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Prolog
Die Königin
Ein Wildwechsel hatte sie durch den Bergwald hindurch bis über die
Waldgrenze hinauf in ein karges Hochtal geführt. Jetzt wurde sie nur noch
von einigen windschiefen Föhren begleitet, die sich links wie rechts an
den beiderseits zunächst sanft, dann aber immer steiler ansteigenden
Hängen krümmten. Weiter talaufwärts kreiste ein Adler über ihrem kalten
Ziel. Wartete er?
Die Königin schaute auf, umschloss den Stein in ihrer Hand und
widmete sich dann erneut dem Pfad vor ihr. Nein. Sein scharfes Auge
würde sich für das Getümmel der Murmeltiere, nicht aber für den
Schicksalsfaden interessieren, der sie hierher geführt hatte. Wie auch,
wenn sie nur eine alte Frau war und schon lange nicht mehr die Kraft
verspürte, die der Kristall auf ihrer Stirn ausstrahlte.
Die Zeit, die vergangen war, seit ihr Draiochta in jungen Jahren den
Kopf mit irrsinnigen Ideen, Legenden und mit vagen Vermutungen gefüllt
hatte! Alles nur, um sie anschließend alleine zu lassen, sich selbst aber der
Verantwortung zu entziehen und in die Stürme zu segeln. War es richtig
gewesen, den Plan des verrückten Magiers umzusetzen, die
Schatzkammer im Geheimen zu plündern und darüber hinaus so vieles
mehr zu tun, worüber besser nicht gesprochen wurde?
–Manchmal ist Hoffnung–, das waren die Worte ihres Lehrmeisters
gewesen, –stärker als Gewissheit.–
Cyllell hatte es auf den Punkt gebracht. Ohne seinen Zuspruch wäre
vielleicht nie der Tag gekommen, an dem sich das Salz der Tränen in ihrer
Hand gesammelt hatte.
Jetzt türmte sich das ewige Eis so nah Schicht um Schicht vor ihr auf,
dass die Kälte mit den Fingern zu spüren war. Nach einem weiteren
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Schritt blieb die Königin mit gehobenem Kopf stehen. Gedämpfter Lärm
erreichte ihre Sinne. Hatten ihre Gardisten den Kampf aufgenommen,
unten auf dem Talboden, und sich den Verfolgern gestellt? Den Häschern
ihres eigenen Sohns! Erneut senkte sie die Augen. Ein klares Wasser
schlängelte sich durch das Geröllfeld hindurch bis zu ihren Füßen, von
einzelnen Grasbüscheln nur umrahmt, dürr und verblichen, um sich nach
einigen weiteren Windungen talabwärts zwischen den Felsen zu verlieren.
Die Entscheidung war nicht weiter hinauszuzögern.
Ein letztes Mal betrachtete sie das Netz aus bläulichen Adern, das den
dunkelgrünen Stein in ihrer Hand durchzog. Selbst bei Tageslicht
leuchtete es noch eigenartig. Es war ein Fehler gewesen, dem Drängen
nachzugeben und zuzulassen, dass seine Kräfte untersucht wurden. Wie
hätte sie aber auch ahnen können, dass dieser Stein einen so unersättlichen
Hunger nach Macht in ihrem Sohn wecken würde? Endlich senkte sich die
Hand der Königin. Der Stein entglitt, platschte in den Gletscherbach und
kullerte noch eine Zeit lang zwischen den Kieseln umher. Als würde auch
er zögern, das Schicksal entscheiden zu lassen.
Was in ihrer Macht stand, das hatte sie getan. Frische Luft strömte in
die Lungen der Königin, als sie sich dem Hang zuwandte und bedächtig
einen Fuß nach dem anderen auf den rauen Schotter setzte. Lange Jahre
waren vergangen, seit sie es vollbracht, alles unter dem blauen Schleier
verborgen und Cyllell sich entschieden hatte, nicht nach Thinis
zurückzukehren. Ein bescheidenes Gut habe er in den Landen erworben,
so sagte man, ein Bauernmädchen geheiratet und sich zur Ruhe gesetzt.
Eine weise Entscheidung vielleicht. Die Königin wünschte ihrem
Lehrmeister in jedem Fall den Frieden, den sie für sich selbst nicht hatte
finden können. Es gab nichts Wichtigeres, als beim Gang zu den Ahnen
der Fürsorge der Nächsten gewiss zu sein.
