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1. Prolog

Cáelán-Ait, am Südufer des Tiefen Sees, nahe Brûel



»Nein Énri, ich meine, wie würdest du Cândhûn
jemandem beschreiben, der über Mahirs Fluten zu uns
gefunden hat«, der Jüngere legte ein paar Äste nach
und sah zu, wie die Flammen sich gierig der tro-
ckenen Rinde bemächtigten.
»Über das Meer?« Énri fuhr sich durch den Bart. Die

Augen richtete er in die Ferne. Ein weiches Abendrosa
zerfloss dort in der Dämmerung auf dem Wasser des
Tiefen Sees. Mel nickte stumm. Er widmete sich
erneut der Laute. »Nun«, Énri wandte sich ihm zu
und verfiel in seinen unverkennbaren Gelehrtenton,
»du befindest dich auf einer Insel. Ihr Name ist Când-
hûn. In der Sprache der Wüstenwandernden aus Sam-
brien heißt Ka'hen-doun Insel der Gaben. Tief im
Süden, im dicht besiedelten Duria, ist dieser
Zusammenhang in Vergessenheit geraten. Dort fin-
dest du als Begabter schnell den Tod, sofern du die
Götter verehrst.«
»Nein, mein Alter«, unterbrach Mel seinen

Bardenfreund. Er bremste abrupt die Vibrationen
der Saiten unter den Fingern. »Du preschst ja vor-
wärts wie ein Li'rak beim Beutezug. Ein Fremder
wüsste weder von dem, was wir als Gabe bezeich-
nen noch von den Namen der Länder. Oh, und
Li'raks hätte er unter Umständen auch niemals zu
Gesicht bekommen«, er kratzte sich nachdenklich
am Kinn.
»Mh«, brummte Énri. »Die Gabe bekommt ein

eigenes Kapitel. Du befindest dich auf einer Insel. Ihr
Name ist Cândhûn«, wiederholte er und betonte die



Worte als wollte er seinem Schüler ein unbekanntes
Versmaß beibringen. Melvin lachte auf.
»Cândhûn bietet trotz des überschaubaren Raumes

eine Fülle unterschiedlicher Landschaften. Zum Teil
wegen der Höhenzüge, von denen das Krenngebirge
der Größte ist. Es untergliedert die Insel längs und
verläuft von der Mitte bis nach Duria, dem Süden
unserer Heimat. Von Südwesten, wieder aufwärts
betrachtet, geht fruchtbares Flachland in Heidefläche
und Hochland über. Durias Nordareale mit dem
Namen Cáelán-Ait.«
»Moment mal, Énri, du würdest einemAhnungslosen

sagen, unser Cáelán-Ait wärenDuriasNordareale?«
»Unterbrich mich nicht ständig, Melvin. Das ist

genau genommen korrekt und zu der Politik, die
dort unten betrieben wird, müsste ich ohnehin
einige Worte verschwenden. Sonst würde die Reise
des geschätzten Fremden vielleicht ein jähes Ende
nehmen. Wir befanden uns mit der Beschreibung
wieder in Cáelán-Ait.«
Der ältere Barde vollführte mit der Rechten eine

Richtungsgeste, indem er zuerst auf die Berge zu
beiden Seiten wies und schließlich auf das Wasser
hinaus deutete. »Hinter den Bergen und einem
großen Binnensee beginnt eine Steppe, die mit ihren
grasigen Wogen eine Sandwüste umschlossen hält.
Dieses stets sonnige Gebiet nennen wir Sambrien.
Dahinter befindet sich ein Wald, der fast die Hälfte
Cândhûns bedeckt. Tief in seinem Inneren birgt er
einen immergrünen Kern. Dieses sagenumwobene



Land heißt Tástálai Fórash, der Wald der Reisenden.
Ich könnte dir Geschichten darüber erzählen –«, er
pausierte und bediente sich an dem Lederschlauch,
um den leeren Methumpen wiederholt an diesem
Frühlingsabend seiner Bestimmung zuzuführen.
Melvin spürte die Auswirkungen des süßen Trop-
fens augenblicklich mit.
Die Dunkelheit hatte die Spitzen der Berge ver-

schlungen und auf der Wasserfläche spiegelte sich
ein letzter, matter Schein.
»Nicht zu vergessen ist ein kleiner Stadtstaat in

den Kristallklippen am Ende der Handelsstraße, die
sich von Nord bis Süd durch die gesamte Insel zieht.
Ein großes geografische Geheimnis unserer Zeit liegt
ganz im Südosten hinter dem Krenngebirge – Rova-
drim«, erklärte sein Lehrmeister bedächtig, »der
Landstrich, den wir seit mehreren hundert Jahren
nicht betreten haben. Niemand weiß, wie es dort
aussieht. Seltsam, dass es bisher keine Mutigen gab,
die es herausfinden wollten.« Einen Moment lang
schwiegen beide. Melvin hatte das Gefühl sich in
dem lauen Frühlingswind ein wenig hin und her zu
wiegen. Vielleicht ein Verwirrspiel der Flammen in
Kombination mit dem Met.

Es dämmerte bereits. Mit einem schwungvollen
Schritt wankte Énri durch die Tür. Im letzten
Moment bremste er ab, seine Laute gab einen dump-
fen Ton von sich. Sie stieß gegen das Schränkchen in
der Diele, auf dem er sie im Vorübergehen platzierte.



Der Spielmann war es nicht gewohnt dermaßen viel
Honigwein zu trinken. Warum brannte die Öllampe?
Die Haustür schlug zu. Er begann abwesend einen
Kampf mit dem Mantel auszufechten, der noch nicht
entschieden war, als er Schritte im oberen Flur vernahm.
»Énri?«
»Runa, meine Liebe«, erwiderte er hektisch auf den

besorgten Tonfall seiner Frau hin, »keine Angst, ich
bin es nur.«
»Ich hatte keine Angst, dass du es nicht bist. Viel-

mehr um dein Wohlbefinden. Geht es dir gut?« Es
ging ihm gut und die sanfte Stimme Runas verstärkte
das Gefühl. Glück war etwas, das Énri in dieser
Intensität lange nicht gespürt hatte.
»Ja, weshalb sollte es das nicht? Du bist diejenige,

die bis zu den Zähnen bewaffnet nahe der durischen
Inquisitoren den kaltenWinter verbracht hat.«
Es klang wie ein Vorwurf. Énri ärgerte sich über seine

impulsive Reaktion. Nun, im Grunde war es ein Vor-
wurf, er hassteWaffen.Weshalb nur hatte er eine Frau in
sein Herz geschlossen, die sich der kriegerischen Aus-
einandersetzung verschworen hatte? Sie begegnete ihm
mit einem ernsten Blick. Ihre linke Augenbraue schnellte
in einem spitzen Winkel hoch. Die erste Begegnung des
Paares seit Runa nach Duria aufgebrochen war, um
Freunden imGrenzland zu helfen.
»Die Inquisitoren haben sich die letzten Monde

bedeckt gehalten. Stattdessen schicken sie vermummte
Schläger, die auf beiden Seiten die Höfe plündern.«
»Sie tun was?«



Énri verhedderte sich, bei dem Versuch den zwei-
ten Ärmel abzustreifen. Es war ihm noch immer
nicht gelungen, den Mantelkampf für sich zu ent-
scheiden. Was für ein absurdes Szenario. Rungard
beabsichtigte, ihm eindeutig zu erklären, dass der
Krieg näher rückte.
»Énri du bist betrunken!«
»Ja«, sagte er schlicht und beschäftigte sich höchst

konzentriert mit dem Ärmelproblem bis er es endlich
gelöst hatte. Den Versuch, seinen Mantel an einem
Wandhaken zu befestigen, unternahm er nicht. Er
legte ihn zu der Laute.
»Mutter Erde, Énri, sag mir nicht, dass du dich im

Winter dem Alkohol überlassen hast.« Runa starrte
ihn entgeistert an. Er stierte einen Lidschlag lang
stumpf zurück, bis er sich gefangen hatte. Nicht
gefangen – eher entschieden, wie er das Ganze
bewerten wollte. Sofern er das in seinem Zustand eine
Entscheidung nennen konnte. Ein lautes Lachen brach
aus ihm heraus. »Traust du mir das wahrhaft zu?«
Er verschluckte sich halb beim Lachen. Runas wech-

selhaftes Minenspiel heizte ihn an. Sie wusste offenbar
nichts mit dem Ausbruch anzufangen und wartete ab.
Mit Tränen in den Augenwinkeln versuchte er, die
Krämpfe seines Zwerchfells zu bezwingen. Die Töne,
die er ausstieß, gerieten für jemanden, der in Basslage
sang, unerwartet hoch. Endlich überwand er sich. Énri
umfasste die Schultern seiner verdutzten Gemahlin.
»Es ist schön, dass du wohlbehalten zurück bist,
Runa! Ich hatte einfach einen wunderbaren Abend.«



Teil 1

Vhochâl

Die Dunkle hütet viele Geheimnisse.
Aus ihrem Reich entspringt die Inspiration.
Es ist die Welt der Träume und der Toten.



2. Vhochâls Flüstern

Duria, Herrenhaus bei Rieg
(4 Monde später)

Gerade lösten sich die warmen Strahlen der Abend-
sonne in rote Bänder am Horizont auf. Durch die
Blätter der hohen Pappeln ließ ein letztes goldenes
Glitzern einen heißen Sommertag ausklingen. Ella
liebte es, das farbgewaltige Schauspiel zu betrachten,
um auf diese Weise den Tag in Ruhe zu beschließen.
Sie fühlte sich der kraftvollen Stille weit mehr ver-
bunden, als dem Treiben in dem Anwesen. Hier
konnte sie ungesehen beobachten und musste sich
nicht die gesamte Zeit den Gepflogenheiten der
Gesellschaft unterwerfen, in der sie sich nun wieder
bewegen musste.
Ihr Onkel hatte die junge Frau an ihrem fünfund-
zwanzigsten Geburtstag aus dem Konvent abgeholt,
in dem sie die letzten Jahre recht abgeschottet ver-
bracht hatte. Bei der mehrtägigen Kutschfahrt durch
die bäuerlichen Provinzen war sie ihm näher
gewesen, als sie es gewohnt war. Die Felder standen
in vollem Korn, der fruchtbare Landstrich barg eine
Fülle verschiedener Obstwiesen, kleiner Wäldchen,
Viehweiden und blühender Windhecken, mit deren
Anblick sie sich abgelenkt hatte. Hier in dem
Anwesen seines Geschäftsfreundes musste sie Ragin
in einer Weise begegnen, die ihr mehr als nur missfiel.



Es beruhigte sie, ihren Onkel, der sich nicht einmal
ansatzweise um sie kümmerte, mit anderem beschäf-
tigt zu wissen. Ella hatte ihn nie besonders gemocht.
Selbst als sie noch jünger war, und er sich etwas mehr
um sie bemüht hatte. Das beiderseitige Desinteresse
stand unausgesprochen zwischen ihnen, seitdem sie
aus dem Konvent zurück war. Ein Gefühl von Enge
überkam sie bei diesem Gedanken. Ihr Herz krampfte
sich zu einem starren Gebilde zusammen.
Was sollte sie tun?
Es ertragen wie die Jahre zuvor, seit ihre Mutter sie
bei ihm gelassen hatte. Ella würde weiterhin bei
Ragin leben müssen. Daher hasste sie die Momente
umso mehr, in denen er vorgab, sich um seine
Nichte zu sorgen. Ein klares Spiegelbild des Verhal-
tens durischer Oberschichtler, denen er sich gerne
zuzählte. Wie ihr Puder eitrige Pickel verblassen
ließ, bestäubten die durischen Aristokraten Raffgier
und Hochmut mit vorgetäuschten Freundlichkeiten,
die Ellas Wesen zuwider waren, seit sie von ihrem
Onkel in die Gesellschaft eingeführt worden war. Ihr
Gastgeber war solch ein angesehener Durier. Einer,
der sie deutlich wie nie spüren ließ, dass sie anders
war. Nicht allein da sie gebürtig aus Cáelán-Ait
stammte, sondern passten auch ihre Wünsche für ihr
weiteres Leben nicht zu dem, was er von einer duri-
schen Dame erwartete.
Nun drang ihr ein angenehm kühler Lufthauch ent-
gegen. Sie wollte für einen Moment mit geschlossenen
Augen die Ruhe genießen, als sie Hufgetrappel und



das Knirschen von Kutschenrädern auf dem Kies
wahrnahm. Neugierig blickte sie zum Ende der
Pappelreihe, wo der Weg aus der Stadt in einem sanf-
ten Bogen in den Hof mündete. Für eine nähere
Betrachtung war die Kutsche noch zu weit entfernt.
Dämmerlicht und Bäume sabotierten zusätzlich das
Stillen ihrer Wissbegierde.
Vermutlich handelte es sich um den Mann, von

dem ihr Onkel erzählt hatte. Beim Abendessen auf
der Terrasse hatte Ella Ragin Gesellschaft geleistet.
Er meinte, der Cáeláne würde bleiben, bis die Gren-
zen passierbar waren. Besser gesagt, seine Anwesen-
heit sollte dazu beitragen, sie wieder passierbar zu
machen.
Die junge Frau zog ihre Beine auf die Fensterbank
und den Vorhang ein Stück um sich herum. Sie
mochte zwar die gebräuchlichen Anstandsregeln
nicht, einem hochrangigen Cáelánen, der sie von
unten auf dem Fenstersims sah, mit baumelnden
Beinen zu begegnen, wollte sie dennoch vermeiden.
Die Kutsche fuhr auf dem Hof vor. Das Licht
reichte noch aus, um die Diplomatenflagge zu
erkennen. Ella konnte von ihrem Fenster den
Haupteingang und ein Stück des Hofes nicht ein-
sehen, der vordere Teil des Gefährtes verschwand
hinter der Hausecke. Einer der Angestellten ihres
Gastgebers erschien. Er begann damit die Befesti-
gungsschnur zu lösen, die mehrere Taschen und
Kisten an der Kutsche sicherte. Aus dem Augen-
winkel nahm sie eine Bewegung wahr.



Ihre Aufmerksamkeit wanderte zu den Pappeln an
der Straßenmündung zurück. Ein riesiger Vogel lan-
dete mit ausgebreiteten Schwingen. Er ließ sich in
einer der schlanken Baumkronen nieder. Das Rest-
licht grenzte die Silhouette scharf genug gegen den
schwach beleuchteten Horizont ab, um eine Vorstel-
lung seiner Größe zu vermitteln. Ein Raubvogel,
vielleicht ein Adler? In diesem Teil Durias eher
unwahrscheinlich, grübelte sie.
»Vorsicht!«
Prompt rief sich der gewagte Sitzplatz in Ellas
Bewusstsein. Reflexartig krampften ihre Muskeln.
Die Warnung versetzte ihren entspannten Kreislauf
in rasante Rotation. Ein unangenehmes Gefühl, als
wäre sie bei etwas Verbotenem ertappt worden, brei-
tete sich aus. Ihr Blick stürzte drei Stockwerke tief zu
Boden; eine schwindelerregende Verbindung. Zittrig
und fluchend drehte sie sich mit den Füßen zurück
in Richtung Zimmer, um abzuwarten, bis sich ihr
Blutfluss beruhigte.
Natürlich hatte die angenehme, tiefe Männer-
stimme nicht sie damit gemeint. Ella fragte sich
einen Augenblick lang, ob es die Warnung oder die
Stimme gewesen war, die ihr Blut derart in Wallung
gebracht hatte. Schließlich drehte sie den Kopf
erneut und lehnte sich ein Stück weiter nach hinten,
um besser sehen zu können. Sie hielt sich vorsichts-
halber mit der Hand am Fensterrahmen fest. Die
Stimme gab Anweisungen, welche Taschen besonders
sorgfältig behandelt werden mussten. Ella konnte den



passenden Mann dazu kaum erkennen. Er schien
recht ansehnlich gebaut zu sein, zumindest seine
linke Körperhälfte. Der Rest wurde durch den
Taschenberg verdeckt.
Ein warmer Wind scheuchte ihre Haare auf, als sie
sich der Neugier folgend, etwas mehr nach außen
neigte. Sie wollte nicht mutmaßen. Unter ihr versank
der Hof im dunkler werdenden Abendgrau. Sie
würde den Sprecher nicht erkennen, ohne einen
Sturz vor seine Füße zu riskieren. Milde Böen trugen
einzelne Worte zu ihr herauf, deren tiefe Töne eine
unvermutete Anziehung auf Ella ausübten. Die
Furcht, die Schwerkraft könnte in ähnlich aus-
drucksstarker Weise auf sie einwirken, hinderte sie
daran, ihre Position ein weiteres Mal außer Acht zu
lassen. Sie ermahnte ihre angespannten Fingerspit-
zen, sich mit dem Fensterrahmen gut zu stellen und
lauschte eine Weile andächtig ins schwächer wer-
dende Zwielicht. Seine Stimme klang warm und
kräftig. Sie spielte perfekt zusammen mit dem cáelá-
nischen Dialekt, den sie hier bedauerlicherweise
selten hörte.
Ella, du bist fixiert, tadelte sie sich und stellte die
Hypothese auf, bei Licht betrachtet, würde er ihren
Kriterien ohnehin nicht entsprechen.
In der Einrichtung für höhere Töchter, in der sie sich
bis vor wenigen Wochen befunden hatte, bestand der
meiste Kontakt zu den anderen Schülerinnen. Sobald
jedoch jemand Ella einzuzwängen versuchte, sträubte
sie sich innerlich dagegen. Das Kontaktverbot hatte



nicht gerade zu gehorsam geführt. Stattdessen hatte
sie des Abends die durische Landbevölkerung besser
kennengelernt. Dort gab es niemanden, der die
Mundart ihres ursprünglichen Heimatlandes sprach.
Sie vermisste einfach alles, was damit in Verbindung
stand. Mit Beginn der Unruhen an der Grenze war
ihre Hoffnung, bald dorthin zurückkehren zu
können, zu einer winzigen Kapsel geschrumpft, die
beständig in ihrer Brust schmerzte. Die Worte des
Fremden hatten daran gerührt und hallten tief in
ihrem Innern nach.

Ella schlief unruhig in der Nacht. Früh verließ sie
ihr Zimmer. Sie lief den Gästetrakt entlang und
steuerte das Flurende an. Gespräche vermied sie
gern bei ihren Spaziergängen in den Morgenstun-
den. Ihr offenes gutgläubiges Wesen litt bereits unter
dem schmeichlerischen Rahmen, dem sie zwangs-
weise bei Tisch unterlag. Seit dem Ende ihrer Zeit im
Konvent durchlebte sie eine Phase des Umbruchs, in
der sie sich, mehr denn je, zurückzog.
Konvent wurden in Duria Internate für Töchter rei-
cher Bürger genannt. Selbstverständlich war die Ver-
ehrung der alten Götter dort strengstens untersagt.
Die Lage und der Name legten allerdings nahe, dass
diese an Orten errichtet worden waren, die vor der
Ratsherrschaft als Tempelanlagen dienten. Für Ella
hatte sich aus der Absurdität ein kaum zu ertragender



Zwiespalt ergeben. Ihr wurde beigebracht, was die
Gesellschaft von einer durischen Dame erwartete
und das stand im grellen Kontrast zu dem, was ihre
Eltern sie als Kind gelehrt hatten.
Gedankenverloren nahm sie die letzten Stufen

und bog um die Ecke. Fast wäre sie mit einer von
Grents Mägden zusammengeprallt. Ella kannte sie
kaum, glaubte jedoch, sich an den Namen Ferun zu
erinnern. Ihr hellbraunes Haar fiel glatt bis weit über
die Schultern herab. Ella sah in ungewöhnlich
geformte Augen mit langen Wimpern, deren
Schwung wirkte, als hätte ihn ein Maler mit seinem
Pinsel gesetzt, um damit ihre auffällige Schönheit zu
unterstreichen. Offenbar hatte er für ihre Brüste
besonders tief in den Tuschkasten getunkt. Feruns
üppige Kurven drückten sich wankend unter der weit
aufgeknöpften Bluse ab. Die überrumpelte Magd
starrte sie fassungslos an. Mit stark geröteten Wangen
stotterte sie eine Entschuldigung in ihre Richtung.
»Schon gut! Es ist nichts passiert.« Ella hasste diese
Art der Umgangsformen, die sich nach dem Umsturz
in Duria ausgebreitet hatten. Der Putsch hatte vor
mehr als vier Generationen das Land über Nacht in
eine Zweiklassengesellschaft verwandelt. Natürlich
lebte hier inzwischen niemand mehr, der es anders
erlebt hatte. Ellas Eltern hatten sie in Cáelán-Ait nach
den alten Riten erzogen. In Teilen des Nordens waren
rudimentäre Elemente des Alten Weges noch immer
Brauch. Sie war bereits in Kindertagen nach Duria zu
ihrem Onkel gebracht worden und sehnte sich nach



der alten Religion und der damit verbundene Ethik,
soweit sie sich daran zurückerinnern konnte. Ragin
hätte sie höchstpersönlich an den Zentralen Rat ver-
raten, wenn er es gewusst hätte.
Die Gartentür fiel hinter ihr zu, sie marschierte
sogleich Richtung Nordwald los. Diesen Teil der
Ländereien hatte sie in den vergangenen Tagen, in
denen sie oft Erkundungsgänge unternommen hatte,
noch ausgelassen. Wenn dieser Tag ähnlich heiß
werden würde wie der letzte, wäre die kühle, frische
Luft eines Laubwaldes genau die richtige Abwechs-
lung. Es dämmerte. Am Westhimmel beleuchtete ein
fahler Streifen den Horizont.
Seit etwa einem halben Jahr weckte sie dieses
Gefühl von Rastlosigkeit. Vielleicht handelte es sich
um Albträume, an die ihr keine Erinnerung blieb als
ihr körperliches Echo. Sobald sie erwachte, breitete
sich Unruhe in ihr aus. Sie glaubte, den Grund zu
kennen, wahrhaben wollte sie ihn nicht. Ihre Gabe
spülte an die Oberfläche. Unaufhaltsam stieg etwas in
Ella empor, wie eine Luftblase, die sich aus den dunk-
len Untiefen des Meeres erhebt.
»Nein«, flüsterte sie und schob den Gedanken in
einen entfernten Winkel ihres Selbst, obwohl sie hätte
wissen müssen, wie wenig ihr der armselige Trick der
Verdrängung dabei half, aufzuhalten, was tief in ihr
seinen Anfang genommen hatte.
Ella lief an der Pferdekoppel entlang, die sich an
den riesigen Garten anschloss. Nach einer Stunde
zügigen Gehens, etwa in der Mitte der Kornfelder,



kurz vor dem Wald, bereute sie es, ein Hemd unter
ihrem Kleid zu tragen. Die Sommersonne ragte erst
als glühender Halbkreis über dem Horizont empor,
doch eine stickige Schwüle sorgte dafür, dass sich die
dunstige Antwort ihres Körpers darauf unter den
zwei Lagen Stoff sammelte.
Nachdem sie endlich in den erlösenden Schatten
des Waldes getreten war, überlegte sie kurz, wel-
chen Weg sie einschlagen sollte. Es führten zwei
Pfade von dem Feldweg ab, auf dem sie stand. Der
eine verlief nördlich. Von ihm wusste Ella, dass er in
einem Dorf namens Rieg endete. Der zweite, in
nordwestlicher Richtung, musste nach etlichen Weg-
stunden auf die Handelsstraße führen, über die sie
mit ihrem Onkel hergekommen war. Nach Osten hin
wurde die Landschaft felsig und unwegsam, da in
dieser Richtung das Krenngebirge lag; eine Berg-
kette, die vulkanischen Ursprungs sein musste. Sie
ragte aus dem flachen Land empor, als hätte sie
jemand als Mauer dort errichtet. Ella entschied, dem
dritten, nicht vorhandenen Weg zu folgen. Sie bevor-
zugte gerade eine steinige, menschenleere Strecke.
Da hier niemals jemand entlang zu laufen schien,
versuchte sich Ella markante Bäume und Steine zu
merken und setzte ein Zeitlimit, nach dem sie
umkehren wollte. Nach einer weiteren Stunde nahm
sie das Plätschern von Wasser wahr. Geradezu
ekstatisch geriet sie daraufhin in Freude über einen
kleinen See, den sie hinter einem Buchenblattdi-
ckicht erspähen konnte. Er lag unterhalb eines



Felsvorsprunges, der etwa ein Dutzend Fuß maß.
Moose und Farn bewuchsen die feuchten Steine, von
denen das Wasser herabfiel und sprudelnd in den
See floss. Von Bäumen und Sträuchern umsäumt,
teilte er weit, dunkel und unergründlich den Wald,
wie ein kreisrunder Krater.
Näherkommend erkannte Ella, weshalb es keine
Uferzone gab: Der See fiel vom Rand an sofort
unerwartet tief ab. Angestrengt sah sie in das dunkel-
blaue, kristallklare Wasser, konnte jedoch keinen
Grund sehen. Aus Fels, schoss es ihr in den Kopf.
Einen Moment lang stand sie wie verzaubert da,
lauschte dem Plätschern des Wasserfalls. Gleichzeitig
zelebrierten die Vögel lauthals den Sommertag.
»Gar keine Frage«, murmelte sie und zog Kleid,
Hemd und Schuhe aus. Das kühle Nass streichelte
ihre aufgeheizten Glieder. Eine Weile schwamm Ella
kreuz und quer durch den See. Plötzlich, kaum hatte
sie die Mitte erreicht, stieß sie mit dem rechten Knie
unsanft gegen etwas Hartes. Ihr Schmerzensschrei
scheuchte einen Schwarm Finken mit klatschendem
Flügelschlag dem wolkenlosen Himmel entgegen.
Ella tastete mit einer Hand nach dem lädierten Knie,
versuchte, sich gleichzeitig zu drehen. Sie ruderte
wild mit dem freien Arm, um nicht unterzutauchen.
Prustend bekam sie das Objekt zu fassen, das ihr die
Schmerzen eingebrockt hatte. Es handelte sich um
einen riesigen, runden Stein knapp unter der
Wasseroberfläche. Sie zog sich an ihm hoch und
nahm mit einiger Mühe auf ihm Platz.



