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In liebevoller Erinnerung an Max Henning Ischreyt
Ohne dich gäbe es Enderal nicht

Für Pale
Tae ite nū’iwilo, tae hūnā ‘o
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»Ich stell’ dieselbe Frage, immer wieder
Sie sagen, lebe, liebe, dichte Lieder

Mich sucht dieselbe Leere, Tag für Tag
Ein Punkt im Raum, mein Schlafgemach.«

—Katharina Liebenberger, Ein Heer aus sieben Chören
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Vorwort

u allererst: Danke, dass du meinen Roman in die Hand 
genommen hast. Das Leben besteht aus der Anzahl von 
Minuten, die uns zur Verfügung stehen, und du hast dich 

entschieden – oder ziehst es zumindest in Betracht – einige davon mit 
dem Lesen dieses Buches zu verbringen. Ich hoff e, sie werden es dir 
wert sein. Falls du noch neu im Vyn-Universum bist, überspringe, 
wenn du möchtest, den folgenden Abschnitt. Falls du jedoch bereits 
eines oder mehrere der Spiele gespielt hast, schenke mir für einen 
Moment deine Aufmerksamkeit.

Um es kurz zu machen: Ich habe beschlossen, für dieses Buch einen 
neuen Kanon einzuführen. Das ist ein drastischer Schritt, aber es gibt 
drei gute Gründe dafür.

Der erste Grund ist Kontinuität. Die Vyn-Games wurden über 
einen Zeitraum von 17 Jahren hinweg entwickelt. Das erste war 
Myar-Aranath im Jahr 2003. So faszinierend diese Tatsache sein mag, 
bedeutet es jedoch auch, dass an der Entstehung der Lore des Vyn-
Universums eine Vielzahl verschiedener Autoren beteiligt waren (ich 
als der neueste unter ihnen stieß 2011 zum Team). Aufgrund dessen 
hat sich die Lore Vyns immer etwas zusammengestückelt angefühlt. 
Anfangs habe ich diese Ungereimtheiten als Herausforderungen 
angesehen, die es zu überwinden galt. Doch je länger ich schrieb, desto 
klarer wurde mir, wie sehr sie mich störten und es mir erschwerten, 
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die Geschichte und das Universum zu Papier zu bringen, dass ich mir 
vorstellte.

Der zweite Grund ist Realismus. Enderal ist und war stets am 
Low-Fantasy-Ende des Spektrums angesiedelt – enthält also weniger 
übernatürliche und fantastische Elemente, doch aufgrund seiner Natur 
als Videospiel ist der Realismus oft ein wenig zu kurz gekommen. 
Beispiele dafür sind die unlogischen Klimazonen des Kontinents 
(man gelangt innerhalb weniger Minuten von schneebedeckten 
Bergen in eine glühend heiße Wüste), die komplette Missachtung 
geologischer Abläufe (Ruinen, die angeblich Tausende von Jahren alt 
sind, aber immer noch ausgezeichnet in Schuss), oder – und das mag 
vielleicht etwas weniger off ensichtlich sein – die lange Lebensdauer 
der Aetӑerna (ehem. ›Aeterna‹). Wenn man tausend Jahre alt wird, 
sollte diese Quasi-Unsterblichkeit eine zentrale Rolle für die Psyche 
einer Person spielen, aber leider habe ich nicht das Gefühl, dass diese 
Tatsache in den früheren Vyn-Titeln ausreichend thematisiert wurde.

Der dritte und letzte Grund ist etwas verzwickter, und er trägt den 
Namen Jespar. Dieser Charakter lebt seit fast zehn Jahren in meinem 
Kopf, und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Doch je tiefer ich in 
die Story von Die Träume der Todgeweihten eintauchte, desto klarer 
wurde mir, welche unglaublichen Einschränkungen es bedeutet, eine 
Geschichte mit prädestiniertem Ende zu verfassen. Da es sich bei 
diesem Roman um ein Prequel handelt und Jespar im Jahre 1234 n. 
d. L. (ehem. 8234 n. St.) noch immer am Leben ist, wisst ihr alle, dass 
er sich niemals in ernstlicher Lebensgefahr befi ndet. Ich kann nur 
wiederholen: Es ist unbestreitbar eine interessante Herausforderung, 
eine so ›sichere‹ Geschichte zu schreiben, aber genau wie beim Ent-
wickeln der Lore fühlte ich mich mit der Zeit, als schriebe ich mit 
einem Arm auf dem Rücken.

Also, was genau bedeutet das für die Handlung von Die Träume 
der Todgeweihten? Es bedeutet, dass die Welt, die ihr in den Romanen 
entdecken werdet, von der euch bekannten Welt Vyns abweichen kann 
und nichts undenkbar ist.
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Ich habe mich mit einem professionellen Kartografen zusammengesetzt 
und die Landkarte überarbeitet, damit sie geografi sch korrekt ist. Ich habe 
ein langes Telefonat mit einem Archäologen geführt, um die Zeitrahmen 
der verschiedenen Ären anzupassen und das Aussehen der pyräischen 
Ruinen überdacht. Ich habe mit einer Schule für mittelalterlichen 
Schwertkampf zusammengearbeitet, damit die Kampfszenen historisch 
akkurat sind. Und ich habe mich mit einem Linguisten zusammengetan, 
um eine voll funktionsfähige Sprache für die Makehu, die Eingeborenen 
des kilayanischen Archipels, zu entwickeln (na gut, genau genommen 
hat er die Sprache entwickelt und ich habe E-Mails geschrieben). Zudem 
habe ich das Design und die Geschichte der Lichtgeborenen überarbeitet, 
wer sie waren und wann und wie sie verschwanden. Ich habe Struktur, 
Geschichte und Politik der Erleuchteten Welt (ehem. ›Zivilisierten Welt‹) 
angepasst und das Magiesystem überholt. Kleinere Änderungen betreff en 
Daten, die Schreibweisen von Namen und Orten sowie die Ränge des 
Ordens des Lichts (ehem. ›Heiliger Orden‹). Was Jespar betriff t, so habe 
ich zwar Elemente seiner Hintergrundgeschichte modifi ziert, aber im 
Wesen ist er der Gleiche geblieben.

Das ist, zugegeben, ein drastischer Schritt, aber glaube mir: Ich 
bin mir der Liebe der Fans zu dieser Welt bewusst und habe mein 
Bestes gegeben, ihr gerecht zu werden. Wenn es dich tröstet, kann 
ich dir versprechen, dass der Kanon felsenfest steht – ich bin von 
Natur aus obsessiv, was Einheitlichkeit und zusammenhängendes 
World-Building angeht, also brauchte ich auch einen soliden Rahmen. 
Betrachte es vielleicht einfach als eine andere, aber nah bei der alten 
liegenden Eventualität: Details und Schicksale mögen abweichen, 
doch die Seele der Welt bleibt die gleiche.

Viel Spaß beim Lesen!
Nicolas
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Hilf ihr.
Sag was.

»Soll ich dir ein Geheimnis verraten?«
Ihre Schluchzer verstummen und ihre Augen blicken in seine. Sie 
bewegen sich langsam, wie zerbrechliche kleine Fenster, die sich in 

rostigen Scharnieren drehen.
»Es wird wieder besser. Das wird es immer.«

Er streckt ihr seinen kleinen Finger entgegen.
»Versprochen.«
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Kapitel ?
… doch mein Urteil ist es

Siebter Tag
Erster Mond der Regenzeit, 1226 n. d. L.

er Geist ist formbar. Erdreich, wenn man poetisch sein 
möchte. Je nach Saat kann alles darin gedeihen, von 
anmutigen Gärten bis hin zu verkrauteten Wäldern, von 

idyllischen Wiesen bis hin zu nebligen Sümpfen. Harmonisch oder 
chaotisch, friedlich oder gefährlich, gesund oder krank – es ist alles 
eine Frage der Saat.

Darum reagierte Jespars Geist auf diese Weise, die wohl niemand 
als ›geistig gesund‹ bezeichnen würde, als der Leichnam ihn im 
Museum der ausgestopften Tiere aufsuchte. Jespar empfand nichts. 
Nicht, als der Leichnam aus dem dunklen Korridor gehumpelt kam 
und seine brennenden Hände fl ackernde Schatten auf die ausgestellten 
Tiere ringsum warfen. Nicht, als er sich vorsichtig Jespar gegenüber 
auf dem Podest eines riesigen Tausendfüßlers niederließ, dessen Beine 
hinter ihm aufragten wie ein Heiligenschein aus Dornen. Nicht, als 
seine Lippen sich zu einem Lächeln verzogen.

Keine Angst, kein Entsetzen, keine Panik.
Der Geist ist formbar.
Der Leichnam klemmte die Hände zwischen die Knie und beugte 

sich vor. Auch jetzt, drei Jahre nach ihrer ersten Begegnung in Jespars 
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Albträumen, wirkte sein Lächeln vollkommen anders als das des 
Toten, den er verkörperte. Das des Toten war stets kalt und beschämt 
gewesen, die Art Lächeln, mit dem man einen verschwenderischen 
Sohn bedachte. Das Lächeln des Leichnams war warm und trauervoll, 
als säße er am Sterbebett eines alten Freundes.

»Hast du tatsächlich geglaubt, er könnte dich beschützen?«
»Du bist nicht hier«, sagte Jespar. »Du bist nicht real.«
Die Mundwinkel des Leichnams hoben sich beinahe unmerklich. 

»Ganz recht, Junge, das bin ich nicht. Aber spielt das denn eine Rolle? 
Unser Geist ist es, der unsere Realität formt ... darum verbrennen 
abergläubische Dorfbewohner Hexen, töten eifersüchtige Liebhaber 
ihre Partner und suchen einsame Veteranen ihre Zufl ucht im Strick. 
Und jetzt beantworte mir Folgendes: Hast du wirklich geglaubt, der 
Junge könnte uns ewig von dir fernhalten?«

Jespar tastete nach seiner Brandyfl asche und nahm einen großen 
Schluck. Der Alkohol brannte, doch Jespar spürte es kaum. »Nicht real.«

»Du hast es also wirklich geglaubt. Ich dachte, du wüsstest es 
besser.« Der Leichnam schloss die Augen und seufzte, während er sich 
mit brennendem Daumen über die blutige Lotusblüte rieb, die in seine 
Stirn geritzt war. Flammen leckten an seinem fettigen Haar, breiteten 
sich jedoch nicht aus. »Es ist eine Schande. Nichts von alldem wäre 
passiert, wenn du dich nicht geweigert hättest zu sehen. Sechzehn 
Jahre, Junge, sechzehn Jahre, und noch immer stellst du dich blind. 
Andererseits ist es wohl einfach menschlich, die Unwissenheit einer 
unangenehmen Wahrheit vorzuziehen.«

Jespar spürte, wie der Sog sich anbahnte, spürte den kalten Puls 
aus den Tiefen seines Geistes aufsteigen. Er kippte den Rest seines 
Brandys hinunter und sein Kopf schwirrte von der geballten Ladung 
aus Alkohol, Angst und völliger Erschöpfung.

»Na schön, ignoriere mich ruhig. Nur eins wollte ich dich wissen 
lassen: Ich habe mir niemals gewünscht, dass alles so endet. Du hattest 
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deine Chance es aufzuhalten, deine Chance zu sehen, doch du hast sie 
verstreichen lassen. Jetzt musst du die Konsequenzen tragen.«

Der Leichnam erhob sich. Der Sog war beinah da, jeder Pulsschlag 
sandte ein Frösteln durch Jespars Adern. Ein blauer Schleier legte sich 
über die Welt.

»Du bist nicht real«, fl üsterte Jespar.
»Vielleicht nicht«, erwiderte der Leichnam, »doch mein Urteil ist es.«LESEPROBE
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Kapitel Eins
Goldener Boden

Erster Tag
Sechster Mond der Regenzeit, 1226 n. d. L.

eben Armut, Krieg und schlechtem Wein zählten für 
Jespar niedrige Deckenbalken über Betten zu den 
schlimmsten Erfindungen der Menschheit. Zudem 

gehörte er zu den wenigen Unglücklichen, deren Unterbewusstsein sie 
nicht vor der über ihnen drohenden Gefahr warnte, und so begrüßte 
die Realität ihn mit dreißig Pfund soliden Trägerbalkens mitten im 
Gesicht, als er aus dem Schlaf hochschreckte.

Er schrie auf und ließ sich zurück ins Bett fallen, die Hände gegen 
die Stirn gepresst. Sterne tanzten hinter seinen Lidern. Sie funkelten 
noch eine Weile weiter, bevor sie Jespars zweitunliebstem Teil des 
Aufwachens wichen: dem Nachglühen eines weiteren lähmenden 
Albtraums.

