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Weiters in dieser Reihe erschienen:
René Anour, Die Wanifen-Seegeist (Band I):

Seyring
Eins.
Manchmal war alles, was einem blieb, die Hoffnung.
Zwei.
Die Hoffnung, dass vor Angst erstarrte Glieder sich wieder
bewegen würden, wenn man bis zehn gezählt hatte.
Drei.
»Ich will nicht sterben…«
Vier.
Seyring ließ sich tiefer in den Schatten der Tanne gleiten,
hinter der er kauerte.
Fünf.
Nebelschwaden zogen durch den Herbstwald, verfingen
sich im leuchtenden Laub der Buchen, erstickten das kräftige Rot der Eibensamen.
Sechs.
Er musste in der Nähe sein, ganz in der Nähe. Seyrings Finger krallten sich um einen gewundenen Stab.
Sieben.
»Sei mutig, Seyring!«
Acht.
»Ich könnte noch immer davonlaufen…«
Neun.
»Und der Junge? Was wird der Andere ihm antun, wenn er
ihn findet?«
Zehn.
Seyring atmete tief durch. Er fühlte einen kühlen Hauch auf
seiner Haut. Nichts als wogender Nebel vor ihm – aber der
Andere war da, so sicher, wie die Lärche im Winter ihre Nadeln verlor.
Seyring richtete sich auf und trat entschlossen hinter der
Tanne hervor, hinter der er sich versteckt hatte.
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»Im Namen aller Geister des Seenlands«, rief er. »Zeig
dich!«
Stille … nur der leise Warnruf einer Blaumeise. Der Geruch
von nassem Laub hing in der Luft.
Wo versteckte er sich?
Die Spuren nackter Füße im Schlamm, so war Seyring das
erste Mal auf den Anderen aufmerksam geworden. Niemand bei klarem Verstand würde zu dieser Jahreszeit allein
und barfuß durch den Urwald laufen, niemand aus Seyrings Dorf jedenfalls.
Die Spuren waren nicht das einzige, das Seyring gefunden
hatte – auch wenn er sich gewünscht hätte, es wäre so. Im
Umkreis der Fußabdrücke hatte Seyring Heidelbeerbüsche
entdeckt, deren Blätter so trocken und leblos waren, dass
sie unter der leisesten Berührung zerbröselten. Zwischen
diesen toten Sträuchern war eine völlig ausgedörrte Kröte
gehockt, deren Schicksal sich Seyring bei dem feuchten
Wetter der letzten Monate nicht erklären konnte. Seyring
war alles andere als ein erfahrener Wanife, aber er erkannte
Geisterwerk, wenn er es sah.
Er hatte keine Zeit gehabt, die Menschen im Dorf zu warnen. Wer immer dieses Gebiet durchstreifte, stellte eine Gefahr dar – und Beiringer, sein alter Meister, hatte sich klar
ausgedrückt, als er im Sterben gelegen war:
»Du musst dich in Acht nehmen, Seyring«, hatte er ihm eingeschärft. »Wenn du Glück hast, so wie ich, trägst du mehr
Jahre in dir als andere Menschen. Aber nimm dich vor den
Anderen in Acht. Manche von ihnen haben ihrer Heimat
den Rücken gekehrt und durchstreifen den Wald wie Tiere.
Wenn sie dich finden, werden sie dich jagen und dir deinen
Seelengeist stehlen. Die Menschen im Dorf wären ihnen
dann schutzlos ausgeliefert. Das darfst du niemals zulassen!«
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Und jetzt, gerade mal ein Jahr später, war einer dieser
Wanifen im Seenland aufgetaucht. Seyring hatte kaum Erfahrung im Kampf. Beiringer hatte ihm zwar die groben
Züge des Geisterringens erklärt, und ein paar Mal hatten sie
sogar Übungskämpfe ausgefochten, aber Beiringer war damals schon alt gewesen und hatte zu Lebzeiten nie ein echtes Duell bestritten. Sein Seelengeist, ein Donnergui, hatte
Beiringer die Gabe verliehen, mit den Bäumen zu sprechen
– keine sonderlich praktische Fähigkeit, wenn man Seyring
fragte – und war genauso wenig für den Kampf geeignet
wie sein Herr. Nach Beiringers Tod hatte Seyring einsehen
müssen, dass es nur einen gab, der ihm noch helfen konnte,
ein mächtiger Wanife zu werden – er selbst.
