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Drama ti# Pers onae

Trol le

Die Stäm me
Barr An füh rer ei nes stam mes
Bo rag Troll aus Rasks stamm
din ka Trol lin aus Rasks stamm
Em ren An füh rer ei nes stam mes
fresk Troll aus Res’ stamm
Kerr Be ra ter der An füh rer
Kro Troll aus Rasks stamm
Mdag Troll aus Rasks stamm
Ndaga An füh re rin ei nes stam mes
Prem Troll aus Res’ stamm
Raga Trol lin aus Rasks stamm
Rask An füh rer ei nes stamms
Res An füh rer ei nes stamms
Tarka Trol lin aus Rasks stamm, Pards Toch ter
Vreka Trol lin aus Rasks stamm
Ze tem Troll aus Rasks stamm

Ver stor be ne und an de re
Anda Jä ge rin, die ers te Tie fen trol lin
Azot Tief ent roll
druan Eins ti ger An füh rer der Trol le an der 

Ober flä che
Pard Le gen dä rer stam mes füh rer und  Krie ger
Roch An der Ober flä che von ei nem  Zrai kas 

ge tö tet
Wrag Tief ent roll
Zdam Von Mar czeg Zor pad er schla gen
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Wla cha ken 

Adan Geist se her aus Te remi
Avra sol da tin
Ca mila Geist seh erin aus Te remi
Ce rail sol da tin in désa
Ci prios Ve te ran aus Te remi
den ile Geist se her
Elia schü le rin Adans
fe rai stall bur sche in désa
Gera Geist seh erin
Ion nis cal sares Bo jar des Mard ews
Irin ya Rats mit glied aus Te remi
Kreo ghu sol dat in Bars aî
Lar kes fi scher aus Te remi
Maniu Geist se her aus do leor man
Mend rik Rats mit glied aus Te remi
Nati ole cal sares Voiv ode von Wlach kis
Ne ria Toch ter ei nes schmieds aus Te remi
Nic ras sol dat
Octr ean Be ra ter von Ion nis
Par vu sol dat
Radu cal Pascali Jun ger Ade li ger in Natioles diensten
sa vel Hei ler in désa
si mean An füh rer von Ion nis’ Leib wa che
Taras Ade li ger, Varas Va ter
Vara cal Zalsani Ade li ge aus dem Mar dew
Vo carica Bäue rin aus Ba lati
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His to ri sche Per so nen und an de re
Anéa His to ri sche Kö ni gin und Be freie rin 

von Wlach kis
Cor nel son nen pries ter am Hof des 

 Voi voden
Ere giu Am ânas Ion nas Be ra ter
flo res cal dab rân söld ner an füh re rin, Mut ter von Ana
Ion na cal sares frü he re Herr sche rin über die  frei en 

Wla cha ken, auch ge nannt die Lö win 
von désa

Léan His to ri sche Kö ni gin
Nati ole Târ gusi Re bell aus dem Mar dew
Radu His to ri scher ers ter Kö nig, auch 

 ge nannt der Hei li ge
Sten cal dab rân frü he rer Voiv ode von Wlach kis, 

 Va ter von Nati ole und Ion nis
Ti rea His to ri scher letz ter Kö nig
Vi çi nia cal sares schwes ter von Ion na cal sares, 

 Ge mah lin von Sten, Mut ter von 
 Nati ole und Ion nis

Ma# riden und Szar ken

Ar kas son nen pries ter und Lán gor im 
 Klos ter Er szeg

Ana Béké sar Mar czeg von Ar doly, Toch ter von 
 flo res und Tam ár

An dor Ehe ma li ger son nen pries ter
Arós Bau ern sohn
Ele ana Hez car Toch ter aus gu tem Hau se
sci loi Kas zón szarki sche Be ra te rin Anas
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His to ri sche Per so nen und an de re

Ar kas dîmm inu His to ri scher Kö nig und Er obe rer
Tam ár Béké sar Mar czeg von Ar doly, Va ter von Ana
Zor pad dîmm inu His to ri scher Mar czeg

Dy rier

Ar tay nis Vul pon Toch ter von sar gan, Gemahlin von 
Ionnis

Phry ges Nat io les Kam mer herr
sar gan Vul pon Hoch ran gi ger Be am ter im Ru he stand

El fen, Zwer ge und an de re

Asai Elfe
Ru garr, 
sohn des Ro tald Zwerg aus Tes hv eig
Ru von Elf
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Pro log

 A n ei nem Ort, der schon im mer sei ne Hei mat ge we sen 
zu sein schien, schlief der dun kel geist. Er träum te 
von ei nem an de ren Le ben, von Er in ne run gen, die 

nun kei nen sinn mehr er ga ben. die wei te Wan de rung, die 
gro ße stadt, das al les war fern und un ver ständ lich ge wor-
den.

Hier un ten gab es kei ne son ne, die ihn ver brann te, kei-
nen Wind, der ihn er zit tern ließ. die Zeit ver ging, ohne 
dass er sie spü ren konn te. Weit über ihm leg te sich schnee 
auf das Land, dann blüh ten die Blu men, und kal tes, kla res 
Was ser er goss sich von den Ber gen, die jetzt die Gren zen 
sei ner Wahr neh mung bil de ten, in die Tä ler. Er spür te den 
Ver lauf der flüs se, spür te das Land, wie er sei nen ei ge nen 
Leib spür te. doch ob es Traum oder Wirk lich keit war, ob 
er schlief oder wach te, wuss te er nicht.

Weit ent fernt war eine an de re Prä senz, stets ge ra de eben 
an der Gren ze sei nes Be wusst seins. Ihr Ge sang be ru hig te 
den dun kel geist, und ob wohl sie in sei nen Träu men leuch-
te te, so hell wie die grau sa me son ne, lin der te ihre An-
wesen heit den schmerz, der jede fa ser sei nes seins er füll te.

doch der an de re blieb oben, über fels und stein, wo die 
Welt der Na tur aus ge setzt war, dem Was ser, dem Wind, 
der son ne, wo sie sich stets ver än der te, un be stän dig sein 
muss te. sei ne Kin der leb ten dort, in fal schen Höh len und 
im tiefs ten Wald, und er wach te über sie.

Je der schlag sei nes Her zens er leuch te te die Welt um ihn 
her um, ließ sie ihn spü ren. Tun nel und Gän ge, so ver traut. 
durch sie zo gen sei ne Kin der auf ewi gen Pfa den, jene, die 
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von sei nem Blut ge kos tet hat ten und sei nen schmerz nun 
in sich tru gen, und jene, die den al ten We gen folg ten.

Aber da war noch mehr. der dun kel geist reg te sich in sei-
nen Träu men. das Land moch te ru hig sein, von feu er und 
Blut ver schont, doch er konn te es spü ren, roch die Ver än-
de rung, wuss te, dass bald al les zwi schen den Ber gen und 
un ter ih nen er be ben wür de.
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1

 E s war eine Be we gung am Ran de sei nes Ge sichts-
felds, die Kerr her um fah ren ließ. Ob wohl er zu 
lang sam war, er wisch te der An griff ihn dank die-

ser Be we gung nur an der schul ter statt an der Keh le. Har te 
Kral len gru ben sich in sei ne di cke Haut, ris sen fur chen in 
sein fleisch, und er brüll te vor schmerz und Wut auf. In-
stink tiv warf er sich nach vorn und griff an. das Troll blut 
in sei nen Adern koch te, und der drang, sei nen feind zu pa-
cken, sei ne Kno chen zu zer schmet tern und ihn zu zer fet-
zen, wur de über mäch tig.

der ers te Hieb traf den Geg ner, wir bel te ihn her um, aber 
schon der zwei te ging ins Lee re, da die Krea tur ge schmei-
dig aus wich. Erst jetzt konn te Kerr ei nen Blick auf sei nen 
feind er ha schen. Er sah di cke schup pen über mäch ti gen 
Mus keln, ei nen brei ten Kopf mit einer lan gen schnau ze vol-
ler dolch schar fer Reiß zäh ne.

schon griff das We sen wie der an.
die Krea tur lief auf al len vie ren auf ihn zu, dann sprang 

sie ihn an. die Kral len an ih ren Vor der pran ken ka men auf 
Kerr zu, der sich dem An grei fer brül lend ent ge gen warf. sie 
kratz ten über sei ne Haut, ris sen sie auf, aber der schmerz 
und der Ge ruch sei nes ei ge nen Blu tes mach ten ihn nur 
noch ra sen der. 