»Verdammte Scheiße«, murmelte er.
Nach sechzehn Jahren voller Schlafl osigkeit und Albträume waren 

die Worte ›erholsam‹ und ›Schlaf‹ für ihn zu entfremdeten Geliebten 
geworden, doch seit er dieser ominösen Einladung gefolgt war, schien 
es, als verlören sie sich endgültig aus den Augen. Früher hatte er nur 
selten zwei Albträume in einer Woche gehabt – in den letzten sieben 
Tagen allein waren es vier gewesen.
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Ein paar Atemzüge lang lag er regungslos da, dann zwang er sich 
aufzustehen. Wie immer waren die Erinnerungen an seine Albträume 
bruchstückhaft und verschwommen. Bilder und Empfi ndungen, ver-
bunden nur durch lähmende Furcht und ein paar wiederkehrende 
Motive. Das stärkste unter ihnen war der Leichnam mit den 
brennenden Händen.

Diese Albträume ließen ihn stets völlig gerädert zurück.
»Ich bin wach«, sagte er. »Ich bin wach.«
Als die Echos des Albtraums endlich verklangen, bemerkte Jespar 

etwas anderes: Er hatte keinen Schimmer, wo er war.
Das Zimmer, in dem er sich befand, besaß den Charme eines 

räudigen Pferdes, das jemand in ein kitschig-buntes Geschirr 
gezwängt hatte: rote Polster und massig geschwungene Armlehnen 
aus minderwertigem Holz. Patschuli- und Rosenduft mit einem 
Hauch Ammoniak. Goldene Bilderrahmen und protziges Dekor 
von der Sorte, die fröhliche Krämer neben ›Liebestränken‹ anboten. 
Jespars Bett stellte beklagenswerterweise keine Ausnahme dar. Die 
geschnitzten Bettpfosten in Schlangenform gaben sich alle Mühe, 
exotisches Flair zu versprühen, doch die abblätternde Farbe, die 
miefende Matratze und die eingetrockneten Flecken fragwürdigen 
Ursprungs zerstörten jegliche Illusion.

Wo zur Hölle –?
Die Tür fl og auf. Ein Berg aus Fett und Muskeln stand im Tür-

rahmen und starrte Jespar aus einem Gesicht an, das auch ohne 
die zusammengezogenen Brauen und das fettige, kinnlange Haar 
einschüchternd genug gewirkt hätte.

»Ist das der Schmarotzer?«, fragte er jemanden hinter sich.
Zustimmendes Gemurmel erklang.
Jespar schaff te es gerade noch aus dem Bett, bevor eine beringte 

Faust auf ihn zufl og. Instinktiv wollte er ausweichen, doch ein plötz-
lich auffl  ammender Kopfschmerz vereitelte seinen Plan im selben 
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Moment. Die Faust grub sich in seinen Magen und schleuderte ihn 
zurück in die Federn. Jespar keuchte und schützte sein Gesicht in 
Erwartung des nächsten Hiebs mit den Händen. Als dieser auf sich 
warten ließ, spähte er zwischen seinen Fingern hindurch und sah, wie 
der Mann sich drohend über ihm aufbaute, die baumstammgleichen 
Arme über dem grellgrünen Hemd verschränkt.

»Das war dafür, dass du die Mädels mit deinem verdammten 
Geschrei erschreckt hast. Und jetzt rück das Geld raus.« Sein Arbeiter-
jargon in Kombination mit dem lokalen Dialekt klang so merkwürdig, 
dass Jespar zuerst glaubte, der Mann spräche eine Fremdsprache.

»Was meint I–«
»Du hast für drei Stunden bezahlt, nicht für ’ne Übernachtung, 

die kostet fuff zehn Sêr extra. Also her mit der Kohle und dann schaff  
deinen münzlosen Arsch hier raus, bevor ich dich aus dem Fenster 
schmeiß.«

Meinte er das etwa ernst? Höchstwahrscheinlich. Aber was –
Jespars Blick fi el auf die zerknüllte Kleidung am Boden. Die fl eckige 

Bettwäsche. Das Korsett über der Stuhllehne.
Der Groschen fi el.
»Natürlich«, brachte er hervor. »Natürlich bezahle ich.« Er durch-

wühlte seine Taschen nach Münzen und zählte sie. Elf Sêr und fünfzig 
Dara. »Hier. Mehr habe ich ni–«

Der Mann packte Jespar, stieß die Fensterläden auf und schleuderte 
ihn hinaus in die Nacht. Zwei Dinge gingen dem halb nackten Jespar 
durch den Kopf, bevor er, nur mit seinen Kniehosen bekleidet, im 
Schlamm einer Gasse landete. Erstens: Zum Glück befand sich der 
Raum im Erdgeschoss. Zweitens: Türsteher neigten nicht zur Über-
treibung.

Ein zerknülltes Bündel aus Stoff  und Leder platschte neben ihm 
in die Pfütze und bespritzte ihn mit braunem Wasser.

»Beim nächsten Mal zahlst du mit deinen verdammten Zähnen!«
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Damit knallte das Fenster zu.
Eine Minute verstrich, während Jespar dalag und über sein Leben 

nachdachte. Mit einem Stöhnen und aller Würde, die er aufbringen 
konnte, erhob er sich, zog sich an und legte den Schwertgurt um. 
Eine Frau mittleren Alters starrte ihn vom Ende der Gasse aus an, 
und eine fette Katze beäugte ihn von ihrem Platz ein paar Pfützen 
weiter. Die Frau eilte davon, als Jespar zurückstarrte, doch die Katze 
blieb, wo sie war.

»Was glotzt du so?«, fragte Jespar.
Sie wedelte mit dem Schwanz – vielleicht die Katzenversion eines 

Schulterzuckens? – dann trollte sie sich.
»Großartig«, sagte Jespar. Er schulterte seinen Rucksack und 

bemerkte dabei ein Jucken an seinem Rücken. »Einfach großartig.«
Dem dunklen Blau des Himmels zufolge waren es noch ein oder 

zwei Stunden bis Sonnenaufgang. Da Jespar seinen Auftraggeber erst 
am Nachmittag treff en würde, blieb ihm noch reichlich Zeit, sich 
frisch zu machen und dieses wunderbare, exotische Land zu erkunden. 
Er zog seinen Schal etwas lockerer und schaute sich um. Selbst hier, 
ein Dutzend Meilen von der Hauptstadt entfernt, konnte er deren 
kolossale weiße Mauern sehen, die sich im Westen den Berghang 
entlangzogen.

Uunili.
Die Alabasterstadt, das Herz des kilayanischen Archipels, die 

reichste Metropole der Erleuchteten Welt.
Ein Neuanfang.
Im Halblicht der Dämmerung zog Jespar los Richtung Hafen.

Das Schiff , auf dem Jespar hergekommen war – die Morgentau – 
hätte eigentlich die Hauptstadt Uunili anlaufen sollen, doch als ein 
überfüllter Hafen diesen Plan durchkreuzte, hatte es stattdessen in 
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Südhafen angelegt. Der Kapitän ermunterte die verärgerten Passagiere, 
der Situation etwas Positives abzugewinnen: Südhafen, eine Kolonial-
hafenstadt am Ostkap jener Bucht, die die Südspitze Uunilis in zwei 
Hälften teilte, sei nur einen ›netten Morgenspaziergang‹ von der 
Stadt Uunili entfernt. Die ›erfrischende Seebrise‹ böte die perfekte 
Gelegenheit, sich an die glühend heiße, stickige Bestie zu gewöhnen, 
in die sich der Archipel während der Dürrezeit verwandle.

»Widme dich erst dem Reiswein, bevor du den Absinth in Angriff  
nimmst«, hatte der Kapitän geraten. Jespar freute sich nicht gerade 
unbändig auf den Fußmarsch, merkte sich aber die Redewendung 
für später.

Nach einem halbstündigen Spaziergang durch die Gassen aus 
leuchtend bunt gestrichenen Häusern erreichte Jespar den Hafen, 
dem der Ort seinen Namen verdankte. Er schlenderte ein Weilchen 
die Uferpromenade entlang und setzte sich dann auf eine einsame 
Kiste, um seinen Kater zu lindern und die Aussicht auf die weite 
Bucht zwischen den Kaps zu genießen. Die Sonne ging gerade auf 
und färbte den Nebel über dem Wasser blassorange. Winzige Boote 
tanzten wie Punkte am Horizont – Fischer beim morgendlichen Fang.

Schön.
Dies war erst Jespars zweiter Tag in Kilay, und er hatte die Alabaster-

stadt noch nicht einmal von innen gesehen, verstand jedoch schon, 
weshalb so viele Gedichte über dieses glitzernde Land existierten.

Da war zum einen die Landschaft: meilenlange weiße Palmen-
strände. Der Ozean, türkis und blau. Das grüne Bergpanorama.

Zum anderen Uunili, die kolossale Stadt, die sich zwischen die 
beiden Kaps schmiegte und sich bis hoch auf die Hänge des Berges 
Ilakato an der Westseite der Bucht erstreckte. Die hohen Stadtmauern 
versperrten die Sicht auf den Großteil der unteren Stadtviertel, doch 
was Jespar von den höher gelegenen Vierteln sehen konnte, glich einem 
Gemälde. Aus einer Komposition von Parks und glänzenden Straßen 
erhoben sich kantige weiße Pyramiden, hier und da mit Azur oder 
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Gold verziert. Die Gebäude wurden umso eindrucksvoller, je höher 
auf dem Berg sie errichtet waren. Rund um den Gipfel drängten sich 
mehrere gigantische Exemplare dieser Pyramiden.

Die Zikkurats der Magnaten.
Von seinem Sitzplatz aus konnte Jespar nur drei sehen, doch er 

wusste, dass es insgesamt sieben gab. Insbesondere seit der Stille 
wurden die kilayanischen Magnaten oft mit Göttern verglichen – oder 
verglichen sich selbst mit ihnen – und der Anblick ihrer Behausungen 
machte verständlich, wieso. Egomanisch veranlagt oder nicht, in einem 
Palast auf einem Berggipfel aufzuwachen, der vom Sonnenaufgang 
mit goldenem Licht gefl utet wird, dämpfte möglichen Größenwahn 
sicherlich nicht.

Jespar kratzte sich am Rücken, nahm dann einen Schluck aus 
seiner Flasche und ließ das Wasser im Mund kreisen. Unten an der 
Hafenpromenade spielten einige Kinder mit einem Alapu, einem 
tollpatschigen, aber lebhaften Tier, das im Archipel heimisch war. Mit 
seinem Hängebauch, dem buschigen Schwanz und dem kulleräugigen 
Teddygesicht sah es aus wie eine Kreuzung aus Bärenjungem, Ferkel 
und Waschbär. Die Kinder kickten sich gegenseitig ein kleines Säck-
chen zu und lachten über das Alapu, das beim Verfolgen des Spielzeugs 
quiekend über seine eigenen Pfoten stolperte.

Stück für Stück kehrten Jespars Erinnerungen an die voran-
gegangene Nacht zurück. Er hatte sich mit der Besatzung der 
Morgentau betrunken – das erklärte den Kopfschmerz. Er erinnerte 
sich an ein kilayanisches Wettspiel und eine Kneipenschlägerei – die 
erklärten seine leere Geldbörse und die blauen Flecken, die nicht 
vom Türsteher stammten. Schließlich die zwei Huren – eine stark 
geschminkte Frau und ein junger Mann mit sich lichtendem Haar. 
Beide hatten vermutlich um einiges besser ausgesehen, als Jespar noch 
besoff en und zugedröhnt gewesen war.

Er seufzte. Hatte er nicht ein neues Kapitel aufschlagen wollen? 
Wenn diese mysteriöse Einladung keine Bauernfängerei war – und 
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die Vorauszahlung, die die Überfahrt nach Kilay abgedeckt hatte, 
ließ ihn hoff en – dann würde dieser Auftrag genug einbringen, um 
noch einmal von vorn beginnen zu können, wo immer er wollte. Kein 
Umherziehen mehr, keine Tagelöhnerei. Nie wieder draußen schlafen.

Ein Neuanfang.
Inspirierende Absichten, ganz ohne Frage. Mit ernüchterndem 

Erfolg versuchte Jespar sich eine epische Erlösungsgeschichte aus-
zumalen, die damit begann, dass der Held sich mit zwei Nutten die 
Kante gab.

