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Prolog
Heute war wieder einer dieser besonderen Abende
in der Woche, an denen mein Großvater uns
Geschichten erzählte. Geschichten von vergangenen
Königreichen, Helden und Schlachten, Tieren und
Wundern. Diese Abende waren etwas Besonderes,
denn mein Großvater redete sonst nie. Man wusste
vorher nie, welchen Tag er sich aussuchte, doch wenn
er sich mittags die Pfeife anmachte, war jedem klar heute. Viele Menschen kamen dann aus dem Dorf,
denn Großvater war der älteste Mann und der beste
Geschichtenerzähler, den das Dorf je gesehen hatte.
An diesem Abend waren ungefähr fünfundzwanzig
Leute zusammengekommen. Manche rauchten,
manche tranken und einige unterhielten sich leise,
denn Großvater hatte noch nicht begonnen zu reden.
Er saß einfach in seinem bequemen Schaukelstuhl auf
der Terrasse hinter unserem Haus, von dem aus er
einen schönen Blick auf den angrenzenden Wald hatte.
Zwischen unserem Haus und dem Wald lag eine große
Weide, die so grün und still da lag wie ein Gemälde.
Die Leute hatten sich auf Kissen oder selbst
mitgebrachten Stühlen verteilt. Zwei Heranwachsende,
die in der Sägemühle arbeiteten, waren mit dem
Karren gekommen. Den Karren hatten sie hinter dem
Haus abgestellt, um sich darauf zu setzen. Die Esel
jedoch hatten sie vor dem Haus angebunden. Falls die
Tiere laut sein sollten, konnte man Großvater trotzdem
verstehen. Manchmal redete er so leise, dass man ihm
nur mit größter Anstrengung folgen konnte.
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Ich saß an meine Mutter gelehnt in einem großen
Stuhl, den mein Vater uns für diesen Abend nach
draußen getragen hatte. Ich sah ihr an den Augen an,
dass sie besorgt war.
Leise wispernd fragte ich sie: «Was ist los, Mama?»
«Nichts, mein Sohn, nichts. Nur ... nur diese
Geschichten ... in letzter Zeit werden sie immer
grausamer.» Sie hatte recht. Wenn mein Großvater vor
ein paar Wochen über Einhörner und Feen berichtete,
die die Welt vor Äonen besiedelten, fing er nun an,
von brandschatzenden Daityas, grobschlächtige
Kreaturen, die nur Grausamkeit und Hass empfanden,
oder anderen furchterregenden Geschöpfen zu reden.
Mir gefielen die Geschichten gut, doch meine Mutter
sah etwas Beunruhigendes in den immer drastischer
werdenden Erzählungen.
«Nein, dieses Mal wird es nicht so gruselig. Das
hab ich im Gefühl», sagte ich, um sie zu beruhigen.
Ich sollte mich irren. Doch nicht, was den Inhalt der
Geschichte anging.
Als mein Vater kam und Großvater neuen Tabak für
seine Pfeife brachte, wurde es still. Nicht einmal die
Esel vor dem Haus waren zu hören. Vögel aus dem
nahen Wald unterbrachen auf angenehme Weise die
Ruhe. Großvater stopfte seine Pfeife, zündete sie an
und blies blassblauen Rauch in Richtung Wald. Er
räusperte sich und hob an zu reden. Jeder hörte
gespannt zu. Es sollte die letzte Geschichte sein, die
wir von ihm hören würden.
«Es gab eine Zeit, in der der Wald noch bis hierhin
wuchs. Ritter waren edle Leute, die anderen Menschen
halfen, wo sie nur konnten. Grafen und Priester waren
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nicht dekadent und liebten das Volk. Das Gras war
grüner und der Fisch schmackhafter. Kurzum, eine
schöne Zeit. Doch lange ist sie schon vergangen. Der
Großvater des Großvaters meines Großvaters könnte
sie miterlebt haben, doch sicher bin ich mir nicht.
Zu dieser Zeit gab es eine Macht, die nur wenige
beherrschten, und doch alle kannten. Magie.