Er er wisch te eine der kräf ti gen Glied ma ßen, hielt sie mit 
sei ner Pran ke fest, wäh rend er sei ne Klau en in die flan ke 
des We sens grub. die har ten schup pen bo ten ih nen Wi der-
stand, aber Kerrs Kraft war groß, und er spür te, wie sie ihm 
nach ga ben, wie er sei nen feind ver letz te, roch den me tal-
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li schen, selt sam schar fen Ge ruch des Blu tes und heul te tri-
um phie rend auf.

der Laut wur de zu ei nem schmer zens schrei, als das We-
sen sei ne Hin ter läu fe hoch riss und mit töd li cher Wucht 
Kerrs Leib auf schlit ze. Kerr schlug zu, blind vor Zorn, traf 
den Kopf, hör te Kno chen kna cken, dann schleu der te er sei-
nen Geg ner von sich.

Blut troff auf den Höh len bo den. Kerr at me te schwer. sei-
ne schul ter war von lan gen Wun den ge zeich net, sei ne un-
ter ar me sa hen nicht bes ser aus, und von sei ner Brust lie-
fen vier lan ge schnit te bis zu sei ner Len de. die Wun den 
pul sier ten mit je dem Herz schlag, der sein Blut aus ih nen 
pump te.

das We sen um kreis te den Troll, hielt vor sich tig Ab stand. 
sei ne Au gen schie nen in der dun kel heit zu glü hen. Jetzt 
konn te Kerr es bes ser er ken nen. Es hat te ei nen lan gen, ge-
schmei di gen Leib und ei nen schwanz, der fast eben so lang 
war wie der Kör per. di cke Horn aus wüch se, wie sta chel, 
rag ten zwi schen sei nen schul ter blät tern em por. die gro-
ßen Nüs tern so gen gie rig die Luft ein, in der schwer der 
Ge ruch des ver gos se nen Blu tes hing. die Krea tur war vom 
Kopf bis zum Rumpf si cher lich so groß wie er, wirk te durch 
den schwanz und sei ne mus ku lö se form aber noch rie si ger.

»Komm her, du Mist stück«, mur mel te Kerr. der Herz-
schlag des Lan des bran de te über ihn hin weg. Er konn te 
spü ren, wie sich sei ne Wun den be reits wie der schlos sen, 
sich di cke Horn schich ten über den Ver let zun gen bil de ten. 
sein Geg ner hat te die sen Vor teil nicht, die Wun de in sei ner 
rech ten flan ke war tief und blu te te un ge hemmt wei ter, wie 
Kerr mit grim mi ger Be frie di gung fest stell te.

doch die dunk le freu de wich rasch, als sich die Krea-
tur ihm wie der ent ge gen warf. der An griff kam schnell, zu 
schnell für Kerr, und die Klau en ris sen sei nen Ober schen kel 
auf. Brül lend vor Zorn und schmerz sank er auf ein Knie, 
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hob schüt zend die Hän de – und spür te den hei ßen Atem 
sei nes fein des im Na cken.

der Troll wir bel te her um. die schar fen fän ge kratz ten 
über sei ne di cke Haut, schnit ten sie auf, aber der mäch ti ge 
Kie fer schloss sich nicht um sei nen Hals, son dern ver biss 
sich in sei ne schul ter. Kerr heul te auf, schlug der Krea tur 
mit der faust auf die schnau ze, trieb sich da bei je doch die 
fän ge nur tie fer ins fleisch. Ra send vor Zorn griff er hin-
ter sich, be kam ei nen der mäch ti gen sta chel zu pa cken 
und riss an ihm, wäh rend er sich über die schul ter ab roll-
te. End lich lös ten sich die fän ge aus sei ner Wun de, aber 
er ließ den feind nicht los, son dern wir bel te ihn her um 
und ver pass te ihm wie der ei nen ge wal ti gen Hieb ge gen den 
 schä del.

Es ge lang dem We sen, sich mit ei nem Ruck aus Kerrs 
Griff zu be frei en und Ab stand zu ge win nen. Aber es schüt-
tel te be nom men den Kopf und zisch te lei se. dies wäre der 
Mo ment ge we sen, um nach zu set zen, es an zu grei fen, aber 
Kerr schaff te es kaum, wie der auf die Bei ne zu kom men. 
sein Blut be deck te den Bo den, war ge gen die Höh len wand 
ge spritzt, rann sei ne Haut hin ab; über all schim mer te die 
dun kel ro te flüs sig keit.

der schmerz war wie flüs si ges feu er in sei nem Leib, als 
habe man ihm ko chen des Was ser in sei ne Wun den ge gos-
sen. Kerr schloss die Li der, ver such te sich auf den feind zu 
kon zen trie ren, aber es fiel ihm schwer, auch nur die Au gen 
erneut zu öff nen. dun kel heit um gab ihn mit ei nem Mal, 
war te te an den Rän dern sei ner Wahr neh mung dar auf, ihn 
zu über man nen, lock te ihn in ihre selt sam trös ten de um-
ar mung, und er ahn te mehr, als dass er es wuss te, dass er 
sich ihr ein fach nur er ge ben muss te, um den schmerz für 
im mer zu ver ges sen.

Aus den Tie fen der Welt bran de te der schlag des Her-
zens zu ihm hoch, fuhr durch ihn hin durch, hall te in ihm 
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nach. Kerr öff ne te die Au gen, und die schwär ze wich von 
ihm zu rück. Er war noch nicht be reit.

Er kehr te kei nen Au gen blick zu früh in die Welt der Le-
ben den zu rück, denn sein feind hat te sich wie der ge fan gen 
und nä her te sich, das mas si ve Haupt ge senkt, die Zäh ne 
ge fletscht, die sta cheln auf dem Rü cken auf ge stellt. Aber 
da war auch eine Vor sicht in sei ner Hal tung, die Kerr ein 
blu ti ges Grin sen ent lock te.

»du willst mehr?«, frag te er mit be leg ter stim me. »Ich 
wer de dich zer fet zen. Ich wer de dich in stü cke rei ßen und 
dein fleisch es sen. Ich bin ein Troll.«

Als wür de es ihn ver ste hen, zö ger te das We sen ei nen 
Mo ment. und dann schrie Kerr er neut: »Ich bin ein Troll!«

dies mal stürz te er sich auf den Geg ner. die Krea tur wich 
aus, aber Kerr hat te da mit ge rech net und er wisch te sie am 
Vor der lauf. Er sprang über die zu schnap pen den fän ge hin-
weg, riss das We sen her um und lan de te halb auf sei nem 
Rü cken. Et was brach, ob Kno chen oder sta chel war dem 
Troll nun egal. Er woll te sei ne Wor te wahr ma chen, woll te 
sei nen Geg ner zer rei ßen und ver nich ten; er woll te das Blut 
sei nes fein des trin ken und sei nen sieg mit ei nem Brül len 
der Welt ver kün den. das war die Art der Trol le, war, wozu 
der Herz schlag der Erde und der Wei ße Bär sie be stimmt 
hat ten.

Wie der und wie der schlug Kerr zu, traf Kopf und schul-
tern, flan ken und Hals sei nes Geg ners. der schwanz des 
We sens zuck te hin und her, peit sche über Kerrs Rü cken, 
aber der schmerz fach te den Zorn des Trolls nur wei ter an, 
gab ihm Kraft und Ziel.

sein feind dreh te das Haupt, bis es fast auf dem Rü cken 
lag, und biss nach Kerr. die ge wal ti gen Kie fer be ka men 
sei nen un ter arm zu fas sen, die fän ge durch trenn ten Haut, 
seh nen und fleisch, schab ten über den Kno chen. Kerr riss 
den Arm nach hin ten, be frei te ihn ge walt sam. die Wun-
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de war so tief, dass sei ne Kno chen hell zwi schen dunk lem 
Blut und Mus kel strän gen her vor schim mer ten. Ohne auf die 
Wun de zu ach ten, nur ge lei tet von sei nem über mäch ti gen 
Zorn, pack te der Troll den Kopf der Krea tur. sei ne Klau en 
such ten nach Halt, fan den ihn an der schnau ze, den Nüs-
tern. Er riss ihn her um, aber der Hals des We sens war zu 
be weg lich.

und dann zwang Kerr die Kie fer aus ein an der. die Mus-
keln in sei nen Ar men ar bei te ten, sei ne schul ter ver krampf-
te sich. der schmerz in sei nem un ter arm drang zu ihm 
durch, wuchs ins un er mess li che. Aber dann bra chen mit ei-
nem hoh len Kra chen die Kno chen sei nes fein des. Ein Gur-
geln drang aus der Keh le des We sens, sei ne Glied ma ßen 
schlu gen wild um sich, und die Kral len fan den kein Ziel 
mehr, son dern zuck ten nur noch im To des kampf.