Er durchforstete den in seinem Stiefel versteckten Beutel nach 
Geld. Zum Glück hatte er die Münze aus der Sternfall-Ära, die 
seine Kontaktperson in Nehrim ihm gegeben hatte, dort verstaut 
und nicht in seiner Geldbörse. Einundzwanzig Sêr. Gerade genug 
für ein Frühstück, eine Pfeife und ein Bad. Mit den Flecken auf der 
Bordell-Bettwäsche vor seinem geistigen Auge beschloss er, das Bad 
als erstes in Angriff  zu nehmen.

Während er auf der Suche nach einem Badehaus am Pier entlang-
schlenderte, ließ Jespar die Eindrücke der Stadt auf sich wirken. Er 
war mit einem ganzen Sack voller Vorurteile in Kilay eingetroff en. 
Nun fand er einige bestätigt und andere widerlegt. Der Kontrast 
zwischen den ›Habenden‹ und den ›Habenichtsen‹ war genauso extrem 
wie behauptet wurde. Fresken und Statuen zierten die prächtigeren 
Gebäude, zu denen auch die Amtsstuben des Zuckerinselbundes 
zählten. Manche der ärmlichen Hütten in den Seitengassen hingegen 
wurden allein durch behelfsmäßige Pfosten und Gerüste vor dem 
Einsturz bewahrt. Und ganz wie er es erwartet hatte, beachtete ihn 
niemand groß, obwohl er dank seiner Haut und seines Haars aus der 
Menge herausstach wie eine Taube aus einem Schwarm Stare. Leute 
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aller Ethnien kreuzten seinen Weg: Kilayaner, Qyraner, Nehrimesen, 
selbst Angehörige der Nomadenvölker der Aetӑerna und Sternlinge. 
Jespar war einfach nur ein Reisender unter vielen.

Was die Irrtümer betraf, so fi el Jespar eine Sache besonders ins 
Auge: Obwohl in Kilay das Streben nach Reichtum, Ansehen und 
Freiheit über allem stand und das Land den Ruf genoss, so fromm zu 
sein wie eine Hure keusch, entdeckte Jespar erstaunlich viele Leute mit 
Gebetsreifen als Oberarmschmuck, drei am linken, vier am rechten 
Arm – Symbole der sieben Lichtgeborenen. Sogar einige Priesterinnen 
kreuzten seinen Weg. Eine erblickte er auf einem Marktplatz, als sie 
gerade vor der Skulptur einer eleganten, juwelenbehangenen Frau 
niederkniete. Das Haar der steinernen Frau reichte bis hinab zu den 
Knöcheln, und um ihre erhobenen Hände wand sich eine Kobra. 
Jespar erkannte in ihr Moraia, die Lichtgeborene des Handels, der 
Fruchtbarkeit, des Scharfsinns und des Sonnenaufgangs – die Schutz-
göttin Kilays.

Jespar wusste, dass die verschiedenen Nationen der Erleuchteten 
Welt sich in unterschiedlichem Maße der Verehrung der Licht-
geborenen widmeten, dieser vermeintlichen Gottheiten, die das dunkle 
Zeitalter nach dem Sternfall beendet hatten und seither die Welt 
regierten. Die ›Stille‹ – so nannte man die mittlerweile zweihundert 
Jahre andauernde Periode seit dem Verschwinden der Lichtgeborenen – 
war in den weltgewandteren Ecken Vyns, wie Qyra, Kilay und 
Nordnehrim, Gegenstand hitziger Diskussionen. Jespar hatte sich 
oft ausgemalt, wie diese gelehrten Debatten an den Universitäten 
Al-Râshims wohl ablaufen mochten.

»Ihr nichtswürdigen, undankbaren Narren!«, brüllt der verstoßene 
Th eisten-Professor. »Die Götter sind noch unter uns. Sie haben sich bloß 
zurückgezogen, um uns dafür zu strafen, dass wir der Verderbnis erlegen 
sind! Sie beobachten uns immer noch von Inodân aus. Jede Minute eines 
jeden Tages schauen sie traurig zu, wie die Menschheit weiter entartet 
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und auf das nächste dunkle Zeitalter zusteuert! Nur wenn wir Buße 
tun, werden sie zurückkehren und unserer Welt wieder Frieden bringen. 
Vertraut auf die Führung durch den Orden des Lichts!«

»Ha! Ihr stumpfsinniges Spatzenhirn!«, bellt der Atheisten-Professor in 
wagemutiger Unverblümtheit zurück. »Jeder klar denkende Geist erkennt 
sofort, dass es niemals Götter gegeben hat! Sie waren eine Lüge, die der 
Orden verbreitet hat, um seine Herrschaft über die Welt zu legitimieren! 
Es wird Zeit, den korrupten Klerus für seinen Betrug vor Gericht zu 
stellen, damit eine neue Ära der Vernunft anbrechen kann!«

Ein erboster Posttheist springt von seinem Stuhl auf. »Ihr ignoranten 
Fohlen eines mickrigen Kamels! Ja, die Götter sind nicht mehr, aber wie 
könnt Ihr die historischen Aufzeichnungen ihrer großen Taten verleugnen? 
Die Götter haben off ensichtlich in aller Pracht existiert, doch sind seither 
verstorben. Der Orden muss nicht abdanken, sondern einfach die Tat-
sachen anerkennen, auf dass wir gemeinsam neue Leitsterne fi nden!«

»Meine werten und verhassten Freunde«, äußert die Nichttheistin 
gelassen, »Ihr liegt alle falsch. Die Götter haben sowohl existiert wie 
nicht existiert!«

Wildes Gelächter erschallt aus den Reihen ihrer Kollegen. »Hört 
Euch diese Närrin an! Die Wüstensonne hat ihr wohl sämtliche Sinne 
verschmort! Sie widerspricht sich selbst!«

»Keineswegs«, erwidert die Nichttheistin gelassen. »Sagt mir, scheinen 
die Illusionen eines Straßenmagiers einem kleinen Kind nicht wie göttliche 
Macht? Ja, die ›Götter‹ haben existiert, doch echte Gottheiten waren sie 
nie – nur talentierte Dimensionisten, deren Kräfte das gemeine Volk der 
Sternfall-Ära glauben ließ, sie seien göttlich. Und, bei den Exkrementen 
des heiligen Esels, der Orden versucht noch immer, die Menschen das 
glauben zu lassen! Warum sonst verbietet er es, mit Uneingeweihten 
über Dimensionismus zu sprechen? Warum sonst zwingt er Gelehrte 
und Sehende unter Androhung der Acht den Schwur des Arkanen zu 
leisten?« Sie springt von ihrem Platz auf und zeigt mit ausgestrecktem 
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Finger triumphierend auf den Th eisten. »Weil es nichts gibt, was ein 
Unterdrücker mehr fürchtet als das reinigende Licht des Wissens!«

Entrüstung und Beleidigungen folgen, Eier werden geworfen.

Obwohl Jespar das Th ema nicht sonderlich interessierte, erinnerte 
er sich, wie er einst seine eigene Erklärung für die ›Stille‹ seinem 
Hauslehrer dargelegt hatte. Vielleicht, so seine Mutmaßung, hatten 
die Götter sich absichtlich zurückgezogen, wie der Orden behauptete. 
Nicht aus Entrüstung über die Verdorbenheit der Welt, sondern weil 
sie der immerwährenden Idiotie der Menschheit überdrüssig geworden 
waren und sich stattdessen den angenehmeren Aspekten des Lebens 
zugewandt hatten – insbesondere Wein, Essen und nackter Haut.

Für diese Th eorie hatte Jespar sich damals einen strengen Blick 
eingefangen.

Die Priesterin platzierte eine Schale mit Kräutern auf dem Sockel 
der Statue und entzündete sie. Dann richtete sie sich auf und berührte 
nacheinander ihre Stirn, ihre Lippen und ihr Brustbein.

Seltsam, dachte Jespar, als er ihr nachsah. Bei all dem Gerede über 
Selbstbestimmung und den ›Großen Traum‹ hatte Jespar erwartet, 
dass die meisten Kilayaner entweder Posttheisten seien, oder nur auf 
dem Papier gläubig. Doch hier waren sie: Gebetsreifen, Priesterinnen, 
Statuen. Wahrscheinlich gingen die Leute einfach auf Nummer sicher, 
damals wie heute. Man glaubte nicht wirklich an die Götter, sprach 
aber trotzdem zu Sonnenaufgang sein Gebet, nur für den Fall, dass 
Hölle und Jenseits am Ende doch existierten.

Ich bekenne, und jetzt reich mir den Wein.
Grinsend setzte er seinen Weg fort. Bis Jespar nahe dem Markt-

platz ein Badehaus gefunden hatte, waren die letzten Reste des 
Morgenrotes einem azurnen Blau gewichen. Alles an dem Gebäude 
versprach Erfrischung: die gold-blaue Farbe der drei sich nach oben 
verjüngenden Steinebenen, aus denen es gebaut war, das Geräusch 
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plätschernden Wassers, das durch die unverglasten Fenster drang, 
der Name ›See der Götter‹, der über dem Eingangsportal prangte.

Im Innern wurde Jespar von einem Angestellten in weißen Seiden-
hosen und einem knielangen violetten Seidenmantel mit goldenen 
Knöpfen begrüßt.

»Möget Ihr gedeihen, Ma’Sao« fl ötete er. »Seid Ihr gekommen, 
um den göttlichen Wassern unseres bescheidenen Etablissements zu 
frönen?«

Jespar, der sich im Geiste in einem weitläufi gen Becken voller 
Meerjungfrauen sah, bestätigte.

Der Angestellte strahlte. »Wir haben verschiedene Optionen für 
Euch zur Auswahl, Ma’Sao.«

Eine Minute später stand Jespar wieder auf der Straße. Göttliche 
Wasser hin oder her, fünfzig Sêr pro Stunde waren weit mehr, als er zu 
zahlen bereit gewesen wäre, selbst wenn er es sich hätte leisten können. 
Dann halt im Freien, dachte er und ging zu einer Gemüsehändlerin, 
um nach dem Weg zu fragen. Die Frau erzählt ihm von einem kleinen 
Teich nur zwei Meilen außerhalb der Stadt. Als Jespar ihr zum Dank 
fünfzehn Dara anbieten wollte, winkte sie ab. »Nee. Das werdet Ihr 
noch brauchen.«

»Wie meint Ihr das?«
Mit mattem Lächeln zog die Frau das mit Muscheln und Holz-

ringen verzierte Lederband in ihren Haaren fester. »Wartet’s nur ab, 
Ma’Sao, wartet’s nur ab.«

Jespar folgte ihrer Wegbeschreibung nach Norden, in Richtung der 
Außenbezirke Südhafens. Das Kopfsteinpfl aster endete und wich Kies-
wegen, vielfarbige Lehmziegelhäuser wichen einfachen Lehmhütten, 
gut gekleidete Händler und Beamte wichen Bauern und Arbeitern in 
einfachem Leinen. Kurz darauf stieg Jespar einen Pfad an der Ostküste 
hinunter, eine frische Brise im Haar. Links von ihm erstreckte sich 
eine Bananenplantage, rechts ein Streifen Dschungel, der bis zur Küste 
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hinabreichte. Zahllose Palmen teilten sich den Grund mit exotischen 
Bäumen und Büschen. Jespar konnte die meisten von ihnen nicht 
benennen, doch einige erkannte er: Da waren Ratukas, schlanke Bäume, 
deren astlose Stämme in einer Krone in Form eines Pilzhutes endeten, 
Lichtrosenbüsche mit rubinroten und violetten Blüten, und, nicht zu 
vergessen, die vielfarbigen Tokiblumen, die bevorzugt im Schatten 
wuchsen und den Kilayanern als Hauptquelle für ihre Textilfarben 
diente. Abgesehen von einem vertrockneten Palmwedel hier und da 
und den sonnenverbrannten Wiesen – Zeichen einer langen Trocken-
zeit – war die Landschaft ein Fest des Lebens und der Fruchtbarkeit.

Nach einer knappen halben Stunde gabelte sich der Pfad. Der eine 
verlief weiter an der Küste entlang, der andere bog in den Dschungel 
ab. Jespar folgte der Anweisung der Händlerin und nahm den zweiten. 
Während er sich durchs Unterholz arbeitete, verscheuchte er jede 
Menge Katakos, eine Spezies blutsaugender Insekten mit schillernden 
Schmetterlingsfl ügeln. Hitze und Schweiß gaben ihr Bestes, um den 
Juckreiz auf seinem Rücken noch zu verschlimmern. Daher empfand 
Jesper es wie den ersehnten Fanfarenstoß am Ende einer Schlacht, 
als er endlich das Geräusch des Wasserfalls hörte, den die Händlerin 
beschrieben hatte. Seine Erleichterung schwand, als er über das 
Rauschen hinweg Stimmen vernahm. Dort unten am Teich waren 
Leute, und sie unterhielten sich.