Menschen, die magisch begabt waren, wurden
Zauberer oder Magier genannt. Diese Menschen
konnten alles machen, was sie wollten. Sand in Gold
verwandeln, Steine schweben lassen und Krankheiten
heilen. Diese Menschen waren sehr geachtet,
handelten sie doch zum Wohle der Menschen. Sie
kannten keinen Geiz, keine Gier. Als Bezahlung
nahmen sie nur Obdach und ein Mahl, das war alles,
was sie begehrten. Es waren Menschen, die das Gefühl
liebten, anderen zu helfen.
Doch es kam, wie es kommen musste. Ein Magier,
ein sehr mächtiger, wirkte einen gigantischen Zauber,
um eine Krankheit zu vertreiben, die die Menschen mit
grausamer Hand heimsuchte. Der „Schnelle Tod“
wurde dieses Übel genannt. Man bemerkte sie erst,
wenn man von Kopf bis Fuß mit rotem Ausschlag
übersät war. Von da an hatte man nur noch wenige
Stunden zu leben.
Die Magier waren überlastet, denn sie waren zu
wenige und es war zu wenig Zeit, als dass ein Magier
rechtzeitig zu Hilfe kommen konnte. Einige wenige
wurden zwar gerettet, doch die meisten Kranken
starben.
Der mächtige Magier versuchte nun den Zauber
auszuweiten, sodass nicht nur einer geheilt wurde,
sondern gleich ein ganzes Dorf immun wurde.
Tatsächlich hatte er nach einigen Versuchen Erfolg.
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Viele andere Magier schlossen sich ihm an und sie
wirkten einen mächtigen Zauber. Doch etwas ging
entsetzlich schief. Zwar wurden die Menschen geheilt,
doch der Preis dafür war hoch.
Gier und Neid waren bisher unbekannt gewesen.
Jeder Mensch handelte so, dass es jedem, den er
kannte, gut ging. Fremden wurde die Tür geöffnet und
den Beruf des Richters, geschweige denn des Henkers,
gab es nicht. Alle waren glücklich und zufrieden, mit
dem was sie hatten. Natürlich gab es Unglücke,
Unfälle und dergleichen, doch alles war nicht
annähernd so schlimm, wie es nun kommen sollte.
Der Preis, den die Menschheit zu zahlen hatte,
damit sie nicht vom Schnellen Tod dahingerafft wurde,
war Zwietracht, Neid und Geltungssucht.
Die Mächtigen nahmen die Schwachen aus, Diebe
und Räuber zogen durch das Land und selbst die
einfachen Bauern waren nur noch auf den eigenen
Vorteil bedacht. Jeder achtete nur auf sich, scherte
sich nicht um die anderen.
Auch die Magier blieben davon nicht unbehelligt.
Jeder wollte der Mächtigste sein. Sie bildeten
Ländereien aus den Gebieten, die sie vorher bereisten,
versklavten Menschen mit Magie, um Schlösser zu
bauen und Armeen zu bilden. Ihr Hochmut versagte
ihnen den direkten Kampf. Es starben viele, viele
Menschen, nur um die Herrschsucht der Magier zu
befriedigen.
Der mächtige Magier aber, der die Heilung
entwickelt hatte, hatte einen Plan. Er rief die anderen
Magier, es waren mit ihm dreizehn an der Zahl, zu
einer Versammlung, als die Schlachten einen Stillstand
erreichten. Jedem war klar, dass er nicht gewinnen
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konnte. Ein wenig Menschenverstand war ihnen noch
geblieben.
Die Versammlung begann und die Magier saßen
gemeinsam an einem runden Tisch. Der Anführer
stand auf und um ihn herum begann die Luft zu
flackern. Einer der Anwesenden bemerkte, was
passieren würde, doch seine Reaktion kam zu spät.
Der Magier führte einen Zauber aus, der die Magie aus
den anderen herauszog und so den Schnellen Tod
stoppte. Doch keiner der Magier überlebte die
folgende Explosion, so erzählt die Geschichte. Die
schlechten Gefühle der Menschen gingen zurück,
Heldenmut und Freundlichkeit kamen wieder. Jedoch
blieb das Böse, verschlossen in jedem. Krankheit und
Hunger sind nun ein fester Teil des Menschen. Und
doch ... »
Er machte eine so lange Pause, dass die Leute um
ihn herum schon nervös hin und her rutschten. Die
Geschichte hatte sie aufgewühlt. Doch mein Großvater
hat es immer geschafft, eine positive Moral aus seinen
Geschichten zu ziehen.