Kerr hielt das Haupt in sei nen Hän den, bis auch die letz-
te Be we gung er starb und das Le ben aus sei nem feind ge wi-
chen war. dann sank er müh sam at mend von dem Ka da ver. 
sei ne Arme wa ren zu schwer für ihn ge wor den, sei ne Bei-
ne zu weich, vor sei nen Au gen tanz ten Licht punk te, und 
das Ein zi ge, was er noch rie chen konn te, war sein ei ge nes 
Blut. der schlag sei nes Her zens bran de te in sei nen Oh ren, 
über tön te alle Ge räu sche.

Kerr lag lan ge auf dem fels bo den. um ihn her um trock-
ne te das Blut, er kal te te der Leib der Krea tur, die er ge tö tet 
hat te. Mit je dem Herz schlag des Lan des schlos sen sich sei-
ne Wun den ein we nig, aber sein feind hat te ihn schwer ver-
letzt. Zu nächst war er nicht si cher, ob er den Kampf über-
haupt lan ge über le ben wür de. Er war so gar zu schwach, 
um sei ne Hän de auf die schlimms ten Wun den zu pres sen, 
um zu ver hin dern, dass noch mehr kost ba rer Le bens saft 
auf den Bo den troff und sich mit dem sei nes fein des ver-
meng te.

Lang sam be ru hig te sich sein Kör per je doch. Wäh rend er 
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sich mit je dem Herz schlag er hol te, schwand die Wut des 
Kamp fes aus ihm, und ru hi ge re Ge dan ken kehr ten zu rück.

die Gän ge und Höh len, in de nen er sich be fand, wa ren 
tief un ter der Erde, ei gent lich Tief ent roll-Ge biet, aber die 
Tief ent rol le ka men nur sel ten so nah an die Gren zen des 
Lan des her an, denn sie be vor zug ten es, nahe des Herz-
schlags zu sein. den noch hat ten sie die neu en Tun nel be-
merkt, und auf den ver schlun ge nen We gen der un ter welt 
war die ses Wis sen zu Kerr ge langt. Und jetzt lie ge ich hier, 
halb tot ge bis sen von dem, was diese Tun nel aus ge spien ha
ben. Was ist das bloß?

Mit ei ni ger Mühe rich te te Kerr sich auf und mus ter te die 
Krea tur, die er be siegt hat te.

»Ein Tief ent roll hät te dich zer fetzt und wäre längst da-
bei, sei nen Hun ger an dir zu stil len«, stell te er schließ lich 
laut und mit rau er stim me fest. Es war sei ne Art, den to-
ten feind für sein Kön nen im Kampf zu eh ren. Als Ka da ver 
moch te das We sen nicht mehr so ge fähr lich aus se hen, aber 
Kerr wuss te, dass es ein tod brin gen der feind ge we sen war. 
Was er nicht wuss te, war, wo her es stamm te.

un ver mit telt war diese fra ge un wich tig. Viel wich ti ger 
war, wo her das zwei te Mons trum ge kom men war, das sich 
nun vor sich tig nä her te und Kerr da bei nicht aus den Au-
gen ließ.

»Men schen dreck!«, ent fuhr es dem Troll, und er rich te-
te sich lang sam an der Höh len wand auf. Noch im mer zit-
ter ten sei ne Bei ne, und die Wun den an sei nem Leib wa ren 
noch nicht ganz ge schlos sen. die Krea tur zisch te und zeig-
te ihre fän ge. Kerr woll te ihr sei ne Ver ach tung und sei nen 
Zorn ent ge gen schleu dern, aber al lein schon das Auf ste hen 
ließ die Welt um ihn her um tan zen. und er wuss te, dass er 
die sem feind nichts mehr ent ge gen zu set zen hat te.

das We sen kam lang sam nä her. Kerr ver mein te, Re spekt 
in sei nen Be we gun gen zu er ken nen, und wäre er nicht si-
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cher ge we sen, dass dies ei ner der letz ten An bli cke sei nes 
Le bens sein wür de, hät te ihn das ver mut lich er freut. Aber 
für freu de war kein Platz mehr in ihm. Nur noch für ei nen 
grim mi gen Vor satz. Ich wer de mei ne Haut teu er ver kau fen. 
Wie ein Troll es tun soll te. der Rausch des Kamp fes, der ihn 
zu vor be herrscht hat te, war ver flo gen, sein Zorn ver raucht, 
und Ruhe über kam ihn. Ich habe Schlach ten ge schla gen, 
den wei ten Him mel ge se hen und mehr er lebt, als die meis
ten an de ren Trol le je er le ben wer den. Mein Stamm wird um 
mich trau ern, und mein Name wird an der Ober flä che noch 
lan ge Jah re ge nannt wer den, denn die Men schen ha ben ihn 
mit ih ren Zei chen auf ge schrie ben. 

Ge räusch voll sog die Krea tur Luft in ihre Nüs tern, warf 
ei nen schnel len Blick auf den Ka da ver und schüt tel te sich 
dann zor nig. das We sen duck te sich noch tie fer, spann te 
die Mus keln an. Kerr fletsch te die Zäh ne und hob die blei-
schwe ren Arme.

die Kral len des We sens kratz ten über den stei ner nen 
Bo den, als es Kerr an sprang. Es ras te auf den Troll zu, die 
Pran ken aus ge streckt, das Maul ge öff net. Al les schien sich 
zu ver lang sa men. Kerr nahm je des de tail wahr, die lan gen 
fän ge, die mäch ti gen Mus keln un ter den schup pen, die 
Mord lust in den Au gen. und noch mehr schien in die sem 
Blick zu lie gen, denn hin ter dem Zorn der Krea tur ver barg 
sich et was – ein Ver stand, der weit mehr war als In stinkt 
und Jagd lust. doch der Troll wuss te, dass diese Ent de ckung 
ihm nichts mehr nut zen wür de.

Nur noch eine Hand breit trenn te das Mons trum von 
ihm, als es plötz lich zur sei te ge ris sen wur de. Kerr tau-
mel te über rascht, als ihn der schwanz der Krea tur an der 
Brust traf, schaff te es aber, sich an der Wand ab zu stüt zen.

Eine gro ße Ge stalt war schein bar aus dem Nichts ge-
kom men und nun in ei nen töd li chen Kampf mit dem We-
sen ver strickt. die bei den Geg ner roll ten über den Bo den, 
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fau chend, brül lend, hie ben auf ein an der ein, ver bis sen sich 
ins fleisch des Geg ners.

Es dau er te ei ni ge Mo men te, bis Kerr begriff, dass es ein 
Troll war, der dort ge gen die Krea tur kämpf te. Erst diese Er-
kennt nis be freite ihn aus sei ner star re. Er lief zu den Geg-
nern, die im mer noch in ei ner töd li chen um ar mung am 
Bo den mit ein an der ran gen. Ihm war es kaum mög lich, zu 
er ken nen, wo ei ner der Kämp fen den en de te und der an-
de re be gann. Aber als er die sta cheln des We sens er blick-
te, pack te Kerr zu und riss an ih nen. Es ge lang ihm, es ein 
stück von dem Troll weg zu zie hen. das schaff te ge nug frei-
raum für die sen, um dem We sen in die nun un ge schütz te 
Keh le zu bei ßen. Blut schoss aus der Wun de, Kerr zerrte 
erneut an den sta cheln, und der an de re Troll ließ nicht los, 
bis das We sen schließ lich un ter ih rer ge mein sa men At tacke 
er schlaff te.

Kerr wich ei nen schritt zu rück und ließ den to ten feind 
zu Bo den sin ken. der an de re Troll roll te den Ka da ver von 
sich und rich te te sich auf. Quer über sei ne Brust lie fen Krat-
zer, Biss wun den wa ren an schul ter und Arm zu se hen, und 
der gan ze Leib war mit Blut ver schmiert. sei ne fin ger di cken 
Haa re wa ren kurz ge scho ren, was den Neu an kömm ling als 
Jä ger kenn zeich ne te.

»dan ke.«
das Wort klang falsch in Kerrs Oh ren, war er es doch, 

der sein Le ben dem an de ren ver dank te, also er wi der te er: 
»Ich dan ke dir.«

sie stan den ein an der ge gen über, schät zen ein an der ein. 
der Neu an kömm ling war gut ei nen Kopf grö ßer als Kerr 
und deut lich mas si ver, aber kein Tief ent roll. da er we der 
in der stim mung für streit noch zu ei nem wei te ren Kampf 
in der Lage war, senk te Kerr leicht das Haupt und sag te: 
»Ich bin Kerr.«

»Tarka«, ant wor te te sein Ge gen über. für ei nen Mo ment 
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frag te sich Kerr, wo her er den Na men kann te, dann fiel es 
ihm ein.