Nein, sie unterhielten sich nicht. Sie stritten. Und zwar ziemlich 
aggressiv.

Mit einer Hand am Knauf seines Langschwerts ging Jespar weiter. 
Einige Wegbiegungen und Katakos später führte der Pfad eine steile 
Böschung hinab zu einem natürlichen Wasserbecken inmitten einer 
Felsformation. Büsche und Bäume zierten die steinernen Terrassen 
und zwei Flüsse ergossen sich in breiten Fächern in das Bassin. Die 
Stimmen gehörten vier vom Buschwerk verdeckten Gestalten, die am 
kiesigen Ufer standen.
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Argwöhnisch begann Jespar seinen Abstieg. Nach und nach wurden 
die einzelnen Personen erkennbar: zwei Männer – einer groß gewachsen, 
einer muskulös – eine Frau und ein Kind. Der große Mann und die 
Frau trugen indigofarbene Hemden und Lederrüstungen, die sie als 
Blaugardisten auszeichneten. Der muskulöse Mann und das Mädchen 
trugen nichts als knielange Röcke. Jespar trat noch ein Stück näher, 
dann hockte er sich hinter einen Busch und beobachtete das Geschehen.

Durch ihre dunkle Haut, die breiten Gesichter und die weidenblatt-
förmigen Augen waren der Mann und das Mädchen klar als Makehu 
erkennbar. Wie unter den Eingeborenen des Archipels üblich, trug 
der Mann um seine Augen Umako, dauerhafte Muster aus Farbe, die 
mit heißer Nadel in die Haut gestochen wurden. Zum ersten Mal seit 
etlichen Monden erwischte Jespar sich dabei, wie er an Naka dachte. 
Beim Trinken in einem ranzigen Gasthaus hatte Jespar ihn einmal 
gefragt, was seine Umako, eine wilde Explosion von Schwarz, die seine 
noch dunkleren Augen umrahmten, genau darstellten.

»Was glaubst du, Etōkoka?«
»Eine Explosion von Vogelscheiße?«
Lachend hatte Naka ihm den Stinkefi nger gezeigt.
Als Jespar bemerkte, dass er lächelte, bildete sich ein kalter 

Knoten in seinen Eingeweiden. Schnell begrub er die Erinnerung 
und konzentrierte sich wieder auf die Auseinandersetzung vor seinen 
Augen.

»… i’okatū schon hier geschwimmt, lange bevor Ihr Wakemō da 
wart! Ist mein Recht hier zu sein, mein verdammtes Recht!« Der 
Mann sprach mit Makehu-Akzent, zog für Inâl gewohnte Ohren die 
Vokale seltsam in die Länge.

»Stimmt«, antwortete die Wachfrau. »Und niemand verwehrt Euch 
dieses Recht, vorausgesetzt, Ihr zahlt dafür. Und jetzt haut ab.«

Mit geballten Fäusten wandte sich der Makehu an die männliche 
Wache. »Kalaia e i’okatū lai«, sagte er – oder so etwas in der Art. Drei 
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Jahre waren seit dem Vorfall im Dorf vergangen, drei Jahre, in denen 
Jespar weder Makehu gesprochen noch gehört hatte.

»Was hat er gesagt?«, fragte die Wachfrau.
Ihr Kamerad blickte zur Seite. Auch er besaß die schmalen Weiden-

blattaugen, doch sein Kopf war schmaler und seine Wangen von 
Bartstoppeln bedeckt. »Nicht so wichtig.«

»Hab gesagt, er soll sich schämen«, sagte der Makehu. »Mit 
Wakemō gemeinsame Sache machen, obwohl sie uns seit ewig ver-
folgen. Glaubst, einer von denen zu sein, was? Bloß weil du besser 
Inâl sprichst und ihnen die goldenen Schwänze lutscht?«

Die Wachfrau legte eine Hand an ihr Krummschwert. »Vorsicht, 
Freundchen.«

»Das hier ist keine Frage des Blutes«, sagte der Wachmann. 
»Makehu, Kilayaner, Fremdländer, die Regeln gelten für alle gleicher-
maßen. Laut des Goldbodendekrets gehört dieses Gewässer nun der 
Dritten Magnatin Vel’Nyx, und wer es nutzen will, muss zahlen. 
Tut mir leid.«

Das kleine Mädchen zupfte am Rock seines Vaters und murmelte 
etwas, doch dessen Fäuste bleiben geballt.

Der Wachmann setzte ein breites Lächeln auf. »Also gut, wisst Ihr 
was, tēmī, für Euch sind es nur vier –«

Der Makehu schubste ihn. Einen Augenblick ruderte der Wach-
mann fast schon lächerlich mit dem Armen, um das Gleichgewicht 
zu halten, dann landete er auf dem Kies. Sein verwunderter Aufschrei 
ertönte fast zeitgleich mit dem des Mädchens.

»Fick dich! Ūkonē, ich hab schon für Bund gearbeitet, als ihr zwei 
noch in den Schoß eurer Mütter geschissen habt. Wag es ja nicht, so 
mit mir zu reden, nicht mit mir!«

Stahl blitzte im Sonnenlicht. Die Wachfrau hatte ihr Krumm-
schwert gezogen. »Jetzt reicht’s, Habenichts. Dafür wanderst du ins 
Gefängnis.«

Der Makehu trat einen Schritt auf sie zu. »Das wollen wir mal sehen.«
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Trotz der Entfernung versetzten die Stimme und der Blick des 
Makehu Jespar einen Stich in die Magengrube. Hass. Was er dort sah 
war purer, brennender Hass, der wesentlich tiefer ging als jedes Wort, 
das in diesem Streit gefallen war. Dieser Mann war wie Erde, die, von 
Jahren der Dürre ausgetrocknet, nur auf einen Funken wartete, um 
lichterloh in Flammen aufzugehen.

Jespar kannte diesen Blick. Während seiner Zeit bei den Wanders-
männern war er ihm nur allzu oft begegnet.

Gerade als er beschlossen hatte, sich einzumischen, begann das 
Mädchen zu weinen. Der Makehu erstarrte. Er sah seine Tochter an, 
dann die Wachfrau, dann wieder seine Tochter. Mehrmals ballte und 
entspannte er die Fäuste, als versuche er, einen Krampf loszuwerden.

Sein Zorn verrauchte. »Damit werdet Ihr nicht durchkommen, 
Ma’Sae, merkt Euch meine Worte.« Er sah auf die Wache am Boden 
hinab. »Und wag es nie wieder, mich ›tēmī‹ zu nennen, miwāmalā. 
Du bist eine Schande.«

Miwāmalā, dachte Jespar. ›Brackwasser‹. Ein Schimpfwort für 
Mischlingskinder, das Naka mit Stolz getragen hatte.

Der Makehu nahm die Hand seiner Tochter und sie verließen den 
Ort, unmittelbar an dem Busch vorbei, hinter dem Jespar kauerte. 
Er wartete bis sie fort waren, dann atmete er tief durch und wandte 
seine Aufmerksamkeit wieder den Wachen zu. Der Mann kam gerade 
wieder auf die Füße. Seine Kameradin runzelte die Stirn. »›Wisst Ihr 
was, tēmī, für Euch sind es nur vier?‹ Dieses münzlose Arschloch 
schnauzt uns dafür an, dass wir unseren Job machen, und du bietest 
ihm einen götterverdammten Rabatt an?«

»Dieses ›münzlose Arschloch‹ wollte nur ein Bad und eine Flasche 
Wasser für seine Familie. Wenn dir der Gedanke gefällt, dass die 
Kleine sich heute Nacht vor Durst in den Schlaf weint, schön für 
dich. Mir gefällt das nicht.«
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Die Wachfrau verzog den Mund, dann rammte sie ihr Schwert 
zurück in die Scheide. »Wie Ihr meint, Ma’Sao Ach-so-heilig. Ich 
geh mal pissen.«

Nachdem sie in den Büschen verschwunden war, ließ ihr Kamerad 
sich auf dem Kies nieder und starrte ins Wasser. Jespar ergriff  die 
Chance und trat aus seinem Versteck.

Der Wachmann bemerkte ihn und erhob sich seufzend. »Tut mir 
leid, Ma’Sao, aber –«

»Li nekē«, sagte Jespar. »Nekē li. Kaia ‘atete āpa.« Es kostet. Ich weiß.
Mit erhobenen Brauen sah der Wachmann ihn an. »Ihr … sprecht 

Makehu?«
»Kōpū.« Jespar nickte Richtung Teich. »Habe ich das richtig ver-

standen? Dieser Teich ist in Privatbesitz?«
Der Wachmann, vermutlich immer noch damit beschäftigt, Jespars 

Aussehen mit dessen Makehu-Kenntnissen in Einklang zu bringen, 
antwortete nicht sofort. Er rieb sich den Nacken. »Seit einem Mond, 
ja. Magnatin Vel’Nyx hat beinahe den gesamten Dschungel von hier 
bis zu den Mandibeln gekauft. Dieser Typ hat anscheinend nichts 
davon mitbekommen.«

»Wie kann man denn einen ganzen Dschungel kaufen?«
»Dank des Goldbodendekrets. Ihr seid noch nicht lange hier, was?«
»Seit gestern. Was hat es mit diesem Dekret auf sich?«
»Kurz gesagt bietet es den ganzen Archipel zum Kauf an.« Der 

Makehu wischte sich den Schweiß von der Stirn. Keine Umako, 
bemerkte Jespar. »Jeder Wald, jeder Strand und jeder Kieselstein, der 
bisher niemandem gehörte, ist jetzt käufl ich.«

»Wie dieser Teich.«
»Genau. Und weil Vel’Nyx beschlossen hat, dass sie noch nicht 

reich genug ist, kostet es jetzt Geld, ihn zu benutzen.« Er klopfte sich 
mit der Hand auf das Emblem, das auf seine Lederrüstung gestickt 
war, eine Kobra über zwei gekreuzten Krummsäbeln. »Das ist dieser 
Tage unsere ehrenvolle Aufgabe: Leuten, die kaum genug haben, um 
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ihre Kinder durchzubringen, zu sagen, dass sie ihr Wasser in Zukunft 
woanders holen müssen. Ich schätze, Ihr habt unseren kleinen Disput 
eben mitbekommen?«

»Hab ich.«
»Nun, ich kann es dem Mann nicht verübeln, wisst Ihr? Kilay 

wurde schon immer von den Leuten mit dem meisten Gold regiert, 
aber ganz ehrlich, der Bevölkerung Geld für Wasser abzuknöpfen?« 
Er atmete tief aus. »Das wird nicht gut enden, Ma’Sao. Ganz und 
gar nicht gut.«

Die Wachfrau erschien wieder zwischen den Büschen. Der Mann 
warf ihr einen erschöpften Blick zu. »Wie dem auch sei, für nur sechs 
Sêr könnt Ihr in dem Teich baden und aus ihm trinken, so viel Ihr 
wollt. Was sagt Ihr dazu?«

Nachdem Jespar gezahlt hatte, gingen die Wachen auf Patrouille. 
Er zog sich aus und verstaute Kleidung, Schwertgurt und Rucksack 
unter einem kleinen Felsvorsprung, dann watete er bis zur Taille ins 
Becken, spritzte sich Wasser ins Gesicht und lächelte.

Seltsam.
Es waren schon immer die einfachsten Dinge gewesen, die Jespar 

mit einem Gefühl tiefen Friedens erfüllten. Weinschorle nach einem 
Tag in der Kälte. Die Sonne auf seinen Augenlidern. Eine trockene 
Decke nach dem Regen.

Du hattest recht, Vater. Ich war nie ein guter Dal’Varek.
Sechzehn Jahre waren verstrichen, doch noch immer erinnerte 

Jespar sich an jeden einzelnen von Damean Dal’Vareks endlosen 
Vorträgen über Moral und Gerechtigkeit, an sämtliche seiner Tiraden 
über Schwachköpfe, die ihre Tage mit Würfelspielen verschwendeten, 
und natürlich auch an die bösen Blicke seines Vaters, wann immer 
Jespar ihn enttäuscht hatte.
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Trotz aller Heiligkeit seines Vaters konnte Jespar sich nicht erinnern, 
diesen auch nur ein einziges Mal zufrieden gesehen zu haben – nicht 
beim Verspeisen der zahllosen Delikatessen, die ihre Privatköche 
Abend für Abend kredenzt hatten, nicht, wenn er durch das riesige 
Fenster seiner Bibliothek dem Tanz der Schneefl ocken zuschaute, nicht 
einmal als Rorik und Alvric ihre gesamten Ersparnisse zusammen-
gelegt und ihm zum Geburtstag eine Sternlings-Wasseruhr geschenkt 
hatten. Anscheinend gab es Rechtschaff enheit nicht ohne Stahlstange, 
die einem bis zum Anschlag im Arsch steckte.

