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Prolog
Der Sand, der im Sturm
wehte
Ihre Augen suchten die Deckung hinter ihrem Ärmel, den sie
sich als Schutz vor das Gesicht hielt. Der Sandsturm setzte ihr
sehr zu und sie war bemüht, nicht die Orientierung zu verlieren.
Und so entscheidend wie es war, war es auch wichtig für sie.
Die Körner streuten durch den raschen Sturm immer wieder unkontrolliert in ihren Augen. Sie schmerzten entsetzlich und sogar eine Träne kullerte ihr über die Wange. Verzweifelt versuchte sie, sich umzusehen. Sie hoffte bald in der Ferne des tobenden Sandsturms eine Zuflucht zu finden. Eine Höhle, eine
Taverne. Ja, sogar ein Freudenhaus wäre ihr recht gewesen, um
vor der gewaltigen Natur fliehen zu können. Jeder Schritt ihrer
Seitz fühlte sich an wie eine Ewigkeit und dennoch vergaß sie
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die große Distanz, die sie bereits hinter sich hatte. Innerlich
hoffte sie inständig, dass sich der Sturm sobald wie möglich legen würde. Doch sie wurde enttäuscht. Er ließ nicht nach. Im
Gegenteil, die Böe wurde nur noch gewaltiger als zuvor und
setzte ihr noch mehr zu. Selbst ihr Ärmel, den sie vors Gesicht
hielt und die Kapuze ihrer schwarzen Robe, welche sie sich
übergestreift hatte, konnten ihr nicht mehr als genügende Deckung dienen. Während der Schmerz immer stärker und die
Schritte nach und nach schwerer wurden, dachte sie mehrmals
darüber nach, Halt zumachen. Doch jedes Mal, kurz nachdem
ihr diese Überlegung durch den Kopf schoss, löste sie sich von
dieser mit der Hilfe eines anderen Gedankens. Nein, sie durfte
nicht stoppen. Sie konnte nicht halt machen. Der Tod war ihr auf
den Fersen und mit jedem Stillstehen, kam dieser unaufhaltbar
näher. Sie raufte sich zusammen und kämpfte weiter gegen die
Kraft des Sturmes an. Als sie kurz davor war, ein weiteres Mal
die Hoffnung zu verlieren und in Überlegungen versank, erblickte sie etwas in der Ferne. Es war nur schwer zu erkennen,
da der Sand eine solide Weitsicht beinahe unmöglich machte.
Trotzdem gelang es ihr grobe Umrisse zu erkennen und ehe sie
sich versah, stand sie kurz vor einem Gebäude. Ein Haus, ein
kleines, feines Haus. Aus Sandstein erbaut und nur wenige
Quadratmeter groß. Sie freute sich immens, auch wenn sie den
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Sorgengedanken mit sich trug, wer in dieser Unterkunft wohnen könnte. Doch sie verschwendete keinerlei Gedanken an
diese Überlegung. Nun stapfte sie noch schneller durch den
Sand. Mit aller Kraft setzte sie zum Endspurt an und kam dem
Häuschen immer näher. Ihre Stiefel, die mittlerweile eine Menge
Sand bargen, wurden noch schwerer. Doch schneller als sie
dachte, kam sie nun am Häuschen an. Ihr Weg führte sie nun an
eine Türe, die ebenfalls aus Sandstein erbaut war. Plötzlich jedoch, kamen in ihr erneut Zweifel auf. Sie blickte nochmals mit
Mühe in die Ferne des Sandsturms. Sollte sie vielleicht doch besser weitermarschieren und die nächste Stadt aufsuchen? Sollte
sie dieses Haus besser meiden? Sie befand sich in einer gedanklichen Zwickmühle. Diese Überlegung verschwand aber ruckartig als ihr das nächste Sandkorn regelrecht ins Auge getrieben
wurde. Sie drehte sich erneut zur Türe und wagte einen Versuch. Sie klopfte dreimal lautstark auf das Gestein. Zehn Sekunden verstrichen und weder öffnete jemand die Türe, noch hörte
sie eine Stimme. Sie versuchte es erneut, dennoch blieb sie erfolglos. Doch dieses Mal kam ihr kein Gedanke des Umkehrens.