Oft war er tagelang durch den Wald gestreift, über Felswände geklettert und durch Seen geschwommen, damit
sein Körper stark und geschmeidig wurde. Er hatte seinen
Seelengeist immer wieder auf den Kraftplatz gerufen, um
dort seine eigenen Bewegungen auf seinen Geists zu übertragen, so wie es auch in einem echten Geisterduell geschah.
Er war in die Geisterwelt hinübergewandelt und hatte gelernt, sich dort mit einer Kraft und einer Geschicklichkeit zu
bewegen, wie es in der Menschenwelt nie möglich gewesen
wäre. Gerade darauf wäre Seyring verdammt stolz gewesen, wenn er sich nicht einmal mehr an die Worte seines
Meisters erinnert hätte: »Manche von uns können sich in
dieser Geisterwelt so bewegen wie ihre Geister, und wenn
Schnelligkeit und Wendigkeit zu den Fähigkeiten des Geistes gehören, kann das Auge ihren Bewegungen nicht mehr
folgen.”
Schnelligkeit gehörte jedenfalls nicht zu den besonderen
Fähigkeiten von Seyrings Seelengeist. Seyring erinnerte
sich noch sehr genau an die Nacht seines Erwachens, wo er
ihm zum ersten Mal begegnet war, wo er zum ersten und
zum einzigen Mal mit rauer Stimme zu ihm gesprochen
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hatte. Er hatte es damals nicht gewusst, obwohl Beiringer
ihn schon lange im Auge gehabt hatte. Die unsichtbare Gegenwart in Seyrings Nähe hatte dem alten Meister schon
lange verraten, dass aus Seyring im Mannesalter ein Wanife
werden würde.
In jener Nacht hatte Seyring keinen Schlaf gefunden. Eine
fremdartige Stimme hatte ihm seltsame Worte eingeflüstert. Die Balken in der Pfahlbauhütte seiner Eltern hatten
seltsam geknackt und geknarzt.
Finde mich. Finde mich im Wald.
Wider besseren Wissens hatte sich Seyring aus der Hütte
geschlichen und war in den finsteren Urwald hinausgerannt.
Ich warte auf dich.
Er war gelaufen, immer weiter und weiter, bis er eine seltsame Lichtung erreicht hatte. Wie eine Wand wurde sie von
den Stämmen mächtiger Tannen und Buchen umrahmt.
Zwei runde Steinbuckel erhoben sich an ihren Rändern.
Ich bin hier, flüsterte die Stimme.
»Wer bist du?”, hatte Seyring in die Nacht hinein gerufen.
»Was willst du von mir?”
Sag meinen Namen! Die Stimme war wesentlich lauter und
fordernder als zuvor. Ruf mich!
Seyring hatte sich die Hände auf die Ohren gepresst. Ruf
mich in deine Welt!
»Ich kenn‘ deinen Namen nicht!”
Mein Name ist Wind unter dem Mond, Schwingen in der Nacht.
Sprich ihn aus!
Seyring war am Boden gekauert und hatte versucht, die
fremde Stimme aus seinem Kopf zu verdrängen, aber es
war ihm nicht gelungen. Er hatte aufgehört zu denken,
hatte nichts mehr gesehen, nichts mehr gehört, außer der
Stimme in seinem Kopf und dem heftigen Pochen seines
Herzens.
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»Elfenkauz!”, hatte er gebrüllt, als wenn seine Zunge ihren
eigenen Willen gehabt hätte.
Die Stimme war verstummt, von einem Moment auf den
anderen. Seyring erinnerte sich seltsamerweise noch gut an
diesen angenehmen Moment der Stille, den Augenblick, bevor sein rechter Arm in Flammen aufgegangen war, zumindest hatte es sich so angefühlt. Seyring hatte nie zuvor einen
vergleichbaren Schmerz erlebt, das Feuer schien sich auf
eine Stelle direkt unter seinem rechten Handgelenk zu konzentrieren. Gerade, als er gedacht hatte, den Schmerz nicht
einen Augenblick länger ertragen zu können, war er verschwunden, so plötzlich wie er aufgeflammt war.