«Und doch ... Doch war es das wert. Die
Menschheit zu retten war wichtig und richtig. Aber ...»
Wie aus dem Nichts traf ein Pfeil seine Brust. Er
röchelte und stieß eine letzte blassblaue Rauchwolke
aus. Alle sprangen auf und suchten nach dem
Ursprung des Pfeils. Ich sah einen Reiter am
Waldrand. Mein Vater erblickte ihn gleichzeitig mit mir.
Und er erkannte wie ich, dass der Reiter wendete und
floh.
Mein Vater stürzte zu Großvater, der ihm etwas ins
Ohr flüsterte. Dann sackte sein Kopf auf seine Brust.
Die Pfeife fiel ihm aus der Hand. Geschockt fing ich sie
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auf. Der absurde Gedanke, dass er nicht wollen würde,
dass sie zu Schaden kam, schoss mir durch den Kopf.
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Kapitel eins
Der Neubeginn
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Herbst, 427. Jahr des Meeres
Horstedt
Königreich Werand
Es regnete. Es regnete in letzte Zeit immer, wenn
ich in ein neues Dorf fuhr. Der Weg war schlammig
und mein Wagen rutschte mehr, als dass er fuhr. Das
Knarren war selbst durch den Regen noch zu hören.
Sogar das Klappern meiner Geräte war zu vernehmen.
Und doch war die Karre immer zuverlässig, immer
weniger kaputt als zu erwarten war und fahrbereit.
Der Platz auf der Ladefläche war zwar stellenweise
klein, aber dieses Problem war nie groß. Die
Kleinigkeiten und Kräuter, Phiolen und Flaschen,
Salben und Schnaps hatte ich immer noch
unterbringen
können.
Mörser,
Stößel
und
Destillierapparat lagerte ich unter der Ladefläche.
Sicher vor Remplern und Stößen. Alchemie war nie
meine Stärke, doch es machte mir Spaß, und Geld
verdienen konnte ich damit auch. Wenn die
Dorfbewohner mich ließen, sollte ich sagen. Fahrende
Händler waren nicht sehr beliebt, aber irgendwas
musste ich ja unternehmen, um über die Runden zu
kommen.
Seit zehn Jahren fuhr ich nun von Dorf zu Dorf,
reich wurde ich dabei nicht. Jedoch waren die
Erfahrungen, Erlebnisse und Abenteuer, die sich mir
von Zeit zu Zeit ergaben, jede Mühe wert. Nicht zu
vergessen auch die Freiheit, die ich auf meinen Wegen
spürte. Jeder Weg stand mir frei. Egal, wohin mich
mein Herz trieb, ich fuhr dorthin.
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Doch der Regen, der mich in letzter Zeit verfolgte,
drückte diese Stimmung. Es war als würde Salastharan
selbst mich verfolgen. Meine Pferde, zwei weißschwarz gefleckte Knabstrupper, die mir schon seit
zwei Jahren treu dienten, waren müde und das Wasser
sickerte langsam durch meinen alten Schlapphut. Mein
Mantel war vollkommen durchnässt und ich wollte
endlich in ein trockenes Gasthaus.
Das Gasthaus war immer meine erste Anlaufstelle
in neuen Dörfern. Angetrunkene Menschen sind
erzählfreudig und leicht zu durchschauen. Doch muss
man immer auf der Hut sein. Es gibt Menschen, die zu
viel Alkohol nicht gut vertragen.
Links und rechts von mir erahnte ich Wiesen und
Felder. Der schneidende Regen machte es unmöglich
genauere Details zu erkennen. Es war dunkel und
nass, kein gutes Wetter, um zu reisen. Nach einer
letzten rutschigen Kurve sah ich endlich die ersten
Häuser eines Dorfes. Ich konnte den leichten
Schimmer der untergehenden Sonne am Horizont
ausmachen als ich meine Kutsche vor dem Dorf
abstellte. Ich suchte mir eine Stelle aus, wo die
Bäume, die den Weg säumten, groß genug waren, um
meinen Pferden einen Platz zum Unterstellen zu
geben. Als ich sie abband und von der Kutsche
befreite, begannen sie sofort sich unter einen Baum an
dem Gras gütlich zu tun. Kurz beobachtete ich sie, wie
sie klatschnass grasten, doch das nasskalte Wetter
trieb mich zur Eile.