Sie wollte nicht mehr den weiten Weg bis zur nächsten Stadt auf
sich nehmen. Sie befürchtete, dass sie zuvor inmitten des Sandsturms sterben würde. Sie inspizierte die Türe und versuchte
eine Klinke oder etwas ähnliches zu finden. Als sie schlussendlich keine Öffnungsmöglichkeit fand, lehnte sie sich gegen die
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Türe und wagte den Versuch, diese aufzustoßen. Die Tür bewegte sich kurz ruckartig und den Rest probierte sie langsam
und mit Bedacht aufzustoßen, um keinen großen Lärm zu verursachen. Das lästige Quietschen der Scharniere, konnte sie
trotzdem nicht verhindern. Ohne allzu fest das Innere des Hauses zu inspizieren, trat sie ein und schloss rasant die schwere
Tür hinter sich. Das monotone Zischen des Sandsturms verstummte und der Knall der schließenden Tür, ließ sie kurz zusammenzucken. Doch nun war alles still. Zumindest vorerst. Ihr
Blick fiel auf die Inneneinrichtung des Häuschens. Zu ihrer
Überraschung bot dieses mehr Platz als sie zuerst dachte. An der
rechten Wand, in der hinteren Ecke stand ein Tisch, welcher lediglich zwei hölzerne Stühle besaß. Für sie sahen diese eher rustikal, als edel aus. Die Wände waren mit einigen Teppichen verziert, die alle, bis auf eine Ausnahme, die Farben Rot und
Schwarz trugen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches
war eine kleine Küche, die jedoch äußerst mickrig ausgestattet
war. Ein kleiner Herd und an unterer Stelle das Fach, um das
Holz zu verstauen und auch anzünden zu können. Nachdem sie
die gesamte Inneneinrichtung in Augenschein genommen hatte,
traute sie sich weitere Schritte zu gehen. Auch wenn nun alles
friedlich und fürs erste harmonisch erschien, blieb sie auf der
Hut. Etwas störte sie am Inneren des Hauses. Etwas das ihr Un-
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behagen bescherte. Ein weiteres Mal studierte sie die Einrichtung des kleinen Häuschens und während sie dies tat, kam ihr
das Sorgengefühl etwas übertrieben vor. Denn eigentlich war
alles ganz gewöhnlich und unauffällig. Ein sanftes Tischtuch,
ein kleines Buch, welches auf der Tischplatte stand, eine Kerze,
dessen Docht nach und nach abbrannte. Nun bemerkte sie es
und schlagartig befiel sie ein kalter Schauder. Die Kerze, sie
wurde gerade erst angezündet. Sie brannte noch nicht lange.
Der Docht war kaum abgebrannt und viel Wachs, der durch die
Hitze schmolz und an der Kerze nach unten entlang rang, hatte
sich am Grund noch nicht gesammelt. Bevor sie überhaupt lange
darüber nachdenken konnte, beugte sich ein Schatten über ihren
Körper, der sich immer deutlicher auf der Wand abzeichnete.
Ebenso erblickte sie, wie der Schatten einen Arm in die Höhe
hob und zum Schlag ausholte. Als sie schlussendlich das deutliche Tapsen einer Schuhsohle hörte, drehte sie sich rasant um
und erschrak zunächst. Eine weißliche Gestalt, die ihres Gleichen war, war kurz davor mit einem Holzpfosten der jungen
Frau auf den Kopf zu schlagen. Doch ihre Reflexe waren schneller als die ihres Gegners. Sie machte mit dem linken Fuß einen
großen Schritt zurück und hob ihre beiden Handflächen. Diese
richtete sie mit aller Kraft gegen den Unbekannten. Ein Weißer,
leicht bläulicher Schimmer durchfuhr den Raum und die verfügbare Luft sammelte sich vor ihren Handflächen. Die Sicht
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wurde verzerrt und der Fremde spürte einen aufkommenden,
stetig weiterwachsenden Druck. Dieser baute sich so auf, innerhalb einer Sekunde, dass der Angreifer mit einer gewaltigen
Wucht an die Wand geschleudert wurde und stöhnend zu Boden sank. Der Knall des Aufpralls zerriss die Stille förmlich, jedoch nur für kurze Zeit. Der Fremde erhob sich stöhnend und
rappelte sich vom Boden auf. Fluchend richtete er erneut den
Pfosten als Waffe gegen die ihm noch Unbekannte und sprach:
„Wer seid Ihr? Was habt ihr in meinen Räumlichkeiten zu suchen?“
Die junge Frau sprach ebenfalls und versuchte ihr Eindringen
zu erläutern.
„Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen! Ich suche nur Schutz
vor dem Sturm und noch vor einer weiteren… Sache!“
Der Fremde lachte vor sich hin.