Zumindest blutete ihr Knie nicht. Doch pochte es
noch immer wie Hammerschläge durch ihre Kno-
chen. In der Hoffnung, den Schmerz zu reduzieren,
streckte sie das Bein im Wasser aus und lehnte sich
dabei zurück. Den Kopf in den Nacken gelegt, gab
sie sich einige Augenblicke den warmen Sonnen-
strahlen hin.
Im Begriff sich wieder auf den Rückweg zu
begeben, bemerkte sie etwas unter der Wasserober-
fläche auf dem Stein. Ihre Entdeckung versetzte ihr
einen weiteren Stich gänzlich anderer Natur. Nicht
einmal fünf Generationen, dachte Ella. Gedanken-
verloren saß sie da und starrte durch die glitzernde
Oberfläche hindurch auf das altdurische Symbol der
Gottheit Vhochâl, das vor langer Zeit dort eingemei-
ßelt worden war. Sie saß auf dem Ritualplatz einer
Priesterin oder eines Priesters der alten Religion.
Mehr noch. Dieser Platz war ihrer eigenen Göttin
geweiht. Ella hielt für einen Moment den Atem an.
Als Kind war sie im alten Glauben erzogen
worden. Seitdem sie die Grenze zu Duria über-
schritten und ihr früheres Leben in Cáelán-Ait
zurückgelassen hatte, war der Alte Weg für sie
theoretisches Bücherwissen geworden. Eines dieser
zahlreichen, heiklen Bücher, die sie unbeobachtet
las. Innerhalb der Grenzen Durias war es bis hin zur
Todesstrafe verboten, sich mit dem alten Glauben zu
befassen. Mit dem Putsch waren nicht nur die eins-
tigen Bräuche und Riten untersagt worden, es war
keinem Begabten mehr gestattet, seine Gabe ohne



die Aufforderung eines der Mitglieder des Zentralen
Rates zu benutzen.
Mit einem Mal begann Ellas Herz zu rasen, wäh-
rend sich ihre Sinneswahrnehmungen verlang-
samten. Sie hörte ihren Herzschlag dumpf in ihrem
Innern dröhnen, er verschmolz mit dem Plätschern
des Wassers und den Vogelstimmen. Aus einer ent-
rückten Sicht nahm sie ihren nächsten Atemzug
wahr, als würde sie sich selbst dabei zusehen. Ihre
Lungen füllten sich mit dem Geruch nach Wald,
dem Duft der Sommerblumen, die farbenfroh den
Felshang bevölkerten. Abrupt stieß sie sich mit aller
Leibeskraft vom Stein ab. Der Schmerz in ihrem
Knie und das kalte Wasser brachten sie unsanft
zurück ins Jetzt. Ihr Körper rebellierte gegen den
Schock, der ihm zugefügt worden war. Froh nach
einigen hektischen Schwimmzügen das Ufer erreicht
zu haben, lehnte sich Ella, nackt wie sie war, gegen
einen Baum und schloss die Augen, bis sich ihr
Herzschlag beruhigte. Sie zog ihr Kleid an, ließ
jedoch wohlweislich das Hemd aus, das sie für den
Fußmarsch zusammenrollte.
Die meisten Begabten kannten ihre Gabe nicht
oder am Ende nicht einmal ihr schlummerndes
Potenzial. Sie dagegen wusste, was hinter den
Mauern ihres Bewusstseins harrte. Ella hatte in ihrer
Kindheit den alten Initiationsritus vollzogen.
Aufgrund der politischen Lage war ihr beigebracht
worden, wie sie die Gabe unterdrücken konnte.
Nichts von all dem, was da im Verborgenen lauerte



und an die Oberfläche drängte, hatte eine Gelegen-
heit wahrgenommen zu werden. Unbarmherzig
ihrer eigenen Natur gegenüber hatte sie jedes ver-
botene Fünkchen in ihr ausgehaucht, bevor es voll-
ständig zu leuchten begann. Inzwischen war die
Mauer, die sie um ihr Selbst errichtet hatte, so groß
geworden, dass sie sich davor fürchtete, was sie dort
unter Verschluss hielt. Sie wusste, wie sie kontrol-
lieren konnte, die Gabe nicht zu gebrauchen. Würde
sie weiterhin die Kontrolle behalten, wenn sie die
Begabung nutzte, die sie hatte? Schlimmer noch, was
wenn diese Fähigkeiten in einem unpassenden
Moment ihren Raum forderten, so wie es eben
geschehen war?



3. Anzeichen

Am späten Vormittag erreichte sie das Anwesen.
Ihre langen, dunklen Haare hingen ungekämmt
herab. Im Saum des Kleides hatten sich lose Blätter
verfangen, Erdkrümel bildeten einen braunen Farb-
verlauf von der belaubten Kante an aufwärts heller
werdend. Sie glaubte gar, leicht zu hinken, um das
verletzte Knie zu entlasten.
Durch dieselbe Tür, durch die sie es verlassen

hatte, betrat Ella das Haus. Gerade wollte sie eine
Hand auf das Treppengeländer legen, als eine
strenge Männerstimme ihren Namen rief. Das
konnte nur Grent sein. In Ella keimte sofort eine
Mischung aus Abneigung und Ekel auf. Sie drehte
sich in Richtung des Arbeitszimmers und bemerkte
erst jetzt die geöffnete Tür. Grent füllte mit seiner
üppigen Statur komplett den Türrahmen aus, in
dem er lehnte. Er taxierte sie mit einer hochgezo-
genen Augenbraue.
»Geht es dir gut?«, war seine höfliche Frage, doch

es gelang ihm nicht, den höhnischen Tonfall zu
unterdrücken, den ihr Anblick in ihm ausgelöst
hatte. Ohne eine Antwort zu erwarten, fügte er an:
»Wir haben Gäste.« Das letzte Wort betonte er derart
affektiert, dass sie ein Lachen zurückhalten musste.
Seine Miene verfinsterte sich. »Dir ist klar, in was für
einem Haus du dich bewegst? Ich dachte, Ragin



wäre in der Lage gewesen, dieses provinzielle Ver-
halten bei dir zu kurieren.«
Eine Hand glitt in die Westentasche und förderte

eine aufwendig verzierte Uhr zutage. Mit einem
demonstrativen Blick darauf fügte er an: »Wir
erwarten dich zum Mittagessen, und zwar mit einem
angemessenen Erscheinungsbild. Achte bitte darauf,
dass deine Manieren dazu passen.« Er fuhr sich
durch die Haare; eine einst braune Lockenmähne,
die nun grau meliert und Stirn aussparend seinen
runden Kopf noch runder wirken ließ. Er wartete
nicht auf eine Antwort. Dieser arrogante Aristokrat!
Sie fühlte Wut in sich hochkochen und spielte kurz
mit dem Gedanken, nackt zum Essen zu erscheinen.

Zur vorgegebenen Zeit begab sich Ella auf den
Weg nach unten. Sie trug einen langen dunkelroten
Rock, der mit cremefarbener Spitze abgesetzt war. Er
schwang bei jedem Schritt mit, um auf schmeichel-
hafte Weise ihre Figur zu präsentieren. Das pas-
sende Oberteil zeigte viel Figur und mindestens
ebenso viel Haut. Augenscheinlich hatte sie damit
auch Grents Geschmack getroffen, momentan war
ihr das jedoch gleich. Wegen der Hitze, die inzwi-
schen in jedem Winkel des Hauses hing, entschied
sie sich außerdem für eine Hochsteckfrisur.
Das Mittagessen bestand aus einem opulenten

Buffet, das auf der Terrasse aufgebaut war. Diese



schloss auf der Rückseite des Hauses an den großen
Salon an, der in der Mitte des Haupthauses lag.
Alle drei Flügeltüren standen offen, luden die

Mittagshitze auffordernd in den Wohnraum ein. Auf
diese Art erklärten sich die klimatischen Bedin-
gungen des Hausinneren.
Ella konnte auf der Terrasse eine Tafel erkennen,

die für mehr als zehn Personen gedeckt war. Einige
standen in Grüppchen vor dem Buffet zusammen
und plauderten angeregt. Desinteressiert betrachtete
sie die Szenerie. Das Prozedere sah seit etwa einer
Woche gleich aus. Grent beherbergte einige Gäste,
die politische Ämter innehatten. Welche – konnte
und wollte Ella sich nicht merken. Die Plünde-
rungen im Grenzland erklärten dieses Zusammen-
treffen. Wenigstens bedeutete die Ankunft des cáelá-
nischen Diplomaten, nicht mehr an die Abendessen
mit Grent und Ragin gebunden zu sein. Da jeden
Abend eine Versammlung stattfinden würde,
beschränkten sich Ellas gesellschaftliche Verpflich-
tungen auf das Mittagessen. Ein Umstand, der ihr
durchaus entgegenkam.
Ella lief zu Ragin in den hinteren Teil der geflies-

ten Fläche. Seiner Blickrichtung in den Garten fol-
gend, sah sie Grent, der mit den zwei neuen Gästen
die Treppe zu ihnen heraufschritt.
Der ältere der beiden Männer, den Ella für den

Botschafter hielt, geriet zuerst in ihr Sichtfeld. Er
hatte sein dunkelgraues Haar zu einem Zopf
zusammengebunden. Seine ebenfalls dunkelgrauen



Augen musterten anerkennend Ellas weibliche Run-
dungen. Sie musterte zurück. Dabei registrierte sie
erstaunt die Hinfälligkeit ihrer Hypothese vom Vor-
abend. Beide Männer gefielen ihr auf Anhieb.
Sympathisch erschien ihr nicht zuletzt die leichte
Oberbekleidung - nur Hemden. Die meisten Durier
trugen selbst bei dieser Hitze eine Weste darüber,
des Anstands wegen.
Der Graue wurde ihr von Grent als Vanadis vor-

gestellt, wie sie vermutet hatte, war er der Bot-
schafter. Um keine Zurechtweisung von dem selbst-
herrlichen Hausherren zu provozieren, hatte sie
anfangs ein manierliches Lächeln aufgesetzt. Nun
wertete es sich zu offener Freundlichkeit auf.
Gespannt schwenkte Ella ihren Blick die Stufen
hinunter. Der Jüngere hatte es offenbar nicht eilig
den Förmlichkeiten nachzukommen. Ob ihm die
angenehme Stimme gehörte, die gestern am Fenster
ihre Fantasie derart herausgefordert hatte?
Auf Terrassenhöhe angekommen, überragte er den

Botschafter etwa um einen halben Kopf und damit
Ella um einen ganzen.
Der Anblick seiner überaus anregenden Gestalt

fesselte ihre Augen einen Lidschlag zu lange. Unter
dem feinen Leinenhemd machte sie mühelos seine
Muskelpartien aus. Sie zwang sich, ihren Kopf etwas
zu heben. Das helle Beige des Kleidungsstücks ver-
stärkte die Auffälligkeit seiner Hautfarbe.
Ungewöhnlich dunkel für einen Cáelánen, viel zu
hell für ein sambrisches Elternteil. Dunkelbraune,



fast schwarze Haare wurden auf der einen Seite,
etwas unterhalb des Seitenscheitels, durch am Kopf
entlang gebundene Zöpfe im Zaum gehalten. Auf
der anderen Seite fielen sie ungebändigt bis auf die
breiten Schultern. Lange Haare und geflochtene
Zöpfe – beide Männer trugen für Duria vollkommen
unmögliche Frisuren, dachte sie.
»Llew Scánlón, er begleitet den Botschafter im

Auftrag der Nord-Areale«, schloss Grent seine Aus-
führungen und entriss damit Ella ihrer ungezwun-
genen Betrachtung.
»Oh, ich bin entzückt!« Kurz zögerte sie, verärgert

ob ihrer Wortwahl. Sie versuchte, dem nächsten Satz
deutlich weniger durische Hoffart zu geben. »Schön,
hier mal jemanden aus dem Norden kennenzu-
lernen!«
Diese Bemerkung meinte sie ehrlich. Doch die

Bewohner der Nord-Areale galten in Duria als
unzivilisiert. In Grents Gesellschaft würde ihr über-
schwänglicher Ausruf als durische Herablassung
aufgefasst werden.
Llew hob leicht die Brauen, entgegnete dann mit

tadelloser Höflichkeit etwas Floskelhaftes. In seinen
Mundwinkeln, meinte Ella, eine Belustigung zu
erkennen. Sie stöhnte innerlich auf, während ein
heißes Glühen unaufhaltsam ihre Wangen überzog.
Fabelhafter erster Eindruck, dachte sie. Grent wit-
terte eine Gelegenheit.
»Ella Weißbach. Ragin Weißbachs Mündel. Die

Studien ihrer staubigen Bücher sind ihr einziges



Fenster in die Welt.« Zu Ella gewandt fügte er mit
hochgradiger Herablassung hinzu:
»Es handelt sich bei diesen Herren nicht um deine

ungezügelten Barbaren, sondern um ehrenwerte
Botschafter der Nord-Areale.«
Ellas aufkeimender Ärger verstärkte die aufsäs-

sige Röte ihrer Haut und wanderte hinab bis zu
ihren Brüsten. Wie konnte Grent ihr nur in den
Mund legen, was in Wirklichkeit er dachte.
Mit einem unverhohlenen Blick in ihren Aus-

schnitt meinte Grent: »Für alle die jetzt Appetit
bekommen haben, ich würde sagen, das Buffet ist
eröffnet.«
Ellas Hunger, der sich nach dem morgendlichen

Ausflug ständig gesteigert hatte, ließ schlagartig
nach. Die Männer gingen zur Tafel hinüber, ohne sie
weiter zu beachten. Sie hätte doch nackt herkommen
sollen. An ihrem derzeitigen Gefühl der Scham hätte
das jedenfalls nichts geändert.

Ella stocherte angespannt auf ihrem Teller herum.
Die meisten von Grents Kostgängern gehörten
seiner eigenen hochtönenden Sorte an, die Ella
weder stimmlich noch charakterlich attraktiv
erschien. Llews wunderbarer Bass unterwanderte
diesen Zusammenhang. Seine klangvolle Stimme
scherzte mit Grents Schwiegersohn über einen Zent-
ralratsbeschluss, von dem beide nicht viel hielten



und von dem Ella noch nie etwas gehört hatte. Ein
hintergründiges Timbre entsandte dabei seine
Schwingungen in Ellas Magengegend. Obwohl sie
durch ihren Ausflug das Frühstück ausgelassen
hatte, brachte sie keinen Bissen mehr herunter. Sie
konnte nicht anders als hinsehen, wie die meisten
anwesenden Frauen, das nagte zusätzlich an ihrem
Selbstbild.
Sie hatte Mühe, es einzugestehen, bei diesem

Mann entsprach ihr Schönheitsempfinden dem der
Allgemeinheit. Hinzu kam, er sah sie nicht an, nicht
einmal zufällig. Zum ersten Mal in ihrem Leben
bedauerte sie, über die politischen Vorgänge in
ihrem Land kaum informiert zu sein. Sie wollte sich
gar nicht vorstellen, was er von ihr dachte. Schließ-
lich beschloss sie resigniert, Grent zu bitten, die Tafel
verlassen zu dürfen. Ein gönnerhaftes Lächeln
seinerseits gab ihr die erhoffte Einwilligung.
Die Ereignisse bei Tisch waren am Nachmittag

etwas in den Hintergrund gerückt. In der Küche
fand Ella ihren Appetit wieder. Dieser begegnete ihr,
auffällig platziert als großes Stück Apfelkuchen.
Nachdem sie ihr Grundbedürfnis befriedigt hatte,
verbannte Ella die jüngsten Erfahrungen rigoros aus
ihrer Gedankenwelt, um sich nicht in muskelbepack-
ter, klangvoller Ablenkung zu verlieren.

Abends hatte sie einige Entscheidungen getroffen,



die ihr Leben betrafen und ihre Entdeckung vom
Vormittag. Sie wollte damit beginnen die Mauern
einzureißen, die sie errichtet hatte, um ihre
Begabung zu unterdrücken. Von jetzt an wollte sie
alle drei Tage daran arbeiten, da sie nicht erwartete,
ein einziges Ritual würde ausreichen. Wichtig war,
ihre Gabe kennenzulernen und gleichzeitig dafür zu
sorgen, sie nur einzusetzen, ohne dass jemand es
bemerkte. Ella hatte zwar Angst vor der Strafe, die
in Duria auf unerlaubtes Ausüben der Gabe stand,
mehr noch fürchtete sie, wie diese sie selbst ver-
ändern würde. Sie musste behutsam vorgehen.
Das Haus von Grent war der ungeeignetste Ort, den

sie sich aussuchen konnte, die alte Religion zu prakti-
zieren. Warum hatte sie nicht in den Jahren im Konvent
den Mut dafür aufgebracht? Wenn sie hier jemand
erwischte, würde der Zentrale Rat ohne Zögern davon
in Kenntnis gesetzt werden. Doch der Wunsch, endlich
zu sich selbst zu stehen, war in den letzten Wochen zu
einem ausgereiften Entschluss herangewachsen, der die
Furcht davor, verraten zu werden, verdrängte. Ihre
gesamte Zukunft ohne Aussicht auf eine ehrliche Ver-
bundenheit mit dem Land und den Leuten, mit denen
sie lebte, war die schlimmere Alternative. Vielleicht
hatte auch das Anschwellen der Unruhen im Grenz-
land ihr Bestreben ausgelöst.
Ella war auf dieser Seite der Grenze niemals hei-

misch geworden. Wut und Enttäuschung des ver-
letzten Kindes in ihr, das von ihren Eltern zu ihrem
durischen Onkel abgeschoben worden war, hatten



sie davon abgehalten, sich einzugestehen, wie sehr
sie sich zurücksehnte.
Sie saß an einem Tisch, der die Ecke zwischen den

beiden Fenstern in ihrem Zimmer mit seiner prunk-
vollen Ausarbeitung schmückte. Gelbes Eibenholz,
eine ausgesprochene Rarität im Süden der Insel
Cândhûn, deren gesamter Südwesten durischem
Hoheitsgebiet unterlag. Ella hatte ihre Tage in dem
Konvent, in dem sie die meiste Zeit ihres Lebens
verbracht hatte, oft mit Zeichnen gefüllt. Es half ihr,
Gedanken und Gefühle zu verarbeiten, da es selten
Menschen in ihrer Nähe gab, mit denen sie über
Persönliches reden wollte. Gereizt zerknüllte sie das
Blatt, auf dem sie sich selbst an dem Tisch sitzend
verewigt hatte und warf den entstanden Papierball
in den Kamin. Sollte er als Zunder dienen, sobald
die Tage kühler wurden.
Grents Bemerkung, von der sie überzeugt war, die

peinlichste Situation in ihrem gesamten Dasein
hervorgerufen zu haben, hatte ein Körnchen Wahr-
heit zu ihr getragen: Sie wusste nicht das Geringste
über den Widerstand gegen den Zentralen Rat,
nichts über die Menschen im Norden oder die Lage
im Grenzgebiet, das nicht aus einem der durischen
Bücher stammte. Die Vorstellung von Menschen, die
sich offen gegen die Ungerechtigkeiten des Rates
auflehnten, wie die Cáelánen im Norden, ihrer
ursprünglichen Heimat, löste eine tiefe Bewunde-
rung für deren Unerschrockenheit in ihr aus. All das
waren verklärte Gedanken einer jungen Frau, die



ihre Lebenszeit in einer Einrichtung für reiche duri-
sche Töchter verbracht hatte. Das musste sich
ändern, oder sie würde den Respekt vor sich selbst
verlieren und vollends zu diesem Ding werden, das
Grents Behandlung und ihr Onkel aus ihr machten.
Ein prüfender Blick aus dem Fenster bestätigte, die

Sonne glomm tiefrot, knapp über dem Horizont. Sie
zog Kamm und Klammern aus dem Haar und
kämmte es gedankenverloren mit den Fingern durch.
Grent und Ragin befanden sich auf der Versamm-
lung, die im Südwest-Flügel stattfand und vermutlich
bis in die Morgenstunden dauern würde. Die meisten
Angestellten hatten dort ebenfalls zu tun.
Ella griff die vorbereitete Tasche und verließ das

Zimmer, um in einen entlegenen Teil des Gartens zu
gehen, wo sie ungestört sein würde. Das Gelände
war weitläufig, dort würde ihr niemand begegnen.
Bis sie nicht im vollen Besitz ihrer Gabe war, wollte
sie den Ritualplatz, den sie morgens im Wald
gefunden hatte, nicht nutzen. Das Gefühl, das sie
inmitten dieses seltsam anmutenden Sees über-
kommen hatte, schien ihr deutlich mächtiger als
sonst, wenn ihre Gabe versucht hatte, einen Weg an
die Oberfläche zu bahnen. Sie schrieb das dem Ort
und seinen mystischen Kräften zu. Er musste etwas
Besonderes sein. In ihrem Innern tauchten seit der
Entdeckung immer wieder Fantasien auf: Wie und
wofür mochten die Priester diesen Platz vor dem
Putsch genutzt haben?
Sie lief unterhalb der Terrasse entlang. Eine Gestalt



riss Ella aus ihren Gedanken und ihre gesamte Auf-
merksamkeit an sich. Es war Llew, der schlendernd
im Dämmerlicht aus der Gegenrichtung auf sie zu
kam und sie ebenfalls bemerkt hatte. Ella fühlte sich
verunsichert. Ungünstig, hier gesehen zu werden.
Bei ihrem Vorhaben wäre sie lieber unentdeckt
geblieben. Langsam lief sie weiter.
»Guten Abend, Ella«, begrüßte er sie mit dieser

unglaublich tiefen, weichen Stimme, nicht mehr weit
von ihr entfernt.
»Du weißt meinen Namen noch«, entgegnete sie

verblüfft und mit einer ungeplanten Portion Sarkas-
mus im Tonfall. Während sie sprach, stieg ihr der
Ärger über ihre Reaktion erneut als peinliche Röte in
die Wangen.
»Nun, das hat selbst den Barbaren nicht überfor-

dert, El-la.«
Sie legte den Kopf leicht schief, doch verwarf die

Spitzfindigkeit, die ihr auf der Zunge tanzte. Statt-
dessen drängte der eine Satz, der sie den Tag über
innerlich begleitete, nach außen: »Du hast heute
Mittag wahrscheinlich ein ganz falsches Bild von mir
bekommen.« Sofort nachdem sie es ausgesprochen
hatte, erkannte sie ihren Fehler.
»Nein, das glaube ich nicht.«
Aufgrund der Dunkelheit blieb Llews Mimik

schwer zu deuten, seine Belustigung war diesmal
unüberhörbar. Er hielt direkt vor ihr an und mus-
terte sie übertrieben.
»Dasselbe Bild wie heute Mittag. Bleibt ja nicht



viel Platz für Spekulationen, hm?«
Das reichte ihr, auf ein derartiges Gespräch

konnte sie verzichten.
»Freut mich, zum Amüsement des werten Barbaren

beigetragen zu haben«, Ella wollte es gleichmütig
sagen, klang jedoch merklich verärgert. Sie drängte an
ihm vorbei und setzte ihren Weg fort. Es gelang ihr,
sich nicht umzudrehen, obwohl sie zu gern gewusst
hätte, wo er hin wollte. Er musste aus Richtung des
Versammlungsraumes gekommen sein und die Ver-
sammlung konnte erst kürzlich begonnen haben.
Im ungenutzten Teil des Gartens angekommen,

suchte sie einen Platz hinter einer hohen Hecke aus
Weißbuchen. Nachdem sie eine Weile misstrauisch
in die Dunkelheit gelauscht hatte, brachte sie etwas
Kohle in einer kleinen Tonschale zum Glühen und
verbrannte eine Mischung aus getrockneten Kräu-
tern, die sie für diesen Anlass ausgesucht hatte. Um
die Schale herum verteilte sie einige Kristalle.
Sie nahm eine angenehme Sitzposition ein und

begann mit der Meditation. Zur Einstimmung sang
sie leise ein Lied, das ihr als Kind für ein Schutz-
ritual beigebracht worden war. Nach mehreren
Wiederholungen gelang es ihr, sich zu entspannen.
Die Sinneseindrücke der Außenwelt verschwammen
und sie konnte ihren Blick in ihr Inneres hinab glei-
ten lassen. Dort visualisierte sie die Barriere, die ihre
Gabe abschirmte als hohe, steinerne Mauer. Eine
seltsame Angst überkam Ella. Während sie die Steine
betrachtete, war ihr, als könne ihre Gabe sie nach all



den Jahren zurückweisen. Die Erinnerungen daran,
wie sie in der Kindheit ihr Talent genutzt hatte,
halfen ihr schließlich, sich darauf zu konzentrieren,
was hinter der Barriere lag. Symbolisch trug sie die
erste Reihe der steinernen Schicht ab. Sofort floss
ihre Gabe wie Wasser über einen Damm in ihr
Bewusstsein. Ella gab sich ihr augenblicklich hin.
Wellen von Sinneseindrücken brandeten über sie
hinweg, verwoben mit einer Flut verwirrender Bilder.
Seit Ella die innere Barriere errichtet hatte,

fühlte sie sich wie in Ungewissheit getaucht.
Schlimmer noch, da sie ein Stück ihres Selbst ver-
leugnete, traute sie ihrer Wahrnehmung oft nicht
und war verunsichert, wenn sie jemand Fremdes
einschätzte. Dort im Dunkeln, in der hintersten
Gartenecke, in der sie sich jetzt aufhielt, um das
fehlende Stück Selbst zurückzuholen, versuchte
sie, mit aller Macht das Gewirr zu entzerren, das
ihr entgegen prasselte. Ein leises, kaum wahr-
nehmbares Surren lag unter dem seltsamen
Gemurmel, das sie umgab. Oder waren es Schreie?
Sie roch Rauch, ordnete ihn zuerst der glühenden
Kohle und den Kräutern zu. Das helle Flackern
vor ihrem inneren Auge explodierte zu einem
lodernden Feuer. Es musste eine richtige Vision
sein. Sie wollte ihre Wahrnehmung auf die logi-
sche Abfolge der aufblitzenden Bilder richten, als
sie erschrocken bemerkte, wie der imaginäre
Lichtstrom bereits durch die Mauerfugen drängte.
Ella befürchtete, die natürlichen Schranken, die



Anderswelt und Realität trennten, könnten durch eine
allzu stürmische Wiedervereinigung mit ihrer Gabe in
Mitleidenschaft gezogen werden. Daher entzog sie
sich der Trance wieder Stück für Stück. Eine Stimme
in ihr flehte sie an, es nicht zu tun, die Vision anzu-
sehen. Ella gab ihr nicht nach, zu viel Respekt hatten
ihre Eltern ihr als Kind vor ihrer Gabe beigebracht.
Sie war zu ungeübt darin, Vision und Anderswelt
voneinander zu unterscheiden. Wenn sie ihre Augen
nach innen richtete, konnte ihr beides entgegenbli-
cken. Zumindest glaubte sie das.
Den wichtigsten Weg, den eine Seherin gehen

konnte, den Pfad in die Anderswelt, hatte sie in ihrem
Leben noch niemals beschritten. Und vermutlich wäre
das selbst bei einer politischen Entspannung nicht ein-
fach für sie gewesen. Todesstrafe hin oder her. Visio-
nen hatte sie als Kind einige Male gehabt. Ob die Gabe
in ihr stark genug war, die Geisterwelt betreten zu
können, wusste sie nicht. Ein guter Grund, sich Zeit
damit zu lassen. Wenn sie Vision oder Geisterwelt von
ihrer eigenen nicht mehr unterscheiden konnte, wäre
sie verloren in Zeit und Struktur ihres Lebens.
Zurück an der Oberfläche ihres Bewusstseins war

sie sehr zufrieden mit der Sitzung. Die Kohle war
längst verglüht. Sie tastete im Dunkeln nach der
Schale und steckte sie in ihre Tasche, ebenso die Kris-
talle. Die Asche wollte sie sicherheitshalber im Kamin
entsorgen. Sie stolperte die ersten Schritte unbeholfen
durch die Finsternis der kleinen Baumreihe.
Hinter den Buchen angekommen, konnte sie



durch das Mondlicht genug erkennen.
»Sieht aus, als hätte ich dich wirklich falsch einge-

schätzt.« Sie fuhr herum. Er stand nicht weit hinter
ihr an einen Stamm gelehnt. Wegen der darüber-
liegenden Blätter und Äste konnte sie bei diesem
Licht keine Einzelheiten ausmachen. Seine Silhou-
ette schien mit dem Baum eine Art Symbiose ein-
gegangen zu sein. Llew löste sich aus dem Schat-
ten und kam auf sie zu.
»Wie bitte?«, fragte sie abgehackt. Sie spürte ihren

Puls in nahezu jeder Ader hämmern.
»Ich hätte nicht gedacht, dass du die alte Religion

praktizierst«, kam die Antwort gerade heraus.
Ihre Hände und Füße fühlten sich seltsam taub an.

