten, die
ich mir auferlege, auch zu erfüllen.«, sagte Ronvian nun weiter.
»Alles andere ist für mich unannehmbar, ist undenkbar. Denn mein
Leben, das Leben eines jeden, ist nur kleines Abbild des großen
Ganzen, das die Götter ersannen. Nun, Herrschaften. Ihr selbst
habt eigene Köpfe zum Denken und verfügt über eigene Seelen
zum Empfinden darüber, was richtig und was falsch ist. Es ist an
Euch, zu entscheiden, wie es mit Euch weitergehen soll, Herrschaften. Ich werde meine Reise jetzt fortsetzen. Wenn Ihr Euch
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nun gegen die Erfüllung Eurer Pflicht entscheidet ist dies allein
Eure Sache. Dann gehabt Euch wohl, aber sprecht mich nicht
mehr, sprecht mich niemals wieder an, denn dann will ich Euch nicht
mehr kennen, Herrschaften!« Ohne weitere Verzögerung wandte
sich Ronvian um und ging los, Doram und Lichtlein entgegen, die
weiterhin auf sie zuhielten, nun vielleicht noch 25 Schritt entfernt
waren.
Felian und Traviane blickten sich ratlos an, blickten zum 60
Schritt entfernten Stadttor zurück, blickten auf Ronvian, blickten
auf Doram und Lichtlein.
Wer Lichtlein kannte und ihn einen völlig wahnsinnigen Irren
nannte tat den allermeisten, wenn nicht allen völlig wahnsinnigen
Irren unrecht, beleidigte sie zutiefst. Lichtlein wurde so genannt
weil er – wenig überraschend – nicht sehr helle im Kopf war.
Einst, so hieß es, war er Soldat der Königlichen Garde gewesen,
ein schrecklicher Kämpfer, immer ganz vorne, immer in der ersten
Reihe, ohne jede Furcht und ohne jede Gnade. Bei der Schlacht von
Harmlyn, 1864 d.U., hatte ihn ein aus allernächster Nähe von einem
Langbogen abgeschossener Pfeil in die Stirn, genau oberhalb zwischen beiden Augen getroffen. Seitdem befand sich dort eine tiefe
Mulde in seinem Gesicht. Die Pfeilspitze, so hieß es, steckte noch
heute in seinem Schädel. Dies mochte den recht schwachen Verstand Lichtleins erklären, ob dies auch für seinen miesen Charakter
verantwortlich war wusste Felian nicht. Sicher war jedenfalls, dass
Lichtlein Spaß an bestimmten Dingen hatte. Dinge, die anderen
große Schmerzen und großes Leid bereiteten. Sicherlich war Lichtlein keiner auf Brames Lohnliste, der in der Lage war, selbstständig
zu agieren, etwa jemanden zu suchen und dergleichen. Wenn es
aber darum ging, etwas mit bloßer Kraft und gnadenloser Grausamkeit zu vollbringen gab es wohl im ganzen Andergaster Reich
niemanden, der geeigneter sein könnte.
»Wir haben uns entschieden. Wir sind durch dieses Tor heraus.«,
meinte Traviane, während sie Felian mit Verzweiflung im Blick ansah. »Unser Weg liegt dort, in diese Richtung. Oder?« Sie wies auf
Ronvian.
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Felian schluckte einmal schwer, nickte dann.
Schnell gehend eilten sie Ronvian hinterher, waren bis auf vier,
fünf Schritt wieder an ihn heran gekommen, als dieser ohne Zögern, scheinbar mit einem grüßenden Kopfnicken, an Doram und
Lichtlein vorbeizog, welche ihn nur kurz misstrauisch musterten,
sich dann aber auf Felian und Traviane konzentrierten.
Diese blieben sofort wieder stehen.
Felian blickte Ronvian nach, so lange, bis sich Lichtlein grinsend
vor ihm aufgebaut hatte und ihm mit seinen Muskelbergen die
Sicht versperrte. Da geht er also hin, ohne sich noch einmal umzuwenden,
ganz so, wie wir es ihm geraten haben, dachte Felian mit einem kurzen
Seufzen, auch wenn er manchmal bei mir den Eindruck erweckt hat, er ist
eben doch kein Idiot sondern schaut, dass er nicht seinen Arsch bei Dingen riskiert, die ihn nichts angehen. Und so bleibt es an uns zwei, Tra und
mir, ganz so wie es immer war, ganz so wie wir es kennen: Wir zwei zusammen gegen den verdammten Rest der Welt! Oh, meine gute Tra, du also warst
die ganze Erfüllung, der Sinn meines Lebens! Es war schön mit dir, und es
ist schade, dass es nun so mit uns enden muss; wie gern hätte ich dir anderes,
besseres geboten!
»Nun denn, ihr zwei.«, sagte Doram mit tiefer Stimme, wie sie
den Zwergen zu eigen war. »Ihr habt es versucht. Wer will es euch
verdenken? Ich hätte nicht anders entschieden. Auch wenn es völlig aussichtslos war. Gut, dann lasst uns mal langsam und mit Würde zurückgehen. Oder wollt ihr der Welt noch ein kleines und unwürdiges Spektakel zum Abschied bieten? Na los, vorwärts mit
euch!«
Felian blickte zu Traviane, sah ihr in die Augen. Wusste, dass sie
genau wie er dachte: Ein Kampf? Einer von diesen beiden Widerlingen
würde ausreichen, sie zu erledigen, selbst mit sehr viel Glück wäre da kaum
etwas zu ändern gewesen – aber gleich zwei solche Schlagetots? Aussichtslos,
vollkommen aussichtslos!
Resigniert hob Felian die Schultern, während er ihr weiterhin in
die Augen blickte. Verzeih mir, Tra, mir fällt kein Ausweg ein, verzeih
mir!
»Die erste Lektion, Herrschaften!«, vernahm er da Ronvians
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Stimme hinter Lichtlein, der kurz verwirrt blickte und sich dann
umwandte, dabei einen schnellen Schritt zur Seite machend.
Felian blickte überrascht auf Ronvian, der dort, vielleicht fünf,
sechs Schritt entfernt, auf seinen Magierstab gestützt stand, während der Rucksack etwas hinter ihm am Boden lag. Ich weiß scheinbar überhaupt nichts von den Dingen in dieser Welt, dachte Felian verwundert, schon wieder muss ich umdenken: Er ist doch ein Idiot, er wird
hier zusammen mit uns sterben! O ihr Götter, gleich fang ich vor Rührung zu
heulen an!
»Die erste Lektion in unseren taktischen Unterweisungen…«,
fuhr Ronvian indes mit lauter Stimme, in der deutlich hörbar große
Nervosität mitschwang, fort. »Die allererste taktische Lektion, die
ich an der Akademie erlernte, besagt, dass man es dem Gegner unter keinen Umständen erlauben darf, dass dieser einen mit seinen
Kräften umfasst und auf diese Weise einkesseln kann!«
In der Tat befanden sich Doram und Lichtlein nun taktisch gesehen in so etwas wie einem Kessel.
Allerdings mangelte es Felian an der notwendigen Vorstellungskraft oder der nötigen Zuversicht, um die Doram und Lichtlein
umfassenden Kräfte entdecken zu können.
»Was willst du hier, Zauberer?«, fragte Doram knurrend. »Dies
sind nicht deine Angelegenheiten. Gehe deines Weges.«
»Scheiße.«, sagte Lichtlein.
»Nicht meine Angelegenheiten? Da bin ich anderer Auffassung,
Herrschaften!«, sagte Ronvian und wies auf Felian und Traviane.
»Diese zwei dort gehören zu mir, sind mein Gefolge. Und so sind
folglich ihre Angelegenheiten auch die meinen.«
»Scheiße.«, sagte Lichtlein.
»Gefolge? Was faselt der da?«, fragte Doram und blickte sich irritiert zwischen Ronvian auf der einen und Felian und Traviane auf
der anderen Seite um. »Ich weiß nicht, wer du bist, Zauberer, du
wirkst grün auf mich. Aber du weißt einen Bart zu schätzen, äh?
Von dem es ständig tropft? Hm. Deines Bartes wegen sage ich es
dir noch einmal im Guten. Dies hier geht dich nichts an, verschwinde!«
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Felian konnte sehen, wie Ronvian einen dicken Klos herunterschluckte. Natürlich hat er Angst, dachte er, wie könnte er auch nicht?
Was macht er nur hier? Er sollte weglaufen, so schnell er kann!
»Ich werde verschwinden.«, sagte Ronvian mit ernstem Blick.
»Allerdings nur unter freiem Geleit, mit meinem Gefolge!«
Doram gelang es, einen sehr ärgerlich klingenden Seufzer von
sich zu geben, während er eine Hand langsam zu seinem Streitkolben am Waffengürtel wandern ließ. »Kannst du mich nicht verstehen oder willst du es nicht? Zum allerletzten Mal. Ver-schwin-de!«
Ronvians Haltung wirkte sehr gespannt. Während er seinen Stab
langsam über seinen Kopf hob ballte er eine Hand zur Faust,
streckte sie langsam Doram entgegen. »ANGOREM HABEAS!«,
schrie er dann plötzlich, brüllte es mit einer Stimme heraus, so
kraftvoll, dass diese auch endlich, endlich einmal vollends zu seinem kraftvollen Körper passte.
Wahnsinn, dachte Felian, ich sehe einem unserer Kampfmagier beim
Wirken eines Kampfzaubers zu; dass ich so etwas noch erleben, so etwas auf
meine baldige Reise ins Jenseits noch mitnehmen darf!
Allerdings erfolgte keinerlei Blitz und keinerlei Bumm. Weder war
irgend etwas sonderliches zu sehen noch zu hören, während Ronvians Haltung sich wieder entspannte.
Der Zwerg blickte sich unschlüssig wirkend um. »Hast du da
etwa…«, meinte er leise mit sehr drohendem Klang. »Hast du da
etwa gerade versucht, mir irgendwas anzuhexen, Zauberer?«
»Scheiße.«, sagte Lichtlein.
Für einen kurzen Moment blickte Ronvian äußerst besorgt,
dann wurde seine Miene steinern, äußerst angespannt, er gab ein
Keuchen von sich, während er wieder diese Haltung annahm.
»ANGOREM HABEAS!«, brüllte er wieder, diesmal bebten seine
Stimme und sein Körper dabei geradezu.
Wieder blitzte und bummte es nirgends, während sich Ronvian
entspannte. Sein Gesicht blickte ausgesprochen enttäuscht. »Herrje, Schabenbiss und Rattenschiss!«, konnte man ihn ausrufen hören, seine Stimme hatte wieder diesen furchtbaren, sonderlich hohen Klageton.
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»Hast es wieder versucht!«, knurrte Doram, mehrfach mit dem
Kopf nickend. »Versucht, einen Angroscho zu verhexen! Dummkopf! Das war es, meine Geduld ist aufgebraucht.« Er zog seinen
Streitkolben. »Lichtlein, halt mir den Rücken frei, während ich diesem Idioten den Schädel einhämmer!«
»Scheiße.«, sagte Lichtlein. Und vollbrachte das Kunststück, sich
so zu positionieren, dass er sowohl Felian und Traviane als auch
Ronvian und den Zwerg im Blickfeld hatte.
Brüllend stürmte Doram Ronvian entgegen, der sofort seinen
Stab beidhändig nahm und so den ersten wuchtigen, von oben
kommenden Hieb gerade noch abwehren konnte. Mit einer schnellen Schlagfolge, die man diesem kleinen, untersetzten Zwerg, diesem Angroscho, überhaupt nicht zutrauen wollte, attackierte Doram
den Magier. Doch auch Ronvian zeigte, dass er durchaus sehr beweglich war. Mal wehrte er einen Schlag mit seinem Stab ab, mal
ließ er einen Schlag durch eine schnelle Drehung des Körpers ins
Leere gehen, dabei äußerst verbissen blickend. Zweimal gelang es
ihm indes, mit dem Stab zuzuschlagen, doch diese Schläge verfehlten Doram, zischten wirkungslos über ihn hinweg. Man musste
kein sehr geübtes Auge haben, um sehen zu können, dass hier bald
ein Mensch tot am Boden liegen würde, auf den möglicherweise
ein brüllender Zwerg weiter und weiter einschlagen würde. Ronvian war durchaus gut, aber lange nicht gut genug für diesen durch
wohl viele Kämpfe erfahrenen Gegner.
Dies ist unsere beste Chance zu entkommen, dachte Felian mit rasend
schnell pochendem Herzen, sie sind so sehr mit diesem Kampf beschäftigt, selbst Lichtlein! Wenn sie unsere Flucht bemerkten würden wir schon
reichliche Schritt Vorsprung haben und rennen, rennen, rennen, wie wir es nie
zuvor im Leben getan haben. Vielleicht können Tra und ich entkommen!
Mit fasziniertem, fast rauschhaftem Schrecken nahm er wahr, dass
seine rechte Hand fest den Griff seines Säbels hielt. Herrje, dachte
er noch, Zeit es sich einzugestehen: Auch ich bin ein Idiot!
Das schleifende, zischende Geräusch, das entstand, als er den
Säbel aus seiner Scheide zog, jagte ihm Schauer über den Rücken.
Nur unter größter Mühe gelang es ihm, nicht aufzubrüllen wie ein
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wildes Tier, welches sich in dieser Situation hier heimisch fühlte und
bereit war, seine Hörner, seine Klauen, seine Reißzähne in das
Fleisch des Gegners zu bohren.
»Lichtlein, pfeif sofort diesen Goldfresser zurück, er soll aufhören damit, sofort aufhören!«, brüllte Felian, seine eigene Stimme nicht wiedererkennend.
»Scheiße.«, sagte Lichtlein grinsend, zog seinen schweren Dolch
und stieß mit zwei schnellen Sätzen voran – und da bummte es dann
dumpf, als ihm ein knapp faustgroßer Stein gegen die Stirn flog.
Lichtlein ging taumelnd in die Knie, während ihm von einer großen Wunde an der Stirn sehr viel Blut sehr schnell ins Gesicht
strömte.
Felian blickte überrascht zu Traviane.
Die hob, fast wie entschuldigend, die Schultern, machte ein
Upps-Gesicht. »Unten am Fluss!«, sagte sie schnell. »Der Stein, fast
schon war es, als hätte er zu mir gesprochen! Ich wusste, dass ich
ihn brauchen würde, ich habe es einfach gewusst!«
Felian sah, dass auch sie zwischenzeitlich ihren Rucksack abgelegt hatte. Grundgütige Götter, dachte er, ich bin hier der einzige Trottel,
der versucht, mit so einem sperrigen Ding auf dem Rücken zu kämpfen!
Schnell wand er sich aus den Schulterriemen heraus – plumps, lag
das Ding unten.
Da blickte Traviane grimmig an ihm vorbei und zog ihren
Dolch. »Pass auf, er kommt wieder hoch!«, warnte sie Felian.
Schnell wandte sich Felian herum, gerade noch rechtzeitig, um
nichts von der Vorstellung zu verpassen, die Lichtlein nun bot und
welche jedem etwaigen Zuschauer zweifelsfrei klarmachen musste,
welch ein meisterlicher Kämpfer er war. Obwohl seine Waffe
deutlich kürzer als Felians Säbel war und er sich so weitaus mehr
anstrengen musste als Felian, um die Distanz zu überbrücken und
einen Treffer landen zu können, attackierte er mit geradezu unglaublichem Geschick und Tempo. Immer wieder stieß er pfeilschnell hervor, um ebenso pfeilschnell Felians eher unbeholfenen
abwehrenden Säbelhieben mit rückwärtigen Sprüngen auszuweichen und gleich darauf wieder vorzustoßen.
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Es dauerte nicht lange bis Felian ins Keuchen kam, während
Lichtleins blutverschmiertes Grinsen breiter und breiter wurde.
Aus den Augenwinkeln bekam Felian mit, wie sich Traviane immer mehr dem Kampfgeschehen näherte. Mit stetigen Hüpfern
übernahm sie mehr und mehr Rhythmus und Tempo des Kampfes, bereitete sich so auf ein baldiges Eingreifen vor, während sie
zugleich versuchte, in Lichtleins Rücken zu kommen.
»Nein, Tra, nein, bleib weg!«, rief Felian besorgt. Er konnte jede
Hilfe gebrauchen, das war sicher, und er konnte sie möglichst
schnell gebrauchen – aber Traviane in diesem Kampf hier zu wissen ließ ablenkende und furchtbare Bilderfetzen vor seinen Augen
entstehen, Fetzen von Bildern, die er sich niemals im Leben näher
ausmalen wollte, Bilder, bei denen das Hauptmotiv immer eine am
Boden liegende Traviane war.
Lichtleins Abgeklärtheit indes schien keine Grenzen zu kennen.
Die ganze Zeit über ignorierte er Traviane – hat er sie etwa gar nicht
bemerkt?, hoffte Felian fast flehend – trieb dann mit einem sehr
schnellen, kraftvollen Manöver Felian um einige Schritt zurück, um
sich dann, genau in dem Moment, als sich Traviane exakt in seinem Rücken befand, blitzartig schnell umzudrehen und fast aus
dem Stand heraus mit unglaublich kraftvollem Sprung die vielleicht
drei, eher schon vier Schritt Distanz auf sie zuzufliegen.
»Nein!«, konnte Felian nur noch fassungslos ausrufen, der für einen kurzen Moment Travianes schreckstarres Gesicht erblickte,
während Lichtlein mit dem Dolch auf sie zuflog.
Hätte man nicht ein Geräusch erwarten können? Etwas fleischig
schmatzendes, widerwärtig endgültig klingendes, als Lichtleins
Dolch Travianes Hals bis zum Genick hin aufschnitt?
Stattdessen geschah es in einer Art von achtloser, unwürdiger
Stille, als der scharfgeschliffene Stahl Travianes Fleisch, Luftröhre
und Adern durchtrennte, es dauerte unerhört lange, bis in Travianes Augen die erkennende Gewissheit, tödlich verletzt worden zu
sein, sichtbar wurde, dauerte unfassbar und unerträglich lange, bis
dieser zahnlose, viel zu breite Mund, der sich da plötzlich an ihrem
Hals öffnete, heißes, rotes Blut ausspuckte, während Traviane,
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ihren Dolch fallen lassend, langsam zu Boden sank, fast wie eine
viel zu schnell schmelzende Kerze an Höhe verlor.
Noch einmal schien Traviane mit ihrer schönen Stimme ein
wundervolles Lied zu beginnen, doch was sie hervorbrachte war
lediglich ein gurgelndes Rrrrhhh!
In einer durch und durch schlechten Welt, die stets jene zu bevorzugen schien, welche bereits mit Geburt alle für ein sorgloses Leben notwendigen Prognosen geschenkt erhielten, während sie jene,
die sie offenbar zu quälen gedachte, vom ersten Augenblick an
zweifelsfrei wissen ließ, dass sie bis zum Tode lediglich eine Aneinanderreihung immer schlechter werdender Scherze zu erwarten
hatten und jeder Versuch, dagegen etwas zu unternehmen, elend
zum Scheitern verurteilt war wäre es wohl sicherlich so gekommen.
Doch dies hier war nicht Duisburg 1983.
Dies hier war Aventurien, genau jetzt; dies war Teil einer Welt,
in der es Götter gab.
Und diese Götter, vom Wesen her durchaus ignorant und
schlampig, bekamen gelegentlich von einer noch über ihnen stehenden Macht, welche sie fluchend an ihre Pflichten erinnerte, einen grundsoliden, festen Arschtritt verpasst.
Und dieser Arschtritt bewirkte, dass jene Götter ihren Job ernst
nahmen und so zumindest einige der von ihnen vernachlässigten
Kreaturen die Gelegenheit bekamen, sich auf ganz bestimmte
kommende Ereignisse vorzubereiten.
Waren eigentlich keine schlechten Leute, diese Götter. Nur
ziemlich nachlässig, so dass sie bei vielen ihrer Geschöpfe vergaßen, ihnen die Fähigkeit zum Erkennen der einen, großen Chance
im Leben mitzugeben.
Ganz gewiss waren diese Götter stets um Besserung bemüht.
Was wäre sonst göttliches an ihnen? Der Arsch etwa?
Oh göttliche Ärsche, es bedarf eines Wunders, helft, ihr Ärsche!
POCK!
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Und so begab es sich, dass es hier nun aber nicht ganz so war, dass
zwei mit allen Wassern gewaschene, nahezu unbesiegbare Veteranen des Blutigen Handwerks dabei waren, drei völlig unbeholfene, von
nichts eine Ahnung habende Tollpatsche abzuschlachten. Nein,
ganz so war es sicherlich nicht – nahe dran vielleicht, aber nicht
zur Gänze!
Auch Traviane hatte in ihrem noch recht kurzen Leben gewisse
Dinge erlernen können, erlernen müssen. Sie war durch die harte
Schule der Straßenkinder gegangen, hatte Prügel eingesteckt, hatte
Prügel ausgeteilt.
Natürlich war das unbewaffnete Herumprügeln Heranwachsender etwas anderes als diese Situation hier; eine wichtige, auf so was
hier vorbereitende Sache ließ sich jedoch dabei erlernen: Man lernte die eigene Physis und die seiner Gegner kennen, erlernte, in welchem Verhältnis zueinander Masse, Kraft und Bewegung standen, erlernte, wie sich dieses Verhältnis durch schieren Willen und Übung
verändern ließ.
Oder weniger mystisch ausgedrückt: Traviane war von hoher,
von sehr hoher Beweglichkeit und Schnelligkeit. Hatte Felian sie
während er sie beobachtend gemustert hatte nicht immer wieder
gedanklich mit einer Katze verglichen? Doch, das hatte er, und
zwar nicht ohne Grund! Zugegeben, er wusste nicht all zu viel
über Katzen, hatte keine Ahnung davon, dass diese durchaus beleidigt oder aber ausgesprochen erheitert sein könnten wenn sie erfuhren, dass man ihre fast göttliche Geschmeidigkeit mit der einer dieser
lahmen, steifen Zweibeiner verglich – aber sicher war, dass er mit
seiner Feststellung zumindest in einem richtig lag: Für einen Menschen war Traviane ausgesprochen flink.
Und da war noch eine ganz und gar nicht unbedeutende Sache,
die Traviane erlernt hatte: Sie konnte etwas, das sie Körperteile Aufgeben nannte. Diese mangels besserer Ausdrucksfähigkeit von ihr
gewählte, etwas unglückliche Formulierung bedeutete, dass sie am
eigenen Leib erfahren hatte, dass es nicht nur Dinge wie Herzschlag,
Atmung und Verdauung waren, welche von bewusster Kontrolle abgetrennt vom Körper ausgeführt werden konnten. Mit einer solchen
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Erkenntnis und vielfachem Üben, Üben, Üben war es ihr möglich
geworden, bewusst, gewollt und gezielt Körperteile aufzugeben, sie
praktisch zu von ihr auf irgendeine Weise getrennte, selbstständig
agierende Wesen werden zu lassen, ganz so wie das schlagende
Herz oder den verdauenden Darm zum Beispiel.
Ein irgendwo weit im Süden, vielleicht nahe Unau, in einem abgelegenen Bergkloster lebender, mit solchen Dingen erfahrener
und halbwegs einer wissenschaftlichen Ausdrucksweise befähigter
Kriegermönch hätte solches wohl eher Antrainierte Autonome Reflexe
genannt und sich dabei verwundert gefragt, wo und wie ein solch
junger Mensch so etwas in solch hohem Grad der Vervollkommnung erlernt haben könnte.
In dieser Situation hier bedeutete dies konkret: Während sie eigentlich vor Schreck erstarrt zu keinerlei Reaktion fähig war und
so möglicherweise durch den heran sausenden Lichtlein und dessen scharfen, spitzen Dolch ihr Ende gefunden hätte gab Traviane
spontan ihren Unterleib auf. Alles unterhalb ihres vorletzten Lendenwirbels entzog sich blitzartig ihrer Kontrolle, wurde für einen
kurzen, aber entscheidenden Moment autonom.
Wie mochte dies auf einen Beobachter wirken?
So:
Felian sah Lichtlein auf Traviane zufliegen, sah ihr vor Schreck
erstarrtes Gesicht, ihren völlig überraschten Blick – und dann verschwand sie plötzlich in einer unglaublichen Verrenkung nach unten. Es wirkte, als seien ihre Beine plötzlich in einer gruseligen
Vielzahl von Gelenken eingeknickt; nicht wie eine viel zu schnell
herunterbrennende Kerze verlor sie an Höhe, sondern sie fiel regelrecht in sich zusammen, wie eine dieser, verdammt, hm, Marionetten, der man mit sehr scharfer Klinge die Fäden durchtrennt hatte.
Während sie so auf ihren Rücken plumpste war Lichtleins Körper genau über ihr in der Luft. Traviane ließ ein Bein hervorschnellen, traf mit dem Fuß seinen Bauch, gab ihm so einen kraftvollen Hebel für einen gänzlich unkontrollierten Weiterflug. Weit
259