»du bist Tarka, aus Rasks stamm?«
sie nick te. Kerr hat te na tür lich von ihr ge hört. sie moch-

te von Rasks stamm sein, aber einst war die ser stamm eine 
Zeit  lang von Pard ge führt wor den, in den chao ti schen Ta-
gen der gro ßen schlach ten und des Kriegs ge gen An das 
Kin der, und es hieß, dass die Trol lin von sei nem Blut war. 
Er be sah sich Tarka ge nau er und glaub te tat säch lich, et was 
von dem le gen dä ren Jä ger in ihr zu er ken nen. die glei che 
Kraft, aber vor al lem den glei chen Blick, der ihn her aus-
zu for dern schien, et was zu sa gen, was sie wü tend ma chen 
könn te. da er nicht wuss te, ob sie auch die Weis heit be-
saß, die Pard sich schließ lich trotz al lem an ge eig net hat te, 
schwieg er lie ber.

»War um bist du hier?« Ihre stim me war tief, und ihr 
Klang ließ Kerrs Hör ner vi brie ren.

»Ich habe von neu en Tun neln ge hört und woll te sie mir 
an se hen.«

»Ich mei ne, war um bist du al lein hier? du bist nicht der 
Hells te, oder?« Ihre stim me klang feind se lig, als habe er sie 
be lei digt, ob wohl es ge ra de an ders her um war.

De fi ni tiv ein Spröss ling Pards, ent schied Kerr. der ge wal-
ti ge Troll hat te oft ge nug ge nau das sel be Ge schick im um-
gang mit an de ren be wie sen. 

»Ich wan de re oft al lein. die Tief ent rol le und ich … wir 
ha ben ein Ab kom men.«

»den noch ist es ge fähr lich so tief un ten.« sie spuck te auf 
den Ka da ver. »Auch ohne die da.«

»Ich bin ein Troll«, er klär te Kerr lang sam. »Ich kann auf 
mich selbst auf pas sen.«

die Iro nie sei ner Aus sa ge war ihm so fort be wusst, aber 
Tarka brumm te nur, als wür de sie ver ste hen, was er mein te.

»Wir soll ten auf bre chen«, be fand Kerr. »Wer weiß, wie 
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vie le von de nen noch hier sind. Wir müs sen die stäm me 
war nen. und auch die Tief ent rol le.«

»die kön nen für sich selbst sor gen.« Tarka knie te sich 
ne ben das von ihr ge tö te te We sen und leg te ihm die Hand 
auf die schul ter. »Wir kön nen gleich von hier ver schwin-
den, aber vor her hilfst du mir.«

»Wo bei?«
»Wo bei schon?« sie sah Kerr an und grins te. Ihre Hau-

er glit zer ten ge fähr lich. »Ich will wis sen, wie ihr fleisch 
schmeckt.«
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 Um Nati ole her um herrsch te ge schäf ti ge Be trieb sam-
keit. stim men bran de ten auf, re de ten durch ein an der, 
lach ten und ver stumm ten wie der. Tel ler klap per ten, 

Be cher wur den an ein an der ge sto ßen, und un ter den Ti schen 
ver such ten die Hun de, ih ren Teil des Mahls zu be kom men.

An die Ti sche moch ten nur knapp vier dut zend Men-
schen pas sen, aber sie mach ten so viel Lärm wie eine gan ze 
schlacht rei he mit ten im Ge fecht. und zwi schen den Gäs ten 
lief noch eine fast eben so gro ße An zahl von Be diens te ten 
um her, em sig be müht, die Krü ge nie leer wer den zu las-
sen, lee re Plat ten in die Kü che und vol le wie der her aus zu 
brin gen. An de re sorg ten da für, dass in den ho hen of fe nen 
Ka mi nen feu er brann ten, denn das Wet ter war trotz des 
som mers frisch und die alte Hal le der fes te zu gig und kühl.

All diese Men schen wa ren auf die eine oder an de re Art 
sei net we gen hier, das war Nati ole nur zu deut lich be wusst. 
Man che, weil sie zum Hof von Te remi ge hör ten. An de re 
wa ren von weit her ge kom men, weil sie hoff ten, bei ihm 
Ge hör zu fin den, durch ihn ei nen Vor teil, ei nen Ti tel oder 
in ei nem streit recht zu er hal ten. No mi nell wa ren all diese 
Men schen sei ne un ter ta nen, so wie alle Wla cha ken, seit 
der gro ße Krieg be en det war, der schließ lich auch Nat io les 
Va ter, Sten cal dab rân, das Le ben ge kos tet hat te.

Nati ole be dau er te oft, dass er zu Leb zei ten sei nes Va ters 
kein en ge res Ver hält nis zu die sem ge habt hat te. Er wünsch-
te sich manch mal, er könn te ihm fra gen dar über stel len, 
wie es für ihn ge we sen war, Herr scher über Wlach kis zu 
sein. Wie man es gut mach te. sei nen Va ter hat ten die Men-
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schen ge liebt, dar an konn te Nati ole sich noch leb haft er-
in nern. Warst du eben so al lein wie ich? Hast du das Amt 
auch mehr als Bür de denn als Aus zeich nung emp fun den?

 Ob wohl er nun schon seit ei ni gen Jah ren auf dem Thron 
in Te remi saß, er schien ihm die Vor stel lung, dass er über all 
diese Men schen herrsch te, noch im mer selt sam. Al ler dings 
ge lang es ihm meist, diese Ge dan ken zu ver ber gen, und das 
war auch not wen dig, denn so bald das Mahl be en det war, 
wür den die Ge sprä che be gin nen, und man wür de von ihm 
er war ten, dass er Ent schei dun gen traf.

Zu sei ner Lin ken saß ein Händ ler, der sich Ver güns ti gun-
gen beim Weg zoll er bit ten wür de. Hin ter die sem saß ein be-
leib ter Hand wer ker mit sei nen söh nen, die dar auf hoff ten, 
den Auf trag zum Wie der auf bau der al ten stäl le zu be kom-
men, die im ver gan ge nen Win ter teil wei se ein ge stürzt wa ren. 
Am nächs ten Tisch be fan den sich Ge sand te aus dy rien, die 
ein neu es Han dels ab kom men schlie ßen woll ten. Kaf fee aus 
dem Im pe ri um wur de im mer be lieb ter in Wlach kis, und sie 
hoff ten auf ein Mo no pol. Auch hat te es wie der strei tig kei ten 
an der Gren ze zu Ana Béké sars Län de rei en ge ge ben, und ein 
Bau er hat te sei ne hal be schaf her de ver lo ren. Jetzt sa ßen er 
und sei ne bei den Töch ter schweig sam in der hin ters ten Ecke 
des gro ßen saals, wäh rend sich ihre Wi der sa cher be reits nä-
her an Nati ole her an ge ar bei tet hat ten. Es kam dem jun gen 
fürs ten so vor, als habe er sich erst letz te Wo che um ge nau 
die sel ben An ge le gen hei ten ge küm mert, aber Pro ble me die ser 
Art wa ren wie die be rühm ten phan iri schen Ech sen – wenn 
man ih nen den schwanz ab schlug und glaub te, vor erst mit 
ih nen fer tig zu sein, wuch sen ih nen gleich zwei neue nach.

un ver mit telt sah Nati ole eine Vi si on vor sich, wie er im-
mer noch in die sem saal auf sei nem Thron saß, alt, grau 
und ge beugt, und die sel ben Men schen, eben so wie er vom 
Al ter ge zeich net, ge nau die sel ben An lie gen vor tru gen, die 
er sich an die sem Abend an hö ren muss te.
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»Herr? Geht es Euch gut?«
die An re de riss Nati ole aus sei nen Ge dan ken. die jun ge 

Geist seh erin Ca mila hat te sich ne ben ihn ge setzt. Mit ei-
nem Mal muss te Nati ole fast aufl a chen. Jung, fuhr es ihm 
durch den Kopf. Weil ich mich selbst so alt füh le? Er sah 
Ca mila an und er in ner te sich dar an, dass sie nur ein Jahr 
jün ger als er selbst war. War es so für dich, Va ter? So lan ge 
Jah re diese Last zu tra gen.

Laut sag te er: »Ver zeiht mir, ich war in Ge dan ken.«
»Ich woll te Euch nicht stö ren und kann spä ter wie der-

kom men, wenn Euch das lie ber ist.«
»Nein, bleibt. Bit te.« Er be müh te sich um ein Lä cheln, 

das sie so fort er wi der te.
die Geist seh erin hat te kas ta ni en brau ne Haa re, was dar-

auf schlie ßen ließ, dass es un ter ih ren Vor fah ren masr idi-
sches Blut gab. Ihre Haut war selbst jetzt im som mer sehr 
hell, und ihre Mie ne wirk te durch die gro ßen, hel len Au gen 
im mer ein we nig über rascht, ob gleich Nati ole wuss te, dass 
sie ei nen küh len Kopf be saß und die din ge oft mals in der 
rich ti gen Per spek ti ve sah.