Schwarze, filigrane Linien waren unter seinem Handgelenk
aufgetaucht. Sie ähnelten denen, die er einmal auf dem Unterarm des alten Beiringers gesehen hatte, als man ihn als
Kind mit schwerem Fieber zu ihm gebracht hatte. Trotzdem
hatte sein Zeichen anders ausgesehen, schlanker, mit zwei
Kreisen, die ihn an Augen erinnerten.
Mein Zeichen verbindet uns. Ich werde dich schützen, solange du
lebst. Die Stimme hatte rau geklungen, aber nicht mehr so
unerträglich fordernd wie gerade zuvor.
Seyring hatte aufgeblickt- und da hatte er ihn zum ersten
Mal gesehen, unwirklich in seinem Aussehen, aber so greifbar, dass es sich nicht um Einbildung handeln konnte.
Sein Körper erinnerte an einen riesigen Luchs, dessen Fell
auf Schulterhöhe in graubraun gesprenkelte Federn überging. Der Kopf glich dem eines Waldkauzes mit großen,
schwarzen Augen und einem Schnabel, der fast halb so lang
wie Seyrings Arm war. Die Kreatur breitete ein paar mächtige Eulenflügel aus und schüttelte sich.
»Ich kenne dich«, hatte Seyring geflüstert. »Ich habe von dir
geträumt!«
Seyring erinnerte sich an jene Nacht, als sei es erst gestern
gewesen. Sein Elfenkauz hatte ihm erzählt, wie er ihn gefunden hatte, als er noch ein kleiner Junge gewesen war,
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wie ihn die Art, wie Seyring in undurchschaubaren Situationen die richtigen Schlüsse zog, angelockt hatte, weil er
sich in seiner Seele wiedererkannt hatte. Seither waren sie
unzertrennlich, der Elfenkauz und er.
»Bleib im Hier und Jetzt«, ermahnte sich Seyring.
Er war den Spuren des Fremden bis hierher gefolgt. Er
konnte noch immer in der Nähe sein und nur auf den richtigen Zeitpunkt für einen Hinterhalt warten.
»Bist du hier?«, flüsterte Seyring in die Stille hinein. Ein
sanfter Luftzug auf seinem Bein verriet ihm die Nähe des
Elfenkauzes. Noch konnte er ihn nicht sehen, erst wenn
Seyring ihn hier, am Kraftplatz, rufen würde, wie er es in
der Nacht seines Erwachens getan hatte, würde er leibhaftig in dieser Welt erscheinen.
Ein lautes Knacken ließ Seyring zusammenfahren. Schritte
näherten sich aus dem Dickicht. Seyring hob seinen Stab
und spannte sich. Vielleicht konnte er den Fremden überrumpeln, bevor es zu einem Duell kam.
Jetzt! Seyring fuhr herum und ließ seinen Stab mit aller Gewalt auf die Gestalt hinuntersausen, die gerade aus dem Dickicht aufgetaucht war.
Ein erschrockener Schrei durchschnitt die Luft. Seyring riss
überrascht die Augen auf und schaffte es gerade noch, seinen Hieb zur Seite abzulenken, sodass er haarscharf am
Kopf des Jungen vorbeisauste.
»Du?«, zischte Seyring wütend. »Bist du noch bei Sinnen?
Ich hätte dir beinahe den Schädel eingeschlagen!«
Der Junge war vor Schreck gestolpert und richtete sich mit
finsterer Miene wieder auf.
»Du warst fast den ganzen Tag fort«, maulte der Junge.
Seyring musterte ihn irritiert. Anscheinend gab es keine äußerlichen Gemeinsamkeiten, die verrieten, wer zum Wanifen bestimmt war und wer nicht.
Während Seyring viele seiner Altersgenossen überragte
und sein Kopf von sonnenfarbenem Haar bedeckt war, das
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nicht so recht zu seinen dunklen Augen passen wollte,
schienen sich diese Merkmale bei dem Jungen ins Gegenteil
verkehrt zu haben. Für seine elf Sommer war er eher
schmächtig und seine grauen Augen bildeten einen seltsamen Kontrast zu dem rabenschwarzen Haar, das bei ihren
Leuten sehr selten war.
