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Erinnerung:
Thals Geständnis

Trotz längst vergangener Zeit war es nicht leicht für mich, dieses hier
auf Papier zu bringen. Allerdings sollen manche wissen, wer ich war.
Vom Anfang bis zum Ende. Meine düstere Vergangenheit werden
die meisten ohnehin nur schwer begreifen können. Schließlich bin
ich auch nicht glücklich über die Geschehnisse in meiner Jugend.
Unsere Vereinigung war grob, barbarisch und unachtsam. Viel zu
lange schon taten wir Unrechtes. An manchen Tagen dachte ich viel
über die Vergangenheit nach und hatte das Gefühl, dass das Schicksal seine Finger im Spiel hatte. Dass wir es nicht anders verdient hatten. Dass wir dazu verdammt waren, so zu enden. Es schmerzt. Ich
will diese grauenvollen Bilder nicht mehr in meinem Kopf haben. Ich
will nicht mehr. Nie wieder. Aber die Wahl? Nein, die Wahl hatte ich
nicht. Die Wahl, einen eigenen Weg einzuschlagen, war mir schon
seit meiner Geburt verwehrt. Zusehen musste ich, wie mein Vater
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vor meinen Augen durch ein Schwert sein Haupt verlor. Und ich?
Ich konnte ihm nicht einmal helfen. Aber es ist wohl das Beste, wenn
ich von vorne beginne. Meine Leser sollen diese Zeilen ja auch verstehen können. Unser Orden wurde schon immer in der ganzen Welt
verabscheut. Und das zu Recht. Wir waren Tiere. Blutsritter nannten
wir uns. Doch in der Welt waren wir eher bekannt als Schlächter des
Teufels. Woher diese schreckliche Namensgebung kam, weiß selbst
ich nicht. Ich vermute mal, es war eine Metapher. Wir lebten im Untergrund der Hauptstadt und somit auch gleich unter dem Thron des
Königs. Aber nie im Leben hätten wir daran gedacht, die Stadtgarde
oder den König persönlich anzugreifen. Verloren hätten wir ohnehin. In alten Kerkern und Verliesen verbarrikadierten wir uns, um
vor der Zivilisation zu flüchten. Der Eingang unseres eigenen Unterschlupfes war einige Meilen entfernt, weit weg von der Festung des
Königs. Der kleine Tunnel eines Abwasserkanals. Natürlich war es
nicht so, dass der König selbst nichts davon wusste. Das wäre ja
schließlich sehr unwahrscheinlich gewesen. Gegen eine gute Bezahlung konnten wir unter der Stadt unsere finsteren Machenschaften
ausüben. Solange wir uns nicht in der Stadt selbst blicken ließen, hatten wir eine Abmachung. Es wäre töricht gewesen, auf dieses Angebot zu verzichten, für solche wie uns. Also plünderten wir Dörfer,
kleine Städte und reiche Kaufleute, um nicht zu verdursten, zu verhungern und dem König sein Schweigegeld bezahlen zu können.
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Dabei durften natürlich auch nicht neue Schwerter, Schilde und Rüstungen fehlen, um unsere Krieger zu stärken. Warum wir uns überhaupt die Blutsritter nannten, will ich lieber noch nicht erwähnen.
Der grauenvolle Name hängt mit einem düsteren Geheimnis zusammen, welches ich später erzählen werde. Egoisten waren wir und
hatten die ganze Zeit nur unseren eigenen Vorteil im Sinn. Doch waren wir nicht der einzige Orden in dem Land Dorgil. Auch unser
Erzfeind, der Priesterorden von Bonumar, wollte uns tot sehen. Im
Gegensatz zu unserem gefürchteten Orden hatte unser größter Kontrahent das eindeutig höhere Ansehen. Von vielen Bürgern und
Menschen geschätzt, da sie selbst stets nur das Gute im Sinn hatten.
Doch der Schein trügt. Trotzdem gaben auch sie sich nicht gerne zu
oft der Öffentlichkeit preis. Warum genau, konnte niemand wirklich
verstehen.
Eines Tages, als es bereits spät und kurz vor Einbruch der Nacht war,
speisten wir in unserem tiefen Kerker zu Abend, als wir hörten, wie
unser Wachposten, der an der Tür platziert war, die Treppe herunterrollte und tot auf dem Boden aufschlug. Ein Geschrei erklang.