Sie musste an das Gefühl gestern Abend auf dem
Fensterbrett denken. Vorsicht, durchfuhr es sie. Ella
versuchte, ihren Körper unter Kontrolle zu bringen.
Ansatzweise erfolgreich, drehte sie sich um und
ging mit schnellen Schritten Richtung Haus. Dabei
versuchte sie, ihr Tempo nicht einer Flucht gleich-
kommen zu lassen.
»Keine Ahnung, wovon du da sprichst«, sagte sie,

bemüht um einen beiläufigen Klang. Es dauerte nur
einen Augenblick, dann hatte er sie mit ein paar
großen Schritten eingeholt. Er packte sie am Arm
und zwang sie zum Stehenbleiben.
»Ich denke doch.« Seine Stimme klang bedroh-

lich und ließ nicht den geringsten Schluss auf die
Absicht dahinter zu. Angst legte sich um ihren
aufgewühlten Geist, verdrängte jeden klaren



Gedanken. Da Leugnen nichts half, reagierte sie
instinktiv mit Wut.
»Was erlaubst du dir«, zischte sie ihn an und

registrierte erfreut ihren überheblichen Tonfall.
Von diesem unerwarteten Moralschub gestärkt,
versuchte sie sofort, mit einem kräftigen Ruck und
einer leichten Drehung ihren Arm freizubekom-
men, doch seine Hand schloss sich nur noch fester
darum. Ihrer Wut folgte augenblicklich Panik. Er
würde sie mit zum Haus schleifen, Grent davon
unterrichten und der würde es mit Vergnügen
direkt jemandem vom Zentralen Rat erzählen.
»Sei froh, dass ich nicht vorhabe, es zu melden,

und sei nächstes Mal vorsichtiger«, unterbrach er
ihre Gedanken. Daraufhin ließ er los.
Die ertappte Seherin starrte ihn an, konnte bei

der Dunkelheit in seinem Gesicht nichts lesen.
Außerdem bezweifelte sie, ihn bei Licht besser ein-
schätzen zu können. Llews Mimik schien völlig
ausdruckslos.
»Ach ja? Und du hör auf, mir hinterher zu

schleichen. Es würde sicher jeden interessieren,
was der abgesandte Nord-Cáeláne hier des Nachts
treibt.« Einen Moment lang musterte er sie prü-
fend. Lächelnd bemerkte er schließlich:
»Ich dachte, es würde dir gefallen, wenn ich dir

im Dunkeln hinterher schleiche.« Er zwinkerte
und fügte höflich an:
»Gute Nacht, Ella.«
Dann ging er ohne Eile Richtung Haus, wo ihn



nach ein paar Schritten die Finsternis verschluckte.
Sie starrte ihm nach.
Er hatte recht. Denn sobald er alte Religion sagte,

würde sich niemand mehr dafür interessieren, wie
er zu diesem Wissen gekommen war.

Ella schreckte hoch und schlug sofort die Decke
zurück. Ein feiner Brandgeruch kräuselte sich in der
Schwüle der Sommernacht. Alarmiert stand sie auf.
Vom Fenster her spürte sie eine kühle Luftbewe-
gung auf der Haut. Es musste kurz vor Sonnenauf-
gang sein. Sie strich das Nachthemd glatt, das beim
Schlafen hochgerutscht war und trat auf den Flur.
Nichts. Der Geruch war verflogen. Zurück im
Zimmer fiel ihr die Tasche auf, in der sie die Gegen-
stände für ihr nächtliches Ritual verstaut hatte. Ella
hatte sie auf den Tisch geworfen, ohne sich um den
Inhalt zu kümmern. Von ihr ging tatsächlich ein
kaum wahrnehmbarer Rauchgeruch aus. Sie musste
eine Öllampe entzünden, um sich im Dunkeln
zurechtzufinden. Grämlich starrte sie auf die tadel-
los saubergefegte Feuerstelle. Bis zum Herbst würde
hier niemand auf die Idee kommen, den Kamin zu
entfachen. Sie sollte wohl etwas mehr Elan in die
Vorkehrungen für ihre Unauffälligkeit investieren.
Was fing sie nun mit der mitgebrachten Asche an?
Sie wickelte den kleinen Kohleklumpen in ein Stück
Leinen. Der Küchenofen war das einzige Feuer im



Haus, das zu dieser Jahreszeit in Benutzung war.
Daran hätte sie denken können.
Im Hausflur herrschte Schweigen. Wie spät

mochte es sein? Die Angst davor, auf irgendeine
Weise ertappt zu werden, kehrte zurück. Nicht dass
sie Llew erneut über den Weg lief oder gar Grent.
Angespannt ging sie die Stufen am hinteren Flurende
hinunter. Sie musste sich ganz selbstverständlich
bewegen, schließlich gab es für niemanden Anlass
anzunehmen, sie habe etwas zu verheimlichen. Ihr
Magen ließ sich von den logischen Überlegungen
nicht überzeugen, er zog sich aufgeregt zusammen.
Nach dem Durchqueren des Eingangsbereichs, der
von zwei großen Wandleuchten gastlich erhellt
wurde, stand sie einige atemlose Momente später in
der Küche. Allein. Die schwere Ofenplatte strahlte
ordentlich Wärme ab, ob die Köchin noch etwas vor-
bereitet hatte? Ella stellte ihre Lampe neben den
Ofen und lauschte. Schnell schraubte sie die Ofentür
auf und warf das kleine Bündel hinein. Es waren tat-
sächlich noch Glutreste vorhanden. Nach einer
kurzen Weile bäumten diese sich knackend auf, um
das Leinen erst zu versengen und anschließend mit
leuchtenden Flammen zu überziehen. Ella schloss
die Klappe, sperrte damit die Hitze wieder ein und
verschraubte die Tür. Hinter sich vernahm sie ein
Knistern. Sie fuhr erschrocken herum. Gleichzeitig
stieg ihr Rauch in die Nase. Im Raum blieb es
stumm. Brandgeruch breitete sich aus. Ella blickte
gehetzt um sich. Das konnte doch nicht aus dem



Ofen kommen. Die Anspannung stieg ihr diesmal
direkt in den Nacken. Wo kam der Geruch her? Er
ließ sich beißend in ihrem Rachen nieder und brachte
sie zum Husten. Nirgends war auch nur ein Quänt-
chen Rauch zu sehen. Stattdessen hüllte sie Panik mit
stickigen Schwaden ein, als wäre sie inmitten der
züngelnden Gefahr. Nichts zu entdecken! Ein quä-
lender Druck presste ihre Lunge zusammen.
Ella griff ihre Lampe und lief mit hastigen Schrit-

ten in die Empfangshalle zurück. Die Weite des
hohen Raumes nahm ihr ein wenig das Gefühl von
Hektik und Enge. Eine steinerne Freitreppe schwang
sich elegant durch die Mitte bis in den ersten Stock
und schloss an eine Balustrade an. Dort oben
glaubte sie, einen Schatten ausgemacht zu haben.
Kam der Geruch aus den Gästezimmern?
Hastig griff sie nach dem Geländer und rannte

hinauf. Sie spähte um die Ecke in den langen
Gästetrakt im Westflügel. Die vorderen Räume
hatte Grent vermutlich an die Cáelánen vergeben.
Im hinteren Teil, neben ihrer eigenen Tür, flackerte
die Flurbeleuchtung. Doch da war nichts, was auf
ein unkontrolliertes Feuer hindeutete. Ein kaum
hörbares Knistern ließ Ella erneut zusammen-
schrecken. Hinter ihr nahm sie eine große Gestalt
wahr. Sie fuhr herum, verlor den Halt und fand
ihn wieder, in Grents üppige Körpermitte ver-
senkt. Ein Duftgemisch aus Puder, Geranie und
Schweiß umwaberte die weiche Fülle, an der sie
lehnte. Sofort richtete sie sich auf. Ihre Haare



hatten sich schmerzhaft an einem seiner Westen-
knöpfe verfangen. Er gab einen empörten Grunz-
laut von sich und packte das Handgelenk ihrer
Rechten, mit der sie sich aus der unangenehmen
Lage befreien wollte.
»Die Jungfer Weißbach mitten in der Nacht im

Hemd auf dem Flur. Warum derart verstört, meine
Liebe?«, näselte er.
Ella versuchte sich etwas mehr aufzurichten, ihr

gefesselter Schopf verhinderte das Entkommen
aus der demütigenden Haltung.
»Ich ...« Sie entzog ihm die Hand, gleichzeitig

rissen einige Haare. Die verbliebene Strähne löste
sich ziepend von dem Knopf. »... hatte Hunger.«,
beendete sie die plumpe Ausflucht.
Grent musterte sie.
»Natürlich.« Gab er missvergnügt zurück.

»Unter diesen Umständen ist ein geziemender
Schlafrock wohl entbehrlich.« Er schüttelte nach-
drücklich den Kopf und entfernte sich zu ihrer
Erleichterung rasch wieder.

Den nächsten Tag verbrachte sie bis zum Mittag-
essen auf ihrem Zimmer. Sie grübelte darüber, wie ihr
Ritual verlaufen war und ob der Brandgeruch eine
Nachwirkung desselben gewesen war. Sollte sich ihre
Gabe unkontrollierbar aus der Verbannung befreien?
Zusätzlich musste in der Nacht irgendetwas



geschehen sein, denn sie konnte von ihrem Fenster
aus sehen, wie den Vormittag über immer neue
durische Würdenträger eintrafen. Sie wollte nicht
hinunter, spätestens beim Essen würde sie
erfahren, was passiert war. Hatte es einen Ver-
sammlungsbeschluss gegeben? Das schien ihr
nach einem Abend unvorstellbar.
Sie traf auf der großen Terrasse ein, die meisten

Gäste saßen bereits und aßen. Tatsächlich waren
viele Arealvorsteher dabei. Die Tafel war um einen
langen Tisch erweitert worden. Ella ging zum Buffet,
um sich einen gefüllten Teller reichen zu lassen. Sie
entdeckte Llew, der sich mit Vanadis und einem
Durier unterhielt. Er sah zu ihr herüber, schien ihre
beobachtende Haltung bemerkt zu haben. Sie
spürte, wie sie sich anspannte und befürchtete lang-
sam, das unfreiwillige Rot könne sich dauerhaft zu
ihrem Teint gesellen. Wie am Tag zuvor ignorierte er
sie von da an wieder. Was für ein dubioser Kerl,
dachte sie. Dennoch hatte sie aus irgendeinem
Grund das Gefühl, er habe sie heute freundlicher
angesehen. Sie dagegen fühlte nach dem nächtlichen
Zusammentreffen eine Potenzierung des Unwohl-
seins in seiner Gegenwart, die sie nach Grents
Bemerkung für ausgeschlossen gehalten hatte.
Schließlich, als sie sich zum Essen setzte, konnte

sie aus den Gesprächen heraushören, was der Men-
schenflut zugrunde lag. Rieg, das Dorf gleich hinter
dem Wald, war über Nacht niedergebrannt worden.
Eine unerklärliche Tragödie, die nicht charakte-



ristisch für die Probleme im Grenzgebiet erschien.
Sonst hatten es Plünderer auf einzeln liegende Höfe
abgesehen. Sie schikanierten die Anwohner, leerten
die Vorratskammern, verwüsteten Felder und Ställe.
Mit dem Leben hatten ausschließlich einige wenige
Bauern bezahlt, die sich vehement zur Wehr gesetzt
hatten. In Rieg dagegen waren alle Dorfbewohner
dahingemetzelt und verbrannt worden. Ella ließ
bestürzt das Besteck sinken, als sie diese Nachricht
unmissverständlich herausgehört hatte.
Rieg, das kleine Dorf nördlich des Herrensitzes,

höchstens zwei Wegstunden entfernt, niemand hatte
überlebt. Das Gefühl der Beklemmung und der
Rauchgeruch aus der Nacht drängten zurück in ihr
Bewusstsein. Waren das Teile einer Vision gewesen?
Die Worte wirkten in ihr nach und brannten eine

ungekannte Anteilnahme in die innere Welt der
jungen Frau, die sich in ihrem Leben mit nicht viel
mehr als ihrem eigenen wendungsreichen Schicksal
beschäftigt hatte. Es schien sich niemand für die
Opfer zu interessieren. Vielleicht erklärte das die
Scham, die Ellas Bestürzung verstärkte, nachdem ihr
gewahr wurde, wie durisch ihr Umgang mit dem
Grenzkonflikt bis zum heutigen Tage gewesen war.
Die Gespräche kreisten um die Grenze, die

daraufhin geschlossen bleiben würde, und die
Frage, ob die Hilfe der Truppen jetzt endgültig
durchgesetzt werden sollte. Bisher hatte Vanadis'
Anwesenheit offenbar diesen Schritt, der entgegen
dem Willen Cáelán-Aits stand, verhindert. Die Stim-



men überschlugen sich inzwischen vor Schuldzu-
weisungen. Selbstverständlich lag der Ursprung für
die Schandtat in der Verantwortung des unzivili-
sierten Nordens. Die Hektik der entflammten
Debatten übertrug sich auf ihr Gemüt und Ella
fühlte sich von Grund auf unwohl. Sie verließ die
Gesellschaft bei der ersten Gelegenheit.



4. Ware Schönheit mit Preis

»Eine schöne, blinde Seherin bist du.« Sie
wünschte sich, ihre Begabung nicht unterdrückt zu
haben. Diese Menschen würden noch leben, wenn
sie es vorzeitig hätte kommen sehen. Sie schwor
sich, niemals wieder zu bekämpfen, was sie selbst
war. Sobald sie ihr Talent nutzen konnte, würde sie
etwas unternehmen, damit sie nicht noch einmal in
die Lage käme, es zu verleugnen. Gleichzeitig hoffte
sie inständig, die Gabe brach nicht aus, bevor Ella
sie besser steuern konnte. Die Gerüchte über die
Praktiken, die der Rat bei Gläubigen anwendete, um
ihnen Gehorsam aufzuzwingen, malten ein grauen-
haftes Bild von dem, was ihr dann blühte.
Es klopfte. Ragin öffnete die Tür, ohne ihre Antwort

abzuwarten. Sein besorgtes Gesicht dämpfte ihren
Ärger darüber, sie schluckte ihre Bemerkung herunter.
»Du darfst das Gelände nicht verlassen. Du weißt

ja, was passiert ist?!« Er wartete ihr Nicken ab, ehe er
fortfuhr: »Auf Geheiß des Zentralen Rates wird eine
Schutztruppe für das Anwesen abgestellt. Ich habe
sogar gehört, wie jemand etwas von einem geplanten
Anschlag sagte, doch bis jetzt gehe ich davon aus,
dass es sich dabei nur um ein Gerücht handelt.«
»Ist gut, ich hatte in der nächsten Zeit keine grö-

ßere Reise geplant.« Sie lächelte ihn an. Ihr Onkel zog



die Stirn in Falten und warf ihr einen strengen Blick
zu. »Es ist mir damit ernst, Ella.«
»Schon gut, ich weiß«, murmelte sie beschwich-

tigend. Er wollte die Tür wieder schließen, öffnete
sie noch einmal und sagte, als wäre es ihm gerade
erst in den Sinn gekommen: »Der Bruder von Grents
Schwiegersohn ist eingetroffen. Er hat großen Ein-
fluss beim Zentralen Rat, ein Inquisitor. Ich werde
dich ihm vorstellen.«
Entgeistert starrte sie ihren Onkel an – der nahm

sie gar nicht wahr und ging. Ella blieb mit dem
Gefühl zurück, sein letzter Satz wäre der eigentliche
Grund für sein Auftauchen gewesen. Das durfte ein-
fach nicht sein, er wollte sie verkuppeln mit einem
Inquisitor des Zentralen Rates. Sie verharrte eine
Weile bewegungsunfähig und starrte noch immer
auf die geschlossene Tür. Sie wusste nicht, was von
beidem sie schlimmer finden sollte: Wie dreist ihr
Onkel sie loswerden wollte oder wen er sich dafür
ausgesucht hatte. Sie erwog kurz ihre Zukunftsaus-
sichten, wenn sie einfach weglaufen würde, ent-
schloss sich jedoch, abzuwarten. Vielleicht ließ ihr
Onkel mit sich reden.
Ella überlegte sich schnell ein paar Worte, von

denen sie dachte, sie könnten für Ragin in diesem
Belang relevant sein und beeilte sich, nach unten zu
gelangen. Das Problem musste sie gleich aus der
Welt schaffen. Am Fuß der Treppe vernahm sie laute
Stimmen aus Grents Arbeitszimmer.
Sie blieb stehen.



»Deine Anschuldigung entbehrt jeglicher Beweise«,
tönte eine höhnische Stimme. Ein Mann mit cáeláni-
schem Dialekt antwortete:
»Das macht sie nicht weniger wahr.«
»Ist das deine offizielle Meinung, Vanadis?«, fragte

die erste Stimme herausfordernd.
»Das ist meine Meinung, doch du hast zugesagt,

dass diese Unterredung inoffiziell bleibt«, entgeg-
nete der Angesprochene in einem Tonfall, der wohl
besänftigend wirken sollte, seine Bestimmung aller-
dings vollkommen verfehlte.
»Du stellst dich also hinter diesen Wilden«, zischte

ihn der Mann jetzt mit unverhohlenem Zorn an.
»Deine Reaktion zeigt nur, wie nah ich mit meiner

Vermutung der Wahrheit gekommen bin, falls du
überhaupt noch weißt, was das ist.« Diese Stimme
identifizierte sie eindeutig als Llews, obwohl seine
unterdrückte Wut sie härter als gewöhnlich klingen
ließ. Er sprach leiser als die anderen beiden, es war
deutlich heraus zu hören, wie viel Selbstbeherr-
schung ihm das abzwang.
»Llew, mein Lieber«, säuselte der erste Mann

mit lockendem Ton, wie dem einer Hure, die um
einen höheren Preis feilscht. »Wiederhole deine
Vermutung noch einmal offiziell und du riskierst
einen Krieg zwischen Duria und den Nord-Area-
len. Und wenn Vanadis ebenfalls auf seiner Mei-
nung besteht, dann zwischen uns und ganz Cáe-
lán-Ait.« Ella spürte deutlich die Befriedigung des
Fremden über seine gelungene Provokation, die



prahlerisch über den Worten schwebte. Ihr stockte
der Atem. Krieg?
»Das reicht jetzt«, rief Grent mit seinem affek-

tierten Tonfall. »Die Unterredung ist beendet. Für
solch einen Schritt besteht zu diesem Zeitpunkt noch
kein Grund.« Vor Ellas geistigem Auge formte sich
augenblicklich das Bild von Grent, der gönnerhaft
da stand, zu seiner vollen Größe aufgerichtet und
mit geballter Arroganz bewaffnet. Dieses Ekel genoss
es, sich als Herr über Krieg und Frieden aufzuspielen.
IhrMagen krampfte sich zusammen.
Lautes Schaben von Stuhlbeinen über Steinboden

kündigte ihr die Auflösung der Versammlung an. Auto-
matisch rückte sie ein Stück näher zur Wand. Sie hoffte,
wer auch immer jetzt alles diesen Raum verließ, würde
durch den Flur und nicht über die Treppe gehen. Stim-
mengemurmel und Schritte wurden leiser.
Gerade nahm sie die letzten beiden Stufen, als die

Tür des Arbeitszimmers zuschlug und Llew um die
Ecke bog. Durch die wutverspannten Muskeln wirk-
ten seine symmetrischen Gesichtszüge viel kantiger
als sonst. In seinen Augen lag ein bedrohliches Glit-
zern. Er verzog die Lippen, als wollte er eine Bemer-
kung machen, überlegte es sich noch einmal und pol-
terte an ihr vorbei die Treppe hinauf. Geistesabwe-
send registrierte Ella seine überaus muskulösen
Beine. Schnelles Treppensteigen in Kombination mit
Rehlederhosen und einer ausgesprochen schönen
Rückansicht ließen sie für einen Moment vergessen,
wie wenig sie sich für Hintern interessierte.



Neugierig, mit wem er und Vanadis gestritten
hatten, öffnete sie die Tür zum Arbeitszimmer nach
dem Anklopfen, ohne abzuwarten. Grent stand mit
einem Mann, den Ella nicht kannte an einem klobi-
gen Mahagoni-Schreibtisch, der durch Grents impo-
sante Statur geradezu mickrig wirkte. Der andere
Mann, schlank, blond und fast so groß wie sein
Gegenüber, wandte sich ihr gelassen zu. Seine tadel-
lose Haltung nebst übertrieben gerade gezogenem
Scheitel, erinnerten Ella an Grents Schwiegersohn.
Zweifelsfrei der Inquisitor.
»Ich suche Ragin«, murmelte sie eilig.
Grents Antwort folgte im Befehlston:
»Terrasse! Tür zu!«
»Prima, ich liebe klare Anweisungen«, witzelte sie

säuerlich, »Höflichkeiten wird hier ohnehin viel zu
viel Bedeutung beigemessen.«
Grent stierte sie wutentbrannt an. Der Blonde

hatte sich nach dem Streit wieder unter Kontrolle. Er
lächelte liebenswürdig, ohne den geringsten Aus-
druck von Animosität. Sie schloss die Tür und lief
Richtung Terrasse.
Ragin saß mit einem durischen Offizier auf einer

Steinbank und unterhielt sich. Sie entschuldigte sich
für die Unterbrechung und bat um ein Gespräch.
Nachdem sich der Offizier höflich zurückgezogen
hatte, brachte sie vor, was sie sich vorher zurecht-
gelegt hatte. Ragin war ihren Ausführungen geistig
nicht gefolgt oder es war ihm gleichgültig. »Es ist
beschlossene Sache«, sagte er, nachdem er alles



Mögliche aufgezählt hatte, was ihn angeblich dazu
veranlasst hatte.
»Natürlich ist es das«, fauchte Ella gekränkt

zurück. »Das ist es schon, seit du mich in den Kon-
vent abgeschoben hast, nicht wahr?«
»Irgendeine Lösung musste ich mir für deine

Zukunft überlegen«, antwortete ihr Onkel des-
interessiert.
»Lösung«, echote sie aufgebracht. »So, dann muss

ich dich davon in Kenntnis setzen, dass ich diese
Lösung nicht akzeptiere.« Sie wollte aufstehen und
gehen. Schließlich war alles gesagt. Anscheinend
ließ es ihn völlig kalt, wie laut sie hier mitten auf der
Terrasse mit ihm stritt.
»Ich werde dich ihm heute vorstellen.« Sein geschäfts-

mäßiger Tonfall versetzte Ella nochmehr in Rage.
»Das wirst du auf keinen Fall tun. Du hast mich

nicht verstanden. Ich werde nicht heiraten. Diesen
Schwachsinn hast du dir sicher zusammen mit Grent
ausgedacht. Vergiss es!« Ihre Stimme glich inzwi-
schen einem heiseren Zischen, nicht zuletzt des-
wegen, da ihr Onkel nicht nur ihren Protest, sondern
auch ihre Lautstärke völlig ungeniert überging.
»Ehrlich gesagt, der Beschluss steht tatsächlich

seit dem Konvent und Grent hat den passenden
Kandidaten gefunden.«
Auch wenn sie es nicht wahrhaben wollte,

Ragins Gleichmut ihren Gefühlen gegenüber traf
sie trotz ihrer Distanz zu ihm. Er war diesem
Widerling hörig. Warum? Malte er sich durch



seine freundschaftliche Verbindung zu Grent Vor-
teile aus?
»Zum Glück bin ich diejenige, die Ja sagen muss,

falls der Zentrale Rat das nicht inzwischen auch
schon geändert hat«, entgegnete sie schnippisch.
»Schhhhh, Ella, bist du wahnsinnig?« Ihr Onkel

zog sie schockiert die Stufen Richtung Garten
hinunter und sah sich gehetzt um. »Du solltest so
etwas hier wirklich nicht sagen – die Lage ist sehr
angespannt, und wenn das ein Ratsloyalist hört,
stehst du ganz schnell vor einem Inquisitor.«
»Ach?« Zu ihrer Wut gesellte sich ungebremster

Sarkasmus. »Vor einem Inquisitor, also? Wolltest du
mich nicht gerade noch mit einem verkuppeln?«
»Ja«, sagte er etwas sanfter, »damit du sicher bist,

gleich wie sich die politische Lage weiter entwickelt.«
Einen Augenblick überlegte sie, ob er das ernst
meinen konnte. Doch sie wusste, es war ein gezielter
Versuch, ihr Einverständnis zu erschleichen.
»Allein für diese Bemerkung wird wohl kaum

jemand einen Inquisitor bemühen. Sag mir Bescheid,
wenn es so weit ist. Dann überlege ich es mir viel-
leicht noch mal.«
Sie betrachtete das Gespräch damit als beendet.

