Drei Leben
Göttertod

Von Blazej Mielcarski

Wie weit wärst du bereit zu gehen....

....bis zum Tod?

.....oder noch viel weiter?

Die Zeit wird kommen....

...dann fällt die Entscheidung!...

…... das Beste für sie und ihre Welten.
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Richtig, oder nicht?

Wie jede Geschichte auch hat diese einen Anfang. Vor tausenden von Jahren
herrschte ein Mann namens Ikomane auf dem Planten Lamason. Er war kein
gewöhnlicher Herrscher. Durch sein Streben nach Wissen wurde er als Gott
verehrt. Die, die ihn nicht anbeteten, fürchteten ihn und so wuchs seine Macht
immer mehr. Lamason war ein fruchtbarer Planet, aber dies reichte dem
Herrscher nicht und er schickte seine Untertanen mit weit entwickelter
Technologie zu den drei Monden am Himmel und weiter. Als seine Frau
schwanger wurde, gebar sie ihm drei Söhne. Auch sie erhielten von Geburt an
unermessliche Macht und Unsterblichkeit. Er nannte sie Ventus, Vicious und
Valerius! Sie wuchsen zu prächtigen Knaben auf und schon in ihrer Jugend
war ihre Macht fast grenzenlos. Der langsam alternde, der nicht mit der
Unsterblichkeit beschenkte Herrscher wusste, dass diese Welt zu klein für
seine Kinder war. So fuhr er in den Weltraum hinaus und schuf mit seiner
gesammelten Macht drei Planeten. Der Grundstein des Lebens und jeder von
ihnen sollte von einem seiner Göttersöhne beherrscht werden. Er reiste weit,
weil er wusste, dass ihre Macht weit in den Weltraum hineinragen würde.
Ikomane kam erschöpft zurück und schickte einige Jahre im Mannesalter
seine Söhne auf ihre große Mission. Jeder von ihnen hatte andere Talente und
andere Motivation. So hoffte er seine Söhne mögen ihr Wissen und Können
nutzen ihre Welten gedeihen zu lassen. Doch es kam alles anders und zwei
der Welten gingen unter. Valerius war der einzige der es geschafft hatte die
Welt über Jahrtausende zu erhalten. Das weckte Neid und die Brüder zogen
aus um diese Welt zu kämpfen. Zwei Sterne erloschen am Himmel und nun
droht auch der Dritte zu vergehen.
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Anfang

1
Kein Licht ist so hell, dass es hier leuchten kann. Kein Weg wurde je
errichtet, dass es diesen Ort als Ziel gewählt hätte. Die Kälte
ist sein Freund.
„Meister Vicious!“
Eine zitternde doch deutliche Stimme erreichte sein Gehör. Er gab keine
Antwort.
„Meister Vicious, wir haben die Diebin endlich gefasst!“
Die Stimme klang erleichtert. Der Mann im Sessel regte sich.
„Bring sie rein!“
Befahl er mit seiner rauen, kalten Stimme. Beim Sprechen bewegten sich seine
Narben und verzogen sich. Zwei Männer in schwarzen Anzügen brachten
eine junge Frau zu ihm. Er starrte sie mit deutlichem Desinteresse an, doch als
sie vor ihm stand, blickte er in ihre schönen Augen. Sie waren groß und
dunkel und er erkannte etwas von sich in ihr.
„Wie heißt du?“
Flüsterte er wissend , dass er keine Antwort bekommen würde. Die junge
Frau blickte ihm nicht direkt in die Augen. Sie besaß keine Schuhe und ihre
Kleider waren schmutzig und zerrissen. Seinem Blick wich sie aus. Vicious
wusste nicht wieso, aber etwas an ihr war anders, als bei den meisten. Sie
zitterte nicht und er spürte nicht einen Funken Angst. Ihre dunkelroten Haare
hingen an ihren hohen Wangenknochen hinab. Sie waren ebenso schmutzig,
wie ihre Kleider.
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„Bringt sie runter zu den Frauen. Sie sollen sich um sie kümmern.“
Die Männer schienen verdutzt, aber sie befolgten seine Befehle. Er wusste,
dass sie seinen Männern das Leben schwer gemacht hatte, aber das kümmerte
ihn nicht. Als die Männer die Frau wieder hinaus brachten, kam die Kälte
wieder und leistete seinem Herrn Gesellschaft. Die Kälte die ihn sein ganzes
Leben, oder wie er es gern nannte "seine Anwesenheit" begleitete. Sie war
angenehm und gut. Sie kühlte die Narben, die sich auf seiner Haut und in
seiner Seele breit gemacht hatte. Er war sich sicher, dass sie nie gehen würde.
Ein Teil von ihm ist die Kälte, schlimmer als Hass und Gier. Kälte frisst nicht
und öffnet Wunden, sondern zerrt an einem. Das ist ihre Wirkung. Sie zerrt
und frisst sich an einem satt ohne den Hunger je zu verlieren. Man kann sich
ihr nicht entziehen, weil sie ständig Hunger hat. Diese Kälte bildet seine
Dunkelheit, aber die Finsternis würde niemals über die Kälte herrschen, weil
die Kälte auch durch die Dunkelheit hindurch zerrt.