Der Nachmittag neigte sich seinem Ende zu, als die Königin das
zerklüftete Feld des Gletschers erreichte, einen Moment stehen blieb und
Atem schöpfte. Es war gleich, wo man sie finden würde, wo die Häscher
…
–… meinen Körper finden werden!–
Aber nicht den Stein. Sie war jetzt vollkommen allein und es würde
niemanden geben, außer ihrem goldenen Reif, der sie auf ihrem letzten
6

Pfad begleitete. Weder die Ihrigen noch den Adler, der schon lange zuvor
bis zu den Gipfeln hinaufgestiegen und im Dunst der Ferne entschwunden
war.
War Gestern, ist Heute, wird Morgen
Im Nebel der Zeiten, das Schicksal verborgen
Die Ruhe, die Hoffnung, die Sorgen
Die alte Frau summte eine Strophe des Liedes, das sie selbst verfasst
und populär gemacht hatte. Zögerlich fuhr sie mit den faltigen Fingern
durch die silbergrauen Haare. Es waren nur wenige Schritte, bis die
Königin auf dem glitzernden Weiß einbrach, in eine Gletscherspalte
stürzte und ihr letzter Gedanke verstarb.
Einen unverhofften Besuch erhielt sie von den Strahlen der
Abendsonne, die einen Weg zwischen den Gipfeln hindurch zu ihrer
Spalte fanden. Einen Augenblick lang leuchtete das Grab der Königin
noch einmal rubinrot auf. Viel zu früh für die Jahreszeit zog in der Nacht
ein Schneesturm auf, der das Hochtal in ein dichtes Treiben hüllte und der
drei Tage später eine dicke weiße Decke zurücklassen würde. Tief genug,
bis zum Winter zu halten und im nächsten Jahr selbst den Sommer zu
überdauern. Überall in den Bergen wurde es jetzt kühler, die Winter länger
und die Sommer kürzer. Über viele Jahre hinweg drang das mächtige Eis
bis in die Täler vor und es sollten Jahrhunderte vergehen, bis die Sommer
abermals länger und die Eiszungen kürzer wurden. Jahrhunderte, bis der
Gletscher die letzte Ruhestätte der Königin erneut freigab.
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Erstes Buch
Auf der Schwelle
Im Kreis ihrer Familie verlief alles so, wie Desini das erwartet hatte. Von
ihrer Mutter erhielt sie einen nützlichen Korb, für Allerlei und
insbesondere für ihre Nähsachen, während Heliph und Esmit sie je mit
einem mehr oder minder brummigen ‘Glückwunsch’ bedachten. Mehr
wäre aber auch an einem Tag wie diesem nicht von ihren Brüdern zu
erwarten gewesen. Desinis kleine Schwester würde sich hingegen
aufgeregt auf die Zehenspitzen stellen, strecken und ihr zur Volljährigkeit
eine selbstgeflochtene Kette aus Gänseblümchen um den Hals hängen.
Dazu gesellte sich das Recht der Gastfreundschaft, das Desini zum
Abschluss feierlich von ihrem Vater übertragen wurde. Blieben noch die
Vorbereitungen für die Feier am Abend. Die mussten sich aber gedulden,
da Desini zunächst den Wanderlehrer aufsuchen wollte.
Die andere Sache mit der Volljährigkeit war, dass man nun von ihr
erwartete, sich ernsthafte Gedanken über ihre Anwärter zu machen. Zum
Beispiel über Barn, ganz oben auf der Liste. Ziemlich kräftig, vom
Umfang her, dafür aber der Sohn des Wirts und eine gute Partie. Der
zweite auf der Liste, Sinster, kam hingegen nicht wirklich infrage. Ohne
Geld und zweifelsohne zu häufig betrunken. Konnte sich der Mann ihrer
Träume eigentlich nicht etwas mehr anstrengen und sich endlich …
–… in der Wirklichkeit bemerkbar machen?–
Desini seufzte. An der Kreuzung bemerkte sie eine hagere Gestalt, die
sich rasch nach Norden, Richtung Frostwasser entfernte.
»Der soll machen, dass er wegkommt!«
Desini fuhr herum. Von der anderen Seite näherte sich Tabber
zusammen mit Vailo und einem Karren mit Werkzeugen. Die hatte sie
vorher nicht gesehen.
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»Haben ihm klar gemacht, dass wir Gesindel wie ihn hier nicht
brauchen.«
»Wie meinst du das?«
Sie hob die Hand zur Begrüßung. Sinsters Brüder standen vermutlich
auch auf ihrer Liste. Aber wenn, dann so weit unten, dass Desini sich noch
nicht bis zu ihnen hatte durcharbeiten können.