Ragin anscheinend ebenfalls, denn er ließ sie dieses
Mal gehen.
Sie wollte einen langen Spaziergang durch den

Garten machen, um sich zu beruhigen. Hinter einer
Reihe Scheinzypressen, die den Fuß der Terrasse
säumten, stand sie plötzlich Vanadis gegenüber.



»Guten Abend.«, sagte sie höflich und blickte ihm
im Vorbeigehen in die Augen, um zu sehen, ob er
mitgehört hatte. Der tiefgraue, ausgeprägte Rand
seiner Iris fesselte unerwartet ihre Aufmerksamkeit
für einen Moment.
Statt den Gruß zu erwidern, sagte er: »Die Lage ist

schlimmer, als du denkst, jemand wie du sollte
wirklich vorsichtiger sein.«
»Guten Abend zu wünschen, erschien mir nicht

besonders unvorsichtig«, konterte sie mechanisch.
Er lächelte sie an, es war ein warmes, freundliches
Lächeln. Ella mochte seine vielen Lachfältchen, die
dabei zum Vorschein kamen.
»Guten Abend«, sagte er und ging. Er hatte also

mitgehört, sie schüttelte den Kopf. Er hatte nicht nur
mitgehört, Llew musste ihm von dem Ritual im
Garten erzählt haben. Dabei hatte der Cáeláne ihr
versprochen, sie nicht zu verraten. Der Ärger und die
Anspannung ließen sich für Ella nur noch durch
einen lauten, äußerst unmanierlichen Fluch dämpfen.
Was bei allen Geistern, war denn hier im Gange? Es
gab nur eins, das sie mehr hasste als Intrigen und das
waren politische Intrigen. Sie war weder damit ver-
traut, noch wollte sie es werden. Doch langsam däm-
merte selbst Ella, dass sie diesmal involviert und dass
alles erst der Anfang war. Musste sie sich ernsthafte
Sorgen machen? Und auf was für einer Mission
waren diese Cáelánen? Sie wollte Llew zur Rede stel-
len und beschloss ihn zu suchen – nach dem drin-
gend benötigten Spaziergang.



Leider erwies sich jeder einzelne Schritt für sie als
untrennbar damit verbunden, über die Ereignisse
nachzugrübeln. Sie war eine gebürtige Seherin,
waren das nicht die Personen, die den Überblick
behalten sollten? Sie tappte hier völlig im Dunkeln
und ließ sich in Dinge verwickeln, die sie per Defini-
tion hätte voraussehen müssen. Eine Steigerung
ihrer Dummheiten konnte es in diesen Tagen nicht
mehr geben. Abrupt bremste ein unerwartetes
Geräusch ihren Gedanken wie ihre Schritte. In einiger
Entfernung versperrte ein wildes Geflecht aus Wein-
laub die Sicht auf dessen Ursprung. Ella vermutete ihn
in der Laube dahinter. Vorsichtig ging sie näher, lang-
sam musste sie mit allem rechnen. Sie stockte, was
wenn es tatsächlich einen Anschlag geben sollte und
sie hier alleine den Anstiftern gegenüber stand? Ange-
strengt keine Laute zu verursachen, setzte sie ihre
Füße. Sie wollte sichergehen, nicht selbst in Gefahr zu
sein. Ihr Leben zu riskieren, um einen Anschlag auf
Grents Gäste zu verhindern, war im Grunde nicht ihr
Ansinnen. Unversehens ballte sich die gesammelte
Aufregung zu einem angstvollen Knoten. Vielleicht
sollte sie verschwinden, bevor sie jemand bemerkte.
War das nicht Llews dunkler Haarschopf, den sie

für einen Moment zu sehen glaubte? Ihre Neugier
gewann die Oberhand. Mit einigen raschen Schritten
umrundete sie eine Steinsäule, die ihr zusätzlich die
Sicht versperrte. Verdutzt blieb sie stehen, als sie deut-
lich das leise Stöhnen einer Frau vernahm. Ella sah zur
Laube hinüber. Von ihrer Position aus hatte sie durch



eine Lücke im sattgrünen Blattgewirr einen einwand-
freien Blick auf Llews nackte Brust. Sie schluckte. Hier
hatte er sich also versteckt. Der Beweis: Alles war
steigerungsfähig, selbst ihre Dummheiten.
Mit einer fließenden Bewegung drängte sich ein

zweiter Körper in ihr Blickfeld und sie erkannte
unverhofft, wie ausgesprochen weiblich Ferun nicht
nur scheinbar, sondern auch augenscheinlich propor-
tioniert war. Der Mann, der diese Tatsache gerade
sichtlich genoss, schob mit seiner Hand den Schleier
aus Bronze über die Schulter des Mädchens zurück,
den die tief stehende Nachmittagssonne aus seinem
Haar gezaubert hatte.
Ella starrte fasziniert auf die Szene. Gleichzeitig

mit der Erkenntnis, dass ihr Kiefer nach unten
geklappt war, wurde ihr bewusst, ein weiteres Mal
zur falschen Zeit am falschen Ort aufgelaufen zu
sein. In diesem Moment senkte Llew den Kopf, um
seine Lippen um etwas zu schließen, das glück-
licherweise für Ella im Verborgenen blieb. Ferun bog
genießerisch den Rücken durch, um sich Llew ent-
gegenzudrängen. Die Angewurzelte wiederholte
inzwischen die Worte verschwinde endlich innerlich wie
ein Mantra, doch konnte sich nicht rühren. Mit den
Augen folgte sie Llews Hand, die erst sanft über Feruns
Haar wanderte und es dann spielerisch zerwühlte. Er
küsste sie jetzt auf den Mund und zog sie dichter an
sich heran. Die Hand, an der Ellas Augen hingen,
packte zu und zog mit einem Ruck den Kopf des Mäd-
chens in den Nacken. Oh nein, nicht hierher sehen!,



durchzuckte es Ella. Gemessen an den Funktionsstö-
rungen, die ihr Leben zurzeit durchlitt, arbeitete ihr
vegetatives System erschreckend fehlerfrei. In weni-
ger als einem Lidschlag war sie tiefrot angelaufen.
So wie ihre Haut brannte, war ihr Gesicht nicht das
einzige Entflammte. Llew blickte über Feruns Schul-
ter hinweg direkt in Ellas Augen.
In ihrem Kopf hallte es rhythmisch: Verschwinde

endlich! Sie machte einen hilflosen Schritt, die
Säule, gegen die sie schmerzhaft prallte, versperrte
ihr den Rückzug. Llews grüne Augen verengten
sich kaum merklich, ein Mundwinkel zuckte für
ein belustigtes Lächeln zur Seite. Zum Henker!
Lachte er sie etwa aus?
Übergangslos widmete er sich wieder seinem

Werk, das Mädchen quittierte ihm diese Zuwen-
dung mit einem leisen Geräusch, welches Ella
ohne weiteres Zögern zur Flucht nutzte.

Den Rest des Tages verschanzte sie sich in ihrem
Zimmer. Erst spät am Abend wurde sie in ihrer
Agonie unterbrochen. Ella hörte seit einer Weile
Musik und lautes Lachen aus dem Salon. Sie öffnete
ihre Zimmertür und wartete, bis eine der Mägde den
Gang entlang kam, die sie aufklären konnte, was
unten geschah. Insgeheim betete Ella, nicht aus-
gerechnet Ferun zu begegnen. Von ihr aufgeklärt zu
werden, wollte sie tunlichst vermeiden.



Es war nicht Ferun, obwohl Ella das bei ihrem der-
zeitigen Glück geradezu erwartet hatte. Die Frau
erzählte ihr aufgeregt, wegen eines vermuteten
Anschlags wäre die Versammlung ausgesetzt
worden und diese Nacht würde mit Hochdruck nach
den Verantwortlichen von Rieg gesucht. Was bei
dieser Lage zu der Festivität im Salon geführt hatte,
konnte sie nicht erklären, schulterzuckend fügte sie an,
gemeinsam im Salon fühlten sich die Gäste sicherer.
Nach einigen weiteren Stunden, es musste fast

Mitternacht sein, entschied Ella, hinunter zu gehen.
Sie wollte herausfinden, wie hoch der Wahrheits-
gehalt dieses Gerüchtes war. Als sie die große
Treppe über der Eingangshalle erreichte, wurde sie
von den Ausmaßen, die das Ganze angenommen
hatte, fast erschlagen. Der große Salon, der gesamte
Eingangsbereich, ein Teil des Hofes, sowie die Ter-
rasse waren angefüllt mit Menschen. Das mussten
nahezu alle Familien der umliegenden Höfe sein
und ein paar Vertreter aus der nächsten Stadt.
Zusammen mit den Arealvorstehern, Grent, den vier
anwesenden Zentralratsmitgliedern und dem Inqui-
sitor war das Ganze für einen Anschlag ein ansehn-
licher Haufen. Sie überlegte, ob der Attentäter sich
die Mühe machen würde, einzelne Personen gezielt
zu töten, oder ob er gleich mit einem Feuerball der
Dekadenz ein Ende bereiten würde.
Sie starrte vom oberen Treppenabsatz auf die

Meute. Unter dem Treppenbogen hatten es sich ein
paar Spielleute bequem gemacht, ebenso wie im Salon



wurde hier getanzt. Dazwischen liefen Hausange-
stellte emsig mit Tabletts voller Häppchen herum.
Staunend wanderte ihr Blick zwischen den vielen
schwatzenden Mündern und randvoll gefüllten Glä-
sern umher. So sah also der Vorabend eines Krieges
aus? Denn darauf würde es hinauslaufen, das war
inzwischen auch für die blinde Seherin klar zu
erkennen. Sie hatte nur keine Ahnung, ob sie hier von
Tagen oder Monaten ausgehen sollte. Langsam bahnte
sie sich ihrenWeg zum Salon.
»Die Cáelánen sind eindeutig verantwortlich für die

Plünderungen«, hörte sie einen durischen Soldaten.
»Schhhh!«, machte ein rundlicher Mann in mitt-

leren Jahren, der neben dem Soldaten an einem
der Stehtische lehnte. »Es sind einige Cáelánen
anwesend wie auch der Botschafter.«
»Wenn du mich fragst, sind nicht die Grenzland-

Cáelánen schuld, sondern diese Wilden aus den
Nord-Arealen«, versuchte der junge Soldat eifrig,
seine These zu komplettieren.
»Und was für einen Grund sollten die haben?«

Diese durchaus berechtigte Frage wurde von einer
hübschen Frau mit hellblonden Zöpfen und
blauem Kleid gestellt, die sich mit einem leeren
Glas bewaffnet zu dem Tisch getraut hatte, auf
dem mehrere Flaschen standen.
»Es gibt Gerede, dass die Abwehr der Plünderer

vorgeschoben wird, um den Bewohnern die
Anwesenheit der Truppen schmackhaft zu machen.«
Der Soldat griff hilfsbereit zu einer der Flaschen und



einer noch gewagteren These, in der Hoffnung ihr zu
gefallen. Der rundliche Herr ergänzte zu dessen Ver-
druss die Meinung der Frau im blauen Kleid: »Bisher
konnten keine Truppen im Grenzland stationiert
werden. Cáelán-Ait hat damals offiziell zugestimmt, die
Religion zu verbieten. Im Gegenzug durfte es seine
Selbstverwaltung behalten. Mit dieser Zusage war die
Ausweitung eines Krieges auf die Nord-Areale verhin-
dert worden. Das Grenzland stellt seitdem eine Art
Grauzone der verschiedenen Gesetze dar. Genau das ist
ein Problem. Dort herrschte nie eine klareOrdnung.«
Ella durchquerte weiter den Salon, am Durchgang

zur Terrasse fiel ihr der übertrieben gerade Scheitel
eines blonden Mannes auf. Der Mann erwiderte ihren
Blick und lächelte sie, über die Köpfe seiner
Gesprächspartner hinweg, an. Das musste der Mann
aus Grents Arbeitszimmer, der Inquisitor, sein. Ihn
kennenzulernen, konnte nicht schaden, und irgendwie
mochte sie die selbstbewusste Ausstrahlung. Sicher
war es besser zu wissen, mit wem sie es zu tun hatte,
falls Ragin sie wieder mit seinen Heiratsplänen nervte.
Vielleicht konnte sie ihn einfach bitten, ihren Onkel
von dieser Idee abzubringen, ohne Bräutigam würde
es ihm die Sache zumindest erst einmal erschweren.
Gerade als sie zu ihm hinüber gehen wollte,

wurde sie am Handgelenk gepackt und auf die
Tanzfläche gezogen.
»Möchtest du tanzen?« Die Frage erschien ihr

unter den gegebenen Umständen reichlich überflüs-
sig. Sie wollte zum Protest ansetzen, Llew war



schneller. »Doch du willst!«, zischte er in ihr Ohr
und versetzte ihrem Arm einen Ruck, sodass sie ihm
gegenüberstand.
Seltsam, selbst mit diesem drohenden Unterton

mochte sie seine Stimme.
Er wartete einen Takt ab, dann griff er nach ihrer

anderen Hand und wollte Ella etwas näher an sich
heranziehen. Sie stemmte sich mit ihrem Gewicht
dagegen, ließ jedoch zu, dass sie sich den Tan-
zenden anschlossen.
»Was hast du mit Rodrik zu schaffen?«, fragte er,

sobald sie sich eingereiht hatten.
»Nichts, ich kenne niemanden, der so heißt.«
Llew musste sie für eine Drehung loslassen. Ver-

wirrt über diese Frage, dachte sie nicht mehr
daran, zu entwischen. Während der folgenden vier
Schritte versuchte sie, irgendeine Gefühlsregung
in seinem Gesicht zu entdecken, die ihr Aufschluss
geben konnte, wie ihre Aussichten auf ein ver-
nünftiges Gespräch standen. Seine Frage war ihm
ziemlich schroff über die Lippen gekommen. Jetzt
konnte Ella nichts als ausdruckslose Höflichkeit in
seinen Zügen erkennen.
Drehung, Verbeugung, vier Schritte. Sie reichte

ihm erneut die Hand, mit einer geschickten
Bewegung zog er sie an sich. Verblüfft leistete sie
dieses Mal keinen Widerstand, das gehörte eindeutig
nicht zur Schrittfolge. Sie folgte seiner überzeu-
genden Führung durch ein paar weitere Schritte und
Drehungen, denen sie sich fasziniert ergab. Ehe sie



auf irgendeine Weise reagieren konnte, standen sie
im Flur hinter einer kleinen Seitentür des Salons. Es
war also nicht seine Absicht gewesen, mit ihr zu
tanzen. Natürlich nicht. Er wollte bloß unauffällig
mit ihr verschwinden, ohne eine Szene von ihr
befürchten zu müssen. Geistig schalt sie sich für
diese weitere Naivität.
Mit einer Hand wies er auf eine Tür ein Stück den

Gang hinunter. Da ihre Meinung dazu anscheinend
irrelevant war, folgte sie seiner Aufforderung unter
Vorbehalt. Der Geruch von Lauge stach ihr in die
Nase, daher vermutete sie, es handle sich um eine
Waschküche. Llew griff eine Fackel aus der Wand-
halterung im Flur und schloss hinter sich die Tür.
Das flackernde Licht erhellte nur einen Teil des
großen, zu dieser späten Stunde ungenutzten
Raumes. Er befestigte die Fackel. Ein grünes Augen-
paar mit schwungvollen, langen Wimpern heftete
sich auf Ella.
»Rodrik«, wiederholte der große Cáeláne gedehnt,

um den Faden seines Verhörs wieder aufzunehmen.
Er lehnte sich betont lässig gegen den Türrahmen.
Damit blockierte er Ella den einzigen Fluchtweg.
»Hm – ich weiß wirklich nicht«, setzte sie an

und bemerkte, wie ausgetrocknet ihr Mund sich
plötzlich anfühlte.
»Ja, doch – Ella Arglos«, unterbrach er sie spot-

tend und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie
befand sich wohl nicht unmittelbar in Gefahr, falls
von diesem Fremden überhaupt eine Bedrohung



für sie ausging. Sie überlegte kurz: »Oh, der Inqui-
sitor heißt also Rodrik«, murmelte sie schließlich.
Er neigte sich ihr langsam zu, Ella verfolgte erschro-
cken sein Mienenspiel, das nun alles andere als aus-
druckslos war. Sein Gesicht dicht vor dem ihren,
wartete er ab. Ella beherrschte sich, nicht rückwärts
vor ihm zu fliehen. Jeder einzelne Muskel wirkte
angespannt, in seinen Augen lag dieser bedrohliche
Glanz, den sie schon einmal gesehen hatte. Sie berei-
tete sich innerlich auf ein explosionsartiges Dröhnen
seiner Worte vor, umso mehr musste sie sich
anstrengen, ihn zu verstehen, dermaßen leise wie er
sprach: »Hör auf, die Ahnungslose zu spielen.«
Sie verengte die Augen und nahm ihren ganzenMut

zusammen. Dieser undurchsichtige Barbar würde sie
nicht einfach einschüchtern.
»Sonst? Solltest du mich nicht noch über die Konse-

quenzen aufklären?«
Seine Bewegung folgte übergangslos, sie sah seine

Hand nicht kommen. Mit erschreckender Brutalität
presste er sie auf Ellas Hals, bis ihr Puls, dessen aufge-
regte Schläge sie darunter spürte, schmerzhaft in
ihrem Kopf nachhallte. Diese Variante wirkte um eini-
ges effektiver als die verbale Ausführung.
»Mein Onkel will, dass ich ihn heirate, doch wir

wurden uns noch nicht einmal vorgestellt«, brachte sie
erstickt heraus. Sie nahm sich fest vor, bei Gelegenheit
ihre Definition von Gefahr zu überdenken.
Llew ließ los.
»Warum verfolgst du mich dann?«



»Was?« Ihre Stimme klang fast schrill. »Du bist hier
derjenige, der ständig überall auftaucht!«, fauchte sie
wütend. »Ich finde, du solltest mir mal einige Dinge
erklären und nicht umgekehrt!«
Seine Handbewegung deutete einen abrupten

Anfall starker Kopfschmerzen an, er lehnte sich
wieder an die Wand zurück.
»Hast du eigentlich den Hauch einer Ahnung, was

hier vor sich geht, Ella?«
»Hast du mich hierher entführt, ummich zu beleidi-

gen?« Sie verstand überhaupt nichts mehr. Ihre
Gefühle wechselten in verwirrendem Tempo von
Angst über Wut zu Erstaunen.
»Um herauszufinden, was du weißt, aber –«, er

schmunzelte leicht und zuckte mit seinen kräftigen
Schultern, »das ist ja nicht viel. Und deinen Onkel
scheinst du auch nicht besonders gut zu kennen. Hast
du das letzte Jahrzehnt verschlafen?«
»Soll das etwa witzig sein?« Ihre dunklen Augen

funkelten ihn gereizt an, doch beruhigte sie sich
schnell. Llew konnte nicht wissen, welchem inneren
Schwelbrand Ellas er damit Sauerstoff zuführte.
Resigniert gab sie zu:
»Ich war im Kloster.«
Llew hob die Brauen, seine Mundwinkel zuckten

verdächtig und verbreiterten sich zu einem Grinsen.
»Nein, Voyeurismus gehört deshalb nicht zu

meinen Lieblingsbeschäftigungen!«
Sein Lachen war absolut entwaffnend, Ellas schloss

sich unwillkürlich an.



»Was ist mit meinem Onkel und Rodrik?«, fragte
sie schließlich einigermaßen entspannt. Llew schüt-
telte den Kopf.
»Vielleicht ist es besser, wenn du nichts weißt.«
Das Aufflackern der Bilder von Llew und Ferun im

Garten förderte einen vernachlässigten Gedanken in
der jungen Frau zutage.
»Eine Sache weiß ich aber.« Sie setzte sich auf den

Rand einer großen Steinwanne hinter ihr, legte den
Kopf leicht schief und warf Llew durch ihre Wim-
pern hindurch einen gezierten Blick zu.
»Grent und du habt anscheinend die gleichen

Ansprüche an eure Dienstboten.«
Ein argwöhnisches, grünes Blitzen traf sie aus

seinen Augenwinkeln.
»Und was soll das jetzt bedeuten?«
»Nur, dass mir gestern Morgen vor Grents Schlaf-

zimmer eure Lieblingsmagd mit hochrotem Kopf
und aufgeknöpfter Bluse in die Arme gelaufen ist.«
Er machte einen Satz auf sie zu. Ella sprang hoch,

um sich besser gegen einen erneuten Angriff wehren
zu können. Nur schien er nicht wütend über ihre
Indiskretion zu sein, eher besorgt.
»Du hast nicht vor, das jemandem zu erzählen,

oder?«, fragte er zweifelnd. Ihr kam der Gedanke,
Llew könnte das Mädchen wirklich mögen und ihre
Wortwahl tat ihr leid. »Nein, entschuldige, das geht
mich ja nichts an.« Sie wich seinem Blick aus.
»Ella, sieh mich an«, verlangte er. »Versprich mir, es

niemandem zu sagen!«



Seine Nähe wirkte sich unvermittelt auf die Stabili-
tät ihrer Beine aus.
»Bei Alsuns Mauern«, murmelte sie verlegen und

warf ihm einen kurzen Blick zu, »ich verspreche es.«
Llew nickte knapp, verschwand aus der Tür, ließ

Ella mit mehr neuen Fragen als Antworten und wei-
chen Knien zurück.
Ihr Onkel war also in die Sache verwickelt. Unerfreu-

lich war nur, keine einzige Vermutung zu haben, was
diese Sache war. Die Tür der Waschküche fiel mit
einem leisen Klicken zu. Unschlüssig stand Ella in
dem kleinen Seitenflur.
»Du bist Ragins Nichte, nicht wahr?« Zusammen

mit Rodriks Blick, der sie von oben herab traf, ent-
puppte sich seine Art aus der Nähe betrachtet, mehr
als selbstgefällig anstelle von selbstbewusst. Der
Schreck über sein plötzliches Erscheinen zuckte ihr
durch die Lunge. Sie fühlte sich noch reichlich über-
frachtet von dem vorherigen Erlebnis, ihre Atmung
setzte flatternd wieder ein.
»Ja, ich bin Ella.«
Während sie in die gebieterischen Züge des Inqui-

sitors sah, verwarf sie ihre nunmehr absurd erschei-
nende Idee, ihn zum Mitverschwörer gegen die Hei-
ratspläne ihres Onkels zu machen.
»Ausgesprochen angenehm. Ich bin Rodrik, Inqui-

sitor des Zentralen Rates.« Seine Augen tasteten aus-
giebig Ellas körperliche Gegebenheiten ab.
In ihr regte sich daraufhin nicht nur Abscheu, son-

dern auch ein Verdacht: Er nahm an, sie habe ihren



Verkauf bereits freudestrahlend unterzeichnet. Ella
suchte krampfhaft nach einem unverfänglichen
Thema, welches ihr etwas Zeit verschaffte. Sie
musste einen Plan entwickeln, um ihn loszuwerden.
Rodrik verstand indessen ihr Schweigen als Indiz
für Befangenheit.
»Bitte verzeih meine direkte Art, aber ich bin es

gewohnt, Dingen, die mich interessieren, schnell auf
den Grund zu gehen.«
Erwartungsgemäß verlief die Geschichte für Ella

bereits zu dem Zeitpunkt in die falsche Richtung. Sie
versuchte, die Vorstellung abzuschütteln, eines
dieser Dinge zu sein, die ihn interessierten.
Um wenigstens etwas Struktur in ihre Gedanken

zu bringen, fixierte sie seinen überaus geraden
Scheitel und fragte:
»Du wurdest sicher vom Zentralen Rat mit der Auf-

klärung des Brandes in Rieg beauftragt?« Dieses
Thema war das einzige, was ihr einfiel und gleichzeitig
einen Sinn ergab. Rodrik verzog seine Lippen zu einem
nachsichtigen Lächeln. Ein Zeichen für Ella, dass er
ihrem scheuen Wesen, von dem er überzeugt schien,
ein gewisses Maß an Anziehungskraft zuschrieb.
»So ist es. Ich habe mir erlaubt, meine Befragungen

hier in Grents Anwesen durchzuführen. Dann bin ich
nicht gezwungen, jede Grenzlandfamilie einzeln auf-
suchen.« Ohne Unterbrechung ruhte sein blasser
Blick auf ihr. Abgesehen von ständig wachsender
Nervosität, löste er in Ella die Assoziation eines lau-
ernden Wolfes aus.



»Menschen neigen dazu, in ungezwungener
Umgebung ihr Wissen ungehemmter preiszugeben.«
Rodrik senkte leicht den Kopf, ohne seine Augen
abzuwenden. Ella glaubte ihm nach dieser kleinen
Geste der Verdeutlichung anstandslos, wie gut er
sein Handwerk verstand.
»Ist an dem Gerücht über den Anschlag etwas

Wahres?« Ihr musste dringend etwas einfallen, um
das Gespräch und diese Hochzeit abzuwenden.
Momentan glaubte sie, sich schleunigst Rodriks
Gegenwart entziehen zu müssen, damit sie nicht
sämtliche Jugendsünden unter seinem stechenden
Blick gestand.
»Ach das?« Rodriks Stimme schlug einen amüsier-

ten Ton an. »Nein. Du brauchst dich deswegen nicht
zu sorgen, Schätzchen.«
Schätzchen? Ellas Innereien verhedderten sich

zunehmend in ein undefinierbares Knäuel. Ihre
Fluchtpläne rückten in den Vordergrund.
»Das Gerücht dient dazu, den Argwohn der Leute

anzuheizen, damit die Informationen besser fließen«,
breitete er bereitwillig seine Genialität vor ihr aus.
»Oh«, sagte sie nur und lächelte höflich.
Grent erschien am Ende des Flures. Er bat Rodrik, ihn

zu begleiten. Um Haaresbreite hätte er Ella veranlasst,
ihm dafür dankbar zu sein, seine überhebliche Manier
bewahrte sie gerade noch davor.
Nachdem sie wieder alleine und im Salon war,

genehmigte sie sich etwas Beerenwein. Sie versuchte,
ihre Gedanken darauf zu lenken, wie sie Ragins Pläne



für sie vereiteln konnte. Das vierte oder fünfte Glas
beeinflusste maßgeblich ihre Konzentrationsfähigkeit.
Da sie zuvor auch nichts Brauchbares zustande
gebracht hatte, fühlte sie sich matt und ausgelaugt.
Einige Stunden Ruhe würden ihr guttun, wahrschein-
lich war es kurz vor Morgengrauen.
Sie wollte den Weg durch den Garten an Grents

Arbeitszimmer vorbei nehmen, um möglichst jede
weitere unangenehme Begegnung für diesen Abend
zu unterbinden. Unterhalb der großen Terrasse war
die Strecke kaum beleuchtet und zu Ellas Erleich-
terung menschenleer. Kurz vor der Tür zum Flur
drangen ihr gedämpfte Stimmen entgegen. Resigniert
beschleunigte sie ihre Schritte, es waren Llew und
Ferun, die offenbar stritten. Vermutlich bin ich schuld,
dachte sie. Llew war also doch eifersüchtig und stellte
die fleißige Magd zur Rede. Bemüht, keine Geräusche
zu machen, schlüpfte Ella durch die Tür. Sie wurde
erleichtert langsamer, als diese hinter ihr ins Schloss
fiel. Im Vorbeigehen bemerkte sie noch Grent und
Rodrik, die sich im Arbeitszimmer unterhielten, damit
komplettierte sich der Kreis der Menschen, denen sie
ursprünglich mit der gewählten Route aus dem Weg
hatte gehen wollen. Letzten Endes schaffte sie es, in
ihr Zimmer zu gelangen, ohne bemerkt zu werden.