hinter Traviane fiel Lichtlein zu Boden, mit solcher Wucht, dass er
sich mehrfach überschlug. Einen Moment lang blieb er längs ausgestreckt auf dem Bauch liegen, drehte sich dann langsam auf den
Rücken.
Felian konnte sehen, dass es Lichtlein irgendwie vollbracht hatte, sich den eigenen Dolch in die rechte Seite, irgendwo oberhalb
des Beckenknochens zu rammen. Der Dolch steckte fast bis zum
Griff drin.
Traviane erhob sich schnell aufspringend, blickte sich mit großen Augen um, wirkte desorientiert. »Wo ist er hin, wo ist er denn
hin?«, fragte sie, während sie hektisch und wie blind mit ihrem
Dolch herumwirbelte. Fast wirkte es, als sei sie selbst von dieser
Aktion, die sie hier ausgeführt hatte, am meisten überrascht.
»Hinter dir, Vorsicht!«, rief Felian ihr zu und kam langsam mit
erhobenen Säbel näher. Er leistete sich dabei die Zeit, zu schauen
wie es Ronvian indes erging.
Dieser hatte wohl zwischenzeitlich erfahren müssen, dass Stockschläge gegen den durch ein Kettenhemd geschützten Rumpf des
Zwergs nur wenig bis überhaupt nichts bewirkten und so seine
Kampftechnik umgestellt, setzte seinen Stab nun weniger als Hiebwaffe sondern mehr wie einen Speer oder Spieß zum Stoßen ein,
was eventuell trotz der stumpfen, gerundeten Enden des Stabes
aufgrund der verringerten Trefferfläche und der somit konzentrierten Wucht vielleicht irgendwo den Zwerg ernstlich zu verletzen
vermochte. Aber es sah nicht gut aus für Ronvian. Sein Gesicht
glänzte nun vollends und Felian war sich sicher, dass dies nicht allein auf das Wirken dieser Mindergeister zurückzuführen war. Das
dort war der Schweiß, den man bei allergrößter Anstrengung strömend vergoss. Felian bemerkte, dass Ronvians grau-grünlicher
Mantel an einer Stelle des linken Oberarms zerfleddert war. Offenbar war der Magier getroffen worden! Dass er es so überhaupt noch
schafft, seinen Stab beidhändig halten und diese wuchtigen Schläge mit dem
Streitkolben parieren zu können, dachte Felian staunend, das also ist ein
Andergaster Kampfmagier, unglaublich, wie eisern diese sein konnten! Ihm
war klar, dass er schnell eingreifen musste, sollte Ronvian nicht
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bald dort erschlagen am Boden liegen! Er versuchte, einen Bogen
gehend, in den Rücken Dorams zu gelangen, um ihn so unvorbereitet attackieren zu können – da wurde er von Travianes aufgeregten Ruf abgehalten.
»Felian, er kommt wieder hoch, er kommt schon wieder hoch!«,
schrie, kreischte sie fast entsetzt.
Felian war einen Moment lang einfach nur verwundert, hatte
lange überhaupt keine Ahnung, wen sie da meinen könnte. Um so
mehr schockierte ihn der sich ihm bietende Anblick, als er sich
umwandte:
Lichtlein! Wie auch immer er es geschafft haben mochte – hatte
Felian ihn nicht eigentlich schon für erledigt gehalten? – befand sich
Lichtlein gerade in einer Haltung, halb noch kniend, halb schon
wieder aufstehend. Sein rot vor Blut glänzendes Gesicht blickte zu
Felian, die Zähne fest aufeinander gepresst, griff Lichtlein mit beiden Händen nach seinem Dolch, begann mit bebendem Körper,
diesen wieder aus der Wunde heraus zu ziehen.
Felian ließ ungläubig seinen Säbel sinken. Bleib unten, du verdammtes Ungeheuer, dachte er panisch, bleib unten und stirb, du widerwärtiges
Monster! Da bemerkte er, wie Lichtleins Blick nun an ihm vorbei
ging und ein sonderliches Blinzeln flackernd in Lichtleins Augen
auftauchte.
»Scheiße! Doram!«, rief Lichtlein laut.
KLING KLANG BAMM WUMMS, kam es aus Richtung der
Kämpfenden zurück.
»Doram!«, rief Lichtlein wieder. Es war kein verzweifeltes, jammerndes Rufen, es klang nichtmal hilfesuchend sondern eher warnend. Statt Doram hätte Lichtlein so auch das Wort Alarm ausrufen
können.
»Was ist denn, Idiot, ist dir nicht klar dass ich beschäftigt bin!«, brüllte
der Zwerg mit zornigem Keuchen zurück.
»Doram! Die Torwache! ÄÄÄH, sie rennt? Auf uns zu?« Es war
ganz und gar nicht einfach, etwas in Fragestellung laut durch die
Gegend zu schreien. Lichtlein gelang dies. Zugleich hatte er es –
»ÄÄÄH« – geschafft, den Dolch aus seiner Wunde heraus zu zie261