„Pah, keinen Ärger? Erklären Sie das Mal meinem Rückgrat. Bei
Othrus Kralle, was für eine Kraft!“
Mein Herr, ich bitte Sie, legen…“
Die junge Frau konnte den Satz nicht zu Ende sprechen, da der
Ältere sie beinahe schon rüpelhaft unterbrach.
„Schweigt! Zeigen Sie mir Ihr Gesicht!“
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Dem Mann war es gar unmöglich unter der Kapuze ein Gesicht
erkennen zu können. Als die junge Frau anfänglich noch zögerte, wurde der Mann zunehmend lauter.
„Nehmen Sie die Kapuze vom Kopf! Ich will Eure Augen sehen!“
Nun wagte es die Dame nicht, kaum eine Sekunde auch nur verstreichen zu lassen. Sie hob ihre beiden schwarzbehaarten
Hände und streifte sich die Stoffbedeckung vom Kopf. Zum
Vorschein kam dies, was sich der Alte bereits dachte. Das mit
einem eleganten schwarzen Fell bedeckte Gesicht. Die tückischen Gesichtszüge, wie bei einem Raubtier und die langgezogenen Pupillen einer Katze. Es war eine Frau des somanischen
Volks. Eine weibliche Panthma. Ihr gesamter Körper war mit
schwarzem Fell bedeckt und es existierten nur wenige Ausnahmen, wo das schwarze, durch braunes oder gar weißes Fellkleid
ersetzt wurde. Doch das Wesentliche, was auch für den Herrn
des Hauses, der einer dieser Ausnahmen war und weißes Fell
auf seiner Haut trug, entscheidend war, war die Augenfarbe der
jungen Frau. Sie zeigte welche Magie der jeweilige Panthma
praktizierte. Und ebenso angespannt, wie er zu Beginn war,
umso erleichterter war er, als er die Augenfarbe der Frau erblickte. Das sanfte Blau der Schutzzauberei. Der Alte atmete auf
und hob seinen Pfosten ein wenig niederer.
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„Sie sind keine Nekromantin? Warum dringen Sie dann in mein
Haus ein?“
Innerlich verdrehte die junge Frau ihre Augen.
„Das habe ich Ihnen doch bereits erklärt, mein Herr! Ich bin auf
der Flucht vor dem Sturm. Er tobt da draussen, wie schon seit
Jahren nicht mehr!“
Der alte Mann schaute die weibliche Panthma mit musterndem
Blick an.
„Ist das wirklich alles?“
Die Frau enthielt sich und blickte zu Boden.
„Lassen Sie mich raten: Sie sind vor den… Gezeichneten auf der
Flucht! Sie sind eine Gesuchte, da Sie nicht zu denen gehören!“
Ungläubig schaute sie den Hausherrn an.
„Sie meinen die Nekromanten? Unsinn!“
„Warum sollten Sie sonst direkt in den Sturm wandern? Es ist
Ihre einzige Hoffnung, dass Sie die Spur, die Sie zu Ihnen führt,
verlieren!“
Die Panthma musste sich eingestehen, dass sie der alte Volksgenosse durchschaut hatte.
„Ich sehe, Ihr seid nicht naiv!“
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Den Alten befiel ein kleines Schmunzeln und gelassen gab er zur
Antwort:
„Nun, wenn man viele Jahre allein lebt, kommt man nicht dran
vorbei, dies zu lernen. Ich hoffe inständig, dass ich eines Tages
in der Lage dazu bin, dies nicht mehr machen zu müssen. Doch
in unserem Somania ist nichts mehr, wie es einst war. Meine
Angst und Vorsichtshaltung ist so groß, dass ich dich mit bloßen
Händen erschlagen hätte, wenn deine Augen die rote Farbe getragen hätten! Jeder Nekromant ist für mich ein Todfeind!“
Für wenige Sekunden herrschte Stille in dem Raum. Lediglich
das leicht verstummte Zischen des draussen tobenden Sandsturms war zu hören und das sanfte Knistern des Kerzendochts,
der immer weiter abbrannte. Die Ruhe erlosch als der Alte
Panthma der jungen Frau eine Frage stellte, die ihm schon lange
auf der Zunge brannte.
„Wie ist Ihr Name, junge Frau?“
Die Unbekannte rümpfte zunächst leicht die Nase und war im
Zwist mit sich selbst darüber, ob sie ihren Namen dem Fremden
einfach so mitteilen wollte. Doch er war die einzige friedliche
Seele, die sie seit Tagen zu Gesicht bekommen hatte. Sie überwand ihr Misstrauen.