Ich überprüfte die Schlösser an meiner Kutsche
und begab mich auf den Weg ins Dorf. Der Weg war
schlammig und ich rutschte fast mehr als zuvor mit
meiner Kutsche. Meine abgelaufenen Lederstiefel
wiesen kaum mehr Profil auf und ich sollte mir bald
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neue besorgen. Noch ahnte ich nicht, dass ich dazu
nicht die Zeit finden würde.
Die Häuser drängten sich plötzlich dicht an dicht an
der Straße entlang, die etwas weniger schlammig
wurde. Das Gasthaus war schnell gefunden, denn es
lag direkt neben der Kirche, wie so oft.
Bevor ich den Innenraum betrat, sah ich zu den
drei Statuen vor der Kirche hinüber. Samsarath, die
Heilbringerin, war in wallende, goldene Gewänder
gehüllt und blickte fröhlich in die Welt. Ihre Hände
hielt sie links und rechts über Tebin und Surthran, ihre
beiden Kinder. Fast alle Menschen in Werand beteten
Samsarath an. Ich persönlich war nicht der gläubigste
Mensch. Doch Salastharan, der Gott der Zwietracht
und der Habgier, eignete sich vorzüglich zum Fluchen,
wenn niemand sonst herhalten konnte.
Als ich den Gastraum betrat, drehten sich die Köpfe
der Gäste zu mir um. Das altbekannte Gefühl, ein
Eindringling zu sein, machte sich in mir breit. Die
Theke war genau gegenüber der Tür. Sie war aus
glattem Holz ohne Verzierungen. Dorthin zog es mich,
denn ein kaltes Bier, das einem die Kehle hinabglitt wie
flüssiges Glück, war genau das, was ich jetzt
gebrauchen konnte. «Ein Bier, bitte», bestellte ich.
Wortlos stellte der Gastwirt nach einer kurzen Zeit
das Bier vor mich hin und ich bezahlte ebenso wortlos.
Ich hob den leicht trüben Becher mit der gelben
Flüssigkeit an meine Lippen und trank genüsslich.
Leider gab es kaum eine Möglichkeit, das Bier so
vorzüglich, wie es in Schänken angeboten wird, auf
meinen Reisen mitzunehmen. Die Schänke blieb der
einzige Ort, an dem ein Bier so gut schmeckte.
Ich wischte mir den Schaum, der auf meiner Lippe
hing, ab und besah mir die Einrichtung etwas genauer.
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Fünf kleine Tische standen dicht gedrängt im
Gastraum und an der Wand hinten rechts hing ein
riesiges Hirschgeweih. Ob der Wirt ihn selber gejagt
hatte?
Eher
unwahrscheinlich,
doch
nicht
auszuschließen. Der Mann hinter dem Tresen sah
entweder
bemerkenswert
kräftig
aus
oder
bemerkenswert fett.
Die Rundung hinter der Schürze, die wohl noch nie
gewaschen worden war, konnte sich nicht verstecken
und ließ mich zu meiner zweiten Annahme tendieren.
In einer Ecke saßen vier dunkle Gestalten und
spielten still Karten vor sich hin. Es war insgesamt sehr
dunkel und ruhig, aber das war in diesen Zeiten nicht
unüblich. Die Theke wirkte massiv, wie aus einem
Baum geschnitzt. Ähnlich waren die Gläser auf dem
Rückbuffet. Klobige, schäbige Dinger, die sich an ihre
letzte Politur nur noch vage erinnern konnten. Aber sie
waren sauber. Hoffte ich zumindest. Das Klavier in der
hintersten Ecke des Raumes wirkte als würde es, wenn
sich jemand wirklich dazu entschließen sollte daran zu
spielen, sofort zusammenfallen.