hen. »Scheiße.«, sagte er mit breitem Grinsen. Dann verdrehte er
die Augen und fiel nach vorn, rührte sich nicht mehr.
Die Torwache rennt auf uns zu? Erst jetzt realisierte Felian diese
Aussage. Aus dem Tor rennende Torwachen? Das hatte es nicht mehr gegeben seit… Es musste schon wahnsinnig lange her sein, in einer Zeit stattgefunden haben, als Wachen noch von der Sorte Mensch gewesen waren, die jemanden, der ihnen mit einem Geldbeutel winkte, fluchend in den Kerker warfen.
Wirklich, wirklich lange her, zweifellos Prä-Brames-Ära!
Der Kampflärm verstummte. Auch Ronvian und Doram wandten sich, die Waffen müde sinken lassend, ungläubig staunend
Richtung Stadttor um.
Tatsächlich, die Torwache rannte, genau auf sie zu!
Ganz vorne und fast schon bei ihnen war Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten. Mit konzentrierter Miene sie keinen
Moment außer Augen lassend legte er einen wirklich beeindruckenden Sprint hin.
Ziemlich weit hinter ihm und mit von deutlich weniger Motivation zeugendem Tempo folgten ihm die beiden mit den Hellebarden bewaffneten Soldaten.
Felian tauschte einen Blick mit Traviane. So viel zum Unauffällig
Die Stadt Verlassen, dachte er. Wenn das hier nicht etwas war, das man
eine eskalierte Situation nannte, was dann?
»Ah, Kampfhandlungen beendet, recht so!«, rief Alfried aus. Er
wirkte nicht so, als hätte ihn dieser Sprint gerade in irgendeiner
Weise angestrengt. Kein bisschen was von einer pressenden Atmung in seiner Stimme. »Alle bleiben stehen wo sie sind, du da,
lass die Waffe fallen, nein, nicht Ihr, Herr Ronvian, hebt bitte Euren Stab wieder auf, den Zwerg da meine ich!«
Nun hatten auch die beiden Hellebardenträger den Ort des Geschehens erreicht und bauten sich, mit wenig Begeisterung im Gesicht, links und rechts von Alfried auf.
»Was willst du tun, wenn ich meinen Streitkolben nicht fallen
lasse, Menschlein?«, fragte Doram, seine Waffe wieder leicht anhebend.
»Dies müsste ich dir als bewaffneten Widerstand gegen die
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Stadtgarde auslegen.«, antwortete Alfried. »Es würde deine Situation nicht gerade verbessern, nachdem ich bereits mit angesehen
habe, wie du diese, äh, teilweise unbescholtenen Bürger unserer
Stadt angegriffen hast. Gemeinsam mit dem da. Herr Ronvian,
könntet Ihr bitte nachsehen, was mit ihm ist?«
Ronvian machte kurz große Augen, begab sich dann aber zum
weiterhin reglos am Boden liegenden Lichtlein, um diesen zu untersuchen.
»Er ist tot.«, sagte er nach einer Weile ernst.
Felian hatte zugesehen, wie Ronvian Lichtlein begutachtet hatte,
nach dem Hochziehen von Lichtleins Hemd gesehen, dass der
Dolch, in den Lichtlein gestürzt war, sogar eine Austrittswunde im
Rücken hinterlassen hatte.
Manchmal, dachte Felian mit einem unerklärlichen Gefühl in
sich, manchmal, da scheint es, dass die Götter ihre Arbeit gut machen und
sich jener erinnern, die es nicht besser verdient haben!
»Wäre die Dolchklinge nach außen weg gegangen hätte er es
vielleicht überleben können.«, sagte Ronvian ergänzend. »Doch die
Klinge drang ihm mehr nach innen, kam fast an der Wirbelsäule
wieder raus. Hat ihm wohl seine, äh, Dings, durchbohrt, ähm, Ihr
wisst schon, dieses Dings…«
»Leber?«, fragte Alfried nach. »Ich danke Euch für dieses Gutachten, Herr Ronvian. Begebt Euch nun bitte auf diese Seite, zu,
ähm, zu Eurem Gefolge.«
»Leber, herrje, Leber, Leber, Leber!«, hörte man Ronvian leise
zischen, während er tat was ihm gesagt worden war, sich dabei
mehrmals mit der rechten Hand gegen die Stirn schlug.
Felian fiel auf, dass Ronvian seinen Stab links, mit dem getroffenen Arm, eher kraftlos hinter sich her zog statt ihn zu tragen. Deshalb hat er ihn fallen gelassen, als Alfried irgendwas von Fallenlassen gerufen
hatte, dachte Felian, nur einzig deshalb, weil sein Arm verletzt ist. Alles
andere wäre aber auch zu komisch gewesen!
»Dich nun fordere ich ein letztes Mal auf, deine Waffe niederzulegen!«, sagte Alfried nun zu Doram gewandt und stellte sich dabei
etwas breitbeiniger als zuvor hin.
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Der Zwerg ließ die Augen rollen. »Die Waffe strecken, vor einem wie dir?«, fragte er mit gefährlich leiser Stimme. »Hast du eigentlich eine Ahnung wer ich bin? In wessen Dienst ich stehe?«
Der Griff um seinen Streitkolben festigte sich dabei offenbar mehr
und mehr. Felian konnte sehen, wie die Fingerknöchel weiß wurden.
»Wer du bist, in wessen Dienst du stehst?«, fragte Alfried zurück, es klang leicht verwundert.
»Ähm, Herr Leutnant.«, meinte da einer der beiden Soldaten mit
großer Besorgnis im Gesicht, begab sich dann sehr nahe zu Alfried
und flüsterte ihm eine Weile lang etwas ins Ohr.
»So, König sagst du, tatsächlich?«, fragte daraufhin Alfried, ohne
dabei auch nur ein einziges Mal den Blick von Doram gelassen zu
haben. »Nun, wie auch immer. Mir jedenfalls ist nur ein König bekannt, der über Land und Leute hier gebietet. Und einzig und allein im Dienste dieses Königs stehe ich, was immer du auch da erzählst, Soldat! Ein letztes Mal, Zwerg, die Waffe weg, sofort!«
Langsam senkte Doram seinen Kopf, so dass seine zu Schlitzen
zusammengepressten Augen unter den buschigen Brauen fast
nicht mehr zu sehen waren. »Niemals, Menschlein, niemals!«, brüllte er und stürmte zu Alfried vor.
Dieser hatte – die Distanz zwischen den beiden war mit vier,
fünf Schritt bereits recht groß gewesen – anscheinend vorausschauend einen schnellen Satz nach hinten gemacht, streckte dem Zwerg
einen Arm entgegen, richtete Zeige- und Mittelfinger zugleich auf
ihn und rief: »OCULIS ORBATIS SIS!«
Wieder vermisste Felian jegliches Vorhandensein von irgendwelchem Blitz oder Bumm.
Der Zauberspruch jedoch tat Wirkung.
Mit einem lauten »Ah, verdammt!« blieb Doram stehen, blickte,
ständig mit den Augenlidern flatternd, angestrengt nach vorn.
»Feigling, kämpfe wie ein Mann, nicht wie ein elfisches Weib, elender Feigling!«, brüllte der Zwerg sehr zornig, griff dann seinen
Streitkolben mit beiden Händen und schritt, seine Waffe mit viel
Kraft weit nach rechts und links schwingend, voran.
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Nun ließ Alfried in ähnlicher Haltung, wie es Felian zuvor bereits bei Ronvian gesehen hatte, eine geballte Faust nach vorn in
die Luft stoßen, rief dabei mit einem schaurigen Fauchen in der
Stimme: »DOLOREAS!«
Wieder kein Blitz und kein Bumm, dachte Felian, fast schon enttäuscht, doch was passiert da mit Doram?
»Gnnnh!«, machte der Zwerg mit fest zusammengepressten Kiefern. Er blieb stehen, die Schultern weit nach oben gezogen, ein
Zittern und ein Beben ging durch seinen Körper, während ihm der
Streitkolben aus den Händen fiel. Dann sackte Doram auf die
Knie. Nochmal ein laut vernehmbares, sehr gequält klingendes
Gnnnh, dann fiel er nach vorn, mitten aufs Gesicht.
Schnellen Schrittes und nun auch sichtlich um Luft ringend begab sich Alfried zu ihm, schob eine Fußspitze unter den am Boden
liegenden Streitkolben, riss dann den Fuß hoch und schleuderte so
die Waffe einige Schritt weit weg. Zweimal stieß er dann mit einem
Ende seines Magierstabes dem am Boden liegenden Zwerg in die
Kniekehle des linken Beines, woraufhin ein Stöhnen zu vernehmen war.
»Er wird es überleben.«, sagte Alfried knapp und wandte sich
um. »Wachmann Penske, habt Ihr wohl einen Strick dabei? Sehr
gut. Fesselt ihm damit die Hände auf den Rücken. Gebt Euch besondere Mühe dabei, dieser Bursche scheint mir sehr, sehr kräftig
zu sein. Und Ihr, Wachmann Hilpert. Hm, waren es vorhin, dort
am Tore, Eure Worte, von wegen dies geschieht außerhalb der Stadtmauern, ist nicht unser Zuständigkeitsbereich, müssen wir uns nicht drum
kümmern? Nun denn, zurück mit Euch, hinter Eure offenbar so innig geliebten Stadtmauern! Begebt Euch zum Zeughaus und holt
Verstärkung, ein halbes Dutzend. Mit zweien postiert Euch dann
wieder am Tor, vier schickt mir hierhin, um dies hier…«, Alfried
wies auf den Boden, die herumliegenden Waffen, Doram, Lichtlein, »zu bereinigen. Puh!«
Felian sah nun, dass auch Alfrieds Stirn schweißnass glänzte,
während dieser mehrfach tief durchatmete.
»Wachmann Hilpert!«, rief Alfried dem recht gemächlich zur
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Stadt gehenden Soldaten nach. »Seid darum bemüht, Euren Auftrag heute noch erledigt zu kriegen! Es ist Euch durchaus gestattet
zu rennen! In einiger Zeit werdet Ihr dabei auch nicht mehr so
schnell ins Keuchen kommen, denn ich halte es für eine gute Idee,
dass wir es fortan regelmäßig alle paar Tage mal etwas einüben
werden, dieses Rennen, los los los los, gebt Euch Mühe, ja, recht
so!« Alfried wandte sich zu Ronvian, lächelte ihn aus einem immer
erschöpfter wirkenden Gesicht an. »Ich muss schon sagen.«,
sprach Alfried, weiterhin nach Luft schnappend. »Dies alles ist
weitaus anstrengender und fordernder, als ich erhofft hatte! Ich
hätte wahrlich nicht geglaubt, dass es ein solch anspruchsvoller
Dienst bei der Torwache sein könnte!«
Was er gesagt hat habe ich genau verstanden, dachte Felian mit ungläubigen Schmunzeln, aber hat er damit wirklich gemeint, dies alles sei
ein großer Spaß für ihn?
»Ein Augenblitz und ein Fulminictus Donnerkeil.«, sagte Ronvian
mit leiser Stimme, nickte langsam mit dem Kopf. »Man spricht
nicht grundlos von dem Besten seit Jahren, wenn man von Euch
spricht, Alfried von Niederfurten und den Kahlen Asten. Das habt
Ihr gut gemacht, wirklich sehr gut.«
Alfried neigte mehrmals seinen Kopf nach links und rechts,
blickte zweifelnd. »Hm, ob sehr gut oder nicht. Es war lediglich
meine Pflicht, der ich nachgekommen bin. Und ich denke, ich werde noch einiges lernen und üben müssen, um ihr besser nachkommen zu können.«, meinte er, während er sich mit einer Hand die
Stirn wischte.
Überheblichkeit und Heuchelei, fragte sich Felian. Nein, der scheint ja
wirklich an das zu glauben, was er da von sich gibt! A-huuh, scheint ja wirklich so, als würde da ein neuer Wind in der Stadt wehen! Nun ja, es wäre
durchaus interessant zu sehen, wie viel davon in einigen Wochen oder Monaten
oder Jahren noch übrig sein würde. Vielleicht hatte dieser Neue Wind bis dahin entschieden, sein verbleibendes Leben lieber als Laues Lüftchen zu verbringen, hatte bis dahin erkannt, dass es weitaus bequemer und ungefährlicher sein
dürfte, sich mit halb geschlossenen Augen und Ohren entspannt und gemütlich
irgendwo hinzusetzen und dafür, dass sich die Augen und Ohren niemals
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ganz und wachsam öffnen würden, noch die eine oder andere Münze zugesteckt zu bekommen. Die Götter allein wissen, wie er sich entwickeln mag.
Oder?
»Ihr scheint verwundet, Herr Ronvian.«, bemerkte Alfried nun
und wies auf Ronvians Arm.
»Es geht schon.«, sagte Ronvian mit recht kühler Stimme. »Er
hat mich nicht richtig getroffen. Solches wegzustecken haben wir
gelernt, nicht wahr?«
»Wie Ihr meint, Herr Ronvian, wie Ihr meint.«, antwortete Alfried.
»Augenblitz, Augenblitz, hab ja überhaupt gar keinen Blitz gesehen.«, hörte Felian Traviane leise hinter sich herumnörgeln. Erst
jetzt wurde ihm bewusst, dass er noch immer den Säbel in der
Hand hielt, er steckte ihn wieder weg und wandte sich zu Traviane.
Die war eifrig dabei, so gut es ging den Schmutz von der Kleidung zu entfernen, den ihr ihre höchst akrobatische Einlage vorhin, am Boden, eingebracht hatte.
Hinter ihr sah Felian Lichtleins toten Körper liegen. Das ist es,
was du Widerling verdient hast, dachte er grimmig, genau das ist es, was
du schon seit langer Zeit verdient hast!
»Kannst du mir wohl mal den Rücken und den Ar, äh…«, sagte
Traviane, unterbrach sich schnell, zu Ronvian und Alfried schauend, fuhr fort, »den Rücken und etwas tiefer abklopfen? Dieser
elende, lehmige Boden hier hat mich ja völlig eingesaut! Was ist,
warum grinst du so?«
»Ach nichts.«, antwortete Felian schnell und half, sie zu säubern.
Seit wann störst du dich denn an solchen Dingen wie Schmutz, meine gute
Tra, hätte er einen Moment vorher fast gefragt, du bist am leben, bist
gesund und ich kann dein Gesicht sehen, was gäbe es für mich jetzt vom Leben
denn noch mehr zu verlangen?
»Werdet Ihr uns denn nun auch festnehmen oder so was, Herr
Alfried?«, fragte Ronvian nun.
»Sollte ich? Warum denn?«, fragte Alfried zurück – während Felian fast aufschreiend dachte:
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nug Scheiße am Arsch, lasst es gut sein, schweigt einfach und lasst es gut sein!
»Nun.«, meinte Ronvian und wies zum Stadttor. »Müsst Ihr
nicht auch von dort hinten, wo Ihr Euch befandet, gesehen haben,
dass ich, noch bevor dieser kleinwüchsige Unhold dort seinen
Streitkolben zog, versuchte, einen Horriphobus Schreckgestalt zu erwirken? War somit nicht ich derjenige, der diesen Kampf hier begann?«
Alfried ließ mehrmals die Zunge schnalzen. »So wirklich ungern
ich dies nun tue muss ich Euch wohl wirklich daran erinnern, dass
ich auch in Rechtskunde eine bessere Note als Ihr erhielt, Herr Ronvian.«, sagte er. »Aus meiner Sicht befandet Ihr Euch einwandfrei
und zweifellos in einer Verteidigungssituation. Der Horriphobus
dient der Einschüchterung potentieller Gegner, ist somit vor allem
ein Werkzeug zur Vermeidung von Kämpfen, hat somit eindeutig
defensiven Charakter. Ihr habt Euch hier nichts zu schulden kommen lassen, Herrschaften, alle drei. Ihr befandet Euch in einer
Notlage und habt entsprechend gehandelt, habt Euch verteidigt.
Mag sein, dass man drüben, bei den Nostriacken solche Dinge anders
bewertet, hier bei uns, in unserem schönen und immer aufrechten
Andergast, ist es jedoch kein Verbrechen sich zu verteidigen.«
Was auch immer ihr Magier dauernd mit diesen Nostrianern dort, meilenweit im Westen entfernt, haben mögt, dachte Felian aufatmend, insgesamt
klang das jetzt für mich Hoffnung machend. Wir können hier also tatsächlich
gleich unbehelligt von dannen ziehen, sobald wir uns noch ein bisschen erholt
und geordnet haben, ja? Sagt es bitte, Herr Leutenant, Ihr, mit Eurem doch
irgendwie eindrucksvollen weil wirksamen Augenblitz und Fulm-wieauch-immer-Keil, sagt es bitte gleich!
»Ihr habt wirklich zweimal in schneller Folge versucht, den Horriphobus zu wirken?«, sagte Alfried stattdessen zu Ronvian, halb
feststellend, halb ungläubig fragend.
»Ja.«, sagte Ronvian knapp mit ernster Stimme.
»Gegen einen aus dem Volk der Zwerge, von denen eigentlich
allgemein bekannt sein sollte, dass solche besonders gegen diese
Art von Zauberei sehr widerstandsfähig sind?«, fragte Alfried nach.
»Ja.«, sagte Ronvian.
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»Das, hm, das war aber wirklich durchaus optimistisch von
Euch, Herr Ronvian.«, meinte Alfried.
»Ja.«, sagte Ronvian.
Schweigend blickten sie sich an.
Dann lachten die beiden plötzlich laut los und klopften sich auf
die Schultern, was sehr bald dafür sorgte, dass Ronvian dieses Lachen mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder einstellte.
Vorhin noch, als wir das Tor passierten, dachte Felian einmal mehr
verwundert, da war ich mir sicher, dass ihr zwei so was wie Erzfeinde seid,
und jetzt das hier; ihr Magier, ihr seid wahrlich seltsame Leute!
»Ich muss schon wirklich sagen, mein Herr!«, rief Alfried beinahe aus, dabei immer wieder den Kopf schüttelnd. »In Sturheit hat
Euch keiner an der Akademie überbieten können. Da seid Ihr
wirklich der Größte, der mit Abstand Größte!«
Felian stellte währenddessen seine Putztätigkeit ein. Viel mehr
war hier nicht zu machen. Naja, sie hatte schon weitaus schlimmer
ausgesehen, die gute Tra, und das nicht gerade selten!
»Ich weiß nicht, was das da für Dinge sind, zwischen Euch dreien und diesem, diesem Gesindel hier.«, meinte Alfried. »Aber ich
weiß, dass es wohl das beste sein wird, wenn Ihr nun Eure Sachen
nehmt und Eurer Wege geht, Herrschaften. Was mir der Soldat
Hilpert da vorhin ins Ohr raunte… Hm, ich bin nicht sicher, ob
ich alles richtig verstanden habe, aber ich muss zugeben, dass es
mich ein ganz klein wenig zu beunruhigen vermag. In dieser unseren Stadt scheinen sich Dinge abzuspielen, deren Tragweite ich
noch gar nicht zu überschauen in der Lage bin… Nun, hier gibt es
nichts weiter für Euch zu tun. Ihr seid mir bekannt, Herr Ronvian,
und ich habe alles hier mitangesehen. Ihr braucht Euch um nichts
weiter hier zu kümmern, die Formalitäten obliegen der Stadtwache
und sind somit mein Teil Arbeit, nicht die Eure. Nun denn.« Er
nickte kurz und nahm soldatisch Haltung an.
Als sie ihre Rucksäcke vom Boden einsammelten bemerkte Felian Dorams Blick auf sich, der nun, mit den Händen auf den Rücken gefesselt, so da saß, während man wohl noch auf die Verstärkung wartete.
269