»Hast du irgendeine Ahnung, in was für eine Gefahr du
dich gerade gebracht hast?«, Seyring sah sich misstrauisch
um. Nichts verriet die Gegenwart eines weiteren Menschen.
War es möglich, dass der Fremde weitergezogen war?
»Ich war hier doch schon hundertmal«, behauptete der
Junge.
»Nur, wenn ich dabei war«, meinte Seyring streng. »Du
weißt genau, dass du allein nichts im Wald verloren hast!«
»Ich kann auf mich aufpassen!«
»So, kannst du das?«, meinte Seyring und blickte mit hochgezogenen Augenbrauen auf den Jungen herab. Nach einer
Weile seufzte er und rieb sich die Stirn »Weißt du, manchmal wünschte ich, ich könnte dich deinen Eltern einfach zurückgeben!«
Die Miene des Jungen verfinsterte sich. »Warum tust du’s
dann nicht?«, meinte er herausfordernd.
Seyring schnaubte und gab dem Jungen eine leichte Kopfnuss. »Keine Diskussionen, Zwerg, wir gehen nachhause!«
Er wandte sich ab und verließ den Kraftplatz mit raschem
Schritt. Vielleicht hatte er tatsächlich noch einmal Glück gehabt, und die Gefahr war an ihnen vorübergezogen. Er atmete befreit auf.
»Weißt du«, rief der Junge, während er versuchte, mit Seyring Schritt zu halten. »Ich habe einen Namen!«
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Feuersee
Es begann mit den Träumen. Träume, die mit einer beängstigenden Regelmäßigkeit wiederkehrten, die mich jedes
Mal schweißgebadet aufschrecken ließen, nur um danach
angsterstarrt da zu hocken, krampfhaft auf die schlurfenden Schritte des Albs horchend, der um mein Lager herumschlich.
Nicht, dass meine Träume davor angenehm gewesen wären. Der Alb, der Herrscher über die Ängste, die in der Seele
der Menschen wohnen, kehrte Nacht für Nacht an mein Lager zurück, um mich im Schlaf in den Abgrund meiner
schlimmsten Erinnerungen zu werfen. Tagsüber wagte er
es nicht, mir in die Nähe zu kommen, auf gewisse Weise
fürchteten wir einander gegenseitig.
Aber diese Träume waren anders als die, mit denen der Alb
mich sonst quälte; stiller, aber nicht minder bedrohlich.
In diesen Träumen stehe ich am Ufer des großen Sees und
schaue auf das Wasser hinaus. Völlig unbewegt liegt es vor
mir, und ich kann nicht erkennen, wo es endet und wo der
orangefarbene Himmel anfängt. Alles ist reglos, das Wasser, die Blätter an den Zweigen der Bäume, auch in den
Pfahlhütten des Dorfes herrscht Totenstille.
Ich höre jemanden meinen Namen sagen und drehe mich
um. Da stehen sie alle, reglos, als wäre die Zeit selbst stehengeblieben. Rainelfs schlanke Gestalt, einsam und verloren mit gesenktem Haupt.
Er ist nicht der einzige. Ich sehe Alfanger, den alten Heiler
der Ata. Er hält einen Korb mit getrockneten Beeren und
blickt mit zugekniffenen Augen auf das Wasser hinaus.
Nephtys, die dunkelhäutige Uruku, deren Bruder Kauket
mein Lehrer gewesen war, hockt sprungbereit am Boden,
den Speer in der Hand.
Mein Blick fällt auf den von grauen Strähnen durchsetzten
Bart meines Ziehvaters. Alle stehen sie inmitten dutzender
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Menschen, deren steinerner Blick auf den weiten Horizont
gerichtet ist.
Das nächste, was ich bemerke, ist die Musik, ein seltsames
Lied, fremd und vertraut zugleich, und dann steht er neben
mir: ein Junge, sonnenfarbenes Haar fällt ihm über die
Schulter. Er gehört nicht zu den Steinen. Sein Gesicht wendet sich mir zu, und ich sehe ein Paar traurige, haselnussfarbene Augen, die mich schmerzhaft an meinen toten Gorman erinnern.
»Gut ist böse. Böse ist gut.« Sobald er die Worte spricht,
höre ich, wie ein Chor von Kinderstimmen sie nachsingt,
wie ein unheimliches Echo.