Männer in Kutten stürmten die Treppe herunter. Sie zogen Äxte und
Schwerter aus ihren unter Stoff verdeckten Scheiden und das Massaker hatte begonnen. Ich, Thal, der Jüngste unseres Ordens, zögerte
nicht, packte mein Schwert und stieß in den Kampf. Was für eine
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Schlacht das war. Fünf unserer Feinde konnte ich mit meinem
Schwert in den Tod reißen. Plötzlich jedoch traf mich ein seitlicher
Handschlag in meinen angespannten Nacken. Ich fiel zu Boden und
spürte, wie mir langsam die Sinne schwanden. Ich wollte nicht das
Bewusstsein verlieren, doch dies ließ sich nicht mehr verhindern.
Das Letzte, was ich sah, war, wie der Kopf meines Vaters von seinem
Körper rollte. Dann fiel ich in Ohnmacht. Geraume Zeit später
wachte ich hinter Gittern auf. Es roch nach Tod und Verderben. Nach
vergammelten Ratten und anderen Lebewesen, die ihr Leben ließen.
Das Stadtgefängnis, wie ich vermutete. Ich, ein Junge im vierzehnten
Lebensjahr, hinter Gittern. Die Götter meinten es nicht gut mit mir.
So sah es zumindest aus. Jedoch konnte ich es ihnen nicht verübeln
– nach meiner grauenhaften Vergangenheit. Ich hörte das Gelächter
und Gerede von tiefen Stimmen. So wie es aussah, war der Kampf in
der vergangenen Nacht ziemlich laut gewesen. Die Soldaten des Königs drangen in den Kerker ein und fanden mich bewusstlos am Boden. Doch was ich zu Beginn nicht verstand – woher zur Hölle
wusste der Priesterorden, wo der zweite Eingang des Verlieses war?
Verrat? Ich hoffte nicht. Denn damit wäre das erste Mal in der Geschichte der Blutsritter ein Schwur gebrochen worden. Kein Verrat
oder irgendwelche Intrigen. Sonst kommt der Tod zu dir. Die meisten
Schwüre lauteten so. Ich hob meinen Körper vom Steinbett auf, auf
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dem ich lag und war umgeben von Dunkelheit. Ein schwacher, flackernder Lichtschimmer spendete mir ein wenig Helligkeit. Jedoch
war dieser auf der anderen Seite der Zellentür. Typisches Kerzenlicht. Das Nächste, was ich vernahm, waren die Stimmen zweier
Männer. Ich schlich mich näher und drückte mich in eine Ecke der
Zelle. Noch gerade so, dass sie mich im Kerzenschein nicht sehen
konnten und ich lauschte ihren Worten. Fleißig diskutierten sie über
meine Wenigkeit. Dabei schnappte ich auf, dass ich der Einzige war,
bei dem es sich noch gelohnt hatte, ihn in einen Kerker einzusperren.
Die Vertrautesten des Königs hätten mich angeblich in der Wildnis
bewusstlos aufgefunden und dazu noch den Unterschlupf meiner
toten Sippe. Ich war angeblich der einzige Überlebende. Alles Lügen,
die wohl die engsten Vertrauten von König Jonarthan verbreiteten,
um unseren Pakt, den wir einst hatten, vor dem Volk und der Streitmacht zu vertuschen. Das sagte genug darüber aus, dass meine
ganze Sippe mit Sicherheit getötet worden war. Es verwunderte
mich aber auch ehrlich gesagt nicht, dass der König nicht zögerte,
mich einzusperren. Es war in seiner Situation ja nur vernünftig, dies
zu tun. Wenn er der Öffentlichkeit preisgegeben hätte, dass er einen
Orden, der von allen einfachen Bürgern verabscheut, gefürchtet und
missachtet wurde, unter seiner Herrschaft duldete und sich daran
auch noch bereicherte, hätte es nicht lange gedauert, bis ein neuer
König auf dem Thron von Dorgil gesessen hätte. Trotzdem war ich
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nicht froh darüber. Die Soldaten begaben sich zu einer weiteren
Zelle, ich schlich mich wieder auf das Steinbett zurück und kroch
unter meine dünne Stoffdecke. Sie spendete mir etwa so viel Wärme