Und was ist mit dir, lieber Jespar?
Nein, auch er war sicher nicht der Inbegriff  der Glückseligkeit – wer 

wäre das schon, nach all dem Mist, der ihm zugestoßen war? Trotz-
dem, abgesehen von gelegentlichen Albträumen und melancholischen 
Phasen war er zufrieden.

Das Leben war in Ordnung.
Die Wellen legten sich und ein müdes Spiegelbild blickte ihm 

entgegen.
Ma’Sao Dal’Varek, Ihr seht scheiße aus.
Jespars Stoppeln, spärlich am Kinn und dicht um den Mund, 

waren zottig geworden. Zu kurz für eine richtigen Bart, zu lang, um 
noch als Markenzeichen eines rauen Außenseiters durchzugehen. 
Nicht dass seine ewig jungenhaften Züge viel Potenzial für jene Art 
männlicher Ausstrahlung besaßen, die Frauen die Knie weich werden 
ließ. Er hatte Ringe unter den Augen und das Haar stand ihm in 
wilden, aschblonden Borsten vom Kopf ab. An den Schläfen lichtete 
es sich bereits.

Er fuhr mit der Hand hindurch und einige blonde und ein paar 
graue Haare blieben zwischen seinen Fingern hängen. Er wurde grauer. 
In seinem Spiegelbild im Wasser war das zwar noch nicht zu erkennen, 
wohl aber im Spott der Dirne gestern Nacht, nachdem er ihr gesagt 
hatte, er sei gerade 28 geworden.
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»Mir gefällt es«, hatte ihr männlicher Kollege eingeworfen und 
seine Hand Jespars Oberschenkel hinaufwandern lassen. »Ich wette, 
er hat Erfahrung.«

Für Jespars volltrunkenen Verstand hatte diese Bemerkung wie 
der Gipfel des erotischen Geplänkels geklungen. Nun ließ ihn die 
Erinnerung schaudern.

»Jespar Dal’Varek«, murmelte er, »wo habt Ihr nur Eure Würde 
gelassen?«

Zweifelnd, ob er je welche besessen hatte, tauchte Jespar kopfüber 
ins Wasser.

Als er aus dem Teich stieg, war seine Müdigkeit zusammen mit dem 
Schmutz und Dreck wie fortgespült. Auch das Jucken zwischen seinen 
Schulterblättern hatte sich gebessert. Ursache war ein Ausschlag 
gewesen, er hatte kleine Bläschen ertasten können. Mit einem seiner 
Wurfmesser und der Wasseroberfl äche als Spiegel rasierte er sich 
notdürftig, dann zog er seine zweite Garnitur Kleidung an. Auf die 
Lederrüstung verzichtete er in Anbetracht der Hitze. Anschließend 
lief er zurück nach Südhafen. Drei seiner verbliebenen fünfzehn Sêr 
gingen an eine Wäscherin, damit sie seine Kleidung reinigte, vier an 
einen Wirt für ein klassisches kilayanisches Frühstück – Reis, Bohnen, 
Kochbananen und einen würzigen schwarzen Kräuteraufguss namens 
›Tee‹, der Jespar angenehm wach machte. Zwei Sêr, die eigentlich dafür 
gedacht waren, die Sohlen seiner Schuhe reparieren zu lassen, gab er 
einem hungrigen Straßenkind.

Dem Stand der Sonne nach zu urteilen war es etwa zwei Stunden 
vor Mittag, als er sich auf den Weg Richtung Hauptstadt machte, 
um seine Kontaktperson zu treff en. Diesmal war es nicht nötig, nach 
dem Weg zu fragen. Für weitere drei Sêr nahm er eine Fähre zur 
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anderen Seite der Bucht – die Überfahrten direkt nach Uunili waren 
wegen des überfüllten Hafens lachhaft teuer – und folgte von dort der 
breiten, mäandernden Straße entlang der Küste, mit dem Strom der 
anderen Reisenden, Bauern und Glückssucher. Während er zuhörte, 
wie sie sich über die Arbeit, ihre Träume, Sorgen und die neuesten 
Nachrichten unterhielten, erfuhr Jespar, dass das Goldbodendekret 
in aller Munde war. Der Makehu am Teich stand mit seinem Unmut 
nicht allein da. Es kursierten Gerüchte über eine neue Untergrund-
bewegung, die angeblich gegen die Ungerechtigkeit im Land kämpfte, 
über ein Handelsembargo Arazeals, das viele Arbeitsplätze bedrohte, 
und einen Nobelmann, der mysteriöserweise aus der Öff entlichkeit 
verschwunden war.

Nach anderthalb Stunden ›netten Morgenspaziergangs‹ erreichte 
Jespar die ersten Häuser und Höfe der weitreichenden Ausläufer 
Uunilis, die auch als Steindistrikt bekannt waren. Weitere zwei 
Stunden und einen furchtbaren, tiefroten Sonnenbrand im Nacken 
später erreichte er das kolossale Tor in der titanischen Stadtmauer, 
die den inneren Teil der Stadt umschloss. Davor hatte sich eine 
lange Schlange gebildet. Sie endete vor einer Traube Wachen, die die 
Reisenden entweder durchwinkten oder fortschickten. Jespar ließ seine 
letzte Hoff nung auf ein schweißfreies, gepfl egtes Erscheinungsbild 
fahren und stellte sich hinten an.

Und wartete.
Und wartete.
Und wartete.
Als ihn endlich ein pockennarbiger Mann zu sich winkte, waren 

seine Füße wund und seine Kehle staubtrocken.
Die Wache hielt ihn mit ausgestreckter Hand auf. »Papiere, Fremd-

länder.«
Jespar stellte sich auf ein Bombardement von Fragen ein und reichte 

ihm den versiegelten Brief, den er zusammen mit der Einladung 
erhalten hatte. Die gesamte Überfahrt hatte er darauf gebrannt, ihn 
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zu lesen, doch seine Kontaktperson hatte deutlich gemacht, dass, sollte 
er den Brief selbst lesen oder dessen Inhalt irgendwem zeigen, der kein 
Blaugardist war, die ›Mission beendet sei, noch bevor sie begonnen 
hatte‹ – eine wundervoll nichtssagende Drohung.

Der Wachmann brach das Siegel und las den Brief drei Mal 
von oben bis unten. Sein Gesichtsausdruck änderte sich mit jedem 
Durchgang, von Verdruss zu Erstaunen, von Erstaunen zu Fassungs-
losigkeit, von Fassungslosigkeit zu einem seltsamen, eingeschüchterten 
Misstrauen.

»Woher habt Ihr den?«
Jespar öff nete den Mund, um zu antworten, konnte sich aber noch 

rechtzeitig bremsen. Es hatte noch eine weitere Bedingung gegeben: 
absolute Verschwiegenheit.

»Darf ich nicht sagen. Bedaure.«
Die Wache beäugte ihn mit der Vorsicht einer Person, die sich noch 

unschlüssig ist, ob sie es mit einem Massenmörder oder einem Kind 
der Lichtgeborenen zu tun hat. Schließlich entschied sie sich für ein 
angespanntes Lächeln und gab den Brief zurück. »Natürlich Ma’Sao, 
danke. Verzeiht mir, dass ich Euch aufgehalten habe.«

»Kein Ding.«
In fünf Minuten vom ›Fremdländer‹ zum ›Ma’Sao‹, dachte Jespar, 

als er durchs Tor trat. Und alles, was es brauchte, war ein einziger Brief.
Das hier wurde langsam interessant.

Ein populäres kilayanisches Seemannslied behauptete, dass die Licht-
geborene Moraia neben Handel, List und Fruchtbarkeit auch die 
Schönheit zu ihren göttlichen Fachgebieten zähle. Es besagte auch, die 
Alabasterstadt sei ihre bevorzugte Liebhaberin und nichts Geringeres 
als die Küsse der Göttin hätten ihr ihre sagenhafte Schönheit verliehen.
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Wenn das der Fall war, schlussfolgerte Jespar, als das Innere 
Uunilis sich vor ihm ausbreitete, hatte Moraia manche Körperteile 
anderen eindeutig vorgezogen: Während in den Hangbezirken mit 
ihren Alabastervillen und grünen Parks viel Leidenschaft und Zunge 
zum Einsatz gekommen sein mussten, hatten jene Bezirke am Fuße 
der Hügel nur einen Kuss auf die Wange bekommen – hier verlegte 
die Architektur ihren Fokus von Schönheit auf Funktionalität. In 
den Slums außerhalb der Mauern hatten wohl platonische Gefühle 
vorgeherrscht, denn hier mussten sich farbenprächtige, aber baufällige 
Ziegelhäuser den Baugrund mit Lehmhütten teilen, dicht an dicht 
gedrängt, zum einzigen Zweck, möglichst viele Gebäude auf möglichst 
wenig Fläche unterzubringen.

Das Seemannslied besang die sieben Zikkurats, verschwieg 
aber die maroden Behausungen, pries die Busen der kilayanischen 
Frauen, unterschlug jedoch die ausgezehrten Bettler am Straßenrand, 
schwärmte von den einzigartigen Aromen der Gewürze, Parfüms 
und der Meeresbrise, doch vergaß den Einschlag von Schweiß, Pisse 
und Scheiße zu erwähnen. Überall waren Menschen, ein endloser 
Strom von Farben und Formen, der sich durch die Straßen, Plätze 
und Gassen schob, schmelzend und fl ießend wie ein sich stetig ver-
änderndes Kaleidoskop. Geschnatter, Gelächter und Rufe erfüllten 
die Luft und vermischten sich mit dem Geräusch von Schritten auf 
Kies, klirrenden Ambossen, bellenden Hunden und schreienden Eseln. 
Und während Jespar sich einen Weg durch die endlose Menge suchte, 
kam ihm eine Erkenntnis: Wenn Uunili eine Geliebte war, dann eine 
sprunghafte.

Am einen Tag verlieh sie dir Flügel, am nächsten riss sie dich 
wie eine Springfl ut davon. Ihr Versprechen war verheißungsvoll, 
doch ihr Hunger unersättlich, ihre Lippen einladend, doch ihr Biss 
schmerzhaft. Diese Stadt ernährte sich von Dynamik und betrank 
sich am Wandel, doch die grenzenlose Energie und Verlockung, die 
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sie dabei ausstrahlte, war ebenso belebend wie berauschend, ebenso 
hypnotisch wie tödlich.

Doch auch etwas anderes lag in der Luft, etwas das, wie Jespar 
annahm, nicht immer da gewesen war, nun aber die Stadt durchzog 
wie ein bösartiger Unterstrom. Es zeigte sich in den kleinen Dingen. 
Auf dem Markt wurde ein wenig zu hitzig gefeilscht. Ungewöhnlich 
viele Wachen waren unterwegs. Viele Fußgänger blickten fi nster drein.

Anspannung.
Diese Stadt war ein zum Zerreißen gespanntes Tuch.
Knappe zwei Stunden lang kämpfte Jespar sich einen Weg durch 

die äußeren Ringe der Innenstadt, auch Stahldistrikt genannt, wich 
dabei Dreckwasser aus, das aus Fenstern geschüttet wurde und 
durchquerte schmale Gassen, weite Plätze und staubige Straßen. 
Wegen der brennenden Sonne und der Stadtmauern, die den Wind 
abhielten, waren Jespars Schwitzen und der Juckreiz des Ausschlags 
so unerträglich geworden, dass einzig die Angst vor einer Verhaftung 
wegen öff entlicher Unsittlichkeit ihn davon abhielt, sich das Hemd 
auszuziehen und mit nacktem Oberkörper weiterzugehen. Trotzdem 
blieb er beeindruckt stehen, als das Ziel seiner Reise schließlich hinter 
einer geschäftigen Straßenecke in Sicht kam.