2
Man gab der jungen Frau Kleider und man wusch sie. Bis hierher kannte sie
so was nicht. Sie fühlte sich fremd, aber die Damen, die sich ihrer annahmen,
waren freundlich. Sie erinnerte sich noch an den Abend zuvor, als die Männer
ihr plötzlich auf die Schliche kamen und sie in einen schwarzen Wagen
zerrten. Ihr Arm schmerzte immer noch, aber sie wollte sich nicht die Blöße
geben und sie würde ihre Leute auch nicht verraten. Auch wenn diese Leute
nicht ihre Freunde waren, waren sie die einzigen, die sie hatte. So etwas wie
eine Familie. Sie kannte so etwas nicht. Seitdem sie denken kann, wurde sie
stets weiter gereicht. Sie wusste es nicht genau, aber ihre Mutter starb bei
ihrer Geburt und ihr Vater, der arme Hund war abhängig und wusste sich
nicht weiter zu helfen und hatte sie verkauft. Darüber war sie aber nicht
besonders traurig. Sie dachte sehr selten darüber nach, aber weinte ihm keine
Träne nach. Ihr Leben bestand daraus sich mit halbstarken, kriminellen
Leuten abzugeben und einfach nur zu überleben. Das würde sich jetzt zwar
etwas schwierig gestalten, weil sie nicht wusste, was auf sie zukam. Umso
überraschter war sie, was sie weiter erlebte. Niemand fragte sie nach ihren
Namen, oder warum sie da war. Eine ältere Frau, die sich von beginn an ihrer
angenommen hat, sagte nur.„ Hallo Kleine, ich bin Hemsala, komm mit.“
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Ihr wurden weder Fragen gestellt noch versuchte man etwas aus ihr heraus
zu kriegen. Als sie umgezogen war, zeigte ihr Hemsala ihren Schlafplatz. Sie
fand keine Gitter oder ähnliches. Wenn sie wollte, könnte sie einfach
verschwinden, aber etwas ließ sie nicht los. In dieser Gesellschaft war es
wichtig zu wissen wer ihr Herr war. Wieso hat ihr Herr sie nicht getötet. Sie
wusste, dass wenn man die Organisation bestahl, auf einen der Tod wartete,
aber sie war immer noch am Leben. Zuvor hatte sie nur schlimme
Geschichten über den Herrn gehört. Die meisten waren gruselige
Gutenachtgeschichten, aber als sie so vor ihm stand spürte sie keine Angst. Sie
war bereit für den Tod und wollte ihm nicht die Genugtuung geben sie vor
ihrem Tod noch gebrochen zuhaben. Auch wollte sie nicht um ihr Leben
betteln. Das würde sie ihm auch nicht gönnen, ob er nun das Oberhaupt der
Organisation war, oder nicht. Wenn sie starb, würde sie ihre Würde behalten,
doch bisher kam es nicht dazu.