»Rein ist unrein, Unrein ist rein«, sagt die Stimme des Jungen, dicht gefolgt von den singenden Kinderstimmen.
»Leben ist Sterben, Sterben ist Leben.«
»Wer bist du?«, frage ich ihn. Meine Worte klingen seltsam
hohl ohne die Kinderstimmen, die sie wiederholen.
Er wendet sich ab und blickt auf das Wasser hinaus.
»Es kommt«, flüstert er. »Das Gamlain!«
Ich folge seinem Blick – und dann sehe ich es. Feuer ...
»Meisterin Ainwa?«
Ich hob den Kopf. Die Erinnerung an die Träume hatte mich
vergessen lassen, wo ich mich gerade befand.
»Was sagen die Geister?«
Ich musterte den Mann, der mir gegenüber auf einem
Gamsfell hockte. Die Finger, die auf seinen Schenkeln ruhten, wirkten an den Gelenken seltsam aufgetrieben, sodass
sich seine raue Haut dünn wie Schmetterlingsflügel über
seine Knöchel spannte. Ich sah so etwas nicht zum ersten
Mal. Es war eine Krankheit, die manchmal mit dem Alter
kam. Schon die letzte Wanife der Mondleute hatte begonnen, ihn zu behandeln. Vor ihrem Tod ...
Mit ihr hatten die Mondleute eine fähige Heilerin verloren.
Sein Zustand hatte sich verschlechtert, seit sie fort war.
13

Ich seufzte.
»Die Geister sagen mir, dass dein Anliegen im Augenblick
nicht dein größtes Problem ist.«
Ich hatte keinen Grund, ihm zu erzählen, dass keiner meiner Geister mit mir über etwas in dieser Art gesprochen
hatte. Sie sprachen eigentlich überhaupt nicht, wenn man
das unverständliche Geknurre des Perchts außer Acht ließ.
Der Mann zögerte. Wie hieß er nochmal? Eigentlich sollte
ich mir seinen Namen gemerkt haben. Er war immerhin das
dritte oder vierte Mal bei mir. Loibichl? Ja ... ich glaubte,
sein Name war Loibichl.
Der Mann senkte den Blick und rutschte unbehaglich auf
seinem Gamsfell herum. Bei näherem Hinsehen sah er jünger aus, als ich ihn zuerst geschätzt hatte. Vierzig Sommer,
mehr konnten es nicht sein. Sein silbergraues Haar hatte
mich genarrt.
»Meisterin Ainwa«, murmelte er. »Ich weiß, diese Krankheit tötet mich, und wenn sie’s nicht tut, tut’s der Winter
oder die Hufe eines Wisents. Ihr seid eine Wanife. Ihr wisst
viel, was mir verborgen bleibt, aber ihr lebt allein in dieser
Hütte – wie Meisterin Séamon vor euch. Ich weiß nicht, ob
ihr je die Freude erlebt habt, das Lager mit jemandem zu
teilen oder ob es euch überhaupt erlaubt ist. Das Pochen
meiner Glieder, wenn’s kalt wird – ich ertrage es nur, weil
ich bei meiner Frau liegen kann. Kann ich das nicht mehr,
dann weiß ich nicht, auf was ich mich noch freuen soll.«
Meine Miene regte sich nicht, aber innerlich fühlte ich das
kleine bisschen Selbstsicherheit, das ich mir so mühsam
aufgebaut hatte, zerrinnen. Ich hatte gar nicht an mich herangelassen, wie schmerzhaft Loibichls Krankheit sein
musste. Wahrscheinlich deshalb, weil ich so viel schlechter
darin war, sie zu behandeln, als meine Vorgängerin. Wenn
ich nicht wäre, würde das Mädchen noch leben, und
Loibichl müsste nicht diese Schmerzen erleiden. Jetzt war
sie tot, mein geliebter Gorman hatte sie getötet, als der
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Kelpi, der bösartigste aller Geister, Besitz von ihm ergriffen
hatte. Sie hatte sterben müssen, weil Gorman geglaubt
hatte, er könnte mir durch diesen Akt Séamons Macht
schenken. Es hatte nicht funktioniert. Das Mädchen war
umsonst gestorben und ich war hierhergekommen, um ein
Loch zu füllen, für das ich viel zu klein war.