Der Große Basar.
Ein kolossaler Steinpavillon erhob sich vor Jespar. Durch die 

quadratischen Aussparungen in der Decke fi el Sonnenlicht auf den 
Flickenteppich aus Ständen und Zelten. Eine Flut von Gerüchen 
exotischen wie weltlichen Ursprungs wehte auf einer Welle aus 
Gesprächsfetzen, Rufen, Schritten und Musik zu ihm herüber.

Ein Weilchen stand Jespar einfach nur da und schaute. Der Krieg 
war schon lange vorüber, doch noch vor Kurzem hatte jeder Ausfl ug in 
eine Menschenmenge das Risiko einer Panikattacke in sich geborgen. 
Zu Jespars Überraschung war es in Uunili nicht dazu gekommen. Ja, 
er ging seit dem Durchqueren des Stadttors mit einer Hand am Knauf 
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seines Schwertes. Ja, er hatte das Gefühl gehabt, jemand starre ihm 
in den Nacken. Ja, ein Teil von ihm fragte sich unaufhörlich, wie 
irgendwer so sorglos durch diese Meute schlendern konnte, wo einem 
theoretisch jederzeit jemand einen Dolch in die Seite rammen und 
dann das Weite suchen konnte, bevor irgendwer etwas mitbekam. 
Trotz alldem war die Panik nicht zurückgekehrt. Schlimmere Alb-
träume oder nicht, es schien als habe die Zeit doch ein paar Wunden 
geheilt.

Jespar atmete tief durch, dann betrat er den Pavillon. Er war ver-
abredet.

Wie erwartet war das Sortiment des Basars endlos. Bauern boten 
Lebensmittel an, Schmiede Waff en und Werkzeuge, Schneider 
Kleidung. Eine Frau mit schlangenartig gefl ochtenen Zöpfen saß an 
einem Tisch voller Edelsteine und Anhänger und bot ihm an, seine 
Zukunft vorherzusagen. Ein Mann mit beeindruckendem Schnäuzer 
versprach Jespar ein Gebräu, welches seine Männlichkeit auf unvor-
stellbare Dimensionen anwachsen lassen würde. Ein Feuerspucker 
blies vor einem staunenden Publikum fl ammende Fontänen in die 
Luft. Jespar hatte beinahe sein Ziel erreicht, da durchschnitt eine 
Stimme das Getöse.

»Macht Platz! Macht Platz für die Dritte Magnatin Vel’Nyx!«
Das Undenkbare geschah. Schlagartig gehorchte die Menge und 

gab einen Weg durch die Mitte frei. Eine bewaff nete Eskorte näherte 
sich aus der Richtung, in die Jespar unterwegs war. Ein Dutzend 
Wachen formten eine Phalanx um eine blaugoldene Sänfte.

»Macht Platz für die Dritte Magnatin Vel’Nyx!«, wiederholte der 
Gardist an der Spitze und schlug mit dem Griff  seines Schwertes auf 
seinen Schild. »Platz da!«

Wie die meisten anderen stellte Jespar sich auf die Zehenspitzen 
und verrenkte sich den Hals, als die Sänfte ihn passierte, doch ein 
Vorhang schützte den Innenraum. Jespar sah nicht mehr als die 
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unteren Hälften zweier Frauen, die einander gegenübersaßen. Nur 
ihre Hände waren unter dem Saum des Vorhangs zu sehen, ein Paar 
jung und glatt mit lackierten Fingernägeln, das andere schlank und 
von Altersfl ecken gesprenkelt. Als die Eskorte vorüber war, schloss 
sich die Bresche so rasch, wie sie geschlagen worden war, und die 
Leute gingen wieder ihren Geschäften nach. Jespar sah die Sänfte im 
Gedränge verschwinden, dann machte er sich wieder auf den Weg.

Der vereinbarte Treffpunkt war ein Napaawo in einer 
abgeschiedenen Ecke des Basars. Das Wort Napaawo war eine 
Abkürzung des Makehu-Ausdrucks ›napāwo e kuluhika‹, was, wie 
Jespar sich zu erinnern glaubte, so viel wie ›Zelt der Träume‹ bedeutete. 
Gäste konnten dort eine Vielzahl von Drogen konsumieren. Da ihm 
noch ein paar Stunden bis zum Treff en blieben, juckte es Jespar in 
den Fingern, die sagenumwobenen kilayanischen Nachtblüten zu 
probieren.

Wandbehänge dämpften die Geräusche und das Licht des Marktes, 
und blaue und violette Papierlaternen tauchten den Ort in verträumte 
Düsternis. Mit seinen letzten drei Sêr bestellte Jespar eine Pfeife und 
einen Beutel ›Purpur-Myrade‹ aus Uunuma, Erste Lese, und machte 
es sich dann auf einer abgelegenen Chaiselongue gemütlich. Es waren 
nur vier weitere Gäste anwesend: eine Frau, deren matronenhafte 
Züge und ihr konservatives rubinrotes Kleid sie fehl am Platze wirken 
ließen, ein jugendliches Pärchen, das sich in einer Ecke stürmisch 
küsste, und ein Mann mit glasigem Blick, der zu rauchen schien, um 
etwas zu vergessen.

Ein Angestellter brachte Jespars Pfeife und reichte sie ihm mit dem 
Kopf voran. Jespar erriet, was von ihm verlangt wurde, roch an den 
Blättern und nickte. Als der Angestellte sich entfernt hatte, ließ Jespar 
sich in die Kissen sinken und nahm inhalierte tief. Einige Atemzüge 
vergingen, dann setzte die Wirkung der Droga ein: Wärme breitete sich 
in seiner Brust aus und seine Sicht verschwamm. Als sie sich wieder 
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fokussierte, waren die Farben weicher, verfl ossen leicht miteinander, 
wie ein noch feuchtes Gemälde, das in Wasser getaucht wird.

Lächelnd fi schte Jespar ein Buch aus seiner Tasche, eine Kurz-
geschichtensammlung, die er in Erothin erworben hatte, machte es 
sich bequem und begann zu lesen.

Das Leben war in Ordnung.
Er hatte das Buch beinahe ausgelesen, als die Plane vor dem Eingang 

des Zeltes angehoben wurde und ein großgewachsener, kahlköpfi ger 
Qyraner und zwei Wachen eintraten. Der Eff ekt der Nachtblüten war 
abgeklungen und hatte Jespar in seliger Schläfrigkeit zurückgelassen, 
daher schenkte er den Neuankömmlingen kaum Beachtung, bis sie 
auf ihn zukamen. Die Wachen trugen Kettenhemden, Helme und 
Beinschienen aus Schuppen, die leicht türkis schimmerten. Jespar 
erkannte, dass sie aus Nuvium gefertigt waren, einem Erz so haltbar 
wie Stahl und so leicht wie Leder. Ein einziges Nugget kostete mehr, 
als ein Bauer in einem Mond verdiente. Die lange, saphirblaue Robe 
des Qyraners brach mit der Mode der kilayanischen Oberschicht, doch 
die Unmengen an Schmuck und das blaue Kajal um seine Augen taten 
es nicht. Das ganze Ensemble kontrastierte hervorragend mit seiner 
dunklen Haut. Der Gang des Mannes wirkte ein wenig uneben, so 
als sei er körperlich eingeschränkt.

»Ma’Sao Dal’Varek?« Keinerlei Akzent, weder kilayanisch noch 
qyranisch.

Jespar legte das Buch beiseite und streckte die Hand aus. »Ja. Und 
Ihr seid –?«

»Zeigt mir den Beweis«, antwortete der Qyraner und ignorierte 
Jespars ausgestreckte Hand.

Einer von der ganz freundlichen Sorte, was? Jespar zog die Münze 
aus der Sternfall-Ära, die der mysteriösen Einladung beigelegen hatte, 
aus seinem Stiefel hervor und bot sie dem Qyraner an. Der Mann 
musterte sie kurz, dann gab er sie Jespar zurück.
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»Also schön. Ich bin Konsul Zagash Enkshi, der Berater Eures 
Auftraggebers.« Er warf einen Blick auf Jespars Pfeife. »Wenn ich 
mich recht erinnere, hattet Ihr die Anweisung zu warten, nicht, Euch 
zu berauschen.«

Jespar lächelte entschuldigend. »Den Teil überhöre ich leider oft.«
Nicht mal ein leichtes Schnauben. »Kommt.«
Nach den Stunden im Schatten traf ihn die Nachmittagssonne wie 

ein Schlag mit einem heißen, nassen Handtuch. Schnellen Schrittes 
navigierte Enkshi sie durch das geschäftige Stadtlabyrinth bis in 
den Hinterhof eines großen Gebäudes, das mit Bannern des Bundes 
geschmückt war. Eine blaugoldene Sänfte, ähnlich der, die Jespar 
auf dem Basar gesehen hatte, stand im Schatten einiger Palmen, 
umringt von einem guten Dutzend Leute, die allesamt aufsprangen, 
als sie Enkshi kommen sahen. Jespar zählte sieben Gardisten und 
vier muskulöse Männer mit nackten Oberkörpern, vermutlich 
Sänftenträger. Enkshi nahm sie nicht weiter zur Kenntnis, sondern 
ging geradewegs auf eine Gardistin zu. Deren weibliche Gesichtszüge 
standen im Gegensatz zu ihren breiten Schultern und ihrem kurzen 
Haar – sowohl für Männer als auch für Frauen des Archipels eine 
höchst ungewöhnliche Frisur. Sechs blaue Edelsteine zierten das 
Kobraemblem ihrer Uniform. Eine Offi  zierin, vermutete Jespar.

»Bereit?«, fragte Enkshi.
»Ja, Konsul, antwortete die Offi  zierin. »Ist das –?«
»Unser Gast, ganz recht.«
Sie beäugte Jespar einmal von oben bis unten, dann reichte sie ihm 

ihre behandschuhte Rechte. »Freut mich, Euch kennenzulernen. Ich 
bin Offi  zierin Maadira.« Sie hatte keinen Akzent, doch ihre Sprech-
weise klang ein wenig gestelzt.

Sie schüttelten einander die Hand. »Dal’Varek. Jespar Dal’Varek.«
Maadira warf einen Blick auf seinen Schwertgurt. »Ich muss Euch 

bitten, mir das auszuhändigen.«
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Jespar tat wie geheißen. Die nervöse Veteranenstimme in seinem 
Kopf blieb taub für das Argument, dass es einfachere Wege gäbe, 
jemanden zu ermorden, als ihn um die halbe Erleuchtete Welt zu 
verschiff en und in eine goldene Sänfte zu locken.

»Danke.« Maadira nahm den Schwertgurt und warf ihn beiläufi g 
einem der Gardisten zu, einem gut aussehenden jungen Mann, der ihn 
mit unbeeindruckter Geschicklichkeit auffi  ng und an einen pocken-
narbigen Kollegen weiterreichte. Dann gab Maadira den Trägern ein 
Zeichen. Augenblicklich begaben sie sich auf ihre Positionen an den 
Tragestangen vor und hinter der Sänfte, ein Gardist trat neben den 
Einstieg, hob den schweren Vorhang an und gestikulierte ins Innere. 
Enkshi duckte sich mit der lässigen Arroganz eines ermatteten Königs 
hinein.

Erwartungsvolle Blicke richteten sich auf Jespar.
Ziemlich unfürstlich stieß er sich den Kopf am Türsturz, als er 

dem Konsul in die Sänfte folgte.

Die Stimmung im Innern stellte sich als ebenso unterhaltsam heraus, 
wie Jespar erwartet hatte – Enkshi begegnete seinen Versuchen, Kon-
versation zu betreiben, stets mit äußerst knappen Antworten, und als 
Jespar vorsichtig nachhakte, ob er Enkshi irgendwie verärgert habe, 
schnaubte dieser nur. Jespar diagnostizierte einen unheilbaren Fall von 
Arschlochsyndrom und richtete seine Aufmerksamkeit stattdessen auf 
die Stadt, die jenseits des kleinen Glasfensters vorbeizog.

Die Straße des Glücks.
Einer kilayanischen Gelehrten zufolge, mit der Jespar auf der drei-

wöchigen Schiff sreise oft Karten gespielt hatte, war dies der Name 
der Hauptstraße, die sich in geschwungenen Kehren den Berg Ilakato 
hinaufschlängelte und die verschiedenen Bezirke miteinander verband. 
»Sieh auf deine Füße und du wirst wissen, wo du bist«, hatte die Frau 
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gesagt. »Die Straße des Glücks ist mehr als nur eine Straße. Sie ist 
ein Symbol.«

Jespar verstand nun: Mit jedem Schritt bergan hatte sich der Unter-
grund gebessert. Staub und Dreck für den Steindistrikt, in dem die 
einfachen Leute lebten, Kopfsteinpfl aster für den Stahldistrikt der 
niederen Händler und Handwerker. Jetzt, da die Sänfte nach knapp 
einem Viertel des Wegs den Berg hinauf ein bewachtes Tor passiert 
hatte, liefen die Träger über Steinplatten.