Für einen kurzen Moment trafen sich Felians und des Zwergen
Blicke.
Ja, du brauchst nicht zu versuchen, es mir so, auf diese Weise, mit deinen
Giftpfeile verschießenden Augen mitzuteilen, Goldfresser, dachte Felian mit
einer Gefasstheit, die ihn selbst überraschte. Ich weiß sehr gut, was
diese letzten Ereignisse hier für uns, für mich und Traviane, und nun wohl
auch für Ronvian zu bedeuten haben. Hier sind Dinge geschehen, die nicht
mehr revidierbar sind, die Ereignisse hier eben werden nun Dinge in Bewegung
setzen, die niemand mehr zu stoppen in der Lage sein wird. Hm, Traviane
hatte irgendwie auf geradezu unheimliche Art und Weise recht mit dem, was
sie über diesen Stein gesagt hatte. Sobald dieser Stein hier fliegt… Nun denn,
er ist geflogen, ich habe ihn fliegen sehen, und nun sehe ich alle Konsequenzen
dieses Fluges vor mir!
Felian blickte einmal hoch zum Himmel. Ohne Zweifel, heute
würde es sicherlich noch regnen.
Einmal ließen die drei noch ihre Blicke über die Stadtmauern
wandern, dann drehten sie sich um, machten sich auf den Weg.
Zehn Schritt hatten sie geschafft, dann:
»Ronvian!«, rief Alfried.
Verwundert blieben die drei stehen, wandten sich wieder um.
Alfried stand da, einige Schritt abseits des gefesselten Zwergs
und seines Bewachers. Er streckte eine Hand aus, bot sie Ronvian
wie zum Gruß.
Fast rennend eilte Ronvian hin, ergriff die Hand, schüttelte sie.
Alfried sprach auf ihn ein, viel zu leise, als das Felian irgend etwas hätte verstehen können.
Felian versuchte es mit Lippenlesen, einer Kunst, in der er alles
andere als gut war, doch wenn jemand klar und deutlich betont
sprach, dabei nicht all zu schnell war…
Sind wir im Reinen, alter Freund, wir sind im Reinen, verstand Felian,
was immer einst gewesen ist, nun liegt es hinter uns, nicht wahr, und nun wünsche ich dir eine gute Reise, Freund, pass auf dich auf, und pass auf diese beiden auf, die sind ja fast noch halbe Kinder.
Alfried ließ Ronvians Hand los und wandte sich ab.
Halbe Kinder, dachte Felian gekränkt, während Ronvian auf ihn
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zukam. Halbe Kinder? Welche Hälfte denn, Gelehrter Herr, die linke, die
rechte, die obere, die untere? Halbe Kinder, ich muss mich verlesen haben!
Nein, habe ich nicht, ich wollte es, aber ich habe es nicht, schön bei der Wahrheit bleiben! Er sagte wirklich halbe Kinder. Hm, na schön, er mag drei, vielleicht vier Jahre älter sein als ich; blicke ich jetzt auf einen vielleicht Dreizehnoder Vierzehnjährigen, was ist dieser dann für mich? Ich verzeihe Euch diesen
Ausdruck, Gelehrter Herr. Aber in drei oder vier Jahren, so ich dann noch leben sollte, was leider nicht sehr wahrscheinlich ist, werde ich mich dafür rächen! Jeder Siebzehnjährige soll dann meine Rache zu spüren bekommen,
wenn ich ihn ein halbes Kind nenne, das ist mal sicher!
»Sollen wir noch lange auf Euch warten, Herr Felian?«, rief Ronvian ihn zurück in die Wirklichkeit. »Ich dachte, ich hätte deutlich
genug darauf hingewiesen, dass wir uns ein wenig sputen müssen,
wenn wir es bis zum Abend nach Andrafall schaffen wollen. Oder
wollt Ihr etwa die Nacht irgendwo am Straßenrand verbringen?
Das würde gar nicht angenehm werden, das könnt Ihr mir glauben.«
Hoppla, sie waren ja tatsächlich schon ohne ihn losmarschiert,
bemerkte Felian. Beeilung, nicht zurückbleiben, mahnte sich Felian,
denn zurückbleiben ist schlecht, ist wirklich schlecht, das ist es immer!
Schnell schloss er wieder zu ihnen auf.
»Ihr meint, weil es dann kalt wird, nachts am Straßenrand, im
Freien, nicht wahr, Herr Ronvian?«, fragte Traviane gerade.
»Ja, auch deshalb.«, antwortete Ronvian gedehnt. »Vor allem
aber wegen der vielen wilden Tiere hier draußen, die nachts so
durch die Gegend ziehen.«
»Wilde Tiere?«, fragte Traviane nach und klang dabei alles andere als begeistert.
»Oh ja.«, antwortete Ronvian. »Wilde Tiere. Große Tiere. Hungrige Tiere. Große, hungrige, wilde Tiere.«
»Ich sehe ein leichtes, schiefes Grinsen in Eurem Gesicht, Herr
Ronvian.«, sagte Traviane ernst. »Ich glaube, Ihr wollt mir nur
Angst machen, Herr. Vergesst es. Ich habe vor gar nichts Angst.
A-außer vor Spinnen vielleicht.«
»Herrje, vor Spinnen?«, fragte Ronvian entsetzt klingend. »Aber
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gerade von denen wimmelt es hier, in den Wäldern!«
»Felian, mach dass er aufhört so zu reden!«, kam es von Traviane, es klang bereits sehr nörgelig.
»Herr, ich bitte Euch, hört auf, Ihr solche Geschichten zu erzählen. Sie war doch noch nie zuvor so weit weg von der Stadt. Sie
glaubt Euch solche Geschichten noch!«, sagte Felian.
»Noch nie so weit weg?«, fragte Ronvian, völlig ungläubig. »Wir
haben ja noch nichtmal 200, 300 Schritt hinter uns gebracht! Und
was meint Ihr mit Solche Geschichten? Das sind doch keine Geschichten! Habt Ihr denn noch nie vom Hungerwinter achtzehn dreiundzwanzig gehört? Da sind die Wölfe zu Hundert bis an die Stadttore gekommen, zu Hundert, bis an die Stadttore!«
»Ihr seid gemein, Herr Ronvian!«, sagte Traviane empört. »Wenn
Ihr so weitermacht werdet Ihr nichts von meinem Apfelkuchen
abbekommen!«
»Was denn für ein Apfelkuchen?«, fragten Felian und Ronvian
gleichzeitig.
»Den hat mir Mutter Ludmila gebacken. Weil ich 16. Geburtstag
habe. Er wird in meinem Rucksack wohl ganz schön zerbröseln,
aber das wird nichts daran ändern, dass er sehr lecker sein wird, so
schön wie er heute morgen im Tempel geduftet hat. Ach, ich freue
mich schon richtig darauf, ihn zu essen.«, schwärmte Traviane.
»Sind wir denn bald da, Herr Ronvian?«
»Ob wir…«, Ronvian klang sehr bestürzt. »Nein, grundgütige
Götter, nein! Wir sind doch eben erst losgegangen! Das ist noch
ein langer Weg, den wir vor uns haben. Bis zum Abend werden wir
brauchen, bis zum Abend, Traviane.«
»Aber ich kann ja schon gar nicht mehr die Stadt sehen!«, sagte
Traviane fasziniert. »Und da vor uns? Bäume, überall lauter große
Bäume! Herrje, wozu braucht es denn so viele Bäume? Wozu sollte
dies gut sein?«
»Ah, ich nehme an, die Götter werden sich schon was dabei gedacht haben.«, meinte Ronvian. »Ist es nicht so, Herr Felian?«
»Verdammte Zahnschmerzen. Äh, ja, wenn Ihr dies so sagt wird
es stimmen, Herr.«, antwortete Felian. »Ich denke, es dürfte zum
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großen Plan gehören, den die Götter ersannen. Große Bäume für
einen großen Plan.«
»Höre ich da leichten Spott in Eurer Stimme, Herr Felian?«,
fragte Ronvian.
»Mag sein. Wenn Ihr dies sagt. Ähm, will sagen, ich weiß nicht
was Ihr hört, Herr Ronvian. Das könnt nur Ihr wissen.«, sagte Felian, und wer ihn kannte dürfte der Meinung sein, ein leichtes, nur
schwer unterdrückbares Kichern herausgehört zu haben.
Ein erster Regentropfen fiel, recht schüchtern wirkend, herab.
Er musste schüchtern sein, welchen Grund hätte er sonst gehabt,
sich so schnell in einen von Ronvians Stiefelabdrücken zu verstecken? Würde er jetzt vorsichtig über den Rand dieses Stiefelabdrucks hinaus spähen könnte er bemerken, dass es keinen Grund
zur Sorge gab. Die drei Menschen dort entfernten sich immer
mehr von ihm.
»Wohl wahr, Herr Felian, wohl wahr!«, vernahm der Regentropfen nach einigen Augenblicken nachdenklicher Stille noch die
Stimme des größten dieser drei Menschen, der ihm aus unerfindlichen, aber wohl durchaus wässrigen Gründen von Anfang an recht
sympathisch erschienen war.
Dann kehrte wieder Stille ein und der Regentropfen konnte
durchatmen. Es würde noch eine Weile dauern, bis der Rest seiner
großen Familie hier aufkreuzen und ihm diesen schönen, feuchten
Stiefelabdruck streitig machen würde.
Und nichtmal eine Meile weiter südlich, am Marktplatz, in der Königsstadt, saß ein schon etwas in die Jahre gekommener Mann, den
man Murmler nannte und bei dem längst jeder, der ihn kannte,
nicht mehr an die Existenz von solchen Dingen wie Verstand
glaubte.
»Ja, gut so!«, rief er aus. »Und jetzt in der Totalen himmelwärts
rausfahren. Orchestermusik aus dem Off und überblenden zum
Nachspann. Ja, ja, genau so, sehr gut!«
»Kannst du denn nicht wenigstens einmal für mehr als drei Au273