5. Inszenierungen

Eine heiße Tasse Tee genießend saß sie etwas später
am Morgen auf der Terrasse und profitierte von den
vielen Gästen. Die Köchin hatte aus diesem Anlass
eine erstaunliche Vielfalt an Köstlichkeiten gebacken,
die das Stück Apfelkuchen vom vorherigen Tag noch
übertrumpften.
Plötzlich ertönte ein Mark erschütternder Schrei.
Ella zuckte zusammen, ihre Tasse klirrte, als sie auf
dem Tisch aufschlug. Im allgemein losbrechenden
Chaos ging das Geräusch unter. Ella befand sich
parallel dazu in einer Schar aus Neugierigen, die zum
Ort des Geschehens drängte. Da sie für eine Frau
relativ groß war, hatte sie das zweifelhafte Glück, den
Grund für die Panik rasch ausmachen zu können.
Es war Feruns starrer Blick, der sie erschauern ließ.
Die Augen schreckgeweitet und blutunterlaufen, die
Haut aschfahl und die Lippen von einem satten Blau
durchtränkt, lag die junge Magd unterhalb der Ter-
rasse in einem Margeritenbeet. Die blauen Flecken
an ihrem Hals oberhalb der aufgerissenen Bluse
ließen keinen Zweifel. Die Erkenntnis zwang Ella in
die Knie. Sie wurde erwürgt, durchzuckte es sie.
Ihre Hand fuhr unwillkürlich an ihre Kehle. Sie
spürte Llews eisernen Griff aus der Vornacht. Ellas
Beine zitterten, ihr Magen rebellierte. Wie konnte sie



derart vertrauensselig sein. Dieser Cáeláne verhielt
sich ihr gegenüber verdächtig, seitdem er angekommen
war. Sein schönes Gesicht konnte darüber jetzt nicht
mehr hinwegtäuschen. Er hatte sie ermordet.War es aus
Eifersucht geschehen? Oder hatte das Mädchen etwas
herausgefunden, das sie nicht wissen durfte? Langsam
richtete Ella sich auf. Sie musste die Geschichte Grent
erzählen.Was blieb ihr nunmehr übrig?
Da die Menschenmenge den Treppenabsatz versperr-
te, musste sie die Strecke durch das Haus zu Grents
Arbeitszimmer nehmen. Den gesamten Weg über
wünschte sie sich, es gäbe noch eine Erklärung und
Llew wäre unschuldig. Als dieser plötzlich aus einem
Seitengang auftauchte, wollte sie sich nicht darauf ver-
lassen. Ella begann zu rennen. Sie blickte sich hektisch
um. Wäre er unschuldig, hätte er keinen Grund, ihr zu
folgen und wenn nicht – Sie hatte vergessen, wie ver-
dammt schnell dieser Mann war. Llew packte Ella an
beiden Schultern.
»Warte!«, rief er.
Ella fuhr herum, sie wollte ihm einen rechten Haken
direkt unter das Kinn geben. Mühelos wehrte er ihre
Attacke ab, hielt ihren Arm auf, drehte ihn mit einem
Ruck vor ihre Brust und presste sie in dieser Haltung an
dieWand des Flures.
»Ella, was soll denn das?«
Sein nüchterner Tonfall brachte sie in Rage. Wollte er
nun denAhnungslosenmimen?
»Ich habe euch heute Morgen streiten hören!«, zischte
sie ihn atemlos an.



»GroßeMutter! Du denkst, ichwar das?«
Wütend versetzte er ihr noch einen Ruck, bevor er
sie losließ. »Dann bist du noch dümmer, als ich
anfangs dachte.«
»Und warum verfolgst du mich wieder, wenn du
nichts damit zu tun hast?«, wollte sie sofort wissen.
Llew sah kurz den Flur hinunter, vermutlich um
sich zu vergewissern, ob sie allein waren. Im
Anschluss stellte er schlicht fest: »Du wirst mir vor
Rodrik ein Alibi geben.«
»Und wenn ...«
Ihr vorgeschobenes Kinn und ihr schnippischer
Tonfall verrieten ihm genug. Er unterbrach sie.
»Undwenn nicht, erzähle ich ihm von deinem kleinen
Geheimnis. Wenn du überzeugt davon bist, dass ich ein
Mörder bin, lass es darauf ankommen.« Seine ent-
spannte Haltung und der betont gelassene Gesichtsaus-
druck, den er ihr präsentierte, weckten ihren Argwohn.
Beides passte nicht im Geringsten zu der grässlichen
Situation, die diesemGespräch vorangegangenwar.
»Was soll ich ihm sagen?«, fragte sie schließlich matt.
Sie wusste nicht mehr, was sie denken sollte. Und jetzt,
da Llew in ihrer Nähe war, konnte sie nicht anders, als
ihm seine Unschuld zu glauben.
»Dass du mit in mein Zimmer gekommen und bis
zum Frühstück geblieben bist.«
»Wie klassisch«, bemerkte sie spitz und hob zwei-
felnd eine Augenbraue. Llew zucktemit den Schultern.
»Es ist eine einfache Erklärung, die dir jeder
abnehmen wird.«



»Ach? Und was macht dich so sicher, dass mir eine
derart ausgefallene Aussage abgekauft wird?«
Er unterzog Ella einer Musterung, mit einer
Intensität, die augenblicklich wieder ihre Knie weich
werden ließ.
»Nun, warum sollten sie es denn nicht tun?
Außerdem wird sich deine lautstarke Auseinan-
dersetzung, bei der du dich gestern gegen ein
Verlöbnis mit Rodrik gewehrt hast, zu meinen
Gunsten auswirken.«
Dieses Detail schien ihm besonders zu gefallen,
denn er hatte urplötzlich seine gute Laune wieder-
gefunden. Ein glühender grüner Blick gepaart mit
einem spitzbübischen Lächeln kappte unerwartet
Ellas roten Faden. Einen peinlichen Moment lang
lächelte sie einfach nur zurück, ohne genau zu
wissen weshalb.
Als sie sich wieder in der Lage für logische Über-
legungen sah, fiel ihr ein: »Wenn du das mit der
Heirat wusstest, warum hast du mich gestern Abend
nach Rodrik gefragt?«
Seine Antwort kam nach einigem Zögern. Sie
glaubte, dass er sich sehr genau zurechtlegte, wel-
chen Teil seines Wissens er vor ihr preisgab.
»Da wusste ich noch nicht, um wen es sich han-
delte.« Natürlich nicht. Wie auch? Ella hatte zu
diesem Zeitpunkt ja nicht einmal den Namen ihres
potenziellen Heiratskandidaten gekannt. Er hatte
sich ihr erst nach diesem obskuren Waschküchen-
intermezzo vorgestellt.



»Oh, aber Rodrik wird mir das nicht glauben.«
Llew sah sie auffordernd an.
»Ich habe mit ihm gesprochen, nachdem du
gegangen bist.«
»Solange dich jemand gesehen hat, kannst du nicht
bei mir gewesen sein. Bis dahin solltest du mit
deiner Aussage bei der Wahrheit bleiben.« Er grinste
sie kopfschüttelnd an, als wäre es das normalste der
Welt, einem Inquisitor Lügen auftischen zu müssen.
Ella bekam allein durch die Vorstellung davon ein
flaues Gefühl. Nervös bemerkte sie, wie Llew sich
ohne weitere Worte zum Gehen wandte.
»Und wenn wir etwas erzählen, das nicht
zusammenpasst?«
»Das wird nicht passieren«, merkte er gelassen an.
»Und warum nicht?«
»Ich habe nicht vor, etwas zu erzählen«, damit ver-
schwand er zurück in den Seitengang, aus dem er
gekommen war.
Nach einigem Grübeln wähnte sich Ella sicher,
langsam eine Ahnung davon zu haben, was um sie
herum geschah. Ob ihre Vermutungen in die richtige
Richtung gingen, würde sie herausfinden, sobald
Rodrik sie befragen würde. Allerdings blieb ihr
strapaziertes Oberstübchen ihr die Antwort darauf
schuldig, weshalb Rodrik sie befragen sollte, wenn
Llew sie nicht als Alibi angeben wollte.



Llew saß beim Mittagessen nicht auf seinem
üblichen Platz. Da fiel es ihr wie Schuppen von den
Augen. Sicherheitshalber fragte sie Vanadis über den
Tisch hinweg:
»Wo ist denn Llew?« Der graue Cáeláne fixierte
Ella mit einem Steinadlerblick, der keinen Zweifel
daran ließ, welches Unwetter sich hinter seiner felsi-
gen Fassade zusammenzog. Es wunderte sie nicht,
dass seine Stimme wie ein Donnergrollen klang, als
er ihr antwortete:
»Unter Arrest.«
Die Worte schwebten langsam auf sie zu, sie sam-
melten auf ihrem Weg die Blicke jedes einzelnen auf,
an dem sie vorüberzogen. Ziemlich zaghaft fiel
daher ihre nächste Frage aus.
»Und aus welchem Grund?«
»Mordverdacht.«
Als dieses Geschoss nach seiner Runde am Tisch
bei ihr einschlug, interessierten sich etwa die Hälfte
aller Anwesenden für ihr Gespräch. Ella fühlte sich
instrumentalisiert, entblößt und etwas wie ein Reh,
das in die Augen des Jägers blickt, der den tödlichen
Pfeil loslässt. Wenigstens traf sie die Erkenntnis
dieses Mal nicht allzu unvorbereitet. Zu spät für
einen anderen Weg, dachte sie. Na gut, sollte die
Vorstellung eben beginnen. Ella sprang von ihrem
Stuhl auf, wobei sie sich fragte, ob das nicht zu viel
der Dramatik war.
»Aber er kann es nicht gewesen sein!«, hörte sie sich
ausrufen und fand, dass es ehrlich erschüttert klang.



Sie wandte sich Ragin und Grent zu. Die beiden
stellten die entscheidende Frage wie aus einem
Mund. »Warum kann er es nicht gewesen sein?«
Passenderweise entfaltete sich die ungeteilte Auf-
merksamkeit, die ihr jetzt sicher war, ein weiteres
Mal als tiefrotes Tuch über Ellas Hals und Dekolleté.
Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte unterstrich
dieser Effekt ihre Glaubwürdigkeit. Sie nahm es
dankbar hin.
»Ähm ich – ich habe gestern die Nacht mit ihm

verbracht«, zitierte sie brav ihren Text.
Es dauerte nur Augenblicke bis Ella zusammen mit
Ragin, Grent und Vanadis in Grents Arbeitszimmer
eintraf, wo sie schockiert feststellte: Bei diesem
Stück handelte es sich nicht um eine amüsante Ver-
wechslungskomödie.
Rodrik saß ruhig an Grents Schreibtisch, sein
Scheitel war, wie auch sein restliches Erscheinungs-
bild tadellos. Zwei durische Soldaten säumten den
Türrahmen, in dem Ella entsetzt stehen geblieben
war. Llew saß an einen Stuhl gefesselt ihr gegenüber
an der Wand. In seinem Gesicht zeichnete sich ein-
drucksvoll ab, wie Rodrik seine Befragungen durch-
führte. Zu Ellas zusätzlicher Bestürzung schien das,
was der Cáeláne mit seinem lädierten Gesicht
anstellte, auf ein Lächeln hinzudeuten.
»Beim Henker!«, entwich es ihr zusammen mit der
angehaltenen Luft aus ihren Lungen. Rodrik beach-
tete sie nicht. Er sah zu Grent hinüber und fragte:
»Warum werde ich unterbrochen?«



Sein Tonfall klang höflich, distanziert und genervt.
Das half Ella augenblicklich sich zu sammeln.
»Wie bitte? Unterbrochen? Llew ist unschuldig!«
Sie starrte den unterkühlten Inquisitor entgeistert an.
»So?« Rodriks Mimik glich wieder dem lauernden
Wolf. Ein intensiver, blassblauer Blick traf Ella. Am
liebsten wäre sie ihm ausgewichen, hätte sie nicht
das Gefühl gehabt, er habe sie durchbohrt und am
Boden festgenagelt. Sie stocherte angestrengt nach
etwas, das sich wie Selbstbeherrschung anfühlte.
»Ja, ich war die ganze Zeit bei ihm, er kann es nicht
gewesen sein!«
Einen Lidschlag lang erlaubte sie es sich, zu Llew
hinüber zu schauen. Der saß mit zurückgelehntem
Kopf da und wartete ab. Er wirkte zufrieden über
den Ablauf seiner Inszenierung, soweit es Ella durch
das Blut hindurch, das aus mehreren Platzwunden
über sein Gesicht rann, ausmachen konnte.
Sie wandte sich wieder Rodrik zu und begann
damit, nach Anzeichen von Menschlichkeit in
dessen vereister Miene zu suchen. Inzwischen war
sie froh darüber, wie viele Zuschauer dieser Posse
beiwohnten. Der Gedanke, dem Inquisitor allein
ausgeliefert zu sein, brachte ihr einen eiskalten
Schauder ein. Wie konnte Ragin nur gewollt haben,
dass sie seine Frau wurde? Sie konnte doch jetzt
keine Gefahr mehr laufen, solch einem Bündnis
zustimmen zu müssen? Plötzlich empfand Ella
unendliche Dankbarkeit dafür, Llew dieses falsche
Alibi geben zu müssen. Sie hatte bis jetzt keinen



Gedanken daran verschwendet, da sie niemals vor-
gehabt hatte, einer Hochzeitsabsprache zuzustim-
men. Doch sie führte den Inquisitor mit ihrer Aus-
sage in gewisser Weise vor. Ella entdeckte nämlich
einen Funken Enttäuschung, der über der blauen
Eiswüste Rodriks kalter Augen flirrte. Sie schrieb
das der Tatsache zu, dass sie soeben gestanden hatte,
die letzte Nacht mit einem anderen Mann verbracht
zu haben. Während ihrer Gedankenkaskade wurde
sie angewiesen, sich zu setzen. Ihr Onkel, Grent und
Vanadis blieben zu ihrer Erleichterung anwesend.
»Ich muss dich bitten, den Ablauf des gestrigen
Abends der Reihe nach zu erzählen«, der Inquisitor
sprach vollkommen emotionslos. Trotzdem, oder
gerade aus diesem Grund, dachte Ella panisch daran,
was passieren würde, wenn sie einen Fehler machte.
Sie war fest davon überzeugt, das Ganze würde noch
schwieriger werden, als sie gedacht hatte.
Schließlich war sie mit ihren Ausführungen fast an
Llews Zimmertür angekommen – sie hatte sogar die
Waschküche erwähnt, um den Ablauf nicht durch-
einanderzubringen. Ihr kam der Gedanke, es wäre
gut, noch ein Detail einzufügen.
»– also auf dem Weg dorthin, ich ging an diesem
Zimmer hier vorbei, habe ich Grent und dich noch
bei einer Unterhaltung gesehen. Tja, wie spät mag
es da gewesen sein?« Sie präsentierte einen
unschuldigen Augenaufschlag über den Schreib-
tisch hinweg, um sich die Bestätigung direkt von
Rodrik zu holen, dass es etwa zwei Stunden vor



Sonnenaufgang gewesen sein musste. Rodriks
Ausdruck veränderte sich nur minimal, Ella wit-
terte jedoch Erfolg. Er glaubte ihre Geschichte.
»Jedenfalls von dem Zeitpunkt an waren wir
zusammen in seinem Zimmer bis zum Frühstück«,
endete sie.
»Zum Abschluss würde mich interessieren, wie
sich ein Mädchen mit Anstand und Manieren zu
einem Tête-à-tête in der Waschküche mit so einem
Wilden herablassen kann?« Sein dabei perfekt
inszeniertes Interesse ekelte Ella an.
Sie stutzte. Er konnte damit nur darauf abzielen,
sie zu beleidigen. Womit hatte sie ihn denn derart
aus der Reserve gelockt? Die ganze Zeit über hatte er
keine Miene verzogen. War er etwa doch eifersüch-
tig? Sie wurde sich der Blicke der Anwesenden
bewusst. Ella hatte keine Lust mehr, Spielball in
dieser offensichtlichen Fehde der beiden Männer zu
sein oder sich beleidigen zu lassen.
»Ehrlich gesagt –«
Ihr war noch ein weiteres Detail eingefallen. Als
Llew sie bei ihrem Ritual erwischt hatte, musste
allen aufgefallen sein, dass er nicht bei der Ver-
sammlung war. Sie konnten also auch nicht wissen,
wo er gewesen war.
»Während der Versammlung vorgestern, konnte
ich mich bereits von der Wildheit dieses Mannes
überzeugen«, sie warf Llew einen unzüchtigen Blick
zu und lächelte Rodrik dann zuckersüß an. »Ein
Mann mit Manieren würde mich nie dazu bringen



einen Fuß in eine Waschküche zu setzen, ganz gleich
ob mit oder ohne ihn!«
Dieses Mal war es Ella sogar fast lieb, dass Grent als
großer Herr über allem zu diesem Zeitpunkt das
Ruder an sich riss. Er brach die Anhörung ab, da
inzwischen feststand, dass sie ihr glaubten. Er
erklärte sein Bedauern wegen der, wie er das nannte,
Unannehmlichkeiten. Außerdem betonte er, es würde
mit Hochdruck und ohne weiter Zeit zu verlieren,
nach dem wahren Mörder gesucht werden. Mit
einem undefinierbaren Blick auf Llew ließ er schließ-
lich seine Tochter rufen, die Heilerin war.

Zu Ellas Erleichterung begegnete sie an diesem
Tag keinem der Männer mehr. Nur einmal erntete
sie ein boshaftes Kopfschütteln von Ragin, als sie am
Abend auf dem Weg in den Garten war. Zum Glück
ignorierte er sie danach und drängte sich an ihr
vorbei die letzten Stufen zum Gästetrakt hinauf.
Im hinteren Teil des Gartens angekommen, setzte
sie sich auf einen besonders tief liegenden Ast einer
Weißbuche, der etwa auf Hüfthöhe seine hellgrüne
Last der Sonne entgegen rekelte. Sie lehnte sich an
den Stamm, schloss die Augen und wollte eine Weile
an nichts mehr denken. Verträumt lauschte sie dem
Rascheln der Blätter in der Abendbrise. Als sich
Schritte darunter mischten, hoffte Ella, sie würden
einfach wieder verschwinden.



Vanadis blieb mit seinem wachen Adlerblick und
einem Lächeln vor ihr stehen. Für einen Moment
glaubte sie, er wäre mit ausgebreiteten Schwingen
direkt vor ihr gelandet und die Schritte, die sie
zuvor gehört hatte, wären nicht seine gewesen.
»Vielen Dank, für deine Hilfe, das hätte schlimm
für den Jungen enden können. Den Abend der Ver-
sammlung einzubringen, war ziemlich clever von
dir!« Ein kurzes, anerkennendes Lächeln ließ die
lustigen Linien um seine Mundwinkel hin und her
wippen. »Und der Hinweis, Rodrik an dem Morgen
mit Grent gesehen zu haben – Ich muss sagen, deine
Vorstellung war perfekt. Alle Achtung, Mädchen.«
Ella blinzelte ungläubig. Hatte da eben jemand
clever zu ihr gesagt?
»Ähm – nichts zu danken. Das war schließlich
nicht ganz freiwillig«, murmelte sie mürrisch. Vana-
dis schmunzelte, er legte eine große Hand auf den
Ast vor Ella und lehnte sich leicht dagegen. »Wie
hast du Llew davon überzeugt, keine Ahnung zu
haben? Das hat mich besonders beeindruckt.« In Ella
arbeiteten alle Rädchen auf Hochtouren, es konnte
jetzt peinlich werden.
»Er hat mir erzählt, wie wenig er dir gesagt hat, als
er von deiner Ahnungslosigkeit überzeugt war,
damit du vor Rodrik möglichst echt wirkst.«
»Hm hm«, machte Ella, »ja stimmt, er hat nichts
gesagt.« Da stieß eines der emsigen Rädchen in Ellas
Kopf auf Widerstand. Sie war davon ausgegangen,
niemand konnte wissen, wo Llew an dem Abend



der Versammlung gewesen war, doch sie selbst
konnte es ebenso wenig. Ella erstarrte. Das war die
Nacht, in der jemand Rieg niedergebrannt hatte.
Zwei mögliche Lösungen für das ganze Gespinst
boten die munter gewordenen geistigen Zahnräder
ihr an. Die erste war einfach und entsprach in etwa
den Theorien, die Ella gestern Abend im Salon auf-
geschnappt hatte: Die beiden Cáelánen hatten eine
Intrige eingefädelt, um einen Krieg mit Duria zu
provozieren. Dann wäre Llew für die Tragödie in
Rieg verantwortlich und wahrscheinlich hätte er auch
Ferun umgebracht. Vielleicht da sie wusste, dass er
für diese Nacht kein Alibi hatte und er befürchtet
hatte, sie könnte es Grent erzählen. War Vanadis nun
hier, um sicherzustellen, dass sie ihr Wissen nicht
nachträglich nutzte, um die beiden an Grent oder den
Inquisitor zu verraten? Oder hatte er am Ende dafür
gesorgt, dass Ferun für immer schwieg und Ella saß
in der hintersten Ecke des Gartens einem Mörder
gegenüber? Inständig hoffte sie, er würde nichts von
diesen Überlegungen in ihrem Gesicht ablesen.
»Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, was
hier eigentlich los ist.« Dieser Satz erschien ihr mit
ihrem derzeitigen Wissensstand als günstig und er
entsprach der Wahrheit.
»Schon gut, du brauchst keine Angst vor mir oder
Llew zu haben. Er ist zwar etwas hitzköpfig, aber er
würde niemals jemanden an den Zentralen Rat aus-
liefern. Erst recht niemanden, der auf dem Alten
Pfad wandert.«



Diese beruhigenden Worte woben einen wär-
menden Mantel um Ellas aufgewühltes Inneres.
Von Grund auf erleichtert, verwarf sie die ohnehin
fußlose Theorie, die sie sich eben zusammenge-
reimt hatte. Sie spürte die innere Barriere bröckeln,
der sie mit ihrem Ritual beträchtliche Risse
zugefügt hatte. Eine Vision von seiner Gutmütig-
keit überspülte sie, als sie ihrer Intuition folgend
Vanadis mit ihrer Gabe betrachtete.
Die Flut an Bildern, die der Ausübung ihres
Talentes folgte, überraschte Ella in ihrer Heftigkeit.
Sie atmete ruckartig aus. All die zurückgehaltenen
Eindrücke der letzten Tage strömten ungehindert
auf sie ein. Erstickt rannen die nächsten zwei Atem-
züge aus ihrer Kehle und ihre Muskeln verkrampf-
ten sich. Instinktiv wehrte sie sich gegen die
schmerzende Woge. Die Angst, ihre Kontrolle über
die Gabe endgültig zu verlieren, umkreiste sie
längst wie ein ausgehungertes Tier. Durch den
Nebel ihres seltsam entrückten Zustandes nahm sie
gerade noch wahr, wie ihr Körper von dem Baum-
stamm herab rutschte und Vanadis nach ihr griff,
damit sie nicht hart auf dem Boden aufschlug.
Dann schlossen sich die riesigen, grauen Schwin-
gen des Steinadlers schützend um sie und Ella
gewann den Kampf gegen die Angst. Sie konnte
endlich loslassen.
Vanadis besorgter Blick erschien hinter dem
Dunstschleier.
»Was war das denn, Mädchen? Geht es dir gut?«



Sie beeilte sich, das zu bejahen, und wollte sich in
Vanadis Armen, die sie immer noch hielten, aufrich-
ten. Nach einigen kraftlosen Versuchen stellte sie fest,
dass ihre Geist-Körper-Kommunikation noch nicht
wieder hergestellt war. Sie ließ es zu, dass er sie auf
den Boden setzte, um sich an den Baumstamm lehnen
zu können. Ella lächelte ihn dankbar an. Nach dieser
unerwarteten Bilderflut fühlte sie auf einmal unend-
liche Freiheit. Sie gestand sich ein, sich bei diesem
grauen Fremden tausendfach wohler zu fühlen als
bei Ragin oder sonst jemandem, dem sie in den letz-
ten fünfzehn Jahren begegnet war.
»Was war denn los?«, wollte Vanadis noch immer
von ihr wissen. Er ließ sich neben ihr nieder.
»Ist nichts Schlimmes, passiert mir öfter«, log sie.
Sie hätte nichts mehr dagegen gehabt, es ihm zu
erklären. Für den Moment jedoch wollte sie es mit
sich allein ausmachen.
»Aha, im Sitzen und begleitet vonMuskelkrämpfen?«
»Ja«, sagte sie mit einem halben Schulterzucken in
seine Richtung. Er verstand und ließ es dabei
bewenden. Die Blätter über ihnen rauschten in dem
leichten Wind, der die Schwüle des Tages inzwi-
schen verscheucht hatte.
»Geht es Llew gut?«, stellte Ella schließlich die
Frage, von der sie nun auch endlich zugeben
konnte, wie viel Interesse dahinter steckte.
»Dem geht es bestens. Ein Zentralratsmitglied hat
Grents Tochter erlaubt, ihre Gabe einzusetzen. Jetzt
sieht er aus wie neu.« Der Cáeláne lachte leise,



seine Fältchen tanzten ihm dabei aufgeregt im
Gesicht umher.
»Ist alles dir zu verdanken. Wenn Rodrik die Mög-
lichkeit gehabt hätte, ihm statt des Mordes die
Brandstiftung anzuhängen, hätte er es ohne mit der
Wimper zu zucken getan. Der Zentrale Rat hätte die
Todesstrafe verhängt, sodass Rodrik bekäme, was er
wollte – inklusive seiner Kriegsprovokation«, fügte
er nach einer Weile ernst an.
»Oh«, sagte Ella, die sich an den Streit in Grents
Arbeitszimmer erinnerte und die jetzt tatsächlich
das Gefühl hatte, besser sehen zu können. »Dafür
habe ich gerne meinen guten Ruf geopfert – und
meine Hochzeitsaussichten bei Rodrik«, kam es ihr
aus tiefster Seele in den Sinn.
»Und wie geht es ihm sonst?«, fragte sie den Älte-
ren verlegen.
»Wie meinst du das?« Vanadis Blick heftete sich
fragend auf Ella.
»Na ich meine, weil seine Freundin tot ist.« Sie
richtete ihre Augen starr auf die Bemühungen eines
Hirschkäfers, der sich durch das hohe Gras zu
ihren Füßen kämpfte.
»Das fragst du ihn besser selbst.« Er stand auf,
klopfte das trockene Laub von der Hose und
reichte Ella die Hand.
»Sag mal, Ella«, als sie sich neben ihm erhoben
hatte, hielt er ihre Hand fest und suchte ihren Blick.
»Weißt du denn, was Ferun gegen Grent und
Rodrik in der Hand hatte?«



»Du meinst, warum sie sterben musste? Hat Llew
das denn nicht herausgefunden?« Ella fiel es nun nicht
mehr schwer, die einzelnen Puzzleteile in die richtige
Reihenfolge zu bringen. Zu ihrer großen Freude
waren in der Version des Bildes, das sich daraus
zusammenfügte, Vanadis und Llew keine Mörder.
»Nein, leider hat er es nicht rechtzeitig aus ihr
herausbekommen«, antwortete Vanadis bitter. Ella
spürte einen leichten Stich.
»Dabei hat er sich so sehr ins Zeug gelegt«, mur-
melte sie. Sie schob ihre Gedanken an Llew zur Seite.
»Nein, ich weiß es nicht, aber ich finde es heraus.« Ella
war nach diesen unerwarteten Eindrücken erfüllt von
Enthusiasmus, sie fühlte sich wie eine Raupe, die nach
jahrelanger Verpuppung endlich geschlüpft war und
feststellte, fliegen zu können.