Der Jadedistrikt.
Als jemand, der in einem Herrenhaus mit einem Grundstück von 

tausend Quadratschritten aufgewachsen war und Schloss Erothin aus 
der Nähe hatte sehen können, hätte Jespar sich nicht träumen lassen, 
dass die sagenumwobenen Oberklassedistrikte der Alabasterstadt 
ihn beeindrucken würden. Doch nun saß er hier, verzaubert von 
der Schönheit, die an den Fenstern vorüberzog. Es war nicht nur die 
Opulenz der Villen mit ihren vielen Etagen, ausschweifenden Gärten 
und detailreichen Fresken, nicht die Parks an jeder Ecke, nicht die 
mühelos elegante Seiden- und Lederkleidung der Einwohner, die sie 
passierten. Es war das Zusammenspiel des Ganzen. Sicherlich, alles 
hatte seine einzigartige Note, aber die zugrunde liegende Ästhetik war 
die gleiche. Sie verlieh dem Ort eine fast unwirkliche Beschaff enheit, 
wie eine fantastische Utopie, in der Armut und Hässlichkeit nicht 
existierten und in deren Abwesenheit die Gesellschaft sich auf das 
Streben nach Schönheit konzentrieren konnte.

Die Armen am Boden, die Reichen obenauf, und eine Straße, die die 
beiden verbindet.

Zugegeben, nicht das einfallsreichste Konzept, aber es hatte eine 
fast entwaff nende Off enheit. Auf den Zuckerinseln war ›sich an die 
Spitze arbeiten‹ nicht nur eine Redewendung. Es war Realität.

Viele Meilen des Luxus später wurden Lachen und Musik in der 
Ferne hörbar. Jespar, schläfrig von der harten Nacht, den Blüten-
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blättern und dem Schaukeln der Sänfte, spähte nach draußen, doch 
die untergehende Sonne machte es schwer, etwas zu sehen.

»Eine Feierlichkeit«, sagte Enkshi. »Vel’Tuul feiert seinen Namenstag.«
Sieh mal einer an. Er spricht. »Sollte ich ihn kennen?«
»Der Fünfte Magnat.«
»Ah, verstehe.«
»Niemand, der Eure Aufmerksamkeit wert wäre. Er ist einer von 

diesen Einfaltspinseln, die einen riesigen Berg Geld von ihren Eltern 
geerbt haben und damit nichts Besseres anzufangen wissen, als es für 
Konkubinen und üppige Orgien zu verprassen. Ich wage zu bezweifeln, 
dass Vel’Tuul noch im Bund wäre, wenn der Adel sich nicht auch so 
gern besaufen würde.«

Jespar musste lächeln. »Ich kenne diese Sorte Mensch.«
»Die gibt es überall.«
Stille folgte. Gerade als Jespar sich entschlossen hatte, weiter aus 

dem Fenster zu starren, sprach Enkshi weiter.
»Jespar Mitumial Dal‘Varek, geboren in Enderal, 1198 nach dem 

Licht. Eure Brüder und Euer Vater kamen vor sechzehn Jahren bei 
einem tragischen Zwischenfall ums Leben, wodurch Ihr zum letzten 
männlichen Erben der Familie wurdet.«

Jespar schwieg.
»Sieben Jahre nach besagtem Vorfall habt Ihr Euer Land Richtung 

Nehrim verlassen, wo Ihr die letzten neun Jahre verbracht habt, anfangs 
als Tagelöhner, dann als Söldner.« Er beugte sich vor, die Ellbogen auf 
die Knie gestützt. »Hier ist meine erste Frage: Der Name Dal’Varek 
genießt noch immer hohes Ansehen in Eurem Heimatland, und Ihr 
habt ein beachtliches Vermögen geerbt. Warum all das wegwerfen für 
ein Leben als …«, seine Nasenfl ügel bebten, »Herumtreiber?«

Jespar hatte einen Kloß im Hals. »Ihr seid gut informiert.«
»Das ist mein Beruf. Nun beantwortet meine Frage: Warum 

Enderal verlassen und alles hinter sich lassen?«
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Weil es mich erstickt hätte zu bleiben. »Weil ich ein neues Kapitel 
beginnen wollte. Ihr wisst schon, mein eigener Herr sein.«

»Euer eigener Herr sein«, echote Enkshi. »Hach, welch ein nobles 
Anliegen. Und das war Grund genug, Eure eigene Schwe–«

»Konsul, darf ich fragen, was die Gründe für meinen Umzug ins 
Ausland mit dieser Mission zu tun haben?«

Enkshis Miene verdüsterte sich ob der Unterbrechung, doch Jespar 
hielt seinem Blick stand. Schließlich brachte der Konsul ein kaum 
merkliches Nicken zustande. Ein Kaiser, der einen Verräter begnadigt. 
»Nun, da habt Ihr wohl recht, dieser Teil ist nicht relevant. Der nächste 
ist es jedoch. Während der neun Jahre, die Ihr in Nehrim verbracht 
habt, habt Ihr Euch anfangs als Tagelöhner verdingt, aber schließlich 
seid Ihr Söldner geworden, gemeinsam mit einem weiteren Herum-
treiber, interessanterweise einem Eingeborenen des Archipels. Zuerst 
war es nur Routinearbeit, aber schließlich seid Ihr den ›Wanders-
männern‹ beigetreten, einer Art … humanitärem Söldnerkorps?«

Humanitär, von wegen. »Ja, so könnte man es wohl nennen.« Der 
Tonfall gelang ihm genau, wie er ihn beabsichtigt hatte: ebenmäßig, 
neutral, gleichgültig. Keinerlei Hinweis auf den Kloß in seinem Hals, 
der mit jedem Wort Enkshis größer geworden war. Eine weitere 
Empfi ndung war hinzugekommen, eine, die Jespar nur zu gut kannte 
und die er inzwischen ›die Phantomschlinge‹ nannte: ein leichter 
Druck um seinen Hals, der sich in bestimmten Situationen verstärkte.

»Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, halfen die 
Wandersmänner dem Mittleren Reich in ihrem Kampf gegen den 
Süden? Gegen die ›Fanatiker‹?«

»Nur indirekt«, sagte Jespar. »Die Wandersmänner wurden aus-
schließlich zu Verteidigungszwecken eingesetzt … Dörfer und Bauern 
beschützen, Flüchtlingen helfen. Gutmenschenzeug, wie Ihr sagtet. 
Aber ich habe da so eine Ahnung, dass Ihr das alles bereits wisst.«

Enkshis Mundwinkel hoben sich. »Ganz recht, das tue ich. Mich 
interessiert jedoch mehr, weshalb Ihr den Wandersmännern 1223 den 
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Rücken gekehrt habt und dann drei Jahre komplett von der Bildfl äche 
verschwunden seid. Nicht einmal Euren Makehu-Freund oder den 
Euch noch zustehenden Lohn habt Ihr mitgenommen.«

Der Druck wurde stärker. »Eure Quellen konnten Euch darüber 
nichts erzählen?«

»Gibt es denn etwas zu erzählen?«
Ja. Eine Menge. »Nein. Ich habe die Wandersmänner verlassen, 

weil der Krieg mich krank gemacht hat und ich ein neues Kapitel 
beginnen wollte.«

»Das scheint Ihr ziemlich oft zu tun, wie?«
Jespar seufzte. »Was soll das alles, Ma’Sao? Ich bin ein Veteran, der 

zufällig aus einer adligen Familie stammt, sonst nichts. Keine Freunde 
in hohen Positionen, keine unbekannten Sichten, nur jemand, der 
versucht über die Runden zu kommen.«

Enkshi musterte ihn. Dann atmete er leise aus und schüttelte den 
Kopf. »Ich verstehe einfach nicht, was Euch so besonders macht.«

»Ich habe nie behauptet, besonders zu sein.«
»Ja, und ich glaube Euch. Das ist das Problem. Ich frage mich 

wieder und wieder, warum zur Hölle wir statt eines Profi s einen 
münzlosen Herumtreiber engagiert haben.«

»Das müsst Ihr mir sagen.«
»Das ist es ja, Dal’Varek, ich kann es nicht. Mein Meister bestand 

darauf, dass Ihr es sein müsst und niemand sonst. Auf Nachfrage habe 
ich nur ausweichende Antworten erhalten. Ich habe mir die letzten vier 
Wochen den Kopf darüber zerbrochen und es ergibt einfach keinen 
Sinn.« Er betrachtete seine Hände. Seine goldenen Ringe refl ektierten 
das Sonnenlicht, das durch die Fenster der Sänfte fi el. »Vor allem, 
wenn man bedenkt, was hier auf dem Spiel steht.«

Bevor Jespar etwas erwidern konnte, ertönte draußen ein Schrei.
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Interludium
Der Mann

Einundvierzig Jahre zuvor
Zweiter Mond der Regenzeit, 1185 n. d. L.

s ist einer von den schlechten Tagen. Der Fang am 
Morgen: schlecht. Die Stimmung beim Frühstück: 
schlecht. Die Verkäufe auf dem Markt: schlecht. Ein 

Blick auf Popa und wie seine Finger sich in das Holz des Marktstandes 
krallen, und der Junge weiß, dass es heute Abend nichts zu lachen 
geben wird.

Gegen Mittag kommt eine Frau auf sie zu, keine richtige Adlige, 
doch sie trägt Kleidung von guter Qualität. Sie fragt, ob sie Hummer 
verkaufen. Popa senkt den Blick und verneint.

»Moraia verfl uche mich«, sagt die Frau. »Zehn stinkende Fisch-
verkäufer und kein einziger hat Hummer? Kein Wunder, dass ihr 
alle münzlos seid.«

Als sie von dannen stolziert, sieht Popa ihr mit einem Blick nach, 
den der Junge zu verabscheuen gelernt hat: Wut und Niederlage 
zugleich.

Drei Stunden und wenige Verkäufe später bauen sie ihren Stand 
wieder ab. Ein Mann eilt zu ihnen, das Haar vom Wind zerzaust. Ob 
sie Hummer verkaufen? Der Preis spiele keine Rolle.
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Popas Lächeln erreicht nicht seine Augen. »Tut mir leid, Ma’Sao. 
Leider nicht.«

Auf dem Heimweg stellt der Junge Popa die Frage, die ihm schon 
den ganzen Nachmittag unter den Nägeln brennt: Warum verkaufen 
sie eigentlich keine Hummer? Er kann sich erinnern, dass sie es früher 
getan haben.

Popa schnaubt. »Weil die fetten Pfeff ersäcke seit Jahren nix anderes 
gemacht haben, als sich damit vollzustopfen, darum gibt’s keine mehr 
zu fangen.«

»Du meinst sämtliche Hummer?«, fragt der Junge. »Im gesamten 
Archipel?«

Popas Unterlippe zuckt. Er hasst es, wenn der Junge seine Herkunft 
verleugnet und versucht, wie die Reichen zu sprechen. »Na ja, manche 
meinen, irgendwo bei Paiolu gäb’s noch welche, aber der Bund lässt 
uns die nicht fangen, weil die sonst aussterben.« Er spuckt aus. »Freies 
Land, am Arsch.«

Der Abend verläuft wie erwartet. Mamah kocht Abendessen, doch 
es gibt nur einen Löff el Reis und eine halbe Kochbanane für jeden, 
genau wie den Rest der Woche. Sie haben noch getrockneten Fisch 
vom Markt übrig, doch Popa will ihn für morgen aufheben. Der 
Junge hält das für dämlich. Wer zur Hölle kauft schon alten Fisch, 
wenn es am Stand nebenan frischen gibt?

Im gleichen Moment, da er fertig ist, steht Popa wortlos auf und 
geht. Mamah blickt ihm seufzend hinterher. Der Junge hilft ihr den 
Tisch abzuräumen, dann fragt er sie, ob er draußen spielen gehen darf. 
Mamah hebt eine Augenbraue und sagt, es sei schon spät.