3
Am nächsten Morgen klopfte es an der Tür. Sie war gerade erst wach
geworden.Das Zimmer in dem sie schlief war schlicht mit einem Bett und
einer Kommode ausgestattet. Ein Spiegel hing an der einen Wand. Ansonsten
entdeckte man jede Menge Spinnweben, aber daran war sie bereits gewöhnt.
Dem Himmel zufolge war es noch relativ früh. Es konnte erst sieben Uhr in
der früh sein und nicht später. Sie öffnete langsam einen Spaltbreit die Tür
nachdem sie sicher war, dass sie den Bademantel fest genug um ihren
schlanken Körper geschnürt hatte. Vor der Tür stand ein groß gewachsener
Mann mit kurzen blonden Haaren und einer Brille mit runden Gläsern. Was
ihr sofort auffiel, war seine Bewaffnung und sein breites Grinsen.
„ Du bist also die Namenlose!“
Sein Lachen klang verspielt, aber ernst. Sie spürte eine gewisse Kaltblütigkeit
in seiner Stimme.
„ Zieh dir was an, wir haben nicht viel Zeit, ich bin Blemqvist!“
Er reichte ihr die Hand. Sie zögerte erst, aber dann entschied sie sich doch
dafür sie anzunehmen. Sie würde sich auch jetzt wieder an eine neue
Umgebung gewöhnen, so wie es ihr ganzes Leben bereits war.
„ Silvana.“
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Seine Hand fühlte sich rau und kalt an, wie seine Augen.

5

Flüstern

1

Was ist Angst? Jeder erkennt für sich was für einen selbst Angst bedeutet. Ob es die Angst vor
Gespenstern ist, oder doch nur Banalitäten. Ein Insekt, oder ein Tier. Sei es man hat Angst vor dem
eigenen Versagen. Es gibt viele Arten von Ängsten. Als meine Großmutter mir ihre Geschichte
erzählte, wurde mir klar, dass die Dinge vor denen Menschen heute Angst haben etwas ganz
anderes ist, als das was meine Großmutter damals gespürt hat. Sie erzählte mir, wie es ist, wenn
man wirklich Angst hat und worauf es eigentlich im Leben ankommt.