»Der hat behauptet, Prediger zu sein und einem helfen zu können,
wieder gesund zu werden. Hat gefragt, ob jemand in der letzten Zeit einen
schweren Unfall hatte.«
Das war in der Tat seltsam. Jetzt war es Vailo, der zu einem Lächeln
ansetzte.
»Glückwunsch übrigens. Sind wir heute Abend denn auch hinter die
Mauer eingeladen?«
Das musste ja kommen. Als hätte niemand Besseres zu tun, als sie
damit aufzuziehen, dass der Hof ihres Vaters von einer dicken Mauer
umzogen wurde. Dabei wusste keiner, wozu die gut sein sollte.
»Alle sind eingeladen«, Desini verzog eine Grimasse. »Das wisst ihr
doch.«
Am Abend der Volljährigkeit gab es stets ein offenes Haus, so war es
üblich. Die Leute würden nach Lust und Laune vorbeikommen, allerlei
zum Essen mitbringen und sich den Abend über reichlich aus dem
obligatorischen Krug mit heißem Grog bedienen.
Desini überlegte noch kurz, ob sie nicht den einen oder anderen
Anwärter ganz von der Liste streichen sollte, verabschiedete sich dann
aber und setzte ihren Weg fort. Sie wollte zur Schenke, die schon in ihrer
Kindheit tagsüber als Schulraum fungiert hatte. Desini erinnerte sich noch
gut, wie der Wanderlehrer ihr einst Lesen und Schreiben beigebracht und
dabei verträumt Geschichten über die Magier vergangener Zeiten erzählt
hatte, über die Wunder der Welt und über das Alumnat von Kidul.
»Stellt euch einen Raum vor«, so pflegten die Geschichten des Lehrers
ihren Lauf zu nehmen, »so lang wie die längste Scheune und gefüllt voll
mit Büchern, Truhen und wertvollen Pergamenten. Stellt euch vor, auf
einem Kissen zu sitzen und euch für Stunden in alte Berichte zu vertiefen.
Wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann befindet ihr euch in der
Bibliothek des Alumnats.«
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Woraufhin er immer so getan hatte, als würde er aus einem der
hochehrwürdigen Pergamente vorlesen. Alles das schwirrte Desini durch
den Kopf, als sie beim Wirtshaus ankam, eintrat und ernüchtert feststellen
musste, dass die Schenke leer war. Bis auf einen überaus gut beleibten
Jungen hinter der Theke.
»Hallo Barn. Ist denn unser Lehrer«, sie kam lieber gleich zur Sache,
»nicht mehr da? Ich wollte ihn eigentlich einladen.«
»Nein, einer seiner Lanzenreiterkumpel ist gestern durchs Dorf. Er ist
mit ihm fort.«
Eine ganze Menge Backe färbte sich jetzt rosa ein.
»Ach ja, die besten Wünsche!«
»Danke. Was wollte der Sturmreiter denn?«
»Antworten auf seine Fragen, so sind die halt. Sprach von den Kräften
der Erde.«
»Und damit meinte er – was?«
»Ob es Abbrüche gegeben hat«, es dauerte, »entlang des Anstiegs zur
Tafelebene. Unten im Süden.«
»Und der Lehrer ist dann mit ihm?«
»Auf und davon.«
Einfache Erdrutsche. Warum, bei den Kristallen, sollten die für das
Alumnat von Interesse sein? Desini verfiel ins Grübeln. Währenddessen
suchte Barn etwas unter dem Tresen.
»Hier«, er reichte ihr einen Brief, »den hat er für dich dagelassen.«
»Für mich? Von unserem Lehrer?«
»Sag ich doch.«
Überrascht ließ sie den Umschlag in ihren Korb gleiten. Einen Brief
hatte Desini noch nie erhalten. Erst einmal war es aber höchste Zeit, sich
höflich zu verabschieden. Nicht auszudenken, wie Barn ihren Besuch
andernfalls aufnehmen konnte.
✯
Desini folgte vorerst ihrem Bauch. Sie würde das Schreiben ihres
ehemaligen Lehrers einen Tag ruhen lassen und es dann mit Muße lesen.
Zunächst konzentrierte sie sich darauf, den Abend glatt über die Runde zu
bekommen, ihre Liste dabei einigermaßen in Ordnung zu behalten und
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gleichzeitig die ständig wechselnden Gäste zu bewirten. Desini war gut
beschäftigt, bis schließlich der Zeitpunkt kam, an dem auch die letzte
Pastete verspeist und der letzte Humpen Grog geleert worden war. Sie
hatte gerade die verbliebenen Gäste bis zum Tor begleitet, als sich ein
allerletzter Nachzügler aus dem Schatten der Scheune löste.