»Vielleicht kann ich dir helfen«, erklärte ich. »Aber es ist
eine Gratwanderung. Das Risiko, dass etwas schiefgeht und
du dir großen Schaden zufügst, ist groß.«
»Was muss ich tun?«, fragte Loibichl und beugte sich nach
vorne.
Ich erhob mich seufzend und suchte zwischen den unzähligen kleinen Tontöpfen, in denen Séamon ihre Heilkräuter
aufbewahrt hatte, nach einem, den ich erst kürzlich entdeckt hatte.
Da! Ich ergriff einen staubigen Tonbehälter und hob prüfend den Deckel. Ein bläuliches Schillern gepaart mit einem
scharfen Geruch verriet mir, dass ich den richtigen erwischt
hatte.
Ich ließ mich wieder auf meinem Felllager nieder, während
Loibichl meine Bewegungen aufmerksam verfolgte. Ich erwiderte seinen Blick, um sicher zu gehen, dass er mir seine
volle Aufmerksamkeit schenkte, und leerte den Inhalt des
Behälters vor mir auf den Hüttenboden. Ein paar dunkelblau schillernde Käfer mit dicken Hinterleibern purzelten
aus dem Tontopf heraus und blieben reglos liegen.
»Das sind Ölkäfer«, erklärte ich und hob einen der toten Käfer an seinem Bein hoch. »Sie sind sehr, sehr giftig.«
Mit einer gewissen Genugtuung bemerkte ich, wie Loibichl
erbleichte.
»Ich werde für dich ein Pulver aus ihnen zubereiten. Von
diesem Pulver löst du eine Prise in ein paar Wassertropfen
und schmierst sie dir auf die Zunge.«
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Loibichls Augen weiteten sich aufgeregt. »Meisterin
Ainwa«, flüsterte er. »Heißt das, Ihr könnt mir wirklich helfen? Ich danke euch! Die Geister haben euch gesegnet und
... «
»Ich war noch nicht fertig«, unterbrach ich ihn finster. »Dieses Pulver ist gefährlich. Es wird nichts von seiner Giftigkeit
verloren haben. Du darfst wirklich nur eine winzige Menge
schlucken. Ein bisschen zu viel und … der Effekt könnte wesentlich länger anhalten, als dir lieb ist, und dir höllische
Schmerzen bereiten.«
Zu meiner Überraschung wich das Lächeln nicht von
Loibichls Miene. Er erhob sich und verbeugte sich vor mir.
»Ich weiß, was es bedeutet, höllische Schmerzen zu haben.
Ich werde Eure Medizin mit Vorsicht anwenden.«
Ich schenkte ihm ein angedeutetes Nicken. »Ich rufe dich,
sobald es fertig ist.«
Noch lange, nachdem Loibichl gegangen war, starrte ich
auf das Wisentfell vor dem Eingang und dachte über
Loibichls Worte nach. Er hatte Recht, ich hatte noch nie das
Lager mit einem Mann geteilt. Gorman und ich hatten einander geliebt, aber als wir endlich zueinandergefunden
hatten, hatte der Kelpi ihn mir fortgerissen.
Verboten ...
Vielleicht war es einem Wanifen tatsächlich verboten, einen
Gefährten oder eine Gefährtin zu haben, schließlich waren
die Wenigen, denen ich begegnet war, immer allein gewesen. Vielleicht mussten diejenigen, die sich mit einer Wanife
wie mir abgaben, früher oder später den Preis dafür bezahlen...
Ich versuchte, den Gedanken beiseite zu schieben; schließlich hatte Kauket, mein Lehrer, mir nie von einem derartigen Gesetz erzählt, und ich war sicher, er hätte es mir nicht
verschwiegen.
Ich erhob mich und schlug das Wisentfell am Eingang zurück. Sofort spürte ich die angenehm warmen Strahlen der
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Herbstsonne auf meiner Haut und streckte mich genüsslich. Der Mondsee, an dessen Ufer sich die Hütten der
Mondleute drängten, schimmerte ruhig im Sonnenlicht. In
sanfte Bergrücken eingebettet, hatte er die Form einer Sichel, der er seinen Namen zu verdanken hatte. Seine Wasser waren von einem milchigen Grün, heller und weniger
tief als die des großen Sees, wo mein Volk, die Ata, lebten.