genblicke lang dein dümmliches Maul halten, du schwachsinniger
Säufer!«, rief ihm irgendwer verärgert klingend zu, was Murmler lediglich kurz kichern ließ.
Er blickte sehr zufrieden wirkend auf den vor ihm am Boden
stehenden Weinkrug. »Das Ende einer jeden Geschichte ist immer
auch der Anfang einer neuen Geschichte.«, sprach er leiser werdend mit einem Kopfnicken. Ein zufriedenes Lächeln entblößte einige Zähne in sehr bedauernswertem Zustand. Er setzte kurz den
Weinkrug an. »Und das ist nämlich das wirklich Gute an Geschichten. Alter Alrik, da draußen im Wald. Vor 30 Jahren hat dies alles
angefangen. Und es wird niemals enden. Dafür werden wir schon
sorgen. He da, haste vielleicht nen Kreuzer übrig für nen echten,
alten Veteranen?«
Eine Münze fiel klimpernd in seinen alten Hut und Murmler
bedankte sich artig mit einem Rülpser.
»Ah, das tat gut.«, meinte er, weiterhin zufrieden lächelnd. »Das
tat wirklich gut.«
Hintermwald, August – Dezember 2012
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FREAKSHOW:

Hoffentlich eigentlich
unnötiges Nachwort des
Autors
Karl-Theodor zu Guttenberg, geboren am 05.12.1971 in München,
war für einige Zeit Verteidigungsminister der Bundesrepublik
Deutschland und wohl auch bekanntester »Doktor« dieser Nation.
Mittlerweile verbringt er seine Zeit mit Vortragsreisen und dem
Schreiben (-lassen?) von Büchern. Am Erstellen dieses Romans in
Ihren Händen hat er allerdings nicht mitgewirkt.
Dennoch ist es möglich, dass sich in diesem Roman die eine oder
andere Textpassage befindet, die dem einen oder anderen Leser irgendwoher, vielleicht aus einem von Terry Pratchetts Büchern, bekannt vorkommen mag.
Mich jedenfalls hat beim Nachlesen einige Male das komische Gefühl beschlichen, die eine oder andere Stelle in dieser oder ähnlicher Form bereits von irgendwo anders her zu kennen. Ein Nachfragen bei meinen Testlesern brachte keine Bestätigung – trotzdem, dieses Gefühl blieb und veranlasste mich zu einer umfassenden Recherche.
Meine Suche nach verdächtigen Stellen in verschiedenen Büchern
von Pratchett ergab nichts, jedoch muss ich hier leider auch gestehen, längst nicht alles von ihm zu kennen und somit auch nicht
alle Romane von ihm zu besitzen.
Diese Suche musste ich ohnehin bald wegen Zeitmangels ergebnislos abbrechen.
Vielleicht wissen ja auch Sie, wie das so ist, wenn man eines der
Bücher dieses großartigen Autors in die Hand nimmt: Man blättert
herum, schaut ein wenig hier, ein wenig dort – und wenn man das
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Buch wieder zur Seite legt sind Stunden des Kicherns und Gackerns
vergangen und was auch immer man sich für diesen Tag eigentlich
noch vorgenommen hatte muss man eben zu einem anderen Zeitpunkt erledigen. Ich finde, das ist es jedes Mal wert.
Auch die aufgrund meiner Selbstanzeige von mir durchgeführte,
den Plagiatsverdacht letztlich nicht bestätigende (und weiterhin ebenso
wenig ausschließende) Suche ist ihre Zeit wert gewesen. Denn ich fand
etwas anderes wieder, von dem ich längst meinte, es nicht mehr zu
besitzen: Ein Buch namens THE ELECTRONIC REVOLUTION von William Burroughs. Originalausgabe. Yeah, das ist ein echtes
Wow! Ich bin erst gar nicht versucht, im Netz nachzuschauen, was
dieses Schätzchen mittlerweile wert ist und ich bitte Sie hiermit
darum, mir keinerlei E-Mails mit Kaufangeboten zuzusenden. Dieses Buch ist absolut unverkäuflich und wird am 05.05.2047 zusammen mit mir begraben werden, das bin ich meinem alten, toten
Vordenker schuldig – und zumindest diese Art von Schuld begleiche
ich stets!
Aber ist es nicht seltsam, wie häufig man auf der Suche nach bestimmten Dingen gänzlich anderes wiederfindet, Dinge beispielsweise, deren Verlust man längst verkraftet zu haben meint? Ich bin
gespannt, was meine nächste Suche so zu Tage bringen wird. Vielleicht finde ich ja irgendwann die circa 38.000 Mark aus einem
Banküberfall wieder, an deren Aufbewahrungsort ich mich bis
heute nicht mehr erinnern kann, da ich einst dieses Wissen mittels
Selbsthypnose aus meinen Bewusstsein sperrte, um bei jeglichem
wie hart auch immer geführten Verhör ganz einfach nichts sagen zu
können. Natürlich wäre ich heute, im Zeitalter des Euros, nicht
mehr gänzlich so verrückt, um zu versuchen, dieses Geld umzutauschen. Es hätte also nur noch nostalgischen Wert für mich, aber
immerhin.
Um was es mir hier eigentlich ging – ja, auch mir ist aufgefallen,
dass sich das ganze hier zu einer Novelle entwickelt – ist, darauf
hinzuweisen, dass es keinesfalls in meiner Absicht lag, liegt und jemals liegen wird, welchen Autor auch immer seines geistigen Eigentums zu berauben. Sollte dies dennoch tatsächlich geschehen
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sein so war es nicht willentlich sondern muss auf einer unbewussten Ebene durch Fehlleistungen meines Gehirns geschehen sein.
Ich habe doch wohl bereits irgendwo in diesem Buch angedeutet,
dass ich 22 Jahre meines Lebens auf der Suche nach was auch immer damit verschwendet habe, meinen Körper mit Alkohol und
sonstigen Drogen jeglicher Art vollzupumpen? So etwas, das können Sie mir unbesehen glauben, hinterlässt nicht nur in der Leber
Spuren.
Könnten Sie mir während meiner Rede hier in die Augen sehen
würden Sie wissen, dass ich hier nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit sage. Zu einem solchen Blickkontakt jedoch wird
es niemals kommen, denn aus wirklich, wirklich guten Gründen
meide ich die Öffentlichkeit wo ich nur kann.
Bleibt mir noch zu wünschen, dass das Lesen dieses Romans für
Sie keine ärgerliche Zeitverschwendung sondern eine kleine Bereicherung Ihres Lebens darstellte und wir uns beim nächsten Roman
um Felian und seine Gefährten wieder begegnen werden.
Bis dahin!
Hintermwald, im Januar 2013
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Anhang

Wissenswertes für
Unwissende und jene die
befürchten solche zu sein
In Folge des Erscheinens im Roman aufgelistet und aus keinesfalls objektivem
Blickwinkel betrachtet
Stand der Dinge im Traviamond 1876 d.U. / 1022 BF

Kapitel IRGENDWANN, IRGENDWO UND AUCH IRGENDWIE
Steineichenwald: Bezeichnung des großen Waldgebietes, welches
die Andergaster Landschaft dominiert. Hier wächst die aventurienweit berühmte Steineiche.
Auch Bezeichnung des im Andergaster Norden liegenden Höhenzuges.
Schritt: Längenmaß. Es muss unglaublicher Zufall sein, dass diese
Maßeinheit exakt einem irdischen Meter entspricht. Welche Erklärung dafür gäbe es sonst?
Königsstadt: Landesweit übliche Bezeichnung für die Stadt Andergast im Königreich Andergast. Circa 6.000 Einwohner, Residenz des Herrscherhauses.
Sumen: Gelten Druiden in den meisten Teilen Aventuriens bestenfalls als eigenbrötlerische Sonderlinge, so genießen sie im Königreich Andergast als Sumen, als Diener der Erdgöttin Sumu
durchaus Respekt und Anerkennung, wie man sie den Geweihten
anderer Gottheiten entgegenbringt. Sie gelten als weise Männer,
welche zwischen den Menschen und der Unzahl lokaler Waldgeis278

ter und -götter vermitteln. In besonders abgelegenen Gegenden
sind sie oft die einzigen in der Heilkunst Bewanderten und somit
ein wahrer Segen für die Menschen dort.
Bosparano: Alte Hochsprache des untergegangenen Reiches
Bosparan. Wird heute eigentlich nur noch von Gelehrten gesprochen. Zahlreiche Wörter des spätbosparanischen Vulgär-Bosparano haben allerdings Einzug im alltäglichen Sprachgebrauch vieler
Völker gefunden. Dieses Vulgär-Bosparano verwendet wie das Garethi als Schrift die Kusliker Zeichen.
Andergast: Östlich von Nostria gelegenes Königreich. Der ewige
Erb- und Erzfeind Nostrias. 18 Jahrhunderte offener Feindschaft
haben beide Länder regelrecht ausbrennen lassen.
Wenn außerhalb der Landesgrenzen beider Königreiche über sie
gesprochen wird dann zumeist in einem bedauernden, mitleidigen
Tonfall.
Die gleichnamige Stadt Andergast wird von den Einwohnern des
Reiches Königsstadt genannt, die hinterwäldlerischsten Einwohner
sprechen von ihr sogar nur als Die Stadt, offensichtlich nicht bedenkend, dass Aventurien mehr als eine Stadt haben könnte.
Ingval: Größter Fluss des Königreiches Andergast. Flussaufwärts
bis zur Königsstadt schiffbar.
Nostrianer: Bezeichnung für die Einwohner des westlich von Andergast gelegenen Königreiches Nostria, dem ewigen Erb- und
Erzfeind.
Obwohl seit nunmehr zwölf Jahren ein friedensähnlicher Zustand
herrscht kommt es an der Grenze immer wieder zu Kampfhandlungen zwischen Andergastern und Nostrianern.
Näheres zu der stets angespannten Lage an der andergastisch-nostrischen Grenze erfahren Sie im Roman Der blinde Schrat von Dietmar Preuß.
Kapitel JETZT UND HIER
Monde: Aventurisch weitverbreitete Alternativbezeichnung für
279