»Alle sind fort, Sinster. Zeit, nach Hause zu gehen.«
Desini wedelte in Richtung des Hoftors. Sinster kam ihr seinerseits mit
einem reichlich verwirrten Eindruck entgegen.
»Alle? Du bist aber noch da!«
»Ich wohne ja auch hier. Wäre es aber nicht eine gute Idee, den Mond
auszunutzen und sich auf den Weg zu machen? Zu deiner Hütte sind es
noch einige Schritte.«
So wie Sinster wanke und dabei einen Geruch verbreitet, in dem sich
schlecht verdautes Hammelfleisch innig mit eilig hinuntergespültem Grog
vermischte, waren es wohl einige Schritte zuviel. Unwillkürlich wich sie
zurück.
»Alle sind fort?«, seine Augen wanderten schleppend über den Hof.
–Nicht auch das noch!–
Sinster hatte sie ohne Vorwarnung an sich gezogen.
»Vielleicht wäre es besser«, Desini entwand sich, »wenn du deinen
Rausch fürs Erste im Schober ausschläfst.«
Es würde sicher nicht das letzte Mal sein, dass Sinster vergaß, beim
Trinken mitzuzählen. Desini deutete auf die Scheune.
»Willst wohl nicht«, er griff fester nach ihr.
»Bin dir wohl nicht gut genug?«
Damit hatte er ins Schwarze getroffen. Desini überlegte kurz, ob sie
ihre Eltern rufen sollte.
–Am Tag der Volljährigkeit?–
Nein, sie würde sich nicht hinter dem Rockzipfel ihrer Mutter
verstecken!
»Jetzt ist es aber genug – dort ist die Scheune!«
Desini schob Sinster kräftig von sich weg. Sie machte einen
entschiedenen Schritt rückwärts, stolperte über etwas Längliches und fiel
über. Vermutlich ein Holzscheit, wie Desini noch im Fallen bewusst
wurde, den Esmit beim Hacken übersehen hatte. Ihr Gedanke
berücksichtigte allerdings nicht die Pflugschar ihres Vaters, die sich in
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diesem Augenblick schmerzhaft tief von hinten in den Oberschenkel
bohrte. Desinis gellender Schrei rief ihre Eltern auf den Plan.
✯
Manch einer befürchtete schon das Schlimmste, als sich die Wunde am
folgenden Tag übel entzündete, gelblicher Eiter austrat und Desini sich
mit hohem Fieber ins Bett legen musste. Zu Recht. Denn schon am Abend
des vierten Tages war es soweit, dass der Tod Desini besuchte, sie bei der
Hand nahm und zur Schwelle führte. Hier erlaubte er der Kranken ein
letztes Mal, von oben herab auf sich selbst zurückzublicken.
Wie krumm ihr eigener Körper auf der zerknüllten Schlafstätte lag!
Kerzen brannten auf dem Tischchen neben ihrem Bett. Woher aber jene
eigentümlichen Farben kommen mochten, die ihren Leib leicht pulsierend
umflossen?
–Bin ich etwa–, sie war sich da nicht sicher, –schon in der Welt der
Ahnen?–
Traurig gedachte sie ihrer Familie. Desini wollte dem Tod schon durch
die Pforte hindurch folgen, als sie ihre kleine Schwester bemerkte. Das
tapfere Gesichtchen, mit dem Nola auf der Bettkante saß und ihr die Hand
hielt! Komisch nur, dass auch sie von einer schimmernden Aura aus
Farben umgeben wurde. Ein helles Gelb bei ihr. Sollte ihr Schwesterchen
etwa auch schon bei den Ahnen sein? Aber wie, wenn Nola so ein
lebendiges kleines Mädchen war!
Ein Mysterium lag vor ihr ausgebreitet. Ausgerechnet jetzt! Der Sog
verstärkte sich, auf der einen Seite, während sich auf der anderen Seite
etwas in ihr sträubte. Dem Geheimnis der Farben wollte sie nachgehen!
Das Bedürfnis wurde stärker, bis Desini am Ende in einen tiefen Schlaf
fiel. Sie hatte nicht bemerkt, wie ihre eigene Aura nach und nach verblasst
war.
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Der Lebenspfad
Desini erwachte mit einem Kopf, in dem sich nichts mehr an seinem
vertrauten Platz befand. Was waren das für Farben, die ihre Mutter
umgaben?
»Dieser Dunst«, sie hob den Arm. »Woher kommt der?«
»Was du da redest, mein Kind. Erstmal«, die Hand ihrer Mutter legte
sich prüfend auf Desinis Stirn, »musst du wieder zu Kräften kommen.«
Desini nickte schwach. Wenn sie dem Tod nicht durch die Pforte
hindurch in die Welt der Ahnen gefolgt war, wie sie sich zu erinnern
glaubte, musste sie sich dann nicht in der Welt der Lebenden befinden?
Desini war sich da nicht sicher. Sie hatte aber begriffen, dass es Fragen
gab, die man besser für sich behielt.
✯
Keines der drei Bücher, die Desini nicht ganz ohne Stolz ihr Eigen nannte,
hätte sie darauf vorbereiten können, dass sich für sie die Welt von einem
Tag auf den anderen wandeln würde. Weder das Märchenbuch mit der
Geschichte vom Burgfräulein, in der sich die Heldin am Ende durch
Geschick und Mut selbst aus den Klauen des Ungeheuers befreien konnte,
noch die Anleitung für Näharbeiten. Auch wenn ihr diese in den letzten
Jahren durchaus nützliche Dienste geleistet hatte. Es hätte auch nichts
gebracht, den Almanach besser zu studieren, den sie als kleines Mädchen
nur deswegen aus der Truhe ihres Onkels ausgegraben hatte, weil der
Umschlag schön farbig gestaltet war. Mit Reiter und Ross, Lanze und
Sturmwappen und allem Drum und Dran.
Die ersten beiden Tage schlief sie ausgiebig. Desini war ansonsten
vollauf beschäftigt jene eigentümliche Aura zu beobachten, die ihre
Geschwister, Eltern und Besucher umgab.
»Sinster, dem hab ich’s gegeben.«
Heliph hob seinen Hirtenstock vielsagend in die Höhe. Er hatte ihr
gemeinsam mit Nola das Abendessen auf das Zimmer gebracht.
»Seine Brüder mussten am nächsten Tag kommen und ihn in seine
elende Hütte zurückschleppen. Der wird dich nicht wieder belästigen!«
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Beunruhigt setzte sich Desini mit dem Tablett auf dem Schoß auf. Es
war ihr nicht recht, dass Heliph Sinster verprügelt hatte und dass der
Zwischenfall zu alledem ein Nachspiel haben würde. Böses Blut kochte
schließlich lange. In der Aura ihres Bruders waren zudem dunkelbraune
Flecken aufgetaucht. Misstrauisch verfolgte Desini, wie sich die
Einfärbungen erst ausbreiteten, dann aber wieder zurückzogen.
»Glotz nicht so blöd!«
Er stampfte die Treppe runter.
Hatte Heliph recht? Desini vergaß ihre Gabel und schaute stattdessen
Nola zu, die mit dem Kopf voran in ihrer Truhe wühlte.
»Liest du mir vor?«
Rosarote Farbtupfer wirbelten durch Nolas Aura, als sie den Kopf
wieder hervorzog und Desini mit einem fast unwiderstehlichen
Keksgesicht das Märchenbuch auf die Bettkante legte.
»Komm«, Desini stupste ihrem Schwesterchen die Nase, »wir machen
ein Spiel.«
Ihr war eine Idee gekommen.
»Wenn du alle Farben aufzählst, die du an mir sehen kannst, dann lese
ich dir danach vor.«
»Oh ja!«, Nola war dabei.
»Grün und grün! Das ist der Spinat auf deinem Teller, den mag ich
nicht, und dein rechtes Auge«, sie lehnte sich vor. »Das linke ist aber
blau!«
Was bisher alles feste Dinge waren. Aber keine Farben, …
–… die mich umhüllen würden.–
»Weiß für das Nachtkleid und braun, das ist dein Zopfband. Hm«,
Nola zupfte zweimal und tippte dann auf ein Muttermal, »und nochmals
braun. Oder rot?«
Sie streckte ihr die Zunge raus, weil die ja auch rot war.
–Und sonst bin ich farbenlos?–
Desini fragte nicht nach. Offensichtlich war sie die Einzige, die diese
rätselhafte Aura sehen konnte. Zwar nicht an sich selbst, dafür aber bei
allen anderen. Sie schlug das Märchenbuch auf. Warum aber, bei den
Kristallen?
✯
14

Am dritten Tag hatte sich Desini schon etwas an die neuen Farben der
Welt gewöhnt. Schließlich, und das war gar nicht so anders, war es ja auch
kein Problem, wenn man sich im Winter einen zusätzlichen Umhang
überwarf. Zudem hatte sie jetzt lange genug das Bett gehütet, um den
Brief ihres ehemaligen Lehrers in Angriff zu nehmen. Neugierig glitt sie
mit der Schere am Falz entlang, öffnete das Kuvert und nahm den Bogen
in die Hand.
Desini! Als meine langjährige Schülerin möchte ich dir zu deiner
Volljährigkeit einen Leitsatz zukommen lassen, an den ich mich selbst
stets gehalten habe. Es sind Worte, die Doregis einmal auf die Frage hin
gesprochen haben soll, was ein Herrscher seinem Volk geben sollte.
‘Die Freiheit, zu entscheiden’, das sollen des Königs Worte gewesen
sein. ‘Denn was ist Leben, wenn nicht die Möglichkeit, über den eigenen
Pfad zu bestimmen?’
Mögen diese Worte dir helfen, deinen eigenen Weg zu finden. Wie ich
heute erfahren habe, mehren sich die Anzeichen für ein erneutes
Erwachen der Kräfte der Erde! Das werde ich mir mit eigenen Augen
ansehen und daher etwas früher als geplant abreisen.
Desini geriet ins Grübeln, er war also wirklich weg. Was aber sollte
das heißen, die Kräfte der Erde würden erwachen? Und dann dieser
Spruch. Lebte man etwa nicht, wenn man keine Entscheidungen traf?
»Desini«, ihre Mutter erschien in der Tür.
»Fühlst du dich stark genug, runterzukommen? Du hast Besuch.«
»Ja, wer ist es denn?«
Sie musste die Zähne zusammenbeißen, schaffte es dann aber,
vorsichtig die Treppe hinunterzuhumpeln. Barn wartete ziemlich verlegen
in der Küche. Vermutlich war ihm nicht bewusst, wie auch, dass eine Aura
aus gedeckten Grautönen um ihn herumwaberte.
»Ich lass euch beide dann mal allein.«
Das hatte Desini befürchtet.
»Geht es dir besser?«
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Barns Aura schwang gedämpft. Sie erinnerte an eine Graupensuppe,
die man mühsam durchrühren musste.
»Brauchst du was aus dem Dorf? Ich könnte es dir holen.«
Desini musste sich setzen. Es klappte bei Barn einfach nicht, die
Farben zu ignorieren! Dafür waren sie zu …
–Zu was?–
Zu speckig?
»Danke, dass du gekommen bist. Aber nein, ich brauche nichts.«
»Auch so.«
Desini wusste sich nicht aus der Situation herauszureden. Er meinte es
ja gut und es war auch nicht Barns Schuld, dass seine Aura sie
unangenehm berührte.
»Na ja, wollte es nur gesagt haben. Ich muss jedenfalls wieder los.«
»Klar dann.«
Barn war natürlich enttäuscht, so wie sich sein zweites Gewand beim
Herausgehen einfärbte.
–Und die anderen?–
Auf ihrer Liste? Desini blieb noch am Küchentisch sitzen.
Würde sich auf ihrer Liste ein Anwärter finden, dessen Aura sie
angenehm berührte? Desini machte sich diesbezüglich wenig Hoffnung.
Eher würde sie den Mann ihrer Träume in der Welt der Wirklichkeit
antreffen.
–Sehe ich Dinge–, ihr sank die Stirn auf den Tisch, –die es gar nicht
gibt?–
Wenn ja, dann war sie kurz davor, durchzudrehen. Wenn aber, wenn
nicht?
So viele Fragen machten es sich in ihrem Kopf gemütlich. Wie diese
Sache mit dem Erwachen der Kräfte der Erde, die ihr ehemaliger Lehrer
in seinem Brief angedeutet hatte. War es zu viel verlangt, dass sich hier
und da eine Antwort zu dem Wirrwarr in ihrem Kopf gesellte?
✯
Am vierten Tag musste sich Desini in der Frühe eingestehen, dass es
nichts brachte, mit den Händen im Nähkorb auf Antworten zu warten. Die
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trudelten nicht von alleine ein. Als Erstes würde sie den eigenen
Lebenspfad nach einem Faden absuchen. Andernfalls würde auch das mit
den Entscheidungen nichts werden.
–Jedenfalls, …–
… falls sie den Spruch des Doregis’ richtig verstanden hatte.
Irgendwas musste aber falsch rübergekommen sein. Desini hatte sich nach
dem Frühmahl in ihre Kammer alle Mühe gegeben, ihren Lebensweg in
Gedanken auf- und abzuwandern. Es zeigten sich eigentlich aber keine
Verzweigungen, lediglich Kurven und Biegungen! Alles andere waren
kleinere Trampelpfade, die nirgendwohin führten.
Barn und seine gräuliche Aura zu heiraten, das kam nicht in Frage,
nicht mehr, und die unteren Plätze auf ihrer Liste schon gar nicht. Was sie
sich vermutlich auch schon früher hätte eingestehen können. Als grantige
Jungfer auf dem Hof ihres Vaters zu enden, war aber auch nicht nach
Desinis Geschmack. Abgesehen davon, dass sie allein in ihrer Kammer
nie hinter das Geheimnis der Farben kommen würde. Das musste sie aber,
wenn sie in der neuen Welt ein Zuhause finden wollte. Also blieb
eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Die Nase hinaus in die Welt zu
stecken und den einen Ort aufzusuchen, an dem man hoffen konnte,
Antworten auch auf …
–… ungewöhnliche Fragen zu finden.–
Woher das Kribbeln kommen mochte, das sich bei dieser Überlegung
urplötzlich in Desinis Bauch bemerkbar machte?
Zu sehen, wie der Pfad vor ihr eine Wendung nahm, und ihn dann auch
zu betreten, das waren andererseits zwei verschiedene Paar Stiefel. Ganz
entschieden. Sie brauchte einfach mehr Informationen. Sich im Dorf zu
erkundigen, würde jedoch nichts als unnötige Aufmerksamkeit einbringen.
Eine bessere Option war da der Fernweg, der im Norden das Frostwasser
entlang durch die Landen führte. Dort fanden sich Heliphs Meinung nach
auch die besten Weiden für seine Schafe. Einmal vollständig erholt, würde
Desini ihren Bruder begleiten und ihr Glück bei den Reisenden versuchen.
Nola würde sich ebenfalls auf den Ausflug freuen.
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Die Axt
Die Stunde nach dem Abendmahl war die schönste des Tages. Es war die
Stunde, zu der stets drei Kerzen auf dem Tisch brannten und mit dem
Zwielicht der Dämmerung spielten. Eine für jeden. Heute würden sie
zudem das Buch beleuchten, das sich seine Mutter für dieses Mal von
ihrer Herrin ausleihen durfte.
Der Tag hatte damit begonnen, dass sein Vater ihm feierlich die Axt
des Lehrlings überreicht und damit auch offiziell in die Werkstatt
aufgenommen hatte – der Zimmermeister den Sohn. Nun, ihm passierte ab
und zu noch das eine oder andere Missgeschick, dessen war sich
Celdarien nur zu bewusst. Mal riss beim Sägen eine Leiste ein oder ein
Nagel stellte sich stur und weigerte sich partout, gerade eingeschlagen zu
werden. Dennoch, er würde sich anstrengen und seine Arbeit so gut
machen, wie es eben ging.
Mit dem frischen Blatt der Axt auf dem Knie beobachtete Celdarien
das weiße Wölkchen, das eben der Pfeife seines Vaters entstieg. Wie es
sich gemächlich kringelte und über den Familientisch hinweg zu ihm
herübertrieb. Unter dem Dunst wischte die Hand seiner Mutter derweilen
die letzten Krümel des Abendmahls von der dunklen Platte. Zwei weitere
Wölkchen hatten bereits ihre Reise angetreten, als es schließlich soweit
war und das Buch auf den Tisch gelegt werden konnte. Es war
beeindruckend dick, der Umschlag tiefblau und mit golddunklen
Schriftzeichen verziert.
Die Legende von den lebenden Steinen
Seine Mutter setzte sich zu ihnen.
»Das klingt spannend. Mal sehen, was wir heute Abend erleben
werden.«
Mit einem Lächeln für ihren Sohn strich sie vorsichtig die erste Seite
glatt.
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Es lebte einst ein mächtiger Magier der Kristalle, Draiochta, welcher
sich, der Kriege müde, nach Ruhe und Frieden für die Seinen sehnte. Mit
fünf großen Schiffen und allen Einwohnern aus seinem Dorf segelte er
durch die Stürme in ein fernes Land. Dort gründete er eine Stadt, Ayu
Aegara, die schönste aller Städte. Der Boden war fruchtbar und die See
voller Fische, die Wälder voller Wild und die Berge voller Kristalle. Es
war alles gut und sein Volk glücklich, den Schrecken der Kriege entflohen
zu sein.
Für Draiochta war die Zeit gekommen, sich eine Frau zu nehmen.
Seine Erstgeborene war ein fröhliches Töchterchen, das er über alles
liebte und der er zum vierten Geburtstag eine ganz besondere Puppe
schenkte. Ein kleines Männchen aus Stein, dem er, so groß waren die
Künste des Meisters, Leben eingehaucht hatte. Außer sich vor Freude,
dachte sich sein Töchterchen sogleich einen Namen für ihren neuen
Spielkameraden aus und nannte ihn Babog. Draiochta freute sich mit ihr,
hauchte einem weiteren Stein Leben ein und formte ein Hündchen aus
festem Fels, das sich lebendig bewegen und mit dem Schwanz wackeln
konnte. Jetzt hatte auch sein kleiner Sohn jemanden, mit dem er um die
Wette krabbeln konnte.
Der Meister fand gleichfalls Gefallen an den lebenden Steinen. Er
erbaute als Nächstes einen Knecht, der Wasser für seine Frau tragen
konnte, Holz spalten und Vieles mehr. Mit den Kristallen aus dem Land
der Winde formte Draiochta danach Bauern aus Stein, die die Felder
auch ohne Geräte bearbeiten konnte. Das ging, da er eines ihrer drei
Beine als Pflug gestaltet hatte. Die nächsten lebenden Steine konnten
selbst die höchsten Bäume mit der steinernen Axt fällen, die am Ende
eines zusätzlichen Arms saß. Von denen hatten sie drei.
So wie Ayu Aegara wuchs und gedieh, benötigte die Stadt eine Mauer.
Also erschuf der Kristallmagier Kolosse aus Stein, die so groß waren,
dass sie mächtige Quader aus den Bergen herbeischleppen konnten.
Dafür gab der Meister ihnen vier Arme. Die ersten beiden Arme hatten
Hände, während der dritte Arm als Hammer endete und der vierte als
Meißel. So konnten sie die Felsquader selbst bearbeiten.
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Es war eine Zeit voller Wohlstand. Der Kristallmeister und die Seinen
lebten ohne Sorgen, während die Dächer der Stadt im Glanz der Kristalle
erstrahlten. Aber auch an einem großen Meister gehen die Jahre nicht
ohne Spuren vorüber und es kam, dass Draiochta die Augen für immer
schloss. Er starb zufrieden mit sich und seinem Werk, umgeben von den
Seinen und den Babogs, wie man die lebenden Steine mittlerweile nannte.
Die Babogs selbst gestalteten die Krypta und den Sarkophag, in dem er
auch heute noch ruhen soll.
Es fand sich aber kein Nachfolger für Draiochta. Wie auch, wenn nur
der Tod die Pforte zur Magie öffnete und dieser sich nur selten im
schönen Land zeigte? So geschah es, dass die lebenden Steine nach der
ersten Stadtmauer einfach weiter bauten und eine zweite Mauer um die
Stadt zogen. Sie hatten ja keinen Aufseher mehr. Es gab auch niemanden,
der sie dazu bringen konnte, auch nur einen Durchlass in den äußeren
Ring einzulassen. Die Bewohner von Ayu Aegara legten daraufhin
Rampen an, damit sie über die torlose zweite Mauer hinweg noch in die
eigene Stadt gelangen konnten.
Mit der Zeit verstarb jedoch die Magie der Kristalle, diesseits der
Winde wie im schönen Land. Die lebenden Steine erkrankten, nach und
nach, bis ihnen schließlich jede Bewegung unerträglich schmerzhaft
wurde. Das machte die Babogs derart wahnsinnig, dass sie anfingen, wild
um sich zu schlagen und alles zu zerstören. Alles, was das Unglück hatte,
von ihren Armen aus Stein getroffen und zerschmettert zu werden.
In ihrer Not sperrten die Bewohner der Stadt Draiochtas die lebenden
Spielzeuge ein und zerstörten danach auch die Bauern unter den lebenden
Steinen. Gegen die Steinmetze waren sie jedoch machtlos. Wer hätte
diesen gewaltigen Steinen auch Einhalt gebieten können? Die lebenden
Kolosse wurden immer wilder, bis sie sogar die Häuser der Stadt mit ihrer
Hammerhand zertrümmerten, das Vieh zerstampften und die Bewohner
von Ayu Aegara mit ihrer Meißelhand durchbohrten. Es half auch nicht,
in die Wälder zu fliehen, da dort die steinernen Holzfäller wüteten.
Nach vielen Jahren legte sich endlich die Zerstörungswut der
lebenden Steine und sie erstarrten gleich der Magie der Kristalle. Zu
diesem Zeitpunkt lebten aber schon lange keine Menschen mehr im
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