6. Entgrenzt

Vanadis mit ihrer Gabe betrachtet zu haben, hatte die
junge Seherin endgültig an den Scheideweg gebracht.
Es gab kein Zurück. Das bedeutete, sie würde sich hier
nicht mehr länger angstfrei aufhalten können. Wenn
ihr etwas Derartiges vor einemDurier passierte, konnte
das schnell das Ende ihrer Freiheit nach sich ziehen
oder gar ihren Tod. Dennoch fühlte sich Ella das erste
Mal seit fünfzehn Jahren auf dem richtigen Weg, dem
einzigen, den sie von nun an gehen wollte. Was danach
auch geschehen mochte, sie würde heute Nacht ihre
Gabe ganz und gar wiedererwecken.
Für dieses Vorhaben waren ursprünglich mehrere

Anläufe eingeplant gewesen. Doch wenn sie jetzt
herausfand, was der Grund für den Mord an Ferun
gewesen war, konnte sie vielleicht den Krieg zwischen
Duria und Cáelán-Ait verhindern, oder zumindest auf-
schieben. Sie wusste nicht, wie viel Zeit dafür blieb,
daher musste sie gleich handeln.
Krieg, ein Wort, das während der letzten Tage mehr

und mehr seiner Abstraktheit verlor. Es begann sich
für Ella, seit sie von der Tragödie in Rieg gehört hatte,
mit dem wahren Schrecken zu füllen, den es beschwor.
Das Ausmaß des Gemetzels in dem Dorf, ausgeweitet
auf ganz Altduria, war unvorstellbar grauenhaft.
Unvorstellbar war ebenso der Gedanke, in ihr altes



Leben zurückkehren und wohl möglich Rodriks Ehe-
frau werden zumüssen.
Schwarzer Nachtschatten, Beifuß, Birkenrinde. Sie

konzentrierte sich wieder auf die Kräutermischung.
Alles bereit. Aus Angst, der Mut würde sie sonst
verlassen, lief sie sofort los. Zu wissen, was sie nicht
wollte, mochte ein guter Anfang sein. Nicht zu
wissen, was sie erwartete, flößte Ella eine Furcht ein,
die mit ihren bisherigen Erfahrungen nicht im min-
desten vergleichbar war.
Schließlich stand sie vor dem See. Es war längst

tiefste Nacht geworden. Die Überlegung, wie sie
zurückfinden sollte, erschien ihr im Hinblick auf ihr
bevorstehendes Wagnis jedoch nebensächlich.
Heute im Garten war sie ihrer Intuition gefolgt,

obwohl es Ella sehr erschöpft hatte, ihre Gabe ohne
Ritual zu nutzen; vielleicht wegen der jahrelangen
Unterdrückung. Was sie nun plante, würde um
einiges mehr an innerer Kraft kosten. Nicht auszu-
denken, was die Konsequenzen für sie sein konn-
ten. Die letzten Steine, die noch auf dem Weg zu
ihrem Inneren lagen, würden auf einen Schlag wei-
chen müssen.
Ella zögerte. Sie starrte auf das nächtliche Wasser

des Sees zu ihren Füßen. Ein Zittern überfiel ihren
gesamten Körper: Sie stand am Scheideweg ihres
Lebens. Sicher, hier hatte sie sich Tag für Tag hinge-
wünscht. Die Hoffnung, sie würde ohne Schwierig-
keit ihre Gabe erwecken und nach dem Ritual
nutzen können, hatte ihr den steinigen Waldboden



beleuchtet wie eine immerwährende Fackel. Doch
dieses Ziel in greifbarer Nähe zu spüren und die
Angst vor möglichen Konsequenzen, stellte eine
Herausforderung dar, der sie sich plötzlich nicht
mehr gewachsen fühlte.
»Umdrehen und gehen? In welche Welt willst du

zurückkehren, Tilhâlhû?«, flüsterte sie. Tilhâlhû, ihr
eigener cáelánischer Name übte augenblicklich eine
heilsame Faszination auf sie aus. Obwohl er selbst
für cáelánische Verhältnisse extrem vorgestrig
anmutete und sie ihn als Kind nie gemocht hatte.
Ohne sich weiterhin Raum für Überlegungen zu

lassen, zog sich die Seherin bis auf das feine Leinen-
hemd aus, um nicht durch das Kleid beim Schwim-
men behindert zu werden. Dann holte sie die Feuer-
schale aus der Tasche und transportierte sie mitsamt
Inhalt und einigem Aufwand zu dem Ritualstein in
der Mitte des Sees, damit Kräuter, Kohle und
Zunder trocken blieben. Obwohl die Kraft der Sonne
bereits einige Stunden nachgelassen und es sich
später am Abend zugezogen hatte, fühlte sich das
Wasser lau an. Die Feuerschale ragte zum Glück
weit über die Wasseroberfläche und war ebenfalls
schwer genug, um dem sanften Wellengang zu
widerstehen, den der aufkommende Wind auslöste.
Vhochâl schien ihr gewogen. Wind und Nebel galten
als Manifestationen ihrer Göttin.
Die Kristalle waren platziert, die Kräuter ver-

brannten knisternd auf der Kohle und hüllten Ella,
die in ihrem Hemd auf dem Stein stand, in duftende



Schwaden. Kaum zu ertragende Anspannung lag
noch immer auf ihren Muskeln und ließ sie ihre
Bewegungen umständlich ausführen. Aufhalten
würde sie das nicht. Bedächtig überprüfte sie, ob sie
nichts vergessen hatte.
Kräuter und Kristalle waren zur inneren Stärkung

und als Opfergabe gedacht. In Grents Garten hatte
das wunderbar funktioniert. Doch was die Aberwit-
zige nun zu tun gedachte, widersprach ihrer
üblichen Vorsicht und jeglicher Vernunft.
»Vhochâl, stille Tochter«, flüsterte sie der Göttin ent-

gegen, der sie als Kind aufgrund ihrer Gabe geweiht
worden war, »schenk' mir deinen klaren Blick.«
Diesmal wollte Ella die dunkle Göttin direkt um

Hilfe bitten. Sie würde ohne ihre Zustimmung keine
Einsicht in die Anderswelt erhalten und genau das
wollte die junge Seherin erwirken. Einen Blick in
Vhochâls Reich der Toten und der Träume. Obgleich
sie wusste, dass es ihr verboten und gefährlich war.
Sie wollte alles in ihrer Macht liegende tun, um ihre

Heimat zu schützen, und ihr Leben ganz auf den
Alten Pfad zu lenken. Dieser Wunsch wuchs von
Atemzug zu Atemzug. Sie wollte endlich sich selbst
vertrauen können und die Ganzheit spüren wie in
jenem Moment, als sie die Vision von Vanadis' Wesen
zugelassen hatte. Viel zu lange hatte sie ihr wahres
Innres verleugnet. Hoch oben strahlte das Silberlicht
eines vollen Mondes hinter den Wolken hervor und
ließ den Himmel wie ein riesiges Tempeldach wirken.
Am Boden reichte das schummrige Hell gerade so,



um den Rauch betrachten zu können, der im stärker
werdendenWind tanzte.
Genau hier wollte sie stehen, tun was sie gerade

tat. Kein durisches Bankett, kein höfisches Geplänkel
könnte jemals dieses Gefühl von Verbundenheit und
Freiheit aufwiegen, das ihr der Wind entgegen trug
und ihr das Wasser flüsterte. Jener Gedanke ver-
drängte den letzten Zweifel der jungen Frau und
hinterließ nichts als Gewissheit.
»Gewähre mir Eintritt in dein Reich. Ich bin dein,

Lufttochter. Schenk' mir deinen klaren Blick!«, wis-
perte Ella weiter durch den Dunst.
Ob diese Worte für Vhochâl einen Sinn ergaben,

oder einem üblichen Gebet für sie ähnelten, war ihr
völlig unklar. Sie versuchte sich an alles zu erinnern,
was sie über die Göttin als Kind gelernt hatte und es
mit ihrem Anliegen zu verbinden.
»Ich bin dein«, wiederholte sie sehr viel lauter.
Während sie sprach, nahm die Wolkendichte mit

einem Mal rapide zu. Die fallende Dunkelheit
begrenzte ihr Sichtfeld auf wenige Hand breit. Kühle
Wellen umspülten Ellas nackte Füße, das leise Plät-
schern verging im beständigen Sprudeln des
Wasserfalls am Rande des Kraters. Der Wind frischte
weiterhin auf. War das ihre Antwort?
»Vhochâl, lass mich durch deine Augen sehen!«
Der würzige Rauch stieg tief hinab in ihre Lungen.

Das Rauschen des Wassers verschmolz mit dem des
Windes. Sie spürte kühle Tröpfchen aufsteigenden
Nebels auf ihrer Haut. Jäh gab es einen Ruck in



ihrem Innern. Dem Lidschlag folgend, mit dem sie
die Augen für diese Welt schloss, um sie für die der
Geister wieder zu öffnen, riss die Wolkendecke.
Gleißendes Mondlicht überflutete den See.
Trotz oder gerade wegen des hellen Lichtes, das

Ella nun umgab, konnte sie zuerst nichts sehen. In
ihren Ohren lag ein Dröhnen, das alle anderen
Geräusche überdeckte. Es klang wie ein schmerz-
erfülltes, kollektives Stöhnen, in dem sie sich auf-
zulösen begann. Sie fühlte sich schwebend, wie ein
Teil dieses infernalischen Schalls. Kurz darauf
breitete sich Schmerz in ihren Gliedern aus, als
wollte er sie von innen heraus zersprengen.
Zuckend sackte sie zusammen und fiel auf die
Knie. Das Wasser dämpfte den Aufprall nur
schwach. In ihrer Welt begannen blutrote Fäden
von dem großen Stein zur Wasseroberfläche zu
treiben, die sich dort im Takt der Wellen zu klei-
nen Strudeln erweiterten. Da Ella den dumpfen
Schmerz in ihren Knien nicht von dem im Rest
ihres Körpers unterscheiden konnte, bemerkte sie
es nicht.
Das Geräusch und die Schmerzen ebbten all-

mählich ab. Sie konnte einzelne Stimmen aus-
machen, die meisten jammerten und klagten.
Manche schrien verzweifelt um ihr Leben. Trotz
ihrer aufkeimenden Panik öffnete sich Ella für jede
von ihnen und erlaubte es ihrem Geist nicht, sich
zurückzuziehen. Erst als sie schließlich zuließ, das
Grauen und die Todesangst jeder einzelnen dieser



Stimmen mitzufühlen, zerbrach der letzte Stein
ihrer inneren Mauer.
Ellas Knie brannten, das nasse Hemd klebte fros-

tig und beengend an ihrer Brust. Sie fühlte vollkom-
mene Erschöpfung. Enttäuscht blieb sie am Rand
des Steins sitzen. Was war denn passiert? Das Ritual
hatte funktioniert. Warum hatte die Vision plötzlich
nachgelassen? Sie hatte sich bereits in Riegs kalter
Asche gesehen, zumindest glaubte die Seherin, dass
es Rieg gewesen war.
Nach einigen endlos erscheinenden Augenblicken –

Ella wusste nicht genau, ob das Geräusch der Wellen,
die an den Stein klatschten, sie einschläferte, oder ob
es das Einzige war, was sie noch wach hielt – ließ sie
sich ins Wasser gleiten. Sie zwang ihre schwachen
Glieder sie zum Ufer zu bringen.
Sie schaffte es, ihr wachsendes Gewicht am Rand

des Sees aus dem Wasser zu hieven. In ihrem
Zustand das Kleid anzuziehen, stellte sich als
unüberwindliches Hindernis heraus. Es blieb, wie
sämtliche Ritualgegenstände, am Krater zurück. Ella
tappte matt durch den Wald. Sie folgte wie hypnoti-
siert den silbernen Streifen, die der Mond an beson-
ders lichten Stellen auf den Waldboden malte. Es
gelang ihr nicht, sich auf etwas außerhalb ihres Kör-
pers zu konzentrieren. Sämtliche ihrer Gliedmaßen
brannten vor Erschöpfung. Nach einiger Zeit
bremste dichter werdendes Unterholz ihre Schritte
und nahm ihr die Orientierung. Das Licht wurde
schwächer. Sie fühlte sich wie gefangen von der



Dunkelheit. Jede ihrer Bewegungen deuchte ihr
unverhältnismäßig laut. Plötzlich hörte sie ein
Rascheln, das anders klang als die kleinen Geräusche
der nächtlichen Waldbewohner. Jemand folgte ihr!
Wer konnte sie hier gefunden haben? Inmitten des

riesigen Nordwaldes fernab der Handelsstraße, wo sie
sich befand. Sie versuchte ihre Schrittfrequenz beizu-
behalten und sich auf ihr Gehör zu konzentrieren. Mit
jedem Herzschlag pochte die Furcht eindringlicher
durch ihre schmerzenden Glieder. Da war es wieder.
Zweifelsfrei menschlich. Sie konnte die Entfernung
kaum einschätzen, es klang dicht hinter ihr. Sie wagte
es weder, stehen zu bleiben, noch den Kopf zu drehen,
aus Angst vor dem, was ihr begegnen würde.
Plötzlich hörte sie es direkt neben sich. Vor Schreck

presste sie eine Hand auf den Mund, um nicht aufzu-
schreien. Als wären ihre Füße mit dem Waldboden
verwachsen, hielt sie an und starrte wie in Trance auf
ein kleines Mädchen, das dort stand. Die Kleine
streckte die Hand aus und machte einen Schritt auf
Ella zu. Bewegungsunfähig krampfte sie sich
zusammen. Panisch registrierte sie die großflächigen
Verbrennungen des Kindes, die ein unregelmäßiges,
nässendes Muster ergaben. Kleidungsfetzen und ver-
einzelte Haarbüschel trieben auf der breiigen Masse,
die einst seine Haut gewesen war. Ella roch verkohltes
Fleisch. Übelkeit traf sie wie ein Schlag in denMagen.
»Komm mit, Ella, ich zeig es dir«, rief eine feine

Stimme eifrig aus. Ellas Blick fiel auf die getrübten
Augen des Kindes, denen der Tod jeglichen Glanz



genommen hatte und die nun stumpf durch Ella
hindurch ins Leere blickten. Das rechte Lid war
vollkommen verbrannt und rahmte halbseitig den
frei liegenden Augapfel mit einer schwarzen Kruste
ein. Einen Moment standen sich beide wie leblos
gegenüber. Ella überkam das Gefühl, der Wald
selbst hätte aufgehört zu atmen, so still war es. Sie
begriff, dass sie sich in der Anderswelt befand.
Doch hatte sie niemals damit gerechnet, dass es
sich so anfühlen würde.
Endlich überwand sie sich und ergriff die kleine

Hand, die ihr entgegengehalten wurde. Dann folgte
sie dem Mädchen schweigend bis zu einem Wald-
weg und weiter bis zu etwas, das noch vor kurzer
Zeit das Dorf Rieg gewesen sein musste. Die
schwarz verkohlten Gebeine der einstigen Häuser
streckten sich schwelend und stinkend im fahlen
Licht dem Nachthimmel entgegen. In der Luft lag
ein seltsames leises Surren. Ella zwang sich weiter
zu gehen und drängte die aufsteigende Übelkeit ein
zweites Mal zurück. Sie war unglaublich froh darü-
ber, an jenem Morgen nicht den Weg nach Rieg ein-
geschlagen zu haben, sodass der kleine Geist an
ihrer Hand ein Unbekannter blieb.
Auf dem ehemaligen Dorfplatz angekommen,

wies das Kind auf etwas, das im Mondlicht funkelnd
aus der Asche aufragte. Ella ließ die Hand los und
bückte sich danach. Es war das abgebrochene Ende
einer verzierten, silbernen Klinge, an deren Spitze
ein Stück fast vollkommen verbrannten Papiers



steckte. Eine kleine Böe wirbelte in diesem Moment
die Asche um die verstörte Seherin herum auf, die
grauen Flocken nahmen ihr die Sicht und den Atem.
Der kleine Windstoß jagte heulend durch die Ruinen
davon. Das Kind war verschwunden. Ella blieb hus-
tend inmitten der kokelnden Trümmer zurück.
Angst und Erschöpfung ließen ihrem Körper dieses
Mal nicht die Wahl. Sie konnte sich nicht länger
gegen die ätzende Säure wehren, die als unaufhalt-
same Woge ihren Weg durch die Speiseröhre
angetreten hatte.

Der Mond war lange untergegangen. Die Vögel
kündigten mit einem schrillen Kreischen den neuen
Morgen an. Ella beobachtete, seitdem sie sich endlich
wieder auf dem Feldweg befand, einen schmalen
Lichtstreifen am Osthimmel. Innerlich betete sie
dafür, dass sich die Sonne an diesem Tag etwas mehr
Zeit lassen würde, von ihrer Reise zurückzukehren.
Durch ihre Schläfen pulsierte ein stechender Kopf-
schmerz, der sich durch das Krakeelen der Vogelstim-
men permanent ausweitete. Das Laufen fühlte sich
seltsam eigenständig an, wie abgekoppelt von ihrem
Willen. Sie hatte ohnehin das Gefühl, ihr Bewusstsein
würde regelmäßig für einen Herzschlag aussetzen.
Doch Ella dachte nicht daran, einen Umweg über ihr
Bett zu machen, aus Angst nie wieder zu erwachen,
um ihre Mission beenden zu können.



Es war noch früh genug, sodass sie auf dem Flur
niemandem begegnete. Um keine Dienstboten auf-
zuscheuchen, klopfte sie nicht an, sondern betrat
einfach den Raum, von dem sie nahezu überzeugt
war, dass es sich dabei um Vanadis‘ Gästezimmer
handelte. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss. Ella
stand im Dunkeln.
»Hallo?«, fragte sie plump in die Stille hinein.
Ihre Stimme klang dünn und krächzend. Ihr Ton-

fall wirkte auf Ellas Ohren wie Fingernägel auf einer
Schieferplatte. Sie hustete, um die Asche von Rieg
zu vertreiben, die noch immer einen kratzenden
Film auf ihrer Lunge bildete.
Es wurde schlagartig hell. Die Seherin fing Llews

bestürzten Blick auf. Er stand kampfbereit mit
gezogenem Schwert etwa einen Schritt von ihr ent-
fernt. Das Licht, oder der Schreck, oder eine Kombi-
nation aus beidem, sorgten für einen plötzlichen
Ruck in Ellas Gliedmaßen, der ihren Kopf fast zum
Explodieren brachte. In der Ferne spürte sie einen
stechenden Schmerz, der zusätzlich von einer Hand
ausgehend ihre Nervenbahnen kreuzte. Llews
erschütterte Grimasse verwirrte Ella. Seit Rodriks
Befragung war die Seherin fest davon ausgegangen,
dieser Mann wäre durch nichts und niemanden zu
schockieren. Sie stieß ein leises, albernes Kichern
aus, als sie begriff: Sie hatte die gelungene Mischung
aus Erstaunen und Entsetzen auf sein Gesicht
gezeichnet. Sein Schwert fiel scheppernd zu Boden.
»Mutter Erde! Ella!«



Seine weiche Stimme klang solchermaßen betrof-
fen, dass ihr augenblicklich bewusst wurde, wie
übel sie zugerichtet war.
Für eine kurze Bestandsaufnahme blickte sie an

sich herab und bemerkte erst jetzt ihre blutigen Knie.
Knapp darüber klebte ihr das nasse, Ruß ver-
schmierte Hemd an den Schenkeln. Aus ihrer rech-
ten Hand, die sie zu Faust geballt hatte, tropfte Blut.
Sie versuchte erstaunt, die Finger von dem Gegen-
stand zu lösen, der sich darin befand und von dem
sie nicht mehr wusste, was es war. Einfach öffnen
ließ sich ihre Hand nicht. Ella zitterte am ganzen
Körper. Langsam überlegte sie, was der Grund
dafür sein mochte.
Llew hatte sich im Gegensatz zu Vanadis, der

durch eine Zwischentür in diesem Moment das
Zimmer betrat, wieder unter Kontrolle. Er packte
Ella und setzte sie auf den nächstbesten Stuhl. Durch
ihren Schockzustand hindurch genoss sie die schüt-
zende Wärme, die sein Körper ausstrahlte. Verspätet
entschied sie sich gerade für Müdigkeit, Kälte und
Anstrengung, gerechterweise zu gleichen Teilen, als
Grund für ihr Zittern.
»Oh vielen Dank«, sagte sie ernst und fügte bit-

tend hinzu, »Könntest du mir vielleicht helfen? Ich
glaube, da steckt eine Klinge in meiner Hand«.
»Ja, das sehe ich«, entgegnete er.
Vanadis hinter ihm stieß ein undefinierbares

Geräusch aus. Ella beobachtete fasziniert Llews
Bewegungen, als er ihr sanft die Finger der rechten



Hand aufbog und mit einem kurzen Ruck die kleine
abgebrochene Klinge entfernte, an der immer noch
der Papierfetzen hing. Er suchte ihren Blick, wohl
um abzuschätzen, wie sehr er ihr wehgetan hatte.
Doch die Seherin, die die Szene unabhängig von
ihrem Körper wahrnahm, strahlte ihn nur dankbar
an. Llew schüttelte den Kopf. Er sah sich Hilfe
suchend zu Vanadis um.
»Das ist halb so schlimm«, hörte sie die Worte

des Grauen dumpf wie hinter einer Wand. »Das
hat sie öfter.«
Vanadis, der damit aus aktueller Sicht deutlich

richtig lag, war gerade noch schnell genug, um sie
ein weiteres Mal vor einem harten Aufprall zu
bewahren.

Die Seherin blinzelte vorsichtig, sie spürte schmerz-
haft jeden Muskel ihres Körpers. Gleichzeitig fühlte sie
sich unendlich müde und schwer. Sie war froh, dass
wenigstens der Kopfschmerz nachgelassen hatte, an
den sie sich zu erinnern glaubte. Bei der Decke, unter
der sie lag, handelte es sich nicht um ihre eigene. Außer-
dem bewegte sich ihr Bett. Sie wollte die Decke ein
Stück zur Seite schlagen, um besser sehen zu können.
Einewunderbar tiefeMännerstimme hielt sie auf.
»Vermutlich ist es besser, wenn du dich noch eine

Weile ausruhst. Ich hatte bisher noch nicht die Gelegen-
heit, mich umdich zu kümmern.«



Die Tatsache, dass ein Mann mit einer solchen
Stimme sich um sie kümmern wollte, gefiel ihr auf
Anhieb gut. Dennoch gab sie sich nun etwas ernst-
hafter Mühe, ihre Lage in den richtigen Kontext ein-
zuordnen. Kurz darauf gelang es ihr. Ella klappte
die Decke ruckartig hinunter. Sie lag quer auf der
Sitzbank einer Kutsche. Auf der anderen Seite saß
Llew. Er beobachtete sie aufmerksam. Seine Miene
schien ihr jedoch um einiges entspannter als bei
ihrem plötzlichen Auftauchen.
»Wo ist Vanadis und wohin fahren wir denn?« Da

Llew selten eine ihrer Fragen zufriedenstellend beant-
wortet hatte, betrieb sie erst einmal nicht den Auf-
wand über weitere nachzudenken.
»Vanadis sorgt dafür, dass der Zentrale Rat einen

seiner Inquisitoren exkommuniziert«, seine Stimme
klang nahezu ausdruckslos. Doch Ella spürte deutlich
sein Bedauern, nicht dabei sein zu können.
»Das Klingenstück, das du gefunden hast, ist ein

eindeutiger Beweis für Rodriks Anwesenheit bei dem
Brand in Rieg. Das dürfte reichen, um ihn seiner Stel-
lung zu entheben, auch wenn es nicht den Schluss auf
Vorsatz oder direkte Beteiligung zulässt.«
»Rodrik war es selbst?«
In diesem Moment spürte Ella unfassbare Erleich-

terung, die letzten Tage über nicht gewusst zu haben,
in welcher Gesellschaft sie sich aufgehalten hatte und
wie gefährlich ihre Lage gewesen war.
»War es das, was Ferunwusste?«, fragte sie vorsichtig.
»Nein«, Llew schüttelte den Kopf.