Ansonsten hatte das Pfahlbaudorf der Mondleute schon
vertraut auf mich gewirkt, als ich es das erste Mal erblickt
hatte, so sehr ähnelte die Form der Hütten, die Plattformen
und Stege denen in Ataheim. Die Dorfwiese an Land war
von einem hohen Holzzaun umgeben, der einen wirksamen
Schutz vor den Tieren des Urwalds bot. Mannslange
Hechte und Seeforellen trockneten auf spitze Pfähle gespießt in der Sonne.
Mein Blick glitt weiter, bis zum Waldrand, wo Fichten und
Tannen bis in den Himmel zu ragen schienen und sich
schon das erste Gelb in die Blätter der Buchen und die Nadeln der Lärchen gemischt hatte. Ich spürte den Drang,
durch den Wald zu streifen, wo sich an versteckten Orten
die Tore befanden, an denen sich die Welt der Menschen
und die Geisterwelt überschnitten, jene Plätze, an denen
Wanifen am mächtigsten waren.
Ich lief zurück in die Hütte und holte meinen Eibenstab, der
seit dem Tag, an dem ich ihn zufällig im Wald aufgehoben
hatte, zu so etwas wie der natürlichen Verlängerung meines
Arms geworden war. Es war der Stab, der die Fähigkeiten
eines Wanifen bündelte, mit dessen Hilfe er in die Geisterwelt und zurück wandeln konnte und mit dem der Beginn
eines Geisterduells markiert wurde. Die Stege schwankten
leicht, als ich sie mit schnellem Schritt überquerte. Sobald
ich die Verbindung zu meinem Seelengeist, dem großen
Ata, hergestellt hatte, hatte der Stab sich verändert, und
grüne Eibentriebe waren aus seiner Spitze gewachsen, die
niemals zu verdorren schienen.
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Aus den Augenwinkeln erkannte ich manchmal für einen
Wimpernschlag mein Spiegelbild auf der Wasseroberfläche. Wenn anderen Menschen etwas an mir auffiel, war es
mein Haar. Schwarz wie Rabenfedern und ebenso widerspenstig reichte es mir fast bis zur Hüfte. Die meisten Menschen des Seenlands hatten blondes oder aschblondes Haar,
und so zog ich oft misstrauische Blicke auf mich. Der Rest
von mir passte besser zu meiner Heimat und hielt einen
Großteil der Menschen davon ab, mich mit Fackeln und
Knüppeln bewaffnet in den Wald zu jagen. Das mochte sich
übertrieben anhören, doch in meiner alten Heimat war die
Verbannung eine sehr reale Bedrohung für mich gewesen,
allerdings aus anderen Gründen als meiner Haarfarbe.
Ich atmete hörbar auf, als ich den Schatten des Waldes erreicht hatte, und verlangsamte meine Schritte. Für einen
Moment lauschte ich: nur das hohe Ziepen einer Meise, und
weit über mir der Ruf eines Habichts, der am Himmel seine
Kreise zog. Alles wirkte friedlich, in dieser und in der Geisterwelt.
Ich ging weiter und freute mich an der beginnenden Verfärbung der Blätter. Die Sonne würde in den nächsten Monaten nicht oft zu sehen sein. Wenn der Herbst fortschritt,
stiegen vom See dichte Nebelschwaden auf, die die Sonne
oft wochenlang verdeckten.
Sein Haar, dachte ich, bald würde es von schneeweißen
Strähnen durchsetzt sein, und wenn der erste Schnee fiel,
würde er mit der Umgebung verschmelzen, wie das Hermelin, das ihn begleitete.
Es dauerte nicht lange, bis ich den Kraftplatz erreichte.
Noch bevor ich meinen Fuß in dieses Gebiet gesetzt hatte,
hatte ich diesen Ort in meinen Träumen gesehen: der Kraftplatz der alten Rotbuche. Hierher hatte Gorman Séamon gelockt, um ihr ihren Seelengeist zu stehlen. Hier war die
Wanife der Mondleute gestorben.