«Habt Ihr in letzter Zeit etwas von den Dunklen
gehört?», fragte der Gastwirt mich unvermittelt. Ich
erschrak kurz, fasste mich aber sofort wieder. Dort,
wohin mich meine Wege in den vergangenen Monaten
führten, redete man nur hinter vorgehaltener Hand
über diese Halunken, wenn überhaupt. Bisher hatte ich
nur wirre Geschichten von den Dunklen gehört, aber
das sollte sich in wenigen Tagen ändern.
«Nein, hab ich nicht. Was wisst Ihr über sie?»
«Nicht viel. Man sagt nur, dass sie überall
auftauchen und den Geist der Menschen kontrollieren
können. Gruselig, wenn Ihr mich fragt.» Das war
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nichts Neues für mich. Diese Gerüchte machten
einfach überall, wo ich hinkam, die Runde.
«Ja, das stimmt wohl. Was wollen sie eigentlich
von uns? Sie haben so viel Geld und Macht wie kein
anderer und bringen Schrecken und Tod über uns!»,
mischte sich ein Mann ein, der bisher alleine in der
Ecke gesessen hatte. Er kam zu uns an die Theke.
Offenbar hatte er etwas zu erzählen. Er hatte einen
kurzen Kinnbart, der von seinen Wangen bis hin zu
seinen Ohren zu gehen schien. Die Glatze, die leicht im
Kerzenlicht glänzte, offenbarte einen perfekt runden
Kopf. Doch auf der Kopfhaut waren kleine Narben zu
sehen. Es waren so viele, dass ich sie nicht zählen
konnte. Auch seine Lederjacke und die staubigen
Hosen passten zu dem Bild, dass ich sofort von ihm
hatte. Er schien vieles durchgemacht zu haben.
Ich bezahlte ein neues Bier für ihn und er begann
auf mein Nachfragen zu erzählen
«Es ist gar nicht lange her, da traf ich sie, oder viel
mehr, sah ich sie, als sie einen Hof niederbrannten. Sie
arbeiten als eine Art Steuereintreiber für den König.
Zumindest hatten sie das behauptet. Kann mir nicht
vorstellen, dass der König so etwas machen oder
zulassen würde. Die Familie, die auf dem Hof wohnte,
war wegen der Regengüsse in letzter Zeit nicht mehr
in der Lage gewesen, die Steuern zu bezahlen. Ihre
Ernte war vollständig zerstört. Ich war auf dem Weg
zu ihnen, doch ich sah von weitem schon den
Widerschein des Feuers. Ich rannte los, aber die
schrillen Schreie der Kleinen machten mich vorsichtig.
Als ich näher kam, sah ich die Scheune, und an hastig
aufgerichteten Kreuzen hingen die zerfetzten Leichen
der Älteren. Beide glänzten merkwürdig im Feuer, und
ich sah, dass sie zur Gänze gehäutet waren. Ihnen war
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die ganze Haut abgezogen, man stelle sich das mal
vor!
Vor ihnen lag ihre Tochter und links und rechts
hockten die Dunklen über ihr. Das alles war grausam,
doch am schlimmsten war das Lachen. Ein Lachen, das
durch Mark und Bein ging. Ein Lachen, das man nie
mehr vergisst. Ich schauderte, und als ich mich gerade
umdrehen wollte, schaute einer der Dunklen mich
genau an ... und sie verschwanden.»
Ich war entsetzt. Zwar hatte ich schon viel über die
Dunklen gehört, doch diese Geschichte übertraf alles,
was ich bisher in Erfahrung bringen konnte. Der Mann
schaute mich düster an, als erwartete er eine
Erklärung für diese Tat. Da ich keine hatte, wechselte
ich das Thema.
«Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Mein
Name ist Eric Krislan. Ich bin sozusagen auf der
Durchreise.»
«Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Hirum Heid.
Ich bin hier das ›Mädchen für alles‹. Als Söldner gibt
es heutzutage nicht mehr viel zu tun.»
«Das stimmt wohl. Der König beharrt darauf, dass
Frieden herrscht, und jeder, der behauptet, dass ein
Schwert noch nötig sei, geht ein gehöriges Risiko ein.