»Das Stück Papier gehörte zu einer Liste mit
Namen einflussreicher Grenzlandfamilien, die Kon-
takte zum Untergrund besitzen.«
»Untergrund?«, unterbrach ihn Ella, die den

Faden verlor. Seine beachtlich detaillierten Ausfüh-
rungen machten ihr Mut, hierbei könnte es sich um
das vernünftige Gespräch handeln, das sie erhofft
hatte. Dennoch fixierte sie argwöhnisch seine Mund-
winkel, die nach dieser Frage verräterisch zuckten.
»Nur aus Interesse – das war also ein sehr abgele-

genes und kontemplatives Kloster, in dem duwarst?«
Damit wurden ihre Illusionen von einer ernst-

haften Unterhaltung mit einem Schlag zunichtege-
macht. Entrüstet wollte sie sich aufsetzen. Llew
nahm ihre Bewegung wahr, bevor sie sie ausführen
konnte, und drückte sie mit einer Hand auf ihr
provisorisches Bett.
»Wir sind auf dem Weg zu Diurán, einem

Freund von mir.«
Er zog die Hand zurück und sah sie prüfend an.

Eine Erklärung zu bekommen, besänftigte sie ein
wenig. »Er hilft dem Untergrund. Das sind Men-
schen, die auf dem Alten Pfad wandern und den
Zentralen Rat stürzen wollen. Wir haben gehofft, es
ohne einen großen Krieg zu schaffen, aber der ist
nicht mehr aufzuhalten.«
»Ich verstehe nicht. Ich dachte, du und Vanadis

seid hier, um einen Krieg zu verhindern?«, fragte
Ella schüchtern, die Angst bekam, ihren hart
erkämpften Durchblick wieder zu verlieren.



»So war es auch. Wir dachten, Grent hätte etwas
gegen einige Mitglieder des Zentralen Rates in der
Hand, etwas mit dem er sie erpresste. Das wollten
wir benutzen, um Druck auf den Zentralen Rat aus-
zuüben, damit er die Familien im Grenzland in Ruhe
lassen würde, von denen er wusste, dass sie die
alten Riten praktizieren.«
Sie dachte an ihr Zusammentreffen mit Llew im

Garten nach ihrem Ritual. Er hatte herausfinden
wollen, wem sie loyal gegenüberstand: dem Unter-
grund oder dem Zentralen Rat. Offenbar gab es nur
diese beiden Möglichkeiten für jemandem, der wie
sie die Gabe ausübte. In einigen Arealen Durias
stand die Todesstrafe auf unaufgefordertes Prakti-
zieren traditioneller Riten. Ein Grund für sie, nicht
im Konvent damit begonnen zu haben. Der Konflikt
zwischen den Anhängern des Rates und den Cáelá-
nen, die ihre alte Religion verteidigten, war um eini-
ges blutiger verlaufen, als sie es in dem behüteten
durischen Konvent mitbekommen hatte. Sie spürte
Übelkeit aufsteigen, ob wegen der jüngsten Erkennt-
nisse, oder ihres körperlichen Zustandes, blieb unge-
klärt. Ella vergrub für einen Moment ihr Gesicht in
den Händen und fokussierte sich auf ihre Atmung.
Falls Llew sie noch immer für blasiert oder einfältig
hielt, hatte er schlichtweg recht damit. Nachdem die
Erneuerung ihres Weltbildes teilweise abgeschlossen
war, nuschelte sie in ihre Handflächen:
»Du bist ein Spion des Untergrundes.«
Sie erhielt ein belustigtes Schnauben als Antwort.



»Du meinst, die Plünderungen, das war der
Zentrale Rat?« Die vormals blinde Seherin ver-
suchte, sich zu sammeln. Dabei löste sie ihre
Hände vom Gesicht. Der Spion lächelte, dieses Mal
lag kein Spott darin. Er hatte vermutlich begriffen,
dass Ella von den gegebenen Umständen nichts
gewusst haben konnte.
»Ja, der Zentrale Rat versucht seit einigen Jahren,

seinen Einflussbereich auf das cáelánische Grenz-
areal auszuweiten«.
»Aber Rodrik war das nicht genug«, schloss Ella

und sah Llew fragend an.
»Er will, dass ganz Cáelán-Ait dem Einflussbe-

reich unterstellt wird und sich dabei eine möglichst
mächtige Position verschaffen«, ergänzte er bestäti-
gend. »Dann wäre es in Duria und Cáelán-Ait Sache
des Rates, über die Ausübung der Gabe zu bestim-
men. Die Areale innerhalb der altdurischen Grenzen
wie sie vor dem Putsch existierten, wären komplett
zentralisiert. Das ist genau das Szenario, gegen das
der Untergrund kämpft.«
»Aber dafür brauchte er Grents Druckmittel«, Ella

verstand. Sie konnte es kaum fassen, sämtliche ver-
nachlässigten Details der letzten drei Wochen ergaben
jetzt einen Sinn. »Nur, dass Grent nicht einzelne Zent-
ralratsmitglieder erpresst hat, sondern Grenzland-
familien. Und zwar damit, sie trotz Beweisen nicht an
den Zentralen Rat auszuliefern – im Gegenzug für
irgendetwas«, folgerte sie. »Warum habt ihr gedacht,
dass es Ratsmitglieder wären?«



»Grents Einfluss auf den Rat hat sich in den letz-
ten zwei Jahren rasch ausgeweitet, es wäre eine logi-
sche Erklärung gewesen.«
Ella straffte ihre Mundwinkel zu einem traurigen

Lächeln, sie fügte dem Bild ein Detail hinzu: »Ro-
drik fand das heraus. Er hat dafür gesorgt, dass aus
diesem Etwas Informationen über den Untergrund
wurden und jemand aus Rieg wollte das nicht
zulassen.« Ihre Stimme erstarb. Das Bild des kleinen
verbrannten Mädchens erschien vor ihrem geistigen
Auge. Und dafür haben sie alle bezahlt, fügte sie in
Gedanken hinzu.
»Bei Alsuns tausend Türmen!«
Dieses Mal kam ihr Ausbruch so plötzlich, dass

Llew nicht damit gerechnet hatte. Es gelang ihr, sich
ohne Hinderung aufzurichten.
»Vanadis und du, ihr habt das mit Rieg gewusst

und du hast Rodrik in Grents Arbeitszimmer direkt
mit diesem Verdacht konfrontiert«, Ella starrte Llew
erschrocken an, »er hätte dich töten können!«
Eine ernst zu nehmende Veränderung seiner Mimik

blieb aus, dadurch führte er ihr die Heftigkeit ihres Aus-
bruchs doppelt vor Augen. Sie bedauerte, dass es zu
spät war, sich schlafend zu stellen. Llews kaum merk-
liches Lächeln und ein seltsames Funkeln hinter den
dichten Wimpern ruhten noch eine Weile auf seinem
Gesicht. Er betrachtete sie stumm. Ella spürte ihren
Herzschlag bis in die kleinste Kapillare pochen. Die
Worte des Cáelánen klangen ungewohnt rau durch die
Stille, die ihrem erschüttertenAusruf gefolgt war.



»Ich frage mich, auf welche Weise du in diese
Geschichte verstrickt bist.«
Ihr fiel nichts Kluges dazu ein. Da eine Antwort

ausblieb, fuhr er fort:
»Zuerst dachte ich, Grent oder Ragin hätten dich

auf mich angesetzt.« Ella gluckste belustigt, die Vor-
stellung von ihr als Spitzel und die Erinnerung an
Llews Geste in der Waschküche, als ihm aufgegan-
gen war, dass sie überhaupt nichts wusste, lösten
augenblicklich ihre Anspannung.
Dann schickte die Erwähnung ihres Onkels Ella

eine weitere Erkenntnis. Ragins Geschäfte hatten es
ihm ermöglicht, Grent in Duria und Cáelán-Ait
Informationen über die Familien zu beschaffen.
»Wie lange laufen denn die Bemühungen des

Zentralen Rates, etwa fünfzehn Jahre?« Sein Nicken
löste eine Flut an Gedanken in ihr aus. Ihre Mutter
hatte sie zu diesem Zeitpunkt zu ihrem Bruder
gebracht. Dieser konnte Ellas Eltern an ihrem alten
Wohnort im Delta später nicht mehr finden. Zumin-
dest nach seiner Aussage. Ihr Onkel Ragin, der mit
einem Mädchen ihres Alters in seinem geschäftigen
Leben nichts anzufangen wusste, hatte sie in den
Konvent geschickt. Erst an ihrem fünfundzwan-
zigsten Geburtstag, vor einem knappen Monat, hatte
sie diesen Ort endlich verlassen können. Waren ihre
Eltern dem Rat zum Opfer gefallen, oder gehörten
sie dem Untergrund an?
Als ihre geistigen Kreise sie von ihren Eltern über

Ragin und ihr gesamtes Leben in den letzten fünfzehn



Jahren wieder zu der holpernden Kutsche brachten,
kehrte mit aller Macht die Erschöpfung zu ihr zurück.
»Weißt du eigentlich, dass ich gebürtig aus Nord

Cáelán-Ait stamme? Ich bin nicht einmal Grenz-
länderin.« So müde, wie sie war, war das das Ein-
zige, was sie zu ihrer Verwicklung in das Geschehen
sagte. Sie drehte sich herum und zog die Decke über
den Kopf. Mit einem leisen Gefühl von Befriedigung
darüber, dass es dieses Mal Llew war, der verwirrt
zurückgelassen wurde, schlief sie ein.
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Der Temperamentvolle bringt Rache und auch den
gerechten Lohn. Er kann gnadenloses Schicksal sein. Oft
geht der Blitz seinem Grollen voraus. Ausdauer ist seine

Stärke.



7. Thyrons Zorn

Krautmond im Jahre 151 durischer Ratsherrschaft
(durische Zeitrechnung)

Ella öffnete die Augen. Von tiefschwarzer Finsternis
umhüllt, tastete sie um sich. Sie musste sich noch
immer in der Kutsche befinden. Etwas hatte sich ver-
ändert, sie konnte nur im ersten Moment nicht sagen,
was es war. Mit einer Hand lüftete sie den Vorhang
von dem Kutschenfenster ein Stück. Silbernes Mond-
licht schwappte herein. Jetzt wusste sie, was nicht
stimmte, Llew saß ihr nicht mehr gegenüber. Außer-
dem war das Holpern verstummt. Wie lange hatte sie
geschlafen?
Sie schlug die halb hinuntergerutschte Decke zur
Seite. Das völlig verunstaltete Leinenhemd, das sie
nach wie vor trug, kam darunter zum Vorschein. Ein
Kleidungsstück, das weniger abenteuerlich aussah,
würde nicht schaden. Auf der Suche nach etwas zum
Anziehen durchforstete sie eine Tasche, die sie unter
der Bank ihr gegenüber gesehen hatte. Schließlich
fand sie einen schwarzen Umhang darin, den sie
über warf. Zögerlich öffnete Ella die Tür und klet-
terte die zwei kleinen Stufen hinunter. In einiger
Entfernung registrierte sie mehrere Pferde, die
reiterlos grasten.



Die Kutsche hatte mitten auf der Handelsstraße
angehalten, ein Stück vor einer Brücke. Sie kannte
die Stelle. Auf dem Weg zu Ragin hatten ihre Mutter
und Ella sie ebenfalls passiert. Auf dieser Seite des
Gebirges stellte die Krenn, ein Fluss, die Grenze zwi-
schen Duria und Cáelán-Ait dar. Die Brücke war die
einzige Möglichkeit hinüber zu gelangen.
Sollte sie wieder einsteigen?
Wenn sie unter der Diplomatenflagge die Grenze
überqueren wollten – das war die einzige Option
zurzeit – wäre es besser, sie hier nicht derartig
zugerichtet vorzufinden. Doch da sie Niemanden
sah und auch nichts hörte, trieb ihre Neugier sie
zielsicher in Richtung Brücke. Der Grenzübergang
lag hinter einer Kurve. Auf der anderen Seite der
Straße konnte sie die Uferböschung erkennen. Durch
den Wind und das Säuseln des Wassers, das zwi-
schen den Steinen am Ufer entlang gedrängt wurde,
hatte sie die Stimmen, auf die sie zuschritt, nicht
gehört. Die Seherin machte eine Gruppe Menschen
auf der Uferböschung aus. Eine seltsame Beklom-
menheit überkam sie. Jemand aus der kleinen Ver-
sammlung erhob eine Fackel. In ihrem aufgeregten,
unregelmäßigen Schein zwang einer der Männer,
der mit einem großen Zweihänder bewaffnet war,
Llew vor ihm auf die Knie zu gehen. Daneben lag
der Kutscher, den sie bei Llews und Vanadis
Ankunft gesehen hatte, reglos und kopflos im Gras.
Kalte Angst griff nach der Seherin, eisig bohrte sie
sich in jede einzelne Zelle Ellas Körpers. Der Mann



am Ufer hob das Schwert und schlug sofort zu. Sie
schrie, doch der dazugehörige Ton schien von weit
weg zu ihr herübergetragen zu werden. Er löste sich
in ein stimmloses Gurgeln auf. Im selben Moment
fiel eine Frau direkt neben Llews leblosem Körper
zu Boden.
»Was sollen wir jetzt mit denen machen?«, fragte
eine kehlige Männerstimme.
»Rodrik hat gesagt, dass die Leichen verschwinden
sollen. Werfen wir sie doch in den Fluss.«
Um Ella wurde es schwarz. Ihre Augenlider wogen
zu viel zum Anheben und ihre Gedanken drifteten
auseinander, als hätte sie eine Überdosis Schlafmittel
eingenommen. Sie war sicher, eine warme Hand auf
ihrem Schenkel zu spüren, direkt oberhalb des
linken Knies. Llews Stimme streichelte Ellas angst-
erfüllten Geist mit einem Meer aus beruhigenden
Worten, in dem sie wieder und wieder versank. Es
gelang ihr, zu blinzeln. Noch war es relativ hell. Ein
vorwitziger orangeroter Abendsonnenstrahl drän-
gelte sich an der Seite des Vorhangs in die Kutsche
herein. Ihre Decke war zurückgeschlagen worden.
Llew saß direkt vor ihr, eine Hand an seiner Brust
und eine an Ellas – Schenkel?
»Was machst du denn da?« Sie klang erstaunt.
»Dich heilen. Wonach sieht es denn aus?«
Er warf ihr einen belustigten Blick zu. In aller Ruhe
legte er einen Verband um ihr Knie. Danach ließ er
das Kräuterbündel los, das er anscheinend als Fokus
für einen Heilzauber verwendet hatte. Die Seherin



wurde das Gefühl nicht los, irgendetwas Wichtiges
vergessen zu haben. Llew vermutete hinter ihrer
erstarrten Miene wohl etwas anderes.
»Ist nicht das erste Mal, dass ich dich im Hemd
sehe«, erinnerte er sie sachlich. »Richtig, ich trage ja
noch immer das Hemd«, murmelte Ella, bemüht,
den ausgerissenen Gedanken einzufangen.
»Ja, bitte entschuldige, ich konnte heute Morgen in
der Aufregung deinen hübschen, roten Zweiteiler
nicht finden«, versuchte Llew, sie zu necken.
Die Erinnerung kehrte zurück.
»Könntest du mir bitte deinen schwarzen Umhang
leihen?« Llew sah sie verständnislos an. Mit einer
Hand tastete sie nach der Tasche unter der Bank und
zog den Umhang heraus. »Den hier meine ich.«
»Dachte ich mir, da ich nur den einen habe. Woher
wusstest du davon? Du hast doch die ganze Zeit
geschlafen.« Er musterte sie mit einer Mischung aus
Argwohn und Neugier. Seine angespannten Mus-
keln verrieten Ella, wie unheimlich er das fand.
»Du glaubst mir doch, dass ich keine Ratsanhänge-
rin bin, oder?«, fragte sie vorsichtig. Er antworte mit
einem breiten Grinsen, blieb jedoch wachsam. »Keine
Sorge, das gehört zu den Dingen an dir, bei denen ich
mir absolut sicher bin.«
»Gut, ich befürchte, jetzt ist ein schlechter Zeit-
punkt für Erklärungen. Daher muss ich dich
bitten, mir zu vertrauen, wenn ich dir sage, dass
uns fünf oder sechs von Rodriks Männern ver-
folgen, mit dem Auftrag uns zu töten. Wir sollten



besser einen Weg finden, unbemerkt zu ver-
schwinden.« Während ihrer Rede wickelte sie sich
umständlich in den Umhang.
Mit einem Satz war Llew am hinteren Fenster und
spähte vorsichtig an der Seite des Vorhangs nach
draußen. Dabei machte er ein Geräusch, das Ella
deutlich an ein heranrasendes Sturmtief erinnerte.
Schnell schob er den Stoff vor beiden Seitenfenstern
zurück, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ella
wollte gerade auf die Frage nach dem Plan zu spre-
chen kommen, da zog er sie neben sich. Durch das
Fenster deutete er auf eine Kurve, die der Weg vor
ihnen machte. Sie fuhren durch einen Wald, der an
dieser Stelle besonders dicht bewachsen war. Llew
öffnete die Tür einen Spalt.
»Sobald wir dahinten sind, springst du, versteckst
dich und wartest auf mich, verstanden?«
»Ich weiß nicht, ob das –«
Er neigte den Kopf leicht zur Seite, um ihr zu ver-
deutlichen, wie unwichtig ihm ihre Meinung war.

Ella setzte auf dem Waldboden auf. Sie war froh
über das viele Moos. In ihren Knien spürte sie bei
dem Ruck ein schmerzhaftes Pochen. Sie zog sich ins
Unterholz zurück. Die Kutsche fuhr langsam um die
Kurve. Wie schlimm wäre ihr Zustand ohne Llew
und Vanadis?
»He Mädchen, kannst du mir helfen?« Bevor sie



sich beherrschen konnte, hatte sie einen Schrei aus-
gestoßen. Flehend wiederholte der cáelánische
Soldat seine Bitte. Übersät von klaffenden Schwert-
wunden und blutüberströmt lag er in einem Aza-
leendickicht, in dem sie sich versteckt hatte.
»Schhh, sei still! Oder willst du uns umbringen?«
Sie stellte die Frage zeitgleich mit Llew, der lautlos
an ihrer Seite aufgetaucht war. Er hob erstaunt eine
Braue. »Du hast mich gehört?«, flüsterte er so leise,
dass sie ihn kaum verstand.
»Oder redest du mit dir selbst?«
Er las Ella die Verwirrung scheinbar vom Gesicht ab
und legte kurz einen Finger auf ihre Lippen. Seine
Augen wanderten in Richtung Handelsstraße. An
seiner Haltung sah sie, dass er lauschte. Sie selbst ver-
nahm nichts als das Wimmern des verletzten Soldaten.
Jäh jagte eine wütende Wolke Angst durch sie hin-
durch. Hatte der Krieg schon begonnen? Llew wies sie
mit einer Handbewegung an, in den Wald hinein zu
gehen. Sie verharrte. Von der Auswirkung ihrer
Furcht einmal abgesehen, wie konnte er den jammern-
den Schwerverletzten ignorieren?
Hufgetrappel von Pferden, die den Weg zurück

trabten, kündigte unstrittig ihre Verfolger an. Nach
einem weiteren hilflosen Blick auf den Soldaten kam
sie der Aufforderung nach.
Ella gab sich große Mühe, geräuschlos zu laufen.
Das Laub und die trockenen Äste, die überall lagen,
verhinderten diesen Plan. Von Llew hörte sie nichts.
Kümmerte er sich um den Cáelánen?



Eine große Klinge schnellte hinter einem Stamm
hervor. Drohend verwehrte ein breitschultriger Krie-
ger ihr die Flucht. Er trug eine nietenbesetzte duri-
sche Lederrüstung mit dem Arealwappen. In seinem
Gesicht formte sich ein siegreiches Lächeln. Noch
bevor Ella den Mund für einen Schrei öffnen konnte,
erschlaffte die Miene des Angreifers. Er sackte
nahezu geräuschlos auf das Gras am Fuß des
Baumes. Neben ihm erschien Llew. Er schob seinen
Dolch zurück in den Gürtel.
Jemand rief: »Hierher. Ich hab sie!«
Llew griff nach dem Schwert des Toten. Er hastete
sofort mit einigen Sätzen an ihr vorbei. Ella duckte
sich mit zitternden Beinen hinter einen Baum. Sie
beobachtete, wie Llew mit Dolch und Schwert
bewaffnet gegen einen kräftigen Mann mit Kriegsaxt
kämpfte. An der Waffe leuchteten bei jedem Schlag
fremdartige Runen auf. Stiel und Blatt der Axt
waren über und über damit graviert. Eine dunkle
Gugel verdeckte das Gesicht des Mannes, nicht seine
überdimensionierten Unterarme. Ella verfolgte
erstarrt seine unentwegten Angriffe. Für einen Lid-
schlag kehrte die Szene aus ihrer Vision zurück.
Suchend ließ sie ihren Blick zwischen den Bäumen
hindurch wandern. Dort entdeckte sie entsetzt einen
weiteren Mann. Dieser war mit einem Zweihänder
bewaffnet auf direktem Weg, um seinen Gefährten
zu unterstützen. Ella erkannte ihn: Er hatte die
Exekution durchgeführt.
Hektisch tastete sie auf dem Boden nach einer



brauchbaren Waffe. Sie fand einen schweren Stein.
Mit beiden Händen packte sie zu und flehte stumm,
dass sie unentdeckt blieb. Der Zweite näherte sich
langsam ihrer Position.
Wie ein wildes Tier wirbelte der vermummte Axt-
kämpfer mit der schweren Kriegswaffe. Er traf
Llews Dolch, dieser schlitterte raschelnd durchs tro-
ckene Waldlaub. Ella hörte ein Stöhnen, Blut triefte
über die ungeschützte Hand des Cáelánen.
»Das Mädchen ist hier irgendwo!«, brüllte der Axt-
kämpfer. Sie zuckte zusammen. Ihre Gliedmaßen
gehorchten nicht, die Seherin konnte sich kaum
rühren vor Schreck.
Llew wich rückwärts vor dem Axtkämpfer zurück.
Es kostete ihn viel Kraft, die Attacken abzufangen,
die ihm zu nahe kamen. Anstrengung spiegelte sich
deutlich in seinen Bewegungen.
Der Mann mit dem Zweihänder kam weiter auf
ihre Deckung zu. Angespannt pochte ihr Puls durch
die enge Brust. Sie drückte sich ängstlich gegen den
Stamm des Baumes. Wenige Fußlängen und sie
würde die Sicht zugunsten ihrer Deckung opfern
müssen. Llew stieß seitlich gegen einen dicken Ast
und geriet ins Straucheln. Er rollte sich ab. Die Axt
riss dicht neben seiner Schulter Späne aus einer
jungen Buche. Beim Aufstehen bemerkte Ella etwas
Blitzendes in seiner verletzten Hand. Er gab einen
kurzen Schmerzlaut von sich. Eine winzige Klinge
schoss durch die Luft. Sie schlug in die zerfurchte
Borke einer Eiche und blieb dort, knapp hinter dem



zweiten Mann, stecken. Der Näherkommende
drehte sich irritiert um, damit bot er Ella den
Rücken an. Ohne weitere Überlegungen machte sie
zwei Schritte und hieb ihm den Stein mit aller Kraft
in den Nacken. Der getroffene Wirbel brach kna-
ckend. Ihr Opfer fiel mit einer unvollendeten Dre-
hung vor ihr auf den belaubten Grund. Llew nutzte
den Moment und der Muskelberg bezahlte die kurze
Unaufmerksamkeit mit dem Leben. Zusammen mit
dem Stein, den Ella angewidert fallen ließ, schlug
sein schlaffer Körper auf dem Boden auf.
Unfähig einen klaren Gedanken zu fassen, starrte
sie auf den getöteten Mann zu ihren Füßen. In
diesem Moment fehlte ihr jegliche Reaktion darauf,
die sie als angemessen hätte akzeptieren können. Ihr
Blut rauschte dröhnend durch ihren Körper, kaum
ein anderes Geräusch drang zu ihr durch. Aus den
Augenwinkeln beobachtete sie, wie Llew seine Hand
mit etwas umwickelte. Zuvor hatte er die Axt an
seinem Gürtel befestigt. Die zwei anderen Toten ver-
scharrte er grob unter dem trockenen Waldlaub.
Ella fühlte nichts, nicht einmal Erleichterung darü-
ber, außer Gefahr zu sein.
»Alles in Ordnung bei dir?« Llew war längst bei
ihr. Unerwartet aus ihrer Erstarrung gerissen,
atmete sie erschrocken ein.
»Ich wurde nicht verletzt«, murmelte sie wahr-
heitsgemäß, ohne die Augen von dem Toten abzu-
wenden. Llew nahm ihr Gesicht in beide Hände und
drängte sich in ihr Sichtfeld.



»Ich weiß«, seine weichen Worte erschütterten sie
mehr als die unwirklich erscheinende Szene.
»Ich wollte wissen, ob alles in Ordnung ist.«
Ella spürte, wie das Chaos der Gefühle an die
Oberfläche ihres Bewusstseins floss. Sie wollte vor
Llew nicht zusammenbrechen. Um sich seiner
Berührung und seines Blickes zu entziehen, machte
sie einen hastigen Schritt rückwärts.
»Mir geht's gut«, beeilte sie sich zu sagen.
Er musste zumindest eine Ahnung davon haben,
wie es in ihr aussah. Seit heute Morgen, als sie in
sein Zimmer geplatzt war, relativierte sich Stück für
Stück die Rücksichtslosigkeit, die sie ihm
zugeschrieben hatte.
Der Gedanke an den Soldaten im Unterholz
drängte sich ihr allzu bildhaft auf. Wer mochte ihn
derartig zugerichtet haben?
»Ich denke, die anderen drei sind erst einmal der
Kutsche gefolgt oder wovor hast du plötzlich wieder
Angst?« Seine ruhige Stimme zerschnitt ihre aufkei-
mende Panik.
»Doch nicht vor mir?« Da er sich übergangslos
dem Einscharren ihres Opfers widmete, entschied
sie, dass es sich um eine rhetorische Frage handeln
musste. Seine Miene jedenfalls verriet ihr auch dies-
mal nichts Aufschlussreiches darüber.
»Wir sollten uns beeilen, die anderen werden
ganz sicher nach uns suchen und wir müssen aus
dem Wald heraus, bevor es dunkel ist. Außerdem
sollte uns etwas einfallen, wie wir den Fluss über-



queren können.«
Nachdem das alles war, das er sagte, hielt sie diese
These für bestätigt. Nur fragte sie sich noch immer,
weshalb er dem Soldaten nicht die geringste Beach-
tung geschenkt hatte.
»Warum hast du denn den cáelánischen Milizionär
einfach ignoriert?«
»Wen?« Llew warf ihr einen erstaunten Blick zu,
der alles andere als undefinierbar war. Er wandte
sich zum Gehen. Mit einer Hand in ihrem Rücken
deutete er ihr an, wie eilig er es hatte.
Unsicher ergänzte sie:
»Der blutende Mann, direkt neben der Straße?«
»Was genau ist dir gestern Nacht eigentlich pas-
siert?« Die Gegenfrage ärgerte sie nicht nur, fernerhin
trat sie mit ihrem nackten Fuß auf einen spitzen Stein.
Fluchend beschloss sie, ihre Konzentration erst ein-
mal auf den Weg zu lenken, den es nicht gab. Ella
wollte zurzeit weder ihre Verwirrung mit Llew teilen,
noch die Erinnerungen an das zerstörte Dorf wach-
rufen.
Sie folgte ihm schweigend durch den Wald und gab
sich ihren wilden Gedankenkreisen hin.