„Alaria! Mein Name ist Alaria!“
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Der Hausbesitzer grinste erneut und sprach mit dankenden
Worten:
„Alaria! Ein bezaubernder Name!“
Diese Worte sprach er fast verehrend aus und er fuhr danach
seine Sätze fort.
„Na gut, Alaria! Wie kommst du hier her? Weshalb bist du auf
der Flucht?“
Währenddessen der Alte diese Worte sprach, senkte er den
Holzpfosten komplett, der ihm zuvor als Waffe diente.
„Das ist eine lange Geschichte, mein Herr!“
Der alte Panthma führte seine Hand in die Höhe und zeigte auf
den hölzernen Tisch, auf der die Kerze ununterbrochen abbrannte.
„Ich bin ein alter Mann, der Geschichten von jungen Leuten
liebt. Zusätzlich macht es mir, genauso wie Ihnen, der Sturm unmöglich vor die Haustüre gehen zu können.“
Mit ungleichmäßigen Schritten begab sich der Alte zum Tisch
und setzte sich auf einen der beiden Holzstühle.
„Ich habe Zeit! Bitte nehmt Platz!“
Alaria nahm das Angebot zwar an, jedoch sehr zögerlich. Mit
großer Vorsicht setzte sie sich auf den anderen hölzernen Stuhl,
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der sich auf der gegenüberliegenden Seite des Gastgebers befand. Die Sitzgelegenheit knarzte fürchterlich.
„Wieso wollen Sie die Vergangenheit einer unbekannten
Panthma hören? Sie in Ihrem hohen Alter haben doch bestimmt
mehr zu erzählen!“
Der Alte schüttelte nur leicht den Kopf.
„Zum einen, weil die Geschichten der Unbekannten meistens
die besten sind und zum anderen, weil Sie hier festsitzen, Alaria! Wenn Sie mein Gast bleiben wollen, haben Sie keine andere
Wahl!“, sprach der alte, weiße Panthma und trug dabei ein beinahe heimtückisches Lächeln auf seinem Antlitz.
Alaria wusste, auch wenn sie davon nicht ganz abgeneigt war,
dass sie keine Wahl hatte. Sie holte also tief Luft, richtete sich
auf dem Stuhl auf und erzählte ihre Geschichte.
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Kapitel 1
Die unbekannte Gabe
Mein vollständiger Name ist Alaria Elmisari Variantis. Mein Vater, ein kleiner Schneider des früheren Somanias, hatte ein Geschäft mit einem erbärmlichen Abwurf. Es blieb kaum Geld übrig allein für meine beiden Eltern. Meine Mutter, die lange Zeit
auf dem Hof ihres Vaters zur Hand ging und danach, als sie
mein Vater zur Frau nahm, zu ihm in die Stadt zog, war eine
einfache Bäuerin. Auch wenn sie das Landleben vermisste, sie
liebte meinen Vater mit Leib und Seele. Ihr machte es nichts aus,
anstatt auf dem Hof ihres Vaters auszuhelfen, jetzt Pergamente
zu verteilen und andere kleinliche Hol- und Bringjobs zu erledigen. Solange sie mit ihm zusammen sein konnte war alles im
Lot. Doch so sehr sie sich liebten, konnten sie genauso wenig die
Finger von einander lassen. Dies hatte zur Folge, dass ein ungewolltes Kind das Licht der Welt erblickte. Früher oder später, es
war nur eine Frage der Zeit. Am 15. Tag des Raupenmonats bin
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ich zur Welt gekommen. Als meine Mutter erfuhr, dass sie
Schwanger war, war sie sichtlich schockiert. Doch nicht, weil sie
sich nicht über ein Kind gefreut hätte, sondern weil ihre finanzielle Lage das Aufziehen eines Kindes eigentlich unmöglich
machte. Mein Vater, ebenso wie meine Mutter war verzweifelt
und er suchte ununterbrochen eine Lösung. Er überlegte sich sogar zum rücksichtslosen Dieb zu werden und andere Menschen
skrupellos auszurauben. So erzählte es mir zumindest meine
Mutter. Ich kann mich noch genaustens an die Momente erinnern, als ich Tagelang in der Schneiderei meines Vaters Zeit totgeschlagen hatte. Erinnerungen, die wohl nie verblassen werden.

Wenn ich jemanden aus meiner Familie stets bewundert hatte,
war es mein Vater. Ich bewunderte ständig seine feine Handarbeit an den Kleidern. Wie er die Nadel schwang als wäre sie ein
Teil von ihm gewesen. Während er an dem Holztresen Stoffe
zusammennähte, beobachtete ich ihn von der gegenüberliegenden Seite aus und stützte dabei meinen Kopf auf den Armen ab.