Aasdoriell war und ist die größte Handelsstadt der nördlichen Welt. Die
Menschen lebten hier schon immer mit großem Aufwand und passten sich
dem regen Treiben des Handels an. An manchen Tagen traf man hier skurrile
Gestalten und seltsame Kreaturen. An einem regnerischen Nachmittag
bewegte sich eine vermummte Gestalt durch die graue Menge. Sie fiel nicht
sonderlich auf, weil jeder mit seinen Geschäften beschäftigt war. Jeder
kümmerte sich, wie das üblich war um sich selbst. Die grauen Wolken zogen
schnell über die Stadt in Richtung Osten. Wie ein Geist lief die Gestalt
geräuschlos an den Ständen und farblosen Häusern vorbei. Ihr Name war
Lorenza Scellani. Ob das ihr richtiger Name war, wusste niemand. Zielstrebig
bog sie in eine Gasse ein und verschwand. Sie blickte sich um und wusste,
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dass ihr niemand folgte. Die Gasse war dunkel und unbeleuchtet. Türen und
Fenster waren vernagelt. Die verschiedenen Grautöne gingen nahtlos
ineinander über. Die einzige Lichtquelle war ein flackerndes Licht eines
Schildes mit der Aufschrift. “Waldlux”. Ihr Blick war konzentriert und ihre
Sinne geweitet. Doch Anspannung fühlte sie nicht. Nach einigen Schritten
stand sie vor der schäbigen Holztür. Mit einem letzten Blick sondierte sie die
Gasse und schob die Tür ohne zu zögern auf. Sie knarrte, aber lies sich leicht
öffnen. Ihr offenbarte sich eine schäbig aussehende Kneipe. Alles war aus
Holz, außer die Wände. Der graue Stein zog sich durch den ganzen Raum. Sie
bemerkte einen Gast zu ihrer rechten, der fast eingeschlafen schien und drei
Männer, die laut grölend feierten. Der Tresen war leer bis auf den Gastwirt
der ein staubiges Glas polierte. Übergewichtig, behaart und verschwitzte das
passte an diesen Ort. Langsam ging sie auf den Tresen zu. Der Barmann kam
nach kurzem starren zu ihr und sie deutete mit einer Handbewegung auf den
Rum. Er nickte und stellte ihr nach einem weiteren verwirrten Blick die
Flasche samt Glas auf das schmutzige Holz. Sie behielt die Kapuze auf und
schob ihm einen kleinen Umschlag hin. Die Augen des Mannes weiteten sich.
Auf der Ecke entdeckte er ein winziges Siegel mit einem Adler und einem
Schild. Er schluckte kaum merklich und nickte dann ebenfalls. Seine zitternde
Hand zog den Umschlag unter den Tresen und er bewegte sich zitternd an
seinen Platz zurück und fing wieder an Gläser zu spülen. Es war das selbe
Spiel wie immer. Wenn sie einen Auftrag hatte, musste es keine Zeugen geben
und die Unschuldigen mussten wenigstens eine Chance bekommen da heil
heraus zukommen. Eine weitere Regel war es dem Besitzer, wo auch immer
sie einen Auftrag ausführte, stets für eventuellen Schaden, oder die
Möglichkeit von Schaden, immer entschädigt wurde. Sie warf nochmal einen
Blick auf den Mann zu ihrer Linken, aber der hatte schon so viel getrunken,
dass er wohl nichts mitbekommen würde. Die drei Männer, die sich hinten im
Raum aufhielten, bemerkten nichts davon. Sie hatten wahrscheinlich schon
einige Flaschen ausgetrunken. Ob dies den Auftrag leichter machen würde,
wusste sie nicht, aber es war ihr auch völlig gleich.
„Wir sind reich!“
Lachte der schmierige Kerl in der Mitte. Sie saßen in einer Sitzecke an einem
eckigen Tisch. Der etwas Dickere rechts von ihm hob sein Glas und nickte
eifrig. Lorenza beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Die Ecke lag ziemlich
im dunkeln und das Licht aus der verdreckten Öllampe, gab nicht genügend
Licht her, dass jemand sie irgendwie erkennen würde. Ihr Ausdruck
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verhärtete sich . Sie musterte die Männer. Es schien als wären sie aus dieser
Gegend, aber etwas besonderes fand sie an ihnen nicht. Lorenza wollte nicht
noch länger warten. Sie stand auf und ging entschlossen auf die Männer zu.
Der dicke Barmann beobachtete sie und bewegte sich ohne Umschweife in ein
Hinterzimmer und schloss die Tür hinter sich ab. An dieser Stelle konnte man
nur erahnen wie schnell alles gegangen sein musste. Die Männer reagierten
überhaupt nicht, was sie schon vorausgesagt hatte. Mit kaltem Blick sah sie
den Männern in die Augen, als die halbautomatischen Waffen aus ihrem
Ärmel in ihre Hände glitten. Die erste Kugel schoss sie dem zu ihrer linken in
den Fuß, der vor Schmerzen zusammenbrach, während im selben Augenblick
eine andere Kugel den Lauf ihrer Waffe verließ und dem Kerl zu ihrer rechten
die Hand durchbohrte. Ihr Anführer lies sein Glas fallen und während die
vermummte Gestalt vor ihm auf dem Tisch landete und ihm die qualmenden
Läufe ins Gesicht hielt, erstarrte er. Das klirren einen Glases, dass auf dem
staubigen Boden in mehrere Teile zersprang war das einzige Geräusch, dass
man in diesem Augenblick vernahm. Sein Gesicht verlor jede Farbe und seine
Aufmerksamkeit galt den beiden Läufen, die mit einem mal sein Dasein
beenden konnten. Von weit weg, hörte er eine ihm unbekannte Stimme. Sie
klang so bitter, wie der Tod selbst.
„Wer hat euch beauftragt?“
Hauchte sie ihm zu. Das Licht war zu dunkel, doch obwohl er das Gesicht der
Person nicht erkannte, blickte er in die kalten Augen. Sein Mund öffnete sich
kaum merklich.
„Der Wandler.“
Dann wurde es auf einmal dunkel und die Augen verschwanden. Diese
Unwissenden waren es nicht wert zu sterben. Diese Armen Seelen hatten
keine Ahnung worauf sie sich eingelassen hatten.

2

Als meine Großmutter mir diese Geschichte erzählte, wollte ich sofort wissen was ein Wandler ist.
In den Büchern gibt es nicht viel von ihnen zu erzählen und ihre Fähigkeiten werden auch kaum
erwähnt