Monate.
Rote Salamander: 766 BF (1620 d.U.) in Brabak gegründet als
Alchimistenorden vom Roten Salamander, ist dieser unter der Bezeichnung Communio Rubio-Salamandris (Bund des Roten Salamanders)
aventurienweit der größte seiner Art. Zielsetzung ist die praxisorientierte Forschung auf den Gebieten Alchimie, Materialkunde,
Verwandlungszauberei und Elementarismus. Er unterhält Werkstätten in Brabak, Festum, Andergast und Fasar.
Die Andergaster Werkstatt hat sich vor allem der Profan-Alchimie
gewidmet.
Alkohol: Der Streit der Experten darüber, ob es sich hierbei um
eine der Dunklen oder der Grundgütigen Gottheiten handelt oder gar
lediglich um Blut, Schweiß und Tränen solcher Gottheiten, ist so
alt wie die Menschheit selbst.
In neuerer Zeit wollen die Gerüchte nicht verstummen, dass die
Geweihtenschaft des Alkohols von Verschwörern unterwandert
wurde, deren Ziel die Zerstörung des Alkoholkultes ist. Diese Verschwörer nennen sich angeblich die Anonymen Akoluthen, treffen
sich einmal im Monat an geheimen Orten, wo sie sich im Kreis
stehend an den Händen fassen, gemeinsam ihre Sünden bereuen,
dem Alkoholismus abschwören und dann wieder auseinandergehen, um einen weiteren Monat lang zu sündigen und dem Alkohol
gefälliges Verhalten an den Tag zu legen. Genaueres weiß niemand
– oder man ist nicht bereit, dieses Wissen preiszugeben.
Kobolde des Katzenjammers: (auch: Kalter Ofen, Großmutters
Wiedergefundene Zähne, Tatterich, Flattermann, Alles Scheiße
Hier, Ey Haste Nich Nen Heller Oder Kreuzer Für Mich…) Lediglich eine Bezeichnung für Entzugserscheinungen, die durch Alkoholmangel entstehen.
Zumindest äußerst unwahrscheinlich, dass wirklich Kobolde dahinterstecken könnten.
Markttag: Wochentag, dem irdischen Samstag entsprechend.
Erdtag: (auch: Erdstag.) Wochentag, dem irdischen Freitag entsprechend.
Traviamond: Monat der Göttin Travia. Entsprechend dem euro280

päischen Oktober.
Tag der Heimkehr: Höchster Feiertag des Traviakultes.
Fest der eingebrachten Früchte: Dreitägige Festlichkeit des Perainekultes.
Travia: Göttin von Heim, Herdfeuer, Treue, Freundschaft, Milde,
Anstand, Fürsorge, Bescheidenheit… Sicherlich ist Travia eine der
beliebtesten Gottheiten Aventuriens.
Auch Kurzform für Traviamond, dem Monat, welcher im europäischen Oktober seine Entsprechung findet.
Traviatempel: Diese Tempel zeichnet vor allem ihre unscheinbare Zweckmäßigkeit, Obdach und Asyl, aus. Für Prunk mangelt es
dem Traviakult an Ambition und Geld.
Tempelzehnt: Es ist weit verbreitet üblich, den zehnten Teil seines Einkommens »den Göttern zu opfern«, ihn also einem religiösen Kult zukommen zu lassen.
Ihrzen: In Aventurien kennt man kein Siezen, man duzt oder
Ihrzt sich.
Gelehrter Herr: Korrekte Anrede gebildeter Leute, beispielsweise
eines Adeptus Minor (Jungmagier).
Nostria: Westlich von Andergast gelegenes Königreich. Der ewige
Erb- und Erzfeind Andergasts. 18 Jahrhunderte offener Feindschaft haben beide Länder regelrecht ausbrennen lassen.
Wenn außerhalb der Landesgrenzen beider Königreiche über sie
gesprochen wird dann zumeist in einem bedauernden, mitleidigen
Tonfall.
Andrafall: 20 Meilen nördlich der Königsstadt gelegenes Städtchen mit circa 700 Einwohnern.
Der 40 Schritt tiefe Wassersturz der Andra, der eigentliche Andrafall, ist weithin im Lande bekannt.
Hesinde: Göttin von Wissen, Gelehrsamkeit, Magie, Alchimie,
Kunst, Sprache, Schrift, Vervollkommnung des Geistes.
Auch Kurzform für Hesindemond, dem Monat, welcher im europäischen Dezember seine Entsprechung findet.
Spann: Längenmaß. 1 Spann entspricht irdisch 20 Zentimetern.
Niederfurten und den Kahlen Asten: Ausgesprochen trostlose
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Gegend nahe des Steineichenwald-Gebirges. Viele der alten Bäume
hier weisen schwere Brandschäden auf.
Die meisten Menschen hier sind dermaßen verarmt, dass es immer
wieder mal vorkommt, dass große Greifvögel oder Harpyien einige
von ihnen adoptieren und regelmäßig mit Feldmäusen, Hasen und
Schlangen füttern – so heißt es zumindest in Nachbarprovinzen.
Kein Tod könnte schlimmer und elender sein als das Leben in
Niederfurten und den Kahlen Asten, heißt es in diesen Nachbarprovinzen zugleich.
Schwarzpelze: Abwertende Bezeichnung für Orks.
Praios: Gott von Sonne, Gesetz, Ordnung, Wahrhaftigkeit.
Auch Kurzform für Praiosmond, dem Monat, welcher im europäischen Juli seine Entsprechung findet.
Odem Arcanum: Quasi-bosparanische Verbalumschreibung eines
speziellen Zaubers. Zum besseren Verständnis und für weiterreichende, das Zauberwerk betreffende Informationen empfiehlt sich
der Besuch einer aventurischen Magierakademie oder sonstiger
sich in der aventurischen Zauberei auskennenden Personen wie
etwa, hm – Sie müssten sich wohl schon nach Aventurien bemühen. Das, was einem irdische Hokuspokus-Heilige, Live-im-TVGabelverbieger und Grabstein-Freaks vermitteln, scheint auch bei
größter Anstrengung nicht zu funktionieren – außer in den Fällen
höchst arcaner Manipulationen von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Politik durch die Erzmagier der Hochfinanz natürlich.
Analys Arcanstruktur: Quasi-bosparanische Verbalumschreibung
eines speziellen Zaubers. Zum besseren Verständnis und für weiterreichende, das Zauberwerk betreffende Informationen empfiehlt sich der Besuch einer aventurischen Magierakademie oder
sonstiger sich in der aventurischen Zauberei auskennenden Personen wie etwa, hm – Sie müssten sich wohl schon nach Aventurien
bemühen. Das, was einem irdische Hokuspokus-Heilige, Live-imTV-Gabelverbieger und Grabstein-Freaks vermitteln, scheint auch
bei größter Anstrengung nicht zu funktionieren – außer in den Fällen höchst arcaner Manipulationen von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Politik durch die Erzmagier der Hochfinanz natürlich.
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Ingerimm: Gott von Geduld, Kraft, Fleiß, Geschick, Ausdauer,
Stein und Erz, (vor allem: Schmiede-) Handwerk.
Auch Kurzform für Ingerimmsmond, dem Monat, welcher im europäischen Mai seine Entsprechung findet.
Peraine: Göttin von Fruchtbarkeit, Heilkunst, Ackerbau.
Auch Kurzform für Perainemond, dem Monat, welcher im europäischen April seine Entsprechung findet.
Gütige Göttin: (auch: Gütige Mutter) Beiname der Göttin Travia.
Albumin: 700 Einwohner zählende, an der Grenze zum Mittelreich gelegene Stadt. Obwohl nominell zum Königreich Andergast
gehörend, herrscht hier ein im Finsterkamm-Gebirge beheimateter
Stamm von Zwergen über die Menschen. Zwergenkönig Bonderik
presst der Stadt immensen Tribut ab und lässt viele ortsansässige
Menschen unter erbärmlichen Bedingungen in seinen Minen
schuften. Immer wieder wird von Übergriffen gemunkelt, aber die
menschliche Bevölkerung dieser Region schweigt in Scham und
Wut.
Grenzjäger: Sehr selbstständig agierende Vertreter von Gesetz
und Ordnung. Besonders in sehr dünn besiedelten Gegenden eingesetzt.
Usurpator Wenzeslaus: Prinz Wenzeslaus, Neffe von Asmodeos
Zornbold, ließ seinen älteren Bruder und seinen Vater ermorden,
erwarb so den Königsthron von Andergast. Auch die Vergiftung
der Praiosgeweihten von Andergast scheint sein Werk zu sein.
Nach mehreren Monaten der Tyrannei, welche in einer Kriegserklärung gegen Nostria gipfelte, wurde er von Kampfmagiern der
Akademie gestürzt und fand dabei den Tod. Die Kriegserklärung
gegen Nostria wurde daraufhin umgehend zurückgezogen.
König Efferdan von Hussbek-Galahan: Da es einer Frau verwehrt ist, den Andergaster Thron zu besteigen, und die männliche
Erblinie mit dem Tod der Söhne König Wendolyns dem Siebten
endete wurde dem Mann von Varena, der ältesten Schwester des
Usurpators Wenzeslaus, die Königswürde übertragen. So beendete
der aus Horasien stammende Efferdan der Jüngere von HussbekGalahan vor drei Monaten, im Praiosmond dieses Jahres, die auf
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den Sturz Wenzeslaus folgende, Wochen andauernde Königslose
Zeit, in welcher die Magierakademie die Administration des Reiches innehatte.
Graue Stäbe: Ordo Defensores Lecturia – Verteidiger der Lehre.
Unterorganisation der Grauen Gilde, von manchen als deren paramilitärische Streitmacht gesehen. Die Mitglieder des ODL sind
größtenteils Magier der Grauen Gilde, jedoch gibt es auch Nichtmagier in ihren Reihen.
Der ODL ist eine aventurienweite, reichsunabhängige Organisation, welche sich jeglicher Einflussnahme lokaler Herrscher erwehrt.
Wichtige Ordensburgen stehen bei Anchopal, Vallusa und – Andergast am nächsten liegend – Lowangen.
Meile: Längenmaß. 1 Meile = 1.000 Schritt. Folglich entspricht
eine aventurische Meile genau einem irdischen Kilometer.
Kapitel NACH DEM STAB NUN AUCH DIE WÜRDE
Rondratempel: Die Tempel der Kriegsgöttin ähneln oft trutzigen
Festungen und Kasernen.
Der Kriegsgöttin Rondra ist der Monat Rondramond geweiht, welcher dem europäischen August entspricht.
Für gewöhnlich finden in diesem Monat auch die Prüfungen an
der Magierakademie von Andergast, welche sich ja der Kampfzauberei verschrieben hat, statt. Aufgrund der Vorfälle um den Sturz
des Thronräubers Wenzeslaus, an welchem die Magierakademie
stärkstens beteiligt war, wurden diese Prüfungen in diesem Jahr um
einige Wochen nach hinten verlegt.
In Anerkennung ihrer Wach- und Ordnungsdienste während der
Königslosen Zeit hatten die diesjährigen Absolventen eine deutlich
verkürzte und auch leichtere Prüfung als sonstige Jahrgänge abzulegen. Dass einzig diesem Umstand zu verdanken ist, dass Ronvian
diesmal bestand, ist rein spekulativ.
König Wendolyn VII: Letzter Fürst und erster König Andergasts.
Wurde von seinem Sohn Wenzeslaus ermordet.
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Da sich im Jahr 999 BF (1853 d.U.) Fürst Kasimir von Nostria
zum König erhob und sich somit auch über Andergast erheben
wollte folgte unmittelbar darauf die Annahme des Königstitels von
Wendolyn dem Siebenten (In Nostria erzählt man diese Geschichte – natürlich – anders herum).
In den fremden Landen wurden und werden diese beiden so neu
entstandenen Königreiche jedoch nicht anerkannt und weiterhin
als Fürstentümer bezeichnet.
Die politische Weltlage, vor allem der fortschreitende Zerfall des
Mittelreiches, deutet jedoch darauf hin, dass in Kürze eine solche
Anerkennung der Königswürde beider Herrscherhäuser erfolgen
könnte.
Gambeson: Wattierter Waffenrock. Aus Leinen oder Bausch gefertigte gesteppte Unterkleidung für Metallrüstungen wie Harnisch
oder Kettenhemd. Da solche Metallrüstungen sehr teuer sind wird
der Gambeson häufig auch als einziges Rüstungsteil getragen, da er
zumindest in der Lage ist, Schlägen einen Teil ihrer Wucht zu nehmen.
Atak: Aus dem tulamidischen Südaventurien stammende Zeichenund Gebärdensprache, aufgrund ihrer Lautlosigkeit und dem
Nichtverstandenwerden von Uneingeweihten auch gerne von Dieben und Einbrechern und sonstigen heimlich agierenden Personen
verwendet.
Kapitel DUNKLE WOLKEN ZIEHEN AUF
Hirschfänger: Gerne verweisen Träger dieser Waffe auch auf das
königliche Wappen von Nostria, welches einen Hirsch enthält.
Phex: Unter anderem Gott von Glück, List, Nebel, Nacht, Heimlichkeit, Eigensinn, Freiheit und Humor.
Auch Kurzform für Phexmond, dem Monat, welcher im europäischen März seine Entsprechung findet.
Praiostempel: Ganz der Wesenheit ihrer Gottheit Praios entsprechend, fallen Praiostempel vor allem durch ihren bis zur Protzig285

keit gehenden Prunk auf.
Der Praiostempel in der Königsstadt ist der einzige seiner Art im
ganzen Reich Andergast.
Geweihte: Bezeichnung für die weltlichen Diener und Mittler der
aventurischen Gottheiten, welchen sie rituell ihr Leben geweiht haben. Geweihte sind offensichtlich in der Lage, Wunder zu erwirken.
1876 d.U.: (Jahreszahl nnnn der Unabhängigkeit). Andergastischnostrische Zeitrechnung, ausgehend vom Jahr der Erlangung der
Souveränität beider Herrscherhäuser. Aufgrund der ständigen Notwendigkeit des Umrechnens mit der aventurienweit weitaus verbreiteteren Zeitrechnung nach Bosparans Fall (BF) gilt diese Zeitrechnung mittlerweile als Sinnbild der Rückständigkeit beider Reiche und verliert mehr und mehr ihren offiziellen, amtlichen Status
zu Gunsten der Jahreszählung nach BF.
nnnn d.U. – 854 entspricht nnnn BF.
In beiden Zeitrechnungen beginnt das Jahr mit dem ersten Tag im
Praiosmond.
Garethi: Die am weitesten verbreitete Hochsprache der Menschen
hat eine Vielzahl regionaler Dialekte, unter anderem das Andergastisch. Das Garethi verwendet als Schrift die Kusliker Zeichen, deren Zeichensatz aus 31 Lautzeichen besteht und von links nach
rechts geschrieben wird.
Mittelreich: Nach dem Untergang des Bosparanischen Reiches
über Jahrhunderte die vorherrschende Macht Aventuriens. In den
letzten Jahrzehnten von einer Unzahl schwerer Schicksalsschläge
getroffen, droht das Mittelreich nun, nach dem immensen Aderlass
während des Borbaradianischen Krieges, im Konflikt mit den
Nachfolgern des Dämonenmeisters auszubluten und unter dem
Druck der aufbegehrenden Nachbarländer zu zerbrechen.
Kapitel WÜRFEL, ZAHLENSPIELE, GÖTTER UND WAHNSINN