wie ein Seidentuch. Nur fühlte sie sich nicht so an. Ich sah in die
Leere der Finsternis und dachte über die jüngsten Geschehnisse
nach. Wo stand ich jetzt bloß? Am Abgrund der Verdammnis und
zum Sterben verurteilt. Noch ganze vier Jahre musste ich auf meine
Hinrichtung warten. Wenn jemand geglaubt hätte, dass mich der
König verschonen würde, dann wandelte dieser Jemand auf einem
Pfad der Naivität. Sein Ruf war dem König wichtiger als alles andere. Auch keine Versprechen, Bündnisse oder Abmachungen hätten da geholfen. Nur Geld. Aber Geld konnte ich in meiner Situation
ohnehin nicht gebrauchen. Als ich achtzehn wurde, kam der Tag des
Todes für mich. Bei dem Gedanken, dass die Schweine, die meine
gesamte Sippschaft auf dem Gewissen haben, irgendwo in Freiheit
waren und darüber lachten, uns endlich aus dem Weg geschafft zu
haben, spürte ich verzehrender Rachedurst. Manche würden vielleicht sagen, es sei schmerzhaft, seine Geliebte zu verlieren. Doch
was dir am meisten schmerzt, ist, wenn du zuschauen musst, wie all
deine Freunde ihre Leben verlieren. Nun lag ich da und wartete auf
den Tag, an dem auch ich meinen Kopf verlieren sollte. Mit der Hoffnung auf Rache.
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Kapitel 1

Ein trüber Tag in der Stadt Tamonas. Die Wolken verdeckten die
strahlende Sonne und vermieden somit deren Kontakt mit der Erde.
Aber das hielt natürlich die Werkmänner nicht davon ab, ihren Tagewerken nachzugehen. Es war Mittag und man konnte bereits in
der ganzen Stadt die gutgewürzten Hühnchen des Kochs riechen.
Der Grünwein, eines der beliebtesten alkoholischen Getränke in dem
Menschenreich Dorgil, konnte man zum Glück nicht allzu stark
durch die Nase wahrnehmen. Sonst hätte dieser noch mehr ungebetene Gäste und dummes Gesindel angelockt. Tamonas war früher
die stolze Stadt des Königs Jonarthan, dem alten König von Dorgil,
gewesen. Er war jedoch vor einigen Jahren vom jetzigen König Karlson gestürzt worden und dieser errichtete seine eigene Stadt im Westen des Landes. Karlson zerstörte Tamonas aber nicht und ließ die
Stadt bestehen, da diese den Mittelpunkt vom Menschenreich Dorgil
darstellte. Samon, ein Mitglied der Garde der Stadtwache von Tamonas, frisch beurlaubt, kam gerade vom bekannten Stadtkoch, bei dem
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er ein rohes Hühnchen gekauft hatte. Mit dem Vogel in der Hand
machte er sich auf den Weg zu seiner besten Freundin. Sie hatten
gemeinsam Seite an Seite gedient, als sie noch in der Garde des Königs Jonarthan tätig gewesen waren. Ihr Name lautete Tamasa. Obwohl beide überhaupt nicht miteinander verwandt waren, verstanden sie sich schon von klein auf nahezu perfekt. Und ja, sie hatten
sich bereits zu Kindeszeiten kennengelernt, an der Schwelle zur Jugend. Seit einiger Zeit schon hatten sich die alten Weggefährten nicht
mehr gesehen und das Wiedersehen wollte Samon natürlich mit einem ordentlichen Mahl feiern. Nach einer schmalen Gasse, die sich
zwischen angrenzenden Häusern befand, kam er bei Tamasas Haus
an und stellte das gutriechende Hühnchen sicherheitshalber vor der
Tür ab, um ohne Probleme an der großen Türglocke ziehen zu können. Mit viel Schwung wurde die dicke Holztür geöffnet und seine
Freundin Tamasa kam hinter dieser zum Vorschein. Freudig fielen
sie einander in die Arme und Tamasa flüsterte ihm mit sanfter
Stimme ins Ohr:
„Ich habe dich vermisst, Bruder. So unendlich sehr vermisst. Bist du
etwa gewachsen?“
„Hör auf zu reden wie meine Großmutter früher!“, erwiderte er mit
einem leichten Schmunzeln im Gesicht.