Schon mutig von dir, hier offen zu sagen, dass du ein
Söldner warst. Vor allem vor einem Fremden.»
«Mut gehört zu den wichtigsten Eigenschaften
eines Kriegers», grinste Hirum mich an. «Mut und
Selbstbewusstsein. Vielleicht auch eine kleine Prise
Selbstüberschätzung.» Wir redeten noch lange weiter,
über das Dorf, die Leute hier und vieles andere, doch
es wurde langsam spät und ich machte mich auf
wieder zu meiner Kutsche zurückzukehren.
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«Sagen Sie, was verschlägt Sie eigentlich in diese
Gegend?», fragte mich der Wirt beim Herausgehen.
«Meine Arbeit. Ich habe Waren anzubieten.»
«Was denn für Waren?»
«Dieses und jenes, kommt morgen zum Marktplatz
und Ihr werdet es sehen.»
Mit diesen Worten verließ ich die Gaststätte. Es war
in meinem Beruf immer gut, für Werbung zu sorgen,
vor allem, wenn die Leute nicht wussten, was ich
verkaufte.
Am nächsten Morgen wurde ich von einem lauten
Wiehern geweckt. Wie der Wind schnellte ich aus
meinem Bett, das eigentlich nur eine Heumatratze war,
und schaute nach den Pferden. Irgendetwas hatte sie
erschreckt und ich konnte sie nur mühsam beruhigen.
Damals wusste ich noch nicht, dass das Schicksal
schwer auf mir lag und der Schatten des Kommenden
so dicht war, dass die Pferde meine Anwesenheit
beunruhigte. Als die Pferde sich beruhigt hatten, fing
ich an meinen Arbeitstag vorzubereiten. Tinkturen
überprüfen, Flaschen polieren, Kräuter sortieren und
dabei auch noch eine Kleinigkeit essen. Die Sonne war
gerade vollständig aufgegangen, als ich mich mit
meiner Kutsche auf den Weg machte. Jetzt sah ich
auch das Dorfschild:
Willkommen in Horstedt
begrüßte es mich. Gestern war es schon zu dunkel
gewesen, um es zu bemerken, aber es wirkte wenig
einladend. Die Buchstaben waren abgeblättert und das
Holz des Schildes war von viel Regen und mangelndem
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Interesse der Dörfler verwittert und die Ränder wirkten
ausgefranst.
Das Dorf sah genauso aus. Dort klapperte ein
Fenster, hier waren die Zäune des Gartens zerstört und
der Kirchturm hatte garantiert schon bessere Zeiten
gesehen. Das Dach war offensichtlich nicht mehr dicht
und die Tür lag einfach neben dem Eingang.
Der
gepflasterte
Weg
zeugte
von
lang
vergangenem Reichtum, denn nur wenige Dörfer
dieser Größe hatten gepflasterte Wege in dieser
Qualität. Doch die Zeit hatte ihre Spuren hinterlassen.
Die Steine waren uneben und boten einem Wagen
kaum mehr den Komfort, den diese bestimmt einmal
geboten hatten.
Ich fand es aber nicht abstoßend. Im Gegenteil, es
würde mir direkt in die Karten spielen, wenn es hier so
aussah. Menschen, die viel durchgemacht hatten,
waren leichter für meine Waren zu begeistern. Ich
erreichte den Marktplatz, der nicht mehr war als ein
gepflasterter Platz, an dem die Gaststätte, die Kirche
und, man stelle sich das vor, das Gemeindehaus
angrenzten. Ein so kleines Dorf mit Gemeindehaus!
Die Leute hier hatten garantiert nicht immer so gelebt.
Als ich anhielt, um meine Waren vorzubereiten,
war ich allein auf dem Platz, aber es würden noch
viele Leute kommen. Es wusste bestimmt jeder im
Dorf, dass ein Fremder Sachen zum Verkauf anbieten
würde. Ich stellte die Kutsche vor das Gemeindehaus,
sodass der gesamte Platz vor mir lag. Den Klapptisch,
auf dem die Flaschen und Tinkturen liegen würden,
stellte ich direkt davor. Daneben kam meine Holzkiste,
auf der ich während meiner Darstellung stehen würde.