286

Andra: Kleiner Andergaster Fluss, welcher bei der Königsstadt im
Ingval mündet.
Dumpfschädel: Weitverbreitete Infektionskrankheit. Ereilt gerne
Personen, die sich nicht dem Wetter entsprechend kleiden. Symptome: Fieber, Husten, Schnupfen, Triefnase, unangenehm nasale
Stimme, Mattigkeit, Kopfschmerzen, Heiserkeit, tendenziell Weltschmerz.
Die besten Selbstbehandlungsmöglichkeiten sind schlicht Bettruhe
und mitleidheischendes Gejammer. Binnen Wochenfrist sollte der
Erkrankte kuriert sein.
Keuche: (auch: Blaue Keuche). Häufig Folgeerkrankung eines verschleppten Dumpfschädels. Symptome: Schmerzen im Brustkorb,
flache und kurze Atmung, Hust- und Keuchanfälle mit blauviolettem Auswurf, Blaufärbung von Zunge und Lippen, Schweißausbrüche, starke Beklemmungsgefühle, Herzrasen, Erbrechen. Der
Krankheitsverlauf erstreckt sich über mehrere Wochen und ist lebensgefährlich.
Praiosmond: Monat des Gottes Praios, entspricht dem europäischen Juli.
Gänslein: Bezeichnung für Novizen der Geweihtenschaft der
Göttin Travia.
Wer sich näher für Gänslein und die Geweihtenschaft der Travia
interessiert und immer schon wissen wollte, wie die 70er-JahreTV-Serie Das Haus am Eaton Place ausgesehen hätte, wenn sie in
Aventurien gedreht worden wäre, dem sei hiermit der Roman Salsweiler von Alexandra Nofftz empfohlen. In diesem Roman macht
uns die Autorin auf faszinierende Weise mit der Innensicht eines
Gänsleins vertraut, welches im aventurischen Nordosten, dem
Bornland, heranwächst.
Praiostag: Wochentag, entspricht dem irdischen Sonntag.
Armatrutz: Quasi-bosparanische Verbalumschreibung eines speziellen Zaubers. Zum besseren Verständnis und für weiterreichende,
das Zauberwerk betreffende Informationen empfiehlt sich der Besuch einer aventurischen Magierakademie oder sonstiger sich in
der aventurischen Zauberei auskennenden Personen wie etwa, hm
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– Sie müssten sich wohl schon nach Aventurien bemühen. Das,
was einem irdische Hokuspokus-Heilige, Live-im-TV-Gabelverbieger und Grabstein-Freaks vermitteln, scheint auch bei größter Anstrengung nicht zu funktionieren – außer in den Fällen höchst arcaner Manipulationen von Gesetzgebung, Rechtsprechung und
Politik durch die Erzmagier der Hochfinanz natürlich.
Plumbumbarum: Quasi-bosparanische Verbalumschreibung eines speziellen Zaubers. Zum besseren Verständnis und für weiterreichende, das Zauberwerk betreffende Informationen empfiehlt
sich der Besuch einer aventurischen Magierakademie oder sonstiger sich in der aventurischen Zauberei auskennenden Personen
wie etwa, hm – Sie müssten sich wohl schon nach Aventurien bemühen. Das, was einem irdische Hokuspokus-Heilige, Live-imTV-Gabelverbieger und Grabstein-Freaks vermitteln, scheint auch
bei größter Anstrengung nicht zu funktionieren – außer in den Fällen höchst arcaner Manipulationen von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Politik durch die Erzmagier der Hochfinanz natürlich.
Steineichenholz: Sehr robustes, schwer entzündliches Holz der
Andergaster Steineiche. Ausgezeichnetes, vor allem im Schiffsbau
aventurienweit sehr begehrtes Baumaterial.
horasisch: Horasien, Das Liebliche Feld. Aus dem untergegangenen Bosparan hervorgegangenes Königreich. Gilt in nahezu allen
Bereichen als das mit Abstand fortschrittlichste Land Aventuriens.
Nur allerstärkste göttliche Intervention wird noch verhindern können, dass dort in Kürze Kanone, Dampfmaschine und Farbfernseher erfunden werden, als deren Folge eine phantastische Welt
stirbt und die wenigen Überlebenden dieser finalen Katastrophe
nach Midgard™ emigrieren.
1022 BF: (Jahreszahl nnnn nach Bosparans Fall). Aventurienweit
die verbreitetste Jahreszählung, welche mehr und mehr dabei ist,
die als rückständig geltende andergastisch-nostrische Zählung nach
der Unabhängigkeit (d.U.) abzulösen.
nnnn BF + 854 entspricht nnnn d.U.
In beiden Zeitrechnungen beginnt das Jahr mit dem ersten Tag im
Praiosmond.
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Kapitel NOCH MEHR UNERFREULICHES
Efferdmond: Monat des Gottes Efferd, entsprechend dem europäischen September.
Borbaradianer: Anhänger des Dämonenmeisters Borbarad. Eine
der großen Versuchungen, sich dem Borbaradismus zuzuwenden,
ist sicherlich Borbarads vor Jahrhunderten niedergeschriebenes
Vermächtnis, welches auch Nichtmagiern durch Paktvermittlung
mit Dämonen ermöglicht, zu zaubern. Die dazu nötige Zauberkraft wird hierbei aus Opferblut gewonnen. Man spricht hier von
den Borbaradianischen Repräsentationen der Magie.
Asmodeos Zornbold: Unehelicher Halbbruder König Wendolyns, einstige Spektabilität der Magierakademie, Hofmagus des Königs und Wehrmeister des Reiches. Er gilt als Drahtzieher der Intrige, welche zur Usurpation durch seinen Neffen Prinz Wenzeslaus führte. Der durch schriftliches Beweismaterial überführte Borbaradianer ist seit dem Sturz Wenzeslaus flüchtig. Es wird vermutet, dass er sich in den fernen Osten begeben hat, um sich den
nach der verlorenen Schlacht an der Trollpforte übrig gebliebenen Borbaradianern anzuschließen.
Nostrier: Eine umgangssprachliche, wertungsneutrale Verkürzung
des Wortes Nostrianer.
Prinz Wendolyn: Kronprinz. Ältester Sohn König Wendolyns.
Wurde von seinem Bruder Wenzeslaus ermordet, um diesem den
Weg zum Thron freizumachen.
Dieser Mord sollte den Nostrianern angelastet werden, um den
Andergaster Adel und das kriegsmüde Volk auf einen erneuten
Feldzug nach Wenzeslaus Machtübernahme vorzubereiten, welcher mit Unterstützung des Dämonenmeisters Borbarad die endgültige Eroberung Nostrias sowie des nordöstlich von Andergast
gelegenen Svelltlandes zum Ziel haben sollte.
Aljawa Walsareffnaja: Seit 1013 BF (1867 d.U.) als Nachfolgerin
Asmodeos Zornbolds Spektabilität der Andergaster Magierakade289

mie. Ihr ist es zu verdanken, dass nun auch erstmals Mädchen das
Studium an der Akademie erlaubt ist.
Dämonenmeister: Einer der Beinamen Borbarads.
Harfe des Lolgramoth: Wie die Indiskretion einiger am Sturz des
Thronräubers Wenzeslaus Beteiligter zutage brachte war dieses
machtvolle magische Instrument des Terrors von Asmodeos
Zornbold unter mutmaßlicher Anleitung des Erzdämons (Dämonenfürst, Dunkle Gottheit) Lolgramoth geschaffen worden, um die
Zauberkraft der Magier der Andergaster Magierakademie zu beeinträchtigen, indem es über lange Zeit den Geist derer, aus dessen
Haaren die Harfensaiten bestanden, mit nervenerschütternden,
kreischenden Tonfolgen füllte, welche die Opfer ihres Schlafes
und ihrer Konzentrationsfähigkeit beraubten.
Weiterführende Informationen über Beschaffenheit und Wirkungsweise einer dermaßen verheerenden magischen Waffe finden
Sie im Internet unter den Suchbegriffen Elektrische Gitarre,
Klangverzerrer, Heavy Metal.
Niederhöllen: Endlagerstätte der Seelen wahrhaft böser Wesen.
Refugium der Erzdämonen, Dämonenfürsten, Dunklen Götter.
Kein schlimmerer Ort ist denkbar – nichtmal Niederfurten und
den Kahlen Asten reicht da heran.
Vater Raiobert: Tempelvorsteher des Traviatempels in der Königsstadt.
Männliche Tempelvorsteher des Traviakultes werden Vater tituliert.
Mutter Ludmila: Tempelvorsteherin des Traviatempels in der
Königsstadt.
Weibliche Tempelvorsteher des Traviakultes werden Mutter tituliert.
Tempeleltern: Sammelbezeichnung für die Tempelvorsteher des
Traviakultes.
Götterdank: Gleichbedeutend dem Tempelzehnt.
Finger: Längenmaß. Ein Finger entspricht irdisch 2 Zentimetern.
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Kapitel BIS ZUM HALS DRIN
Goldfresser: Schimpfwort für Zwerg/Zwerge.
Boron: (in Andergast auch: Bruun) Gott des Schlafes, Schweigens
und des Todes.
Auch Kurzform für Boronmond, dem Monat, welcher im europäischen November seine Entsprechung findet.
Kapitel WEGE DES WASSERS
Joborn: Keine 1.000 Einwohner zählende Kleinstadt, am OrnibZufluss des Ingvals gelegen. Steter Zankapfel der Streitenden Königreiche Andergast und Nostria. Konnte 1001 BF (1855 d.U.) im
Handstreich von Andergaster Truppen eingenommen und bis
Kriegsende 1006 BF (1860 d.U.) gehalten werden. Im letzten Krieg
von 1010 BF (1864 d.U.) ging Joborn erneut an Andergast und befindet sich seitdem unter dessen Herrschaft.
Hintermwald: Eine der Freiherrschaften des Königreiches Andergast, gelegen am endenden Waldgebiet und dem beginnenden
Steppenland west-südwestlich von Teshkal. Die knapp 1.000 Einwohner verstreuen sich in einem ungleichmäßigen Radius von 15
Meilen um das Dorf Hintermwald, wo Freiherr Firunislaus von
und zu Hintermwald seit über zwei Jahrzehnten mit Umsicht regiert und wegen seiner Milde und volkstümlichen Nähe von seinen
Untertanen geliebt wird.
Kapitel DIE MÖGLICHKEITEN DES MAGISTERS
Füchsisch: Eine Geheimsprache, die vornehmlich aus der Umdeutung bekannter Worte und sinnbildlichen Umschreibung bestimmter Sachverhalte besteht. Aufgrund der verschiedenartigen
Gewichtung und Wertigkeit bestimmter Worte und Umschreibungen ist diese Sprache in viele regionale Dialekte gespalten und er291

fordert von ihren Anwendern somit ein Großteil Phantasie und
Abstraktionsvermögen.
Ebenfalls zum Füchsischem gehören die sogenannten Zinken, gemalte und gekratzte Hinweise an Türrahmen und sonstigem. Diese
Zinken sind häufig so unauffällig angebracht, dass sie jemanden,
der nicht gezielt danach sucht, kaum auffallen dürften.
Die am Türrahmen einer gewissen Pension im Tuchmacherviertel
der Königsstadt angebrachten Zinken warnen Kundige des Füchsisch vor einem alten Drachen, der niemals seinen Hort verlässt.
Rondras Hallen: Quasi-paradiesischer Ort für ehrenvoll im
Kampf Gefallene und sonstige verdiente Streiter der Kriegsgöttin
Rondra.
Graue Gilde: Große Graue Gilde des Geistes. Neben dem Bund
des Weißen Pentagramms und der Bruderschaft der Wissenden eine der
drei gildenrechtlichen Dachorganisationen aventurischer Zauberei.
Hat sich der reinen Lehre, Erkenntnis, Forschung, Wissensmehrung und Erleuchtung verschrieben und verweigert sich daher –
die Magie betreffend – jeglicher moralischer Wertung weltlicher
Kräfte.
Bethaner: Tharsonius von Bethana. Angeblich eine der Inkarnationen des Dämonenmeisters Borbarad während der Regierungszeit
Rohals des Weisen.
Deswegen gilt Der Bethaner als eine der Umschreibungen, Beinamen Borbarads.
Kapitel EINE NACHT IM SPUKHAUS
Spukhaus: Ein überzeugender Grund, warum sich in den letzten
Jahren all zu neugierige Leute, pflichtbewusste Nachtwächter und
übermütige Jugendliche wieder stärker darum bemühen, echten Abstand zum Haus zu halten, nachdem der Respekt vor alten Gespenstergeschichten im Laufe der Jahrzehnte doch mehr und mehr
nachgelassen hatte, ist die von Felian und Traviane gelegentlich
praktizierte spätabendliche Lichtschau der Leichen. Dabei entzünde292