In Te remi hieß es über sie, dass sie eine be son de re Ver-
bin dung zum Land habe, doch Nati ole war vor sich tig da-
mit ge wor den, sol chen Ge rüch ten Glau ben zu schen ken. 
seit sie vor ei nem hal ben Jahr an den Hof ge kom men war, 
hat te sie sich ei ni ge Male als gute Ge sprächs part ne rin er-
wie sen, aber der jun ge fürst war sich un si cher, was er von 
ihr zu hal ten hat te.

»dan ke. Ihr habt von den Grenz pro ble men ge hört?«
In ner lich seufz te Nati ole, dass die vom Es sen ge setz te 

Gna den frist nun ab ge lau fen war. »Mein Haus hof meis ter hat 
es an ge spro chen, ja. Wir wer den uns in den nächs ten Ta-
gen dar um küm mern.«

Nati ole forsch te in ih rem Ge sicht nach ih ren Ab sich ten, 
konn te aber kei ne Hin wei se fin den. Zwi schen den Geist-
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se hern, die dem ur al ten wla chki schen Glau ben an hin gen, 
und den Mas riden mit ih rem Al bus sunas gab es im mer 
noch bö ses Blut. un ter Anas Herr schaft wa ren die Geist se-
her im öst li chen Wlach kis nicht mehr der Ver fol gung aus-
ge setzt, aber noch herrsch ten Mas riden und szar ken, und 
ihr Glau be an das Gött li che Licht ver bot es ih nen, an de re 
Glau bens rich tun gen zu ak zep tie ren. Wohl gab es vor sich-
ti ge An nä he run gen; ei ni ge son nen pries ter pre dig ten, dass 
der Glau be an die Geis ter des Lan des nichts Bö ses sei, son-
dern dass die Geis ter auch We sen der Ewi gen son ne wa-
ren, aber sie befanden sich in der Min der zahl. die meis ten 
Pries ter hat ten für den al ten Glau ben der Wla cha ken nichts 
als Ab leh nung üb rig, und die Geist se her emp fan den ih nen 
ge gen über furcht und Ver ach tung, bei des ge bo ren aus Jahr-
hun der ten des Has ses.

»Eure un ter ta nen wer den be haup ten, dass sie den sa dat 
nicht ver las sen ha ben, aber die Geis ter sa gen mir, dass dies 
nicht die Wahr heit ist.«

Nati ole blick te sie er staunt an, als sie fort fuhr: »sie ha-
ben mit ih ren Her den den Ia mes über quert und lie ßen sie 
im Cir eva wei den. so sehr es mir auch leid tut, mei ne Lands-
leu te der Lüge zu be zich ti gen, aber in die sem fall ha ben 
die Mas riden recht.«

Nati ole schwieg ei nen Mo ment, wäh rend er sei ne Ge-
dan ken sor tier te. dann nick te er ihr an er ken nend zu. »Ich 
dan ke Euch für Eure Auf rich tig keit. Ich wer de Eure Wor-
te be den ken, wenn wir im Rat über den Vor fall spre chen.«

Ca mila nick te eben falls, er hob sich und fuhr sich mit ei-
ner Hand durchs Haar. Als sie merk te, dass Nat io les Blick 
noch auf ihr ruh te, ließ sie die Hand ab rupt sin ken und 
ent fern te sich.

Nati ole sah ihr nach, wäh rend sie sich un ter die  Gäs te 
misch te. Je mand an ders nahm ne ben ihm Platz, aber er 
be ach te te den je ni gen erst ein mal nicht, son dern ver such te 
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statt des sen, sich eine Mei nung zu dem zu bil den, was er 
eben ge hört hat te.

das Er geb nis sei ner Über le gun gen war un an ge nehm. 
Egal, wie er han del te oder was er sag te, ir gend je mand wür-
de ihm im mer Vor wür fe ma chen. Ent we der wür de man sa-
gen, er sei ein Er fül lungs ge hil fe der Mas riden, ver rie te sein 
ei ge nes Volk, be su del te den Na men sei nes Va ters. Oder er 
ent schied zu guns ten der Wla cha ken, was un wei ger lich zur 
fol ge ha ben wür de, dass man ihm vor warf, das Recht zu 
bre chen, den sei nen Über grif fe zu er lau ben, par tei isch zu 
sein und all ge mein ein Kriegs trei ber.

Mit Weh mut er in ner te er sich an die Re gent schaft sei-
nes Va ters, der es ir gend wie ge schafft hat te, in sei ner Zeit 
als Herr scher ei nen zwar brü chi gen, doch recht dau er haf-
ten frie den zu hal ten. da mals war Nati ole die ser Zu stand 
kaum als Er run gen schaft er schie nen, doch nun wuss te er, 
wie müh se lig es ge we sen sein muss te, all die Jah re ei nen 
neu en Krieg zwi schen Wla cha ken und Mas riden zu ver mei-
den. Er hat te sei nen Va ter für schwach ge hal ten; erst jetzt 
wuss te er, wel che Kräf te von al len sei ten auf ihn ein ge wirkt 
ha ben muss ten, und wie viel stär ke, Mut und stand haf tig-
keit es er for der te, sich ih nen zu wi der set zen.

Er schüt tel te sacht den Kopf. Er hat te kei ne Zeit, sich in 
Ge dan ken an die Ver gan gen heit zu ver lie ren. das nächs te 
Pro blem war schon da, saß ge wis ser ma ßen di rekt vor ihm. 
Nati ole wand te sich ihm zu und fand sich bald in ei nem aus-
führ li chen Ge spräch über den sinn oder un sinn von Zöl len 
für be stimm te Holz ar ten wie der, mit be son de rem Au gen-
merk auf dem Preis die ser Höl zer im Im pe ri um und dem 
wirt schaft li chen scha den, den Wlach kis hin neh men müss-
te, soll te es dy ri ern er laubt wer den, in die sen Han del ein-
zu stei gen.

Zwar war Nat io les Wis sen über Han dels ab kom men und 
Holz ar ten seit Be ginn sei ner Herr schaft be reits weit aus um-
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fas sen der ge wor den, als er es frü her je er war tet hät te, aber 
sein In ter es se konn te da mit nicht mit hal ten. Er setz te also 
ein erns tes Ge sicht auf, brumm te an den pas sen den stel len 
zu stim mend und nahm sich vor, die ses Pro blem an sei nen 
Rat wei ter zu ge ben. Zum engs ten Kreis sei ner Be ra ter ge hör-
ten ei ni ge Män ner und frau en, de nen es nach ge ra de freude 
zu bereiten schien, sol che fra gen zu klä ren.

Aber sein Ge gen über woll te kei ne Ent schei dung des Ra-
tes in un be stimm ter Zeit, er woll te das Ohr sei nes fürs ten. 
um sei ne für sor ge für sei ne un ter ge be nen zu zei gen, hör te 
Nati ole also wei ter hin zu, bis sich schließ lich eine Ge stalt 
laut los hin ter ihm auf bau te und ihm ins Ohr flüs ter te: »Et-
was Hil fe, Herr?«

Nati ole nick te, wor auf hin sein Sam bar, sein Kam mer herr, 
laut sag te: »Es liegt mir fern, Euch zu stö ren, Herr, aber ich 
habe Neu ig kei ten für Euch.«

Nati ole wand te sich ent schul di gend an sei nen Ge sprächs-
part ner, ei nen Holz händ ler aus dem Mar dew, als habe er 
kei ne Wahl. und na tür lich konn te nie mand et was da ge gen 
sa gen, als er auf stand und Phry ges ei ni ge schrit te zur sei-
te folg te.

»dan ke«, mur mel te der jun ge fürst und strich sich eine 
dunk le sträh ne aus der stirn. »Noch ein Wort über Edel höl-
zer, und ich hät te mich ver ges sen.«

»In mei ner Hei mat ist es die Pflicht ei nes die ners, sei nem 
Herrn in jed we der Be dräng nis zur sei te zu ste hen. und je-
der die ner weiß, dass ein Ban kett eben so an stren gend und 
töd lich wie eine schlacht sein kann.«

Nati ole muss te grin sen. Phry ges war kein gro ßer Mann, 
und mit sei nem run den Ge sicht, dem of fe nen Blick und den 
dunk len Lo cken moch te er freund lich und ver trau en er we-
ckend wir ken, aber Nati ole wuss te, dass sar gan Vul pon ihn 
mit Be dacht für sei ne Auf ga be aus ge wählt hat te. Es wäre 
dumm ge we sen, nicht da von aus zu ge hen, dass Phry ges sei-
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nem – vor geb lich – ehe ma li gen Herrn nicht im mer noch 
dien te, und den noch wa ren Nati ole in si tua tio nen wie die-
sen der ge schul te Blick und die ge schlif fe ne, hö fi sche Art 
des dy ri ers mehr als will kom men.