„Wenn du meinst. Gewachsen bist du aber trotzdem!“
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Erst jetzt entdeckte sie den rohen Vogel auf dem Tablet.
„Was hast du denn da Schmackhaftes mitgebracht?“, fragte sie mit
dem Klang von wachsender Begeisterung.
„Einen Riesenstrauss oder was? Komm schon, worauf wartest du
noch? Tritt ein!“
Sie lief ins Haus zurück und zeigte mit einer Handbewegung nach
vorne, um ihm ihre Gastfreundlichkeit zu zeigen. Die Hektik, die sie
ausstrahlte, entging Samon nicht. Allerdings neigte sie gerne mal
dazu, hektisch oder gar nervös zu sein, seitdem sie aus der Garde
des Königs Karlson ausgetreten war und sich nun der Töpferei verschrieben hatte. Wahrscheinlich war es die fehlende Bewegung, die
ihr Körper eigentlich gebraucht hätte. Den ganzen Tag am Tisch zu
sitzen und irgendwelche Gegenstände zu töpfern, ist für eine ehemalige Offizierin in der Tat nicht gerade die beste Alternative. Er
folgte ihr ins Haus und schaute sich währenddessen gemächlich um.
Die Decke war verziert mit hübschen Schriften. Doch welche es waren, davon hatte Samon keine Ahnung. Hingegen waren die Wände
eher lasch und uninspiriert gestaltet. Nach einem langen schmalen
Gang kamen sie im Gästezimmer an. Das Ambiente gefiel ihm in diesem Raum um einiges besser. Gestrichene Wände mit schön gezeichneten Mustern.
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„Oha!“, gab Samon beeindruckt von sich.
„Du hattest ja genug Zeit, so wie es hier aussieht.“
„Naja, ich hatte Hilfe“, gestand sie, richtete ihren Blick nach oben
und betrachtete die Decke.
Samons linke Augenbraue zog sich ebenfalls langsam nach oben.
„Sag bloß, du hast dir einen Sklaven angeschafft!“
Gespannt wartete er auf eine Antwort.
„Also bitte!“, erwiderte sie empört.
„Dass du mir so etwas überhaupt zutraust!“
„Heutzutage weiß man nie! Nicht einmal bei Menschen wie dir.“
Tamasa zuckte mit den Schultern und nahm Samon das rohe Hühnchen ab.
„Warte hier! Ich hole kurz Teller, Messer und Gabel“, rief sie kurz
über die Schulter und marschierte gelassen in die Küche.
„Vergiss ja nicht die Getränke!“, rief er ihr scherzhaft hinterher.
„Ich bin doch kein Unmensch!“, gab sie selbstverständlich zurück.
„Und? Wer ist jetzt dein kleines Helferlein?“, fragte er sie wissbegierig.
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„Ach, nur der Priester aus der Stadt.“
„Doch nicht etwa dieser verdrehte Spießer Zortanas?“
Bei diesem Satz hoffte er, dass dies nicht zutreffen würde.
„Warum denn nicht? Er ist hilfsbereit, nett und hilft, ohne Geld zu
verlangen. Er ist schon zufrieden, wenn ich ihm ein paar Geschenke
aus meiner Töpferei überreiche.“
Samon traute diesem Mann nicht über den Weg. Allerdings hatte er
schon immer etwas gegen Priester gehabt. Für ihn benutzten diese
ihren Berufsnamen stets nur als Maske, um nicht aufzufallen und
damit man ihnen nichts Böses zutraute. Zortanas war einer der
schlimmsten Sorte, zumindest wenn es nach Samon ging. Einst hatte
er den Priester davon abgehalten, ein Mädchen zu missbrauchen.
Aber glauben wollte ihm niemand. In der Tat war diese Maske sehr
trügerisch. Wenn Samon und der Priester sich in der Stadt über den
Weg liefen, spürte Samon jedes Mal ein Verlangen, diesem Unmenschen in seine hinterhältige Maskerade zu spucken. Zortanas wagte
es meist gar nicht, überhaupt Blickkontakt aufzunehmen. So wie es
aussah, hatte er einfach Angst davor, dass jemand herausfinden
könnte, was er getan hatte. Das Mädchen, welches er belästigt hatte,
wollte angeblich auch keine Stellung zu diesem Ereignis nehmen.
Warum sie dies tat, oder ob das überhaupt der Wahrheit entsprach,
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