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Als ich die rötlichen Blätter des alten Baumes vor mir auftauchen sah, brach die Erinnerung an die furchtbare Bluttat,
die hier geschehen war, mit voller Wucht über mich herein.
Was hier geschehen war, hatte mir endgültig vor Augen geführt, dass ich Gorman nicht retten konnte und dass ich alles daran setzen musste, ihn aufzuhalten. Ich schloss die
Augen. Nur ein Schritt, Ainwa, dann würde es aufhören …
Ich überschritt die Grenze zum Kraftplatz und seufzte auf.
Es war der Grund, warum ich trotzdem immer wieder hierherkam. Die dunklen Erinnerungen, die mich plagten, verflogen hier, und ich fühlte nur noch ein angenehmes Gefühl
des Friedens, manchmal beinahe Heiterkeit. Ich vermutete,
es war Teil der Magie dieser Orte, und Wanifen wie ich waren besonders empfänglich dafür.
Mit Kraftplätzen verbanden mich die furchtbarsten, aber
auch die schönsten Erinnerungen meines Lebens. Am Dreibach, einem besonders mächtigen Kraftplatz, hatte ich unzählige schöne Stunden mit Gorman verbracht. Dort hatte
er mich geküsst und mir seine Liebe gestanden, dort hatte
ich ihm ein paar Monate später einen vergifteten Pfeil ins
Herz gejagt...
Ich ließ mich auf einem der großen Wechselsteine, die den
Kraftplatz begrenzten, nieder und blinzelte in den wolkenlosen Himmel. Ein Eichhörnchen hockte über mir auf einem
Ast und beschwerte sich mit lautem Keckern über meine
Anwesenheit.
Die Oberfläche des Steins unter mir war angenehm warm.
Ich dachte an Loibichl und seine aufgequollenen Knöchel.
»Ich sollte ihn heilen können«, dachte ich. »Wieso kann ich
es nicht?«
Nein, ich wollte jetzt nicht darüber nachdenken. Dafür
hatte ich noch genug Zeit. Einmal in aller Ruhe entspannen
und an nichts denken...
Der mächtigste Geist des Seenlandes ist dein Seelengeist. Eine
Urkraft ...
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Ich stöhnte und rieb mir die Augen. Wieso konnte man
seine Gedanken eigentlich nicht nach Belieben aus- und einschalten, zumindest hier sollte das doch möglich sein.
Nun gut, eine Ursache, warum ich beim Heilen nicht die
Wunder bewirkte, zu denen ich eigentlich fähig sein sollte,
war sicher, dass ich Ata nicht mehr in meine Nähe ließ. Die
Wanifen, die ich kannte, hielten ihre Seelengeister immer in
ihrer Nähe, aber für mich war das ein Ding der Unmöglichkeit. In Atas Nähe konnte sich das Wetter von einem Augenblick zum anderen ändern. Seine bloße Gegenwart
machte, dass die Bäume sich knarrend zur Seite neigten
und die Wasser begannen in heftigen Wellen zu toben ...
und dass, wenn ich nicht gerade aufgeregt, ängstlich oder
zornig war – dann konnte es wirklich gefährlich werden,
und ich gehörte – wie ich mir selbst eingestehen musste –
nicht zu der Sorte Mensch, die sich gut beherrschen konnte.
»Kann nur eine Phase sein«, seufzte ich. Das Band zwischen
mir und Ata war in meinem ersten Geisterduell vollständig
wiederhergestellt worden. Es gab keinen Grund zur Beunruhigung.
»Du siehst besorgt aus.«
Ich zuckte zusammen, ehe sich ein breites Grinsen auf meinen Zügen ausbreitete.
»Seit wann bist du ein Experte für menschliche Gefühle?«
Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass er neben mir lag und in den Himmel blickte. An Rainelfs plötzliches Auftauchen konnte man sich wohl nie gewöhnen. Ich
bezweifelte, dass es einen anderen Wanifen gab, der sich
schneller und geschickter bewegen konnte als er. Man sah
ihn nie kommen oder gehen, er war einfach von einem Augenblick zum anderen da – und wieder fort.
Rainelf gähnte und streckte sich. Ich wandte den Kopf und
musterte seine rotbraunen Locken. Noch nicht ... Noch
keine Spur von Weiß.
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