»Wann be ginnt der Rei gen?«, wech sel te er das The ma.
»si cher lich bald.« Phry ges wies auf eine Ta fel am hin te-

ren Ende des saals, an der haupt säch lich jun ge frau en sa-
ßen. schon auf den ers ten Blick war zu er ken nen, dass den 
meis ten nicht wohl in ih rer Haut war, und Nati ole sah bei 
mehr als ei ner, wie sie ei nen mehr oder we ni ger ver stoh le-
nen Blick auf ihn zu wer fen such te – prü fend, ab schät zend, 
fra gend. Wer kann es ih nen ver den ken, wenn sie we nigs tens 
se hen wol len, an wen man sie ver hei ra ten möchte?

Trotz dem war ihm mul mig zu mu te. Schließ lich geht es 
hier nicht um eine ver damm te Pfer de zucht. doch wenn er 
ehr lich war, sa hen die meis ten Ade li gen in Wlach kis die 
Wahl sei ner künf ti gen Ehe frau wohl un ter ähn li chen Ge-
sichts punk ten.

»Ich wer de Euch selbst ver ständ lich be hilfl ich sein, Herr«, 
fuhr Phry ges fort. »Als fürst die ses Lan des habt Ihr nicht 
die Auf ga be, Euch je den Na men zu mer ken …«

fast hät te Nati ole wi der spro chen, aber er schwieg dann 
doch. das Ge dächt nis des dy ri ers für Na men und Ge sich-
ter war schon bei na he un heim lich, und Nati ole woll te nicht 
dar auf ver zich ten. Er war sich be wusst, dass sar gans Mann 
sich im Lau fe der Zeit un ent behr lich ge macht hat te, doch 
er ver trau te dar auf, dass die fa mi lie Vul pon der sei nen im-
mer noch wohl ge son nen war.

»Wer sind denn heu te die aus sichts reichs ten Kan di da-
tin nen?«

»Eine glück li che Wahl wäre si cher lich eine, die Eure Län-
de rei en fes ter mit je nen der Mas riden im Osten ver bin det. 
die rei zen de Ele ana Hez car viel leicht? de ren Va ter Euch 
ein ge wal ti ges dar le hen für den Wie der auf bau der Han-
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dels stra ßen ge ge ben hat, was ih ren Lieb reiz zwei fels oh ne 
noch un ter streicht?«

Nati ole stöhn te lei se auf. »du weißt, dass ich es ziem-
lich schwer hät te, wenn ich eine Ma sri din hei ra te te, oder?«

»Kurz fris tig wäre das si cher lich po li tisch schwie rig, aber 
der lang fris ti ge Ge winn wäre groß, falls Euer Ziel die fried-
li che Ko exis tenz ist. und es ist mög lich; im mer hin hat Euer 
Bru der so gar eine dy ri erin zur frau neh men kön nen.«

für ei nen kur zen Mo ment press te Nati ole die Lip pen zu-
sam men, als Phry ges Ion nis und Ar tay nis er wähn te, aber 
dann ver such te er, den Ge dan ken zu ver drän gen. »Ko exis-
tenz? Wie du im mer re dest, Phry ges. selbst ver ständ lich 
wol len wir frie den. Mit den Mas riden, mit Ana, mit dy-
rien, frie den mit al len. Mein Volk und ich ha ben ge nug 
vom Krieg und vom Blut ver gie ßen.«

Ei ni ge Mo men te lang schwieg Phry ges, dann lä chel te er. 
»Ein schö ner Ge dan ke …«

»Ich weiß, dass es noch ge nug gibt, die wie der die Klin-
gen zie hen wol len, um die Mas riden end gül tig aus Wlach-
kis zu ver trei ben«, er wi der te Nati ole ge reizt. »Aber auch 
das wird frü her oder spä ter nach las sen und dann ganz ver-
schwin den. Wenn wir nur lan ge ge nug zu sam men le ben 
kön nen, ohne uns die Köp fe ein zu schla gen, wer den sie 
schon se hen, wel che Vor tei le das mit sich bringt. der Han-
del wird blü hen, es wird ih nen bes ser denn je ge hen. Ihre 
söh ne wer den Mas rid in nen hei ra ten und …«

Nati ole er kann te, dass er sich in eine Ecke ma nö vriert 
hat te, und ver stumm te. Phry ges sag te nichts, aber der jun-
ge fürst konn te die Zu frie den heit in sei nem Blick er ken nen.

»Gut, ich wer de über dei nen Vor schlag nach den ken«, gab 
er schließ lich nach. »du hast Recht. Auch wenn ich gar nicht 
wis sen will, was ich mir da für al les wer de an hö ren müs sen.«

»In mei ner Hei mat wür de ein Herr scher un ter ge be ne, die 
der art mit ihm spre chen, enthaupten lassen«, gab Phry ges 
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zu be den ken, und ganz kurz wünsch te sich Nati ole, dass 
er ein dy ri scher fürst wäre. Aber dann dach te er an die zu-
ge ge be ner ma ßen präch ti gen, aber auch äu ßert un prak ti-
schen Ro ben, die dy rier gern tru gen, und an all die Ri ten 
und  e geln, de nen ihr Ta ges ab lauf folg te, und er stell te sich 
vor, er müss te so le ben, wie er es im Im pe ri um be ob ach tet 
hat te, und der Wunsch ver ging.

»Aber hier re gie ren die Wla cha ken sich selbst. Ich brau-
che die un ter stüt zung der Boj aren. Ohne sie könn te ich 
mich nie mals auf die sem Thron hal ten. selbst mein Va ter 
und mei ne Mut ter, be liebt und ver ehrt wie sie wa ren, muss-
ten dies im mer be den ken. die Wla cha ken ha ben ge kämpft 
und ge blu tet, um frei sein zu kön nen, und sie ak zep tie ren 
kei ne Ty ran nei. Nicht ein mal von ei nem fürs ten aus den 
Li ni en von Vi çi nia cal sares und Sten cal dab rân, in des-
sen Adern das Blut von Ion na, der Lö win von désa, fließt!«

Ob sein klei ner sei ten hieb be züg lich Phry ges’ Her kunft 
ge trof fen hat te, konn te Nati ole nicht sa gen, da sein un ter-
ge be ner lä chel te, wie er es im mer tat. die un er schüt ter li che 
Ruhe des Kam mer herrn konn te ner ven auf rei bend sein, aber 
Nati ole hat te vie les von ihm ge lernt und ver dräng te sei ne 
Ge füh le, bis er zu min dest äu ßer lich ru hig war.

»Also die Mas rid in nen«, sag te er zu stim mend. »stell mir 
diese Ele ana vor. und kei ne Ent haup tun gen, egal, wie man 
über mich spricht.«

Phry ges ver neig te sich und zog sich zu rück, das Lä cheln 
im mer noch auf den Lip pen.

für ei ni ge Atem zü ge blieb Nati ole ste hen, be vor er zu 
sei nem stuhl zu rück ging und sich setz te, um sich in das 
nächs te Ge spräch ver wi ckeln zu las sen. Er blick te zu der 
Ta fel der jun gen frau en, aber das Ge sicht, nach dem er 
such te, konn te er nicht fin den. sie war nicht in Te remi, und 
egal, wie sehr er sich auch nach ihr sehn te, sie wür de nie 
die sei ne wer den.
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 Ob wohl die son ne schien, sorg te der raue Wind aus 
den süd li chen sor ka ten da für, dass Ar tay nis ein kal-
ter schau er über den Rü cken lief. sie zog den Man-

tel fes ter um ihre schul tern und ließ ihr Pferd wei ter lau-
fen, wäh rend sie sich nach ih rem Be glei ter um sah. Ion nis 
war ein we nig zu rück ge fal len, hol te aber nun auf. sie zog 
die Zü gel ih rer stu te leicht an und war te te, bis er di rekt 
 ne ben ihr ritt.