ten sie mehrere Kerzen und ließen Schattenspielereien durch die
löchrigen Fenster nach draußen dringen, während Traviane mit
schauriger Schönheit in der Stimme immer wieder »Huh-Huuuh,
Huuuh, Huuuh!« sang. Wenn dann noch Schwarzzahn-Silkes röchelndes Husten und Fluchen in den Gesang einstimmte… Insgesamt ein Effekt, der auch durch Alkohol mutig Gewordene schnell
wieder daran zweifeln ließ, ob es wirklich eine so gute Idee sei, im
Haus einmal den Dingen auf den Grund zu gehen.
Göttin des Heimes und des Herdes: Eine weitere Bezeichnung
für die Göttin Travia.
Nostriacken-Norbert: Nostriacke ist ein Schimpfwort für Nostrianer.
Stein: Gewichtsmaß. 1 Stein entspricht irdisch einem Kilogramm
– wohl ein weiterer dieser erstaunlichen Zufälle, die es Erdenbewohnern, welche lesend Aventurien bereisen, leichter machen, sich
zurecht zu finden.
Kapitel AUF UND DAVON
Benkol Meyererlen: Als größter alchimistischer Forschungserfolg
dieses Roten Salamanders gilt gemeinhin die 1875 d.U. (1021 BF)
einmalig gelungene Herstellung eines offenbar permanent wirkenden Unsichtbarkeitselixieres, welches er an einem der streunenden
Straßenhunde der Königsstadt ausprobierte.
Ist es vielleicht nichts besonderes für Besucher der Königsstadt,
auf einigen ihrer Wege innerhalb der Stadtmauern zeitweise von einem der durchaus gutmütigen und zutraulichen Straßenhunde begleitet zu werden, so erfordert es einiges an Nervenstärke, lediglich
von einem durchaus gutmütigen und zutraulichen Bellen begleitet
zu werden.
Warum es Meyererlen seitdem nicht mehr gelungen ist, ein weiteres permanent wirkendes Unsichtbarkeitselixier herzustellen ist ein
genauso großes Mysterium, wie es das erstmals erfolgreiche Herstellen eines solchen bereits war. Es mag etwas damit zu tun ha293

ben, dass der Zeitpunkt, als Meyererlen dieses erste Elixier hergestellt hatte, exakt derselbe war, als viele Meilen weit entfernt, an
der Trollpforte, in der Dritten Dämonenschlacht, sowohl Borbarad als
auch die Gezeichneten permanent aventurischen Boden verließen und
nochmal viele Meilen entfernt, auf der Insel Altoum, ein besonders
prachtvoller Ikarnariaschmetterling besonders kraftvoll mit den Flügeln schlug und gleich darauf an Erschöpfung starb, während wiederum Meilen entfernt, auf Maraskan, zwei unachtsame Kutscher
mit ihren Fahrzeugen zusammenstießen und so viele Reissäcke zu
Boden fielen und letztlich, zurück in der Königsstadt, im Wirtshaus
Zur Sonne, ein Mann namens Murmler völlig unerwartet auf den
Tisch stieg und den überraschten Anwesenden zurief: »Ich würfle,
also bin ich!«, daraufhin das Lokal verließ und für Wochen nicht
mehr gesehen worden war…
Für letztliche Gewissheit müsste man wohl mal die Götter befragen,
Grundgütige wie Dunkle (und von ihnen die richtige Antwort erhalten).
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemals genau solche Ereignisse
zeitgleich wiederholen werden, liegt übrigens bei 1:17.436.189.264.
311.474.623.999.841.133.221.829.395.800.172.000.014.318 (bei einer Ungenauigkeitstoleranz von +/- 12,4 und noch mehr; am
Ende waren zu viele krumme Zahlen dran, einen runter, zwei im
Sinn und so weiter, die wurden weggelassen).
Der Uhu von Andergast: Als erstes sollte hier wohl angeführt
werden, dass der Uhu und seine ein Mitglied zählende Gefolgschaft
immer nur solche Leute als Opfer auswählte, denen man leicht ansehen konnte, dass sie die Folgen eines Raubes recht gut verkraften konnten, indem sie zum Beispiel fluchend nach Hause gingen,
ihre Wut in teurem Wein ertranken, sich dann den nächsten Geldbeutel und die nächsten Schmuckstücke aus dem Schrank nahmen
und anderntags das Geschäft abwickelten, bei welchem sie durch
den Raub gestört worden waren.
Dies ändert natürlich nichts am Tatbestand des wiederholten
Schweren Raubes, aber wer weiß, vielleicht mag die Nennung solcher Umstände ja dazu führen, dass zumindest die eine oder ande294

re Gottheit nun etwas milder in ihrem Urteil über solche Verbrecher gestimmt ist.
Zur Namensgebung.
Das, was Felian damals dem offiziell ersten Opfer des Uhus sagen
wollte, ging in etwa so:
»Ich bin der Meinung, dass Ihr eine kleine Spende an uns Habenichtse verkraften könnt, Herr; macht bitte kein Geschrei, leistet
keinen Widerstand, gebt uns Euer Geld und es muss kein Blut fließen und wir alle können schnell wieder zurück in unser warmes
Heim; entschuldigt die Unannehmlichkeiten.«
Dummerweise wollte er diese Worte dadurch unterstreichen, dass
er dabei mit seinem Säbel, den er erst einige Tage zuvor erworben
hatte, herumschwang. Er wollte eine liegende Acht vor sich in die
Luft zeichnen, so wie er es mal bei jemanden, der mit einem Säbel
umzugehen verstand, gesehen hatte. Leider verstand Felian zu dieser Zeit jedoch nur sehr wenig von Säbeln und schaffte es so, sich
mit der sehr scharfen Klinge den linken Schuh aufzuschlitzen und
dabei fast noch den großen Zeh zu amputieren. Das, was er sagte,
klang deshalb mehr so:
»Ich bin der Ma-oh-UHH-UHH!«
Daraufhin erfolgte ein seltsames Herumgehüpfe, welches durchaus
an den Balztanz verschiedener Vögel erinnern konnte.
Das Opfer, ein Händler aus Winhall, hatte im Dunkeln wohl nichts
von dem Missgeschick und dem stark blutenden Fuß mitbekommen, hielt dies also wohl für eine Vorstellung mit Namen. Auf Maoh hatte der überfallene Händler sich keinen Reim machen können,
vielleicht hatte er ja angenommen, die Aussprache sei wegen des
über dem Kopf gezogenen Sacks einfach nur undeutlich; UHHUHH hingegen war klar und deutlich zu verstehen gewesen, und
so gab er im Anschluss an diesen Überfall bei der Wache an, der
Anführer der Räuber habe sich ihm als Der Uhu zu erkennen gegeben.
Das, was Felian und Traviane bei diesem ersten Raub eingenommen hatten, war komplett für das Honorar eines verschwiegenen
Heilers aufgebraucht worden, genau genommen mussten sie sogar
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noch ein paar Taler drauflegen, aber zumindest konnte der Zeh so
gerettet werden. Nach einem größeren Griff in die Ladenkasse seines Vaters kaufte Felian ein Paar neuer, robusterer Schuhe, wobei
er auch gleich eines für Traviane, das berüchtigte mit den gehärteten Lederkappen, miterwarb.
Traviane wiederum hatte, nachdem die Geschichte die Runde
machte, ein unbekannter Räuber namens Uhu treibe sich in der
nächtlichen Stadt herum, die Idee gehabt, fortan ihre Sackmasken
mit Federn zu verzieren. Auch wenn es sich lediglich um die Federn irgendwelcher Hühner gehandelt hatte – der Wiedererkennungswert solcher Maskerade war echte Münze wert, die Opfer
wirkten regelrecht zu Tode erschrocken, wenn sie sahen, dass sich
ihnen in der nächtlichen Gasse der schnell bekannt gewordene, gefürchtete Uhu entgegenstellte.
Ausgenommen von diesem Schrecken war Opfer Nummer Sechs,
welches statt vor Angst zu erstarren aufbrüllend sein Schwert zog
und so die kurze Karriere des Uhus und seiner Bande (ein Mitglied) beendete.
Hellebarde: Häufig über zwei Schritt lange, beidhändig geführte
Stangenwaffe, an deren im Kampf eingesetztes Ende sich ein mit
einer Stoßspitze versehenes Axtblatt befindet, so dass sich die Hellebarde sowohl als Schlachtbeil als auch als ein der Pike ähnlicher
Spieß gebrauchen lässt und dabei im Kampf den Gegner auf
Distanz hält.
Hauptnachteil dieser Waffe ist, dass sie einiges an Bewegungsfreiheit erfordert, um effektiv eingesetzt werden zu können.
Magus probatus sum: Bosparano, etwa: »Ich bin rechtschaffener
Magier.«
Verweis auf den gildenrechtlichen Status eines Magiers und Appell,
dementsprechend behandelt zu werden.
Magiersiegel: Ein mittels eines aus Arkanium gefertigten magischen Siegelstempels in die Innenfläche der rechten Hand eines
Gildenmagiers appliziertes wappenähnliches Zeichen, durch welches Eingeweihte erkennen können, zu welcher Gilde betrefflicher
Magier gehört und an welcher Akademie er gelernt hat.
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Es heißt, ein solches Magiersiegel sei unvergänglich.
Mahnmal wider der Raserei: Eine tragische Geschichte, Zeugnis
von Unvernunft und falschem Ehrgeiz sowie den Gefahren eines
immer schneller werdenden Fernhandels in immer kurzlebigeren
Zeiten. Auch die Andergaster Stadtchronik, datiert auf den Phexmond des Jahres 1856 d.U. (1002 BF) weiß von diesem Ereignis zu
berichten.
In jener Zeit näherten sich zwei aus Andrafall kommende Fuhrwerker dem Stadttor. Waren sie die Meilen zuvor noch friedlich
hintereinander und da, wo es die Straßenverhältnisse zuließen,
auch nebeneinander hergefahren, dabei vielleicht ein heiteres
Schwätzchen führend, so änderte sich bei Anblick des Stadttores
der Fahrstil, mit denen sie ihre Fuhrwerke steuerten. Es war ihnen
wohl bekannt, dass am Stadttor wie bei einer Mühle nur einer nach
dem anderen abgefertigt werden konnte, genau so wussten sie offenbar, dass die Abfertigung eines beladenen Fuhrwerkes lange
dauern konnte. Und so beschleunigten sie, peitschten ihre Tiere
dermaßen voran, dass sogar die Götter, so ein Augenzeuge, empörtes Gegrummel am Himmel vernehmen ließen. Es kam wie es
kommen musste: Lange Zeit hatten die beiden Fuhrwerke gleichauf gelegen, dann, an der Stelle des jetzigen Mahnmals, kollidierten
sie seitlich miteinander. Während der Kutscher des einen Fuhrwerkes, dessen Räder brachen, von seinem Bock geschleudert wurde
und sich beim Sturz mit lautem Knacken das Genick brach raste
das zweite Fuhrwerk direkt in die Andra, welche aufgrund der
Schneeschmelze zu dieser Zeit durchaus viel Wasser schnell zum
Ingval führte. Sowohl Kutscher als auch Zugtiere ertranken elendig.
Eines der zerstörten Wagenräder – ein Zufall wollte es, dass es genau in der Mitte gebrochen war – wurde daraufhin genommen und
fortan, an den Speichen teilweise eingegraben und aufrecht stehend, das Mahnmal wider der Raserei genannt. Es schien tatsächlich
Wirkung zu haben. Von einem weiteren solch schwerwiegenden
Unfall jedenfalls ist nachfolgend nichts bekannt.
Fulminictus Donnerkeil: Quasi-bosparanische Verbalumschrei297

bung eines speziellen Zaubers. Zum besseren Verständnis und für
weiterreichende, das Zauberwerk betreffende Informationen empfiehlt sich der Besuch einer aventurischen Magierakademie oder
sonstiger sich in der aventurischen Zauberei auskennenden Personen wie etwa, hm – Sie müssten sich wohl schon nach Aventurien
bemühen. Das, was einem irdische Hokuspokus-Heilige, Live-imTV-Gabelverbieger und Grabstein-Freaks vermitteln, scheint auch
bei größter Anstrengung nicht zu funktionieren – außer in den Fällen höchst arcaner Manipulationen von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Politik durch die Erzmagier der Hochfinanz natürlich.
Horriphobus Schreckgestalt: Quasi-bosparanische Verbalumschreibung eines speziellen Zaubers. Zum besseren Verständnis
und für weiterreichende, das Zauberwerk betreffende Informationen empfiehlt sich der Besuch einer aventurischen Magierakademie oder sonstiger sich in der aventurischen Zauberei auskennenden Personen wie etwa, hm – Sie müssten sich wohl schon nach
Aventurien bemühen. Das, was einem irdische Hokuspokus-Heilige, Live-im-TV-Gabelverbieger und Grabstein-Freaks vermitteln,
scheint auch bei größter Anstrengung nicht zu funktionieren – außer in den Fällen höchst arcaner Manipulationen von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Politik durch die Erzmagier der Hochfinanz natürlich.
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