„Papa?“, sprach ich ihn mit neugierigem Blick an.
„Ja, mein Schatz?“
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Mein Vater erwiderte zwar etwas auf meine Frage, trotzdem ließ
er sich nicht von seiner Arbeit ablenken. Mit höchster Konzentration fokussierte er die Nadel und die Löcher, in die er einen
Faden einführte.
„Warum hast du eigentlich nur Schneider gelernt?“
Auf dem Gesicht meines Vaters zeichneten sich auf einmal tiefe
Stirnrunzeln ab.
„Was meinst du mit „nur“, Alaria?“
Ich dachte mir zunächst, ob ich vielleicht einen wunden Punkt
angesprochen hatte. Dennoch hielt ich mich nicht zurück und
stellte weiter meine Fragen.
„Ich meine damit, dass ich dich nie etwas anderes habe tun sehen, als zu schneidern! Wird es dir auf Dauer nicht irgendwann
langweilig, wenn du immer das Gleiche tust?“
Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, fällt mir auf, wie naiv ich
in jungen Tagen war. Ich war der Überzeugung, dass jeder machen konnte, was er wollte, ohne das Geld oder sonstige Hindernisse eine Rolle dabei spielten.
„Ah meine Kleine! Weisst du, mein Vater war schon ein Schneider. Genau wie dessen Vater. Unsere Schneiderkünste gehen auf
eine alte Tradition zurück. Sie war auch der Grundstein für
meine Schneiderei-Karriere. Ich lernte das Handwerk früh und
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vollziehe es bis heute. Schließlich will ich meine Vorfahren auch
ehren!“
Ich kicherte in einem beinahe schrillen Ton und schüttelte nur
den Kopf.
„Nein Papa, das habe ich nicht gemeint. Nur weil Großvater
und Urgroßvater ihre Leben auch der Schneiderei verschrieben,
heißt das doch noch lange nicht, dass du dasselbe tun musst.
Vor allem nicht dein ganzes Leben lang! Hat dich nie etwas anderes interessiert, Papa?“
Mein Vater musste leicht schmunzeln.
„In der Tat, meine Kleine! Du hast ja recht. Doch leider ist das
Leben nicht so, dass ich nur das tun kann, was mir Spaß macht.
Es muss auch Geld in die Kasse kommen. Ansonsten kann ich
weder dir, noch deiner Mutter Essen kaufen. Ich will das es euch
gut geht und ihr nicht Hunger leiden müsst. Und es fällt mir
ohnehin schon schwer uns mit den Schneider-Geschäften über
Wasser zu halten. Doch wir werden es schaffen und solange bin
ich wohl gezwungen, diese Arbeit auszuüben. Doch es ist eine
schöne und lohnenswerte Arbeit. Verstehst du das, Alaria?“
Zunächst fiel es mir schwer die Worte meines Vaters zu verstehen. Doch nach einigen Sekunden des fleißigen Nachdenkens
verstand ich und nahm mir vor, nicht mehr in seiner Gegenwart

19

dieses Thema anzusprechen. Denn auch wenn er locker und gelassen über diese Angelegenheit sprach, kam es mir immer noch
wie ein wunder Punkt vor, den man besser nicht noch mehr aufreißen sollte.

Als ich schlussendlich 12 Jahre alt wurde und meine Eltern bis
hierhergeschafft hatten, mich und sich selbst mit knappem
Geldverdienst über Wasser zu halten, war dies jedoch nicht das
Ende des Kinderkriegens. Ich bekam einen Bruder. Ein 12 Jahre
jüngeren Bruder. Ich liebte Lordan mehr als mein eigenes Leben.
Doch meine Eltern waren ein weiteres Mal mit ihren finanziellen
Sorgen beschäftigt. Noch ein weiteres Kind? Wie sollten sie dies
überwältigen, wo doch schon das erste gerade nur knapp ernährt werden konnte. Die Probleme häuften sich und die Streitereien zwischen meinen Eltern nahmen abrupt zu und mein
Vater musste sich eingestehen, dass er nicht länger in der
Schneiderei tätig sein konnte. Der Gewinn war für eine Familie
mit zwei Kindern schlicht und einfach zu wenig. Er suchte vergeblich nach neuer Arbeit. In der Jagd, auf dem Hof, sogar als
Diener in den Häusern adliger Panthmas. Doch alles brachte zu
wenig Geld ins Haus. Unsere Familie stand kurz vor dem Zusammenbruch, als plötzlich ein entscheidender Moment alles
veränderte.
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