Nach einer gefühlten Ewigkeit tat sich der Wald-
rand wie ein riesenhaftes Tor vor ihnen auf.
»Vanadis«, sagte sie und hielt abrupt an. Llew sah
fragend zu ihr herüber. Verzaubert bemerkte sie,
dass seine Augen im Dämmerlicht die Farbe von
moosbewachsenem Stein hatten. Kurz darauf hob
sich über dem linken Objekt Ellas momentaner
Bewunderung eine Braue.
»Hast du noch lange vor, mich anzustarren?«
»Ich meine, glaubst du, er ist in Gefahr?«
Ella war froh, sich an ihre Frage erinnert zu haben.
Jedes Mal wenn er sie ansah, hatte sie das Gefühl,
sich in kleine Teilchen aufzuspalten. Gleichzeitig
beruhigte Llew sie auf eine eigenartige Weise, das
war ihr bereits in der Kutsche aufgefallen.
»Ach, du machst dir Sorgen um ihn.«
Er klang nun amüsiert. Aus purer Wut, ständig
solch einen schwerfälligen Eindruck zu hinterlassen,
stapfte sie vorwärts. Verärgert entgegnete sie:
»Es soll Leute geben, die sich um ihre Mitmenschen
Gedanken machen. Er ist schließlich noch immer in
Rodriks Nähe und wenn der uns seine Männer hinter-
herschickt ...«.
»Dafür, dass du dir so viele Gedanken um ihn
machst, ist dir Vanadis aber spät eingefallen. An die
Möglichkeit, dass er ebenfalls Besuch bekommt,
habe ich schon in der Kutsche gedacht.«
Er holte schnell auf und grinste sie breit von der
Seite an.
»Was genau ist daran so zum Lachen?«



Beim Henker! Unter diesen Umständen musste es
erlaubt sein, den Überblick zu verlieren.
»Keine Angst, der alte Vanadis kann gut auf sich
aufpassen.«
Sein Zwinkern schlug wie ein moosgrüner Blitz bei
Ella ein. Verlegen richtete sie ihren Blick zurück auf
den Waldrand.



8. Übergänge

Ob Llew in der Zwischenzeit etwas über die junge
Durierin herausbekommen hatte? Welchen Grund
mochte sie dafür gehabt haben, ihnen auf diese
Weise zu helfen? Die Nichte von diesem Speichel-
lecker Ragin, weder Sympathisantin des Untergrun-
des noch Ratsanhängerin. Ein leises Lachen nahm
den markanten Zügen des Cáelánen die Ernsthaftig-
keit. Seit über einem Jahrzehnt hatte er Connairs
Jungen nicht mehr laut über eine Frau nachdenken
hören. Oh doch, ihn selbst interessierte ihre
Geschichte ebenfalls.
Eine unbenutzte Weidefläche löste den Anblick
von reifem Korn und ersten abgeernteten Feldern
ab. Die tief stehende Nachmittagssonne lockte
beharrlich feine Düfte blühender Kräuter zwischen
die ersten schattigen Nischen des Tages. Überall an
Hainen und Windhecken, die ab und zu die Han-
delsstraße in Kurven lenkten, entstanden diese küh-
lenden Flecken. Dort blinkten rotgoldene Strahlen
durch die Zweige der Bäume und Sträucher. Die
meiste Zeit über hatte die Sonne heiß im Nacken des
Reiters gebrannt, er genoss die kurzen erfrischenden
Strecken.
Das Ergebnis der Unterredung, die er vor einigen
Stunden mit den vier Mitgliedern des Zentralen



Rates geführt hatte, erfreute Vanadis gleichermaßen.
In diesem Fall hatten ihm Machtgier und Kontroll-
zwang der Durier in die Hände gespielt. Er hatte
Rodriks Pläne mit dem Beweis seiner Anwesenheit
in Rieg erfolgreich durchkreuzt. Der Inquisitor hatte
seinen Titel und seine Position sofort eingebüßt. Auf
Jahre waren damit Rodriks Aussichten auf eine
gehobenere Position oder einen Arealvorstand
dahin. Es sah aus, als würde ihn nach einer offi-
ziellen Anhörung vor dem gesamten Zentralen Rat
eine gepfefferte Disziplinierung erwarten. Ein Bild
von Rodriks Zornesausbruch erschien in seinem
Inneren. Vanadis schmunzelte zufrieden bei dem
Gedanken an die demütigende Exkommunizierung.
Es lag nicht in der Natur des Cáelánen, persönliche
Fehden auszutragen. Rodrik stellte bisher die ein-
zige Ausnahme dar.
Vanadis dachte an den Moment kurz vor ihrem
Aufbruch nach Duria, als Llew von seinem Vetter
die Nachricht erhalten hatte, in der Sámwyn den
Inquisitor als Verantwortlichen am Mord seiner
Familie identifiziert hatte. Sám war nicht einfach
Llews Vetter, sondern seit ihrer Kinderzeit sein engs-
ter Vertrauter. Ein Umstand, der diese Fehde,
zumindest für Llew, sehr persönlich gemacht hatte.
Der ältere der beiden jungen Scánlóns wollte Sám
den Vortritt lassen, sonst hätte er Rodrik gewiss
getötet, bevor überhaupt seine Anwesenheit auf-
gefallen wäre, davon war Vanadis überzeugt.
Zusätzlich handelte es sich bei der Tragödie ein Jahr



zuvor um einen politischen Mord, da Sámwyns
Vater Sprecher Cáelán-Aits gewesen war. Traditio-
nellerweise hatte das seinen Sohn zu dessen Nach-
folger gemacht. Dieser war durch Zufall von dem
grausamen Gemetzel verschont geblieben. Rodrik
hatte der politischen Struktur Cáelán-Aits mit
diesem blutigen Schachzug enorme Risse zugefügt,
das Land im Hinblick auf den bevorstehenden Krieg
gewaltig geschwächt. Vanadis stutzte, er hatte den
seltsamen Eindruck, ein leises Surren umgebe ihn.
Zu spät nahm er einen wiederholten Warnschrei
seines Steinadlers wahr.
Er zügelte seinen Rappen. Da zuckte aus wolken-
losem Sommerhimmel ein wütend zischender Blitz.
Er schlug direkt vor ihm in die staubige Straße ein.
Das Pferd scheute, bäumte sich mit einem Angst
erfüllten Wiehern auf und galoppierte schnaubend
einem entfernten Robinienhain entgegen. Vanadis
schlug, seines Reittiers beraubt, ebenfalls wütend
zischend auf dem Boden auf.
Der Sturz nahm ihm die Atemluft. Ein zweiter Blitz
rauschte sirrend auf ihn zu, traf ihn am Oberschenkel.
Hitze und Schock fraßen sich unaufhaltsam durch
seine Glieder. Der Schmerz zwang ihm ein heiseres
Stöhnen ab. Völlig verkrampft rang er um Körper-
kontrolle.
Mit einem Flüstern richtete er seine Kraft nach innen.
Er rief seine Göttin an, um die Herrschaft über seine
Muskeln zurückzugewinnen. Sein ansteigender Puls
übertönte den zuckenden Schmerz. Vanadis zwang



eine Hand, etwas Straßenstaub aufzunehmen, dann
warf er die Erdkrümel in die Luft und richtete ein
kurzes Stoßgebet an die Große Mutter. Der Staub
formte sich augenblicklich zu einer Kugel, die den
Kämpfer in einen braunen Nebel hüllte. Nachfol-
gende Blitze, die auf ihn einprasselten, prallten von
der erdigen Schicht ab wie Hagelkörner von einem
Vordach. Der Graue nutzte die Gelegenheit, sich auf-
zurichten. Das Blitzen endete abrupt. Er erkannte
Rodriks Stimme. Die schützende Staubkugel zerfiel
und rieselte zu Boden.
»Du hast doch nicht geglaubt, dass ich auch nur
einen von euch davonkommen lasse?«, Rodriks
überheblicher Tonfall wurde von offen liegender
Wut überlagert. Die Worte verließen gepresst seine
Lippen, die zu zwei schmalen Linien angespannt,
seinen schlanken Zügen eine erschreckende Brutali-
tät beimaßen.
Vanadis zog seinen Streitkolben aus dem Gürtel.
Er verfluchte sein Pferd, das unangenehmerweise
mitsamt Schild davon gesprintet war. Auf Rodriks
Glefe blickend, deren Ende eine abgebrochene sil-
berne Klinge zierte, fragte der Diplomat: »Auf dem
Weg zu einem Schmied?« Rodrik lachte verächtlich
auf. »Das würde deinen Tod allenfalls hinauszögern,
alter Mann.«
Vanadis Finger griffen in eine seiner diversen
Gürteltaschen. Einen Augenblick musterten sich
beide stumm. Einer von ihnen würde diese
Zusammenkunft nicht überleben.



Rodrik stürmte auf ihn zu. Vanadis warf ihm eine
Handvoll kleiner, runzeliger Samenkörner vor die
Füße. Kräftige Triebe verholzter Dornenranken schos-
sen aus dem Boden und an seinen Beinen empor. Sie
rissen dem Angreifer, bei dem Versuch sich aus dem
dichten Geflecht zu befreien, Hose und Haut in Fetzen.
Rodrik verzog keine Miene, lediglich seine Augen ver-
engten sich für einen Lidschlag zu zwei boshaften
Schlitzen. Er verharrte kurz in der Bewegung, löste eine
Hand von dem Stab und stieß einen Wortschwall zwi-
schen den zusammengebissenen Zähnen hervor. Seine
Finger wurden von einem dunkelroten Glimmen
umschlossen. Mit einer schnellen Bewegung schleu-
derte er Vanadis ein Dutzend rot leuchtende Kugeln
entgegen. Vanadis duckte sich unter den Ersten
hinweg. Mit dem Streitkolben wehrte er eine zweite
Salve ab. Rodrik packte eine der Ranken. Das Leuchten
seiner Finger ließ nach, die Pflanzen, die ihn festhielten,
verwelkten so schnell, wie sie gewachsen waren. Im
selben Moment trafen zwei der Geschosse Vanadis am
linken Arm. Er taumelte einen Schritt rückwärts und
unterdrückte einen Schmerzensschrei. Rodrik rannte
mit einigen langen Schritten auf ihn zu. Die erste Atta-
cke des Stabes konnte Vanadis mit seiner Waffe auf-
halten. Sein unsicherer Stand verhalf dem Inquisitor
mit seinem Folgeschlag zu einem Treffer. Er rammte
die Glefe mit voller Wucht in Vanadis Oberschenkel.
Mit der linken Hand griff er an das Amulett, das er
um den Hals trug. Es glomm auf, der Schmerz ließ
nach. Die nachfolgenden Angriffe parierte er. Seine



Lunge brannte, Rodriks Schläge trafen schnell und
wuchtig auf den Streitkolben. Ohne seinen Schild
hatte er keine ernst zu nehmende Gelegenheit, nah
genug an Rodrik heranzukommen. Dieser erwischte
Vanadis schließlich ein weiteres Mal am Oberschen-
kel. Sein Reichweitenvorteil würde ihn das Leben
kosten, schoss es dem Cáelánen durch den Kopf.
»Dein Fokus ist inzwischen wirkungslos, Alterchen«,
Rodrik wies mit einer knappen Bewegung auf sein
Amulett. Er wirkte wütend, keinen Deut erschöpft.
»Du legst dich mit den alten Göttern an, die du ver-
leugnest«, drohte Vanadis. Eine ernsthafte Hoffnung,
dass Rodrik von ihm ablassen würde, hegte er nicht.
»Keine Angst, mein Bester, Scánlón und die Kleine
trifft es härter als dich. Dir gewähre ich einen schnel-
len Tod«, er lächelte auffordernd über den Kampf-
stab hinweg.
Vanadis nutzte die Situation für ein paar tiefe
Atemzüge. Er würde nicht mehr lange standhalten.
»Deine Zeit ist zu Ende, Exinquisitor von Helladun,
du hast es nur noch nicht begriffen.«
Der Graue machte einen letzten Ausfallschritt und
wurde so hart auf die Rippen getroffen, dass er
zusammen mit einem weiteren stechenden Schmerz
in seinem Körper ein lautes Knacken wahrnahm. Für
einen kurzen Augenblick zierte Rodriks Lippen ein
Lächeln. Er hatte geglaubt, Vanadis Angriff resul-
tiere aus seiner geglückten Provokation. Anstatt sich
zurückzuziehen, stürmte Vanadis weiterhin auf den
überraschten Inquisitor zu. Schon war er zu dicht



für einen Folgeschwung des langen Stabes. Den
nächsten Treffer landete der Ältere direkt in Rodriks
rechte Seite auf Höhe der untersten Rippe. Er spürte,
wie die Wucht des Streitkolbens durch das Fleisch
gedämpft wurde. Mit einem Kampfschrei setzte er
seine letzte Kraft frei und führte zwei gezielte
Schläge aus. Die schwere Waffe zerschmetterte die
Knochen von Rodriks Arm und seinen Brustkorb.
Nur Augenblicke später loderte wieder ungebrems-
ter Schmerz durch Vanadis verletzten Schenkel. Er
wandte sich keuchend ab und begab sich auf die
Suche nach seinem Pferd, das er bei dem kleinen
Hain vermutete, zu dem es geflüchtet war. Er sah
keinen Sinn darin, Rodrik beim Sterben zuzusehen.
Hinkend fand er das Tier und besorgte aus seiner
Satteltasche die nötigen Zutaten für einen Heil-
zauber. Anschließend ritt er das kleine Stück auf der
Handelsstraße zurück, um sicherzugehen, dass
Rodrik nicht durch seine Gabe überlebt hatte.
Am Tod des ehemaligen Inquisitors bestand nicht
der geringste Zweifel. An seinem Mund klebte das
schaumige Blut seiner zerquetschten Lunge, die
Augen blickten aufgerissen und rot geädert ins
Nichts. Vanadis zog den Leichnam in ein dichtes
Gebüsch. Er beeilte sich, noch am selben Tag über
die Grenze nach Cáelán-Ait zu gelangen. Der
Kriegsausbruch hatte bereits vor Riegs Zerstörung
hinter den scheinheiligen Diplomatenfloskeln
Durias gelauert. Die Ratsmitglieder bestanden auf
Soldaten im Grenzland – gegen die Plünderer hatten



sie behauptet. Jeder auf Cândhûn, der bei Verstand
war, wusste, dass die Plünderer selbst durische Sol-
daten waren. Jetzt würden sie offiziell ihre Truppen
im Delta stationieren. Kein Cáeláne würde das still-
schweigend dulden. Es gab nichts und niemanden,
der einen offenen Krieg zu diesem Zeitpunkt noch
aufhalten konnte.

Die Seherin klammerte sich heftig an den Arm,
den er ihr sofort angeboten hatte. Etwas völlig
Unerwartetes hatte ihre Aufmerksamkeit an sich
gerissen. Fragend sah Llew sie an. Ella wollte ihn
gar nicht mehr loslassen und zerrte in dem Versuch,
ihn rückwärts in den Wald zurückzulenken, heftig
an seinem Arm. Um sie zu beruhigen, verstärkte
Llew den Druck seiner Hand.
»Was ist los?« Sie reagierte nicht, sondern sah
panisch zwischen ihm und dem Waldrand hin und
her. Sie zog inzwischen mit beiden Händen an seinem
Arm. Er folgte zum wiederholten Mal ihrer Blickrich-
tung, konnte jedoch nichts Außergewöhnliches ent-
decken. »Ella, verflucht, sag mir, was los ist!«
Da er sich den Grund für ihr verstörtes Verhalten
nicht erklären konnte, begann ihn Ellas absurde
Angst mit ihrem klebrigen Faden einzuspinnen. Llew
fühlte instinktiv, dass es ihr immer schlechter gehen
würde, wenn er nicht die Ursache für ihre seltsamen
Zustände herausfand.



»Die Soldaten – wie konnten die alle so schnell
hierherkommen? Llew, bitte, wir müssen hier weg,
bevor sie uns bemerken«, flüsterte sie aufgelöst.
»Ich sehe nichts.«
Er wusste, dass hier außer ihnen niemand war,
doch er sprach ebenfalls leise, um Ellas Furcht nicht
zu verstärken, und ließ sich ein kleines Stück von ihr
in die andere Richtung ziehen.
»Durische Soldaten, eine ganze Kompanie – auf
der Wiese – dort hinter dem Waldrand«, erklärte
sie abgehackt.
Er beschloss, es noch einmal mit Logik zu ver-
suchen, rechnete bei Ella jedoch mit mäßigen
Erfolgsaussichten. »Seit einhundertfünfzig Jahren
waren hier im Grenzland keine Soldaten mehr
stationiert; hätte Rodrik sie vom Sitz des Zentralen
Rates hergeschickt, könnten sie jetzt nicht schon hier
sein. Da ist niemand, Ella.«
»Niemand?«, fragte sie, »hundert Mann nennst du
niemand?« Sie warf ihm einen dieser rebellischen
Blicke zu, die ihm den Li'rak ins Gedächtnis riefen,
der in ihrem Inneren schlief und sich meistens gern
als Kätzchen tarnte.
Im letzten Moment unterdrückte er ein Lachen.
»Oh natürlich, für dich ist das ja kein Problem. Die
drei waren dir nicht genug und hundert sind für
dich wahrscheinlich nur ein zweites Frühstück.«
In diesem Moment fühlte Llew Erleichterung darü-
ber, dass Ella einmal mehr über ihre Wut die Angst
vergaß. Er entspannte sich etwas und forderte



seinen noch immer umklammerten Arm zurück,
indem er die freie Hand auf ihre Finger legte und
übertrieben langsam ihren Griff lockerte. Was auch
immer mit der Frau war – Probleme mit dem Blut-
fluss plagten sie jedenfalls nicht. Er genoss ihre Ver-
legenheit eine Weile und zögerte seine Reaktion auf
die Tirade einen Augenblick hinaus.
Er gestand sich soeben ein, nicht zu wissen, was er
jetzt tun konnte. Auf Grents Anwesen hatte er
gedacht, ihm würde die Zeit davonlaufen. Da er ihre
Rolle in dem Spiel nicht schnell genug durchschaut
hatte, war er ziemlich grob mit ihr umgesprungen.
Nicht zuletzt aus diesem Grund erwartete Llew kein
vorbehaltloses Vertrauen von der jungen Durierin.
Das Schlimme war nur, Zeit war genau das, was ihm
jetzt ebenfalls nicht zur Verfügung stand. Sie muss-
ten schnell über die Grenze. Vertrauen war also die
einzige Karte, die er spielen konnte. Er hoffte instän-
dig, dass sie das zulassen würde.
»Ella«, begann er schließlich und konzentrierte
sich auf die sensible Mischung aus Bitte und Aus-
sage, nach der er seine Stimme klingen lassen wollte.
»In der Kutsche wolltest du mir nichts erklären, aber
du hast mich darum gebeten, dir zu vertrauen. Bitte
glaub jetzt mir, wenn ich dir sage, wir sind die Ein-
zigen weit und breit.«
Ihr zweifelnder Blick und ihr Zögern zeigten ihm,
dass sie ihm einen Weg ließ, sie zu überzeugen. Er
sprach weiter. Mit einer geheimen Bitte an die große
Mutter, dass das, was er ihr sagte, keine Lüge war,



legte er so viel Überzeugungskraft in seine Worte,
wie er konnte.
»Bleib einfach in meiner Nähe, bei mir bist du in
Sicherheit.«
Er musste ein entnervtes Stöhnen zurückhalten, als
er einwandfrei verfolgen konnte, wie die eine Frage,
von der er gehofft hatte, dass sie sie nicht stellen
würde, ihre skeptisch gekräuselten Stirnfalten
emporkroch.
»Aber wie willst du mich vor etwas –«
»– beschützen, das ich nicht sehe?«, vollendete er
ihren Satz, »lass das mal meine Sorge sein.«
Nach einer kleinen Pause nickte sie und mit dem
geübten Blick eines Kriegers stellte er erleichtert fest,
wie sich ihre Körperhaltung ein wenig entspannte.

Langsam durchschritten sie die Aue, die der breite
Fluss durch regelmäßig wiederkehrende Überflu-
tung seit Jahrhunderten an seinem Ufer formte. Seit-
dem dies als Grenze zwischen Duria und Cáelán-Ait
diente, wurde der immer wieder nachwachsende
Auwald hier großflächig gerodet. Eine breite Gras-
fläche umsäumte den Fluss, dem sie sich stetig
näherten. Ella blieb ein Stück hinter ihm.
Llew empfand ein wenig Enttäuschung darüber,

dass sie sich nicht erneut an seinen Arm klammerte.
Er konnte es zwar nicht genau benennen, doch
etwas an ihrer widersprüchlichen Persönlichkeit fes-



selte ihn seit der Nacht, als er sie bei ihrer Medita-
tion beobachtet hatte. Ihre Berührung als Zeichen
dafür, dass sie ihn brauchte, hatte ein angenehmes Pri-
ckeln in ihm ausgelöst. Etwas, das er in dieser Form
lange nicht mehr gefühlt hatte. Er musterte sie im
Gehen. Sein Blick fiel auf ihre außergewöhnlichen
Augen. Sie reizten ihn eher durch die Abwesenheit
einer hervorstechenden Farbe. Vielleicht zu beschrei-
ben mit dem undurchdringlichen Ton eines dicht
belaubten Waldes im Nebel. Ihre große Gestalt und
die glatten, schwarzen Haare, in Verbindung mit dem
hellen Beige ihrer Haut, dienten als stumme Zeugen
seiner Theorie, dass sie süddurische Wurzeln haben
musste. Obwohl sie ihm in der Kutsche gesagt hatte,
sie sei aus dem Norden. Markante, aristokratische
Züge, dennoch feingliedrig und abgerundet von aus-
gewogener weiblicher Fülle. Er musste diesem Raben-
aas Grent recht geben, sie wirkte ausgesprochen appe-
titlich auf ihn. Hinzu kam ihre Offenheit, die zeitweise
einer undefinierbaren Introvertiertheit wich, selbst
diese empfand er als reizvoll. Ella übte eine Faszi-
nation auf ihn aus, die sich schwer in Worte fassen
ließ. Fast bedauerte er es, dass er selbst nicht wahr-
nahm, weshalb sie sich immer wieder hektisch
umsah. Sie hatte eindeutig Angst. Es hätte ihn nicht
gestört, seiner Rolle als Beschützer mit etwas Hand-
festem mehr Nachdruck zu verleihen. Seine Stiefel-
spitzen versanken im weichen Lehmboden des
Flussufers. Er hielt an und lenkte seine Gedanken
auf die Frage nach dem Überqueren des Wassers.



»Llew, komm her, hier können wir entlang gehen!«
Ihr freudiges Rufen ließ die Möglichkeiten, die er
gerade erwog, vor seinem geistigen Auge verpuffen.
Einfach mitten durch gehörte definitiv nicht dazu.
»Ella, komm da raus! Der Fluss ist verdammt tief
und voller Stromschnellen, was meinst du denn, aus
welchem Grund die Grenze hier nicht gesichert ist?«
Mit einem schnalzenden Geräusch lösten sich seine
Stiefel aus dem Matsch und er rannte los in ihre
Richtung. Durch die fallende Dunkelheit konnte er
schemenhaft erkennen, dass sie bis zu den Knien
in der schwarzen Flut versunken war. Da drangen
das Gurgeln und Zischen verwirbelten Wassers zu
ihm herüber.
»Geh nicht weiter!«
Langsam beschlich ihn das Gefühl, die große
Mutter habe ihm diese Frau geschickt, um seine
Nerven einer Prüfung zu unterziehen. In einer
unglaublichen Geschwindigkeit näherte sich Ella der
Flussmitte. Ohne sein Tempo zu verringern oder
nachzudenken folgte er ihr in den Fluss und ver-
suchte sie einzuholen. Nach einigen Schritten stellte
er verwundert fest, dass das Ufer nicht abfiel, die
Entfernung zwischen Grund und Wasseroberfläche
schien unverändert. Ella hatte den Fluss zu drei
Vierteln überquert, als er ihre Silhouette in der
Dunkelheit wieder im Blickfeld hatte. Das Wasser
reichte gerade bis zu ihren Knien heran. Die Geräu-
sche, die seinem durstigen Maul entstiegen, rührten
nicht von den Stromschnellen her. Der Fluss rauschte



hier über eine immense Ansammlung von Steinen
hinweg, über die sie problemlos an das andere Ufer
gelangen konnten.
»Woher hast du es gewusst?«, wollte er wissen, als
er kurz nach ihr auf der anderen Seite eintraf.
»Denkst du, jetzt ist die richtige Gelegenheit für
lange Erklärungen?«, fragte sie ihn zurück. Llew
verlagerte das Gewicht auf den linken Fuß, hob prü-
fend den rechten an, zog seinen Stiefel aus und
drehte ihn um. Das herauslaufende Wasser ergoss
sich mit einem gedämpften Plätschern ins Gras. Er
lächelte sie an und bemerkte selbst erst in diesem
Moment, dass sich sein Ärger darüber längst in
Belustigung verwandelt hatte.
»Es ist dunkel, wir sind sicher in Cáelán-Ait und
ich habe nasse Füße. Ich denke, das sind alles gute
Gründe für eine Rast, was meinst du?«
Das Lächeln, das er für diesen Vorschlag erntete,
war dermaßen angefüllt mit ehrlicher Dankbarkeit,
dass Llew ihre Antwort nicht mehr abwartete. Ent-
gegen seiner gewohnten Souveränität vergaß er bei-
nahe, den Stiefel anzuziehen, als er sich um das
Feuerholz kümmern wollte.
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