»du soll test vor sich ti ger sein«, er mahn te er sie mit ei nem 
Ver gnü gen in der stim me, das sei ne Wor te Lü gen straf te. 
»der Weg ist nicht un ge fähr lich. Ab ge se hen von den fel sen 
und den Ka nin chen bau en, die dich zu fall brin gen könn-
ten, von den Räu bern und We ge la ge rern, gibt es hier auch 
Vranolác, und manch mal kom men Braun fä ulen aus den 
Ber gen.«

Ar tay nis muss te schmun zeln, als er das halb ernst vor-
trug. Von den Vranolác hat te sie be reits ge hört; es wa ren 
an geb lich blut sau fen de Mons ter, vor de nen die Wla cha ken 
sich fürch te ten. »Braun fäu le? Was soll das sein? Eine Pilz-
sor te?«

»spin nen«, er wi der te Ion nis. »so groß wie Hun de oder 
so gar grö ßer. sie le ben haupt säch lich in der dun kel heit un-
ter der Erde, in Höh len und Tun neln, aber manch mal kom-
men sie auch aus ih ren Ver ste cken ge kro chen und ja gen. 
für sie ist al les Beu te, was klei ner ist als ein Troll. Ihr Gift 
ist töd lich, an geb lich fault ei nem das fleisch bei le ben di-
gem Leib von den Kno chen.«

»Bah, das ist ja ekel haft.« Ar tay nis tät schel te den Hals ih-
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res Pfer des. »Aber kei ne spin ne könn te uns ein ho len, nicht 
wahr, Ha zra?«

»Nimm es nicht auf die leich te schul ter«, bat Ion nis, un-
ver mit telt ernst. »sie sind ge fähr lich und ein Grund, war um 
man sich von Höh len fern hal ten soll te.«

»Ich ver spre che dir, dass ich mich nicht von ei ner Rie sen-
spin ne ver spei sen las se.« Ar tay nis hob die Hand und leg te 
sie auf ihr Herz, wo bei sie den Kopf neig te. »Aber die größ-
te Ge fahr hast du gar nicht er wähnt.«

»und die wäre?«
»In der Jah res zeit, die ihr Wla cha ken für som mer hal-

tet, zu er frie ren.«
sie trieb ihre stu te an und ritt la chend da von, wäh rend 

Ion nis ihr pro tes tie rend folg te. um diese Jah res zeit war es 
sonst so gar in Wlach kis ei ni ger ma ßen warm, aber die ser 
som mer hat te be reits reg ne risch und kühl be gon nen, und 
das Wet ter hat te sich über die letz ten Wo chen kaum ver än-
dert. des halb war Ar tay nis auch froh, als an die sem Mor-
gen die son ne schien und sie Ion nis zu ei nem aus ge dehn-
ten Aus ritt hatte über re den könn en.

sie ga lop pier ten ein stück über Hü gel und Wie sen, bis 
Ar tay nis spür te, dass Ha zra er mü de te. Als sie ei nen Bach 
ent deck te, ließ sie die stu te noch ein we nig aus lau fen, dann 
sprang sie aus dem sat tel und war te te auf Ion nis, der sich 
bald zu ihr ge sell te.

»du musst mir nichts über Braun fä ulen er zäh len«, sag-
te Ar tay nis, wäh rend sie ihre Pfer de lose an zwei Wei den 
ban den. »Mein Va ter hat mich als Kind oft ge nug mit Ge-
schich ten dar über ge ängs tigt.«

»der ehr wür di ge sar gan hat schau er mär chen über Rie-
sen spin nen er zählt? Ich kann es kaum glau ben …« Ion nis 
setz te sich ans ufer und ent le dig te sich sei ner stie fel.

Tat säch lich war es eine selt sa me Vor stel lung, wenn man 
sich ih ren rund li chen Va ter vor stell te, aber Ar tay nis wuss-
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te, dass er nicht im mer ein so ge müt li cher Mensch ge we-
sen war. die Ge schich ten, die er über Kämp fe mit furcht ba-
ren Acht bei nern tief in den Höh len un ter Wlach kis er zählt 
hat te, wa ren auch des halb so furcht  ein flö ßend ge we sen, 
weil sie wahr klan gen. und weil Ar tay nis selbst als Kind die 
Angst in den Au gen ih res Va ters hat te se hen kön nen, eine 
Angst, die von Er in ne run gen her rühr te.

Über die sor ka ten zo gen nun hel le Wol ken, und der 
küh le Wind ver sprach bereits vor dem Abend Re gen. Aber 
noch war der Him mel über ih nen größ ten teils blau, und 
die son ne schien. Auch Ar tay nis schlüpf te aus ih ren schu-
hen und kühl te ihre füße. sie leg ten sich auf die Wie se, die 
von dunk len Na del bäu men ein ge rahmt wur de und über 
der In sek ten eif rig summ ten, und für eine Wei le ver ga ßen 
sie al les um sich her um. Ar tay nis war froh, aus nahms wei-
se nicht über all die Pro ble me spre chen zu müs sen, die 
die Ver wal tung des Mard ews mit sich brach te, und Ion nis 
schien es eben so zu ge hen.

Erst als sich die Wol ken de cke über ih nen schloss und 
die son ne und da mit auch die Wär me ver schwand, er ho-
ben sie sich wie der. Ion nis nahm Ar tay nis in den Arm und 
küss te sie sanft. 

»Wir soll ten zu rück nach désa«, mur mel te er. »Es wird 
schlech tes Wet ter ge ben.«

Hier, im wla chki schen Hoch land, wa ren Wet ter um-
schwün ge kei ne sel ten heit. Ar tay nis hat te frü her ge glaubt, 
das Kli ma in Te remi sei un an ge nehm und kalt, aber da hat-
te sie noch nicht das Mar dew ge kannt. die raue Land schaft 
moch te ei nen ganz ei ge nen Reiz ha ben, und in zwi schen 
konn te die jun ge dy ri erin so gar eine ge wis se schön heit in 
ihr se hen, wo sie vor her nur das Ge fühl ge habt hat te, von 
der Na tur selbst ab ge wie sen zu wer den. Aber an das Wet-
ter konn te sie sich nicht ge wöh nen, und sie to le rier te es 
nur Ion nis’ we gen. so lan ge es Nat io les Wunsch war, dass 
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Ion nis als sein statt hal ter in désa re gier te, muss ten sie hier-
blei ben, doch Ar tay nis freu te sich schon auf den Tag, da 
der Bru der ih res Man nes diese Aufgabe beenden würde.

sie mach ten ihre Pfer de los und be ga ben sich lang sam 
auf den Rück weg. das ers te stück des We ges führ ten sie die 
Tie re an den Zü geln. der wei tes te Teil des Mard ews be stand 
aus gras be wach se nen Hoch ebe nen; nur an den flan ken der 
Ber ge gab es die sonst in Wlach kis so dich ten Wäl der. das 
Land war karg und fel sig und kaum zu be stel len.

»Wann, denkst du, wird Nati ole uns wie der nach Te remi 
ru fen?«

»Wenn er es für rich tig hält«, er wi der te Ion nis aus wei-
chend. Er moch te es nicht, wenn sie dar über spra chen, 
denn er wuss te von ih rem Heim weh, und er teil te es so gar, 
fühl te sich aber sei nem Bru der ver pflich tet.

»Er hat doch ge nug fä hi ge und loya le un ter ge be ne, de-
nen er das Zep ter von désa in die Hand drü cken könn te. 
Es ist ja nicht ge ra de so, als ob das Mar dew der Na bel der 
Welt wäre – oder auch nur von Wlach kis. Wäre es nicht 
viel wich ti ger, ver trau ens wür di ge Ge sand te in dy ria zu ha-
ben? Im mer hin si chert der Han del mit dem Im pe ri um den 
Reich tum und auch den frie den im Land zwi schen den 
Ber gen.«

Ion nis ant wor te te nicht, son dern lä chel te sie nur an, aber 
Ar tay nis spür te, dass er ihr ins ge heim zu stimm te. Er lieb-
te die dy ri sche Le bens art und hat te viel Zeit im Im pe ri um 
ver bracht. Als dem jün ge ren sohn war es ihm nie be stimmt 
ge we sen, in Wlach kis zu herr schen, und sei ne El tern hat-
ten ihn früh in sar gans Ob hut ge ge ben, um die Ver bin dung 
zwi schen den Wla cha ken und dem dy ri schen Im pe ri um zu 
stär ken. Nun war er hin und her ge ris sen zwi schen sei nen 
ei ge nen Wün schen und de nen sei nes Bru ders.

Ei ni ge Ra ben er ho ben sich laut kräch zend in die Lüf te, 
und Ar tay nis folg te dem flug der Vö gel mit ih rem Blick.
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un ver mit telt er tön te ein lau tes don nern. 
für ei nen Herz schlag dach te die jun ge dy ri erin, ein Ge-

wit ter wür de über sie her ein bre chen, aber dann spür te sie 
ein Zit tern im Bo den, das ihre Bei ne hin auf wan der te und 
sich schließ lich in ih rer Ma gen gru be fest setz te. Ein Zit-
tern, das sie schwind lig wer den ließ und ihr Übel keit ver-
ur sach te.

»Was, bei den Geis tern …«, rief Ion nis, als die Erde un ter 
ih nen plötz lich beb te. Nur mit Mühe ge lang es Ar tay nis, auf 
den Bei nen zu blei ben. Ha zra riss sich los und ga lop pier te 
mit we hen der Mäh ne da von, und auch Ion nis’ Hengst tän-
zel te mit vor Angst ge wei te ten Au gen und ge bläh ten Nüs-
tern zur sei te.