»Die Nachbarsjungen haben gefragt, ob ich rüberkommen und 
Akati mit ihnen spielen möchte«, antwortet er, denn er weiß, dass es 
Mamah erweichen wird. Normalerweise bleibt er für sich allein, und 
das gefällt ihr nicht. Es klappt. Er darf gehen, soll aber bei Einbruch 
der Nacht zurück sein.
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Wie erwartet fi ndet der Junge Popa auf einem Baumstumpf oben 
auf dem Geisterhügel, wie ihn die Schlitzaugen nennen, einen Ort, 
wo sie Gaben für ihren Vogelgott in einer Eisenschale am Fuße eines 
hohen spitzen Steins ablegen – ›Obelisk‹ ist das richtige Wort dafür. 
Popa geht oft dorthin. Nicht, um zum Vogelgott zu beten, sagt er, 
sondern wegen der Aussicht. Der Junge weiß, dass das eine doppelte 
Lüge ist. Er hat schon oft gesehen, wie Popa eine Münze in die Opfer-
schale geworfen und sich dann eine Hand fl ach auf die Brust gelegt 
hat, wie es die Schlitzaugen tun. Und auch wenn es stimmt, dass Popa 
oft dort oben sitzt und in die Ferne starrt, tut er es doch nie ohne eine 
Flasche Reiswein. Oder zwei.

Dabei ist die Aussicht wirklich großartig. Lange Schauer während 
der Regenzeit haben den Dschungel wieder dunkelgrün gefärbt, und 
die Sonne steht orange und violett direkt über dem Horizont. Pinke 
und rote Tokiblumen blühen rund um den Obelisken, und die Opfer-
schale ist mit Regenwasser gefüllt, auf dem sich der Sonnenuntergang 
spiegelt.

Popa sitzt auf seinem üblichen Platz und trinkt.
»Popa?«
Sein Vater wirbelt herum. Zuerst sieht er beschämt drein, doch 

dann verwandelt sich die Scham in Wut. »Verdammte Scheiße, Junge, 
was machst du hier? Du solltest längst pennen!«

Der Junge lässt den Kopf hängen. »Ich weiß, aber es geht um 
die Hum–« Er kann sich gerade noch bremsen und wechselt in den 
Dialekt, den er so dringend loswerden möchte. »Es ist wegen den 
Hummern.«

»Was ist damit?«
»Ich hab ’ne Idee, wie wir welche verkaufen können.«
»Bist du taub? Ich hab dir gesagt, es gibt keine mehr.«
»Weiß ich doch, Popa, aber was, wenn’s doch einen Weg gibt?«
»Red keinen Blödsinn, Junge, geh nach Hause.«
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Obwohl er spürt, wie in Popa die Wut brodelt, nimmt der Junge 
all seinen Mut zusammen. »Hör mir einfach zu, Popa. Wenn man 
den Panzer abmacht, ist Hummerfl eisch weiß mit einem Rotstich, 
und es schmeckt mild und ein bisschen süß, stimmt’s? Beinahe wie 
Kaisershrimps.«

»Und?«
»Ein bisschen rotes Salz für die Farbe, ein bisschen Zuckerrohrsaft 

für den Geschmack, und keiner wird den Unterschied merken.«
»Hab ich verdammt noch mal richtig gehört?«, fragte Popa. »Du 

willst den Leuten Shrimps als Hummer andrehen?«
»Warum nicht?«
Popa schnaubt. »Dreh mal nicht am Rad. Die Leute wollen das 

ganze Vieh, keine komischen Fleischklumpen.«
»Besser komische Fleischklumpen als nix, oder?«, fragt der Junge. 

»Und wenn die fragen, warum wir die nicht am Stück verkaufen, sagen 
wir einfach, wir haben die gepökelt, damit die sich halten. Die wollen 
doch glauben, das wär Hummerfl eisch, also werden sie’s kaufen.«

Eine lange Pause entsteht.
»Und wenn der Bund das rauskriegt?«, fragt Popa langsam. »Die 

würden uns den Rücken blutig peitschen.«
»Das bezweifl e ich«, sagt der Junge, und vergisst vor lauter Auf-

regung seinen Dialekt. »›Wer leicht vertraut, wird leicht betrogen‹, 
so lautet doch das Sprichwort. Es liegt in der Verantwortung des 
Käufers, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Wir würden 
kein Verbrechen begehen, Popa, sondern bloß nach den Regeln der 
Gewinner spielen.«

Die blutig-goldene Sonne badet Popa in fi ebrigem Licht. Eine 
Libelle landet auf seiner Schulter – das Seelentier Irlăndahs, der 
Göttin der Freiheit, Reisen und Träume. Wenn das kein Zeichen 
ist, was dann?

Popa denkt wahrscheinlich das gleiche, denn seine Lippen verziehen 
sich zu einem Lächeln. Nur ein kleines, doch es ist genug, um den 
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Jungen zum stolzesten Kind Kilays zu machen. »Komm her, Junge«, 
sagt Popa und klopft sich auf den Oberschenkel.

Der Junge tut wie ihm geheißen. Popa riecht nach Reiswein, doch 
dem Jungen ist es gerade egal. Er hat Popa stolz gemacht, und das 
allein zählt.

Popa fängt an, ihm die rechte Schulter zu massieren, wie er es 
immer tut, wenn der Junge etwas gut gemacht hat. Wie lang ist das 
her? »Cleveres Bürschchen«, sagt Popa. »Was für ein cleveres Bürsch-
chen. Warst du schon immer, stimmt’s? All die tollen Ideen, die du 
hast und diese hochgestochene Art zu reden, ›Ma’Sao, wie kann ich 
Euch helfen?‹ hier, ›Ma’Sao, lasst mich Euch die Füße küssen‹ da. Frag 
mich, wo du das herhast, ernsthaft … nicht von deiner Mutter und 
auch nicht von mir, oder?« Er knetet fester, bohrt seinen Daumen 
tief in die Schulter seines Sohnes. »Ich meine, wir sind bloß zwei 
einfache, münzlose Habenichtse, zu dämlich um zu kapieren, wie 
die ›Gewinner‹ denken.«

Das Lächeln des Jungen erstirbt. »Popa –«
»Weißt du, was ich glaube, Sohn? Ich glaube, du hast ’ne Lektion 

nötig.« Popa steht auf, packt seinen Sohn am Genick und zerrt ihn 
hinüber zur Opferschale am Fuß des Obelisken. Der Junge ist so 
überrascht, dass er sich nicht einmal wehrt.

»Popa, ich –«
Bevor der Junge den Satz beenden kann, hat Popa seinen Kopf in 

die Schale gedrückt und die Welt wird dunkel. Instinktiv schreit der 
Junge auf, Wasser strömt in seinen Mund, er hustet, keucht, atmet 
noch mehr Wasser ein.

Das kann er nicht machen. Das kann er einfach nicht machen.
Harte Worte, ja. Klapse, ja. Schläge mit dem Rohrstock, das eine 

Mal, als er die Angel kaputtgemacht hat, ja. Aber das hier?
Es ist eine Lektion, denkt er, irgendwie die Panik unterdrückend. 

Es ist eine Lektion, und gleich wird er mich wieder hochziehen, er muss 
einfach!
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Er tut es nicht.
Der Mund des Jungen füllt sich mit Wasser. Er muss! Seine Lungen 

beginnen zu brennen.
Er tut es nicht.
Der Junge schlägt und tritt um sich, doch er merkt bereits, wie 

ihm die Sinne schwinden und seine Kraft nachlässt.
Götter, er muss, er muss, er –
Luft.
Sein Gesicht schwebt über der Schüssel, seine Lungen brennen, das 

Herz rast in seiner Brust. Er schnappt nach Luft, bekommt noch mehr 
Wasser in die Atemwege, hustet es aus, keucht, hustet noch mehr.

Popa hockt neben ihm, seine Hand fest um den Nacken des Jungen. 
»Haben wir uns verstanden, Junge?«

Niemals, denkt der Junge. So etwas würde Popa niemals tun.
Niemals.
Popa drückt ihn erneut Richtung Wasser. Einen Fingerbreit über 

der Oberfl äche gelingt es dem Jungen zu krächzen.
»Wie war das?«
»Ja«, hustet der Junge, »ja, Popa, ich … ich hab’s kapiert.«
Popa zerrt seinen Sohn hoch, bis er ihm direkt in die Augen 

sehen kann. »Ich will dich was fragen, Bürschchen. Wenn Moraia 
die Schlauen besser behandelt, warum sind wir dann hier?«

»Ich –«
»Warum essen wir jeden Abend den gleichen verdammten Scheiß, 

warum sind alle anderen reicher als wir, warum sind wir hier?« Speichel 
sprüht dem Jungen in die Augen, und von Popas Reiswein-Atem 
wird ihm schlecht. »Verfl uchte Scheiße, glaubst du, wir hätten’s nicht 
versucht? Glaubst du, ich hätte nicht versucht, dir und Mamah das 
Leben zu geben, das ihr verdient? Glaubst du, ich hätte mir nicht die 
Finger blutig und den Rücken krumm geschuftet? Zum Donnerwetter 
noch mal, und ob ich das hab! Wieder und wieder und wieder, aber 
es hat nie gereicht, und weißt du wieso?«
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Der Junge begreift nicht, dass Popa wirklich eine Antwort auf seine 
Frage erwartet, und starrt ihm einfach in die Augen, die im Abendlicht 
bernsteinfarben aussehen. Er erkennt seinen Vater nicht wieder.

Den Jungen mit einer Hand am Kragen gepackt, gibt Popa ihm 
eine Ohrfeige. Sterne tanzen durch das Sichtfeld des Jungen, Blut 
füllt seinen Mund. Er hat sich auf die Zunge gebissen.

»Antworte gefälligst!«
»Nein!«, platzt der Junge heraus. »Götter! Nein, Popa, keine

Ahnung!«
»Weil wir nie dieselben Möglichkeiten hatten,« schreit Popa. »Weil

diese Fotze von Göttin uns eben nicht alle gleich geschaff en hat, weil 
manche Leute schlau geboren werden, manche dumm, manche reich 
und manche arm, und wenn man in die Gosse geboren wird, dann 
bleibt man verdammt noch mal da! Das Leben ist ein Schlachtfeld, 
fressen oder gefressen werden, und Leute wie wir haben nicht die 
Waff en, um zu gewinnen. Verfl uchte Scheiße, Junge, ich hab’s ver-
sucht, ich hab’s verdammt noch mal versucht!«

Er lässt los.
Der Junge fällt zu Boden wie ein nasser Lappen. Stöhnend kriecht 

er zum Obelisken und presst sich gegen den Stein, die Hände erhoben 
zum Schutz vor diesem Mann, den er nicht wiedererkennt.

Und dann, einfach so, ist Popa wieder zurück.
Er starrt auf seine Hände, betrachtet die Wassertropfen, die von 

seinen schwieligen Fingern rinnen. Er schluckt schwer. Öff net den 
Mund. Er wird dem Jungen sagen, dass es ihm leidtut, ihn umarmen, 
mit ihm nach Hause gehen, damit sie eine Runde Akati mit Mamah 
spielen und so tun können, als sei all das hier nie geschehen.

Aber Popa tut es nicht.
Stattdessen sagt er die Worte, die dem Jungen auf ewig im Gedächt-

nis bleiben würden. »Es gibt einen Platz für Leute wie uns, Junge. 
Manchmal muss man sich einfach mit den Karten abfi nden, die das 
Leben einem ausgeteilt hat.«
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Dann geht er.
Später in der Nacht hört der Junge Mamah und Popa streiten, 

während er auf seinem Heulager liegt. Sie streiten oft, seit der Bruder 
des Jungen tot auf die Welt gekommen ist und Mamah unfruchtbar 
wurde, doch normalerweise sind ihre Auseinandersetzungen kurz und 
enden damit, dass sie nachgibt. Diesmal hört es gar nicht mehr auf. 
Bis etwas zu Bruch geht und eine Tür zuschlägt.

Für eine Weile hört der Junge Mamah hinter dem Raumtrenner aus 
Bambus weinen. Dann hört sie auf und kommt an sein Schlafl ager.

»Pack deine Sachen«, sagt sie und drückt ihm einen Tornister in die 
Hände. Ihr rechtes Auge ist zugeschwollen und ihre Lippe aufgeplatzt.

Der Junge leistet keinen Widerstand. Er packt seine zweite Garnitur 
Kleidung ein, sein Schnitzmesser und sein Alapu-Stoff tier. Auch die 
Akati-Karten, die Popa ihm zum achten Geburtstag geschenkt hat.

Sie gehen.
Erst als sie das Dorf hinter sich gelassen haben, wagt er es zu 

sprechen. »Was ist mit Popa?«, fragt er.
Die darauff olgende Stille ist so lang, dass er ganz überrascht ist, 

als Mamah schließlich doch antwortet.
»Ohne ihn sind wir besser dran.«
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