»Ein Erd be ben«, ent fuhr es Ar tay nis. die Bäu me in ih-
rer Nähe wur den von den stö ßen durch ge schüt telt, bis der 
ers te laut kna ckend und kra chend um stürz te. staub wall te 
auf. »Wir müs sen hier weg!«

Ion nis folg te ihr den Weg hin ab, fort von den Bäu men, 
die sich schüt tel ten, als hät ten sie fie ber. Auf ge scheuch te 
Vo gel schwär me kreis ten am Him mel. der Mo ment war so 
un wirk lich, dass Ar tay nis das Ge fühl hat te, sie wür de träu-
men. dass sie dem Bo den un ter ih ren fü ßen nicht mehr 
trau en konn te, raub te ihr schier die sin ne. Im mer neue stö-
ße fuh ren durch die Erde, als ob ir gend wo ein Rie se mit ei-
nem ge wal ti gen Ham mer auf sie ein schla gen wür de.

End lich ge lang ten sie an eine freie stel le, an der sie in-
ne hiel ten. das Be ben ließ be reits nach, aber es gab im-
mer wie der ein zel ne stö ße von un glaub li cher Kraft. Ion-
nis er griff ihre Hand und hielt sie fest, bis auch das Zit tern 
er starb und die Welt wie der so wur de, wie Ar tay nis sie 
 kann te. 

Ver wun dert blick te sie sich um. »Was war das? Ist das … 
Ge schieht das oft?«

»Nein«, er wi der te Ion nis, des sen Ge sicht eben so fahl war, 
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wie auch ih res sein muss te. »das habe ich so noch nicht 
er lebt.«

Ar tay nis nahm eine Be we gung aus dem Au gen win kel 
wahr. Etwa hun dert schritt über ih nen rag ten ein paar 
mäch ti ge fel sen in die Höhe. Zwi schen ih nen be weg te sich 
et was, und Ar tay nis glaub te, Me tall er ken nen zu kön nen. 
Be vor sie Ion nis je doch dar auf hin wei sen konn te, rutsch-
te ei ner der rie si gen fel sen ab, als sei er nicht mehr als ein 
spiel zeug, und sand te ge wal ti ge Bro cken den Hang hin ab.

Ion nis’ Warn schrei wur de vom don nern der fels mas sen 
über tönt, die auf sie zu ras ten. fels bro cken, so groß wie Kut-
schen, roll ten schein bar spie lend leicht den Hang hin ab, 
und fast hät te man bei die sem An blick ver ges sen kön nen, 
mit welch töd li cher Ge walt sie sich be weg ten.

Ar tay nis sprang zur sei te, als ein kopf gro ßer stein auf 
sie zu flog. Er schlug dort, wo sie ge ra de noch ge stan den 
hat te, tief in den wei chen Erd bo den ein. doch sie konn te 
nicht dar über nach den ken, was ge sche hen wäre, wenn er 
sie ge trof fen hät te, denn nun war die Luft um sie her um 
er füllt von stei nen und fels bro cken, von split tern, die ihr 
die Haut auf ris sen. sie dreh te sich zu Ion nis um, ver such te, 
ihr Ge sicht mit den Ar men zu schüt zen und schrie auf, als 
eine schar fe Kan te ihr den un ter arm auf schlitz te. sie glitt 
aus, wur de mit schmerz haf ter Wucht an der Hüf te ge trof-
fen und fiel zu Bo den. sie konn te nicht mehr tun, als sich 
zu sam men zu rol len, wäh rend um sie her um das Ende der 
Welt ein ge läu tet wor den zu sein schien. Nur sche men haft 
nahm sie ne ben sich die Ge stalt ih res Man nes wahr.

End lich ver ebb te das Ge tö se. Noch im mer pras sel ten 
Trüm mer den Hang hin ab, doch es wa ren kei ne gro ßen 
fel sen mehr, son dern nur noch ein strom kie sel gro ßer stei-
ne, der mehr und mehr an Ge schwin dig keit ver lor und um 
sie her um zu lie gen kam.

»Ar tay nis!«
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Es tat gut, Ion nis’ stim me zu hö ren, und sie sah vor sich-
tig auf. Er rap pel te sich ge ra de hoch, stand un si cher auf den 
Bei nen und sah sich mit un gläu big ge wei te ten Au gen um.

»Mir geht es gut«, er klär te sie und blick te auf ih ren 
Arm. der schnitt reich te vom Hand ge lenk bis zum El len-
bo gen, und Blut lief ihr über die Haut. Es war ein schar fer 
schmerz, aber nichts, was sie nicht aus hal ten konn te. die 
freu de, noch am Le ben und nicht un ter den Ge steins mas-
sen be gra ben zu sein, über wog bei Wei tem.

Als sie auf ste hen woll te, spür te sie, wie eine Wel le des 
schmer zes von ih rer Hüf te durch ih ren Leib ging, doch 
nach ei nem Mo ment des schre ckens er kann te sie, dass ihre 
Bei ne sie noch tru gen. der stoff ih rer Reit ho se war ge ris sen 
und zeig te ge quetsch te und auf ge ris se ne Haut, aber schlim-
me res schien ihr nicht wi der fah ren zu sein.

Ion nis fuhr sich mit der Hand durch die Haare und sah 
sei ne blu ti gen fin ger ver wun dert an. »Et was hat mich am 
Kopf ge trof fen«, sag te er un si cher und rieb sich die Au gen.

Ar tay nis streck te die lin ke Hand aus und be rühr te sein 
Ge sicht, wie um sich selbst zu ver si chern, dass er noch da 
war. dann muss te sie plötz lich la chen. »das fehl te vor hin 
in dei ner Auf zäh lung der schre cken die ses Lan des.«

»Was?«, ent geg ne te er ver dutzt.
»Erd be ben und Erd rut sche.«
Ion nis er wi der te ihr Lä cheln, wohl eben so froh wie sie 

auch, noch am Le ben zu sein. Ge mein sam sa hen sie sich 
um. der gan ze Berg hang hat te sich ver än dert. Bäu me wa-
ren um gestürzt, fel sen von ih rem Platz ge ris sen wor den. 
Wo ge ra de noch eine Wie se ge we sen war, gab es nun nichts 
als Trüm mer, schmutz und Ge röll.

»Wir müs sen zu rück. Wer weiß, was in désa ge sche hen 
ist? und ich muss Nati ole ei nen Bo ten schi cken. Wenn das 
Be ben ganz Wlach kis er fasst hat …«

Ion nis woll te nach den Pfer den su chen, aber Ar tay nis 
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hielt ihn am Arm fest. »War te. Ich habe da oben et was ge-
se hen. Kurz be vor es pas sier te. Es war … eine Per son, glau-
be ich.«

»Ein Mensch? da oben?« Zwei felnd blick te Ion nis den 
zer stör ten Hang hin auf. »Wer soll te dort oben über lebt ha-
ben?«

»Ich weiß nicht, aber wir kön nen nicht ein fach ge hen. 
da könn te je mand lie gen, könn te ver letzt sein und un se re 
Hil fe be nö ti gen.«

Ion nis at me te tief ein, dann nick te er. »du hast Recht. 
Komm.«

der Auf stieg war be schwer lich, denn der Bo den war trü-
ge risch. Im mer wie der gab ein ver meint lich si che rer Halt 
nach und lös te klei ne stein la wi nen aus. schließ lich such-
ten sie bei de nach kräf ti gen Äs ten, mit de nen sie den Weg 
vor sich er pro ben konn ten, und mehr als ein mal muss ten 
sie sich ge gen sei tig stüt zen, um nicht vie le schritt hin ab-
zu rut schen.

schon bald blu te ten auch Ar tay nis’ Hän de, da sie sich an 
scharf kan ti gen fel sen und stei nen schnit te zu zog. Aber sie 
lie ßen nicht lo cker und hal fen ein an der, bis sie die stel le er-
reich ten, wo die gro ßen fel sen ge stan den hat ten.

»schau«, sag te Ar tay nis. »Es scheint, als ob der hal be 
Berg ab ge rutscht wäre.«

»Viel leicht war hier ein Ein gang in die un ter welt, der 
ein ge stürzt ist.«

sie such ten nach ir gend wel chen Zei chen von Le ben, fan-
den aber nichts. staub lag in der Luft, er schwer te das At-
men und wir bel te auf, so bald sie ei nen der klei ne ren fel sen 
bei sei te räum ten. doch trotz der schwe ren Ar beit stie ßen 
sie auf nichts, was auch nur auf ein Le be we sen hin ge deu-
tet hät te, das grö ßer als ein fuchs war.

»Wir soll ten auf bre chen«, stell te Ion nis schließ lich mit 
ei nem Blick zum Him mel fest. »Wir kön nen uns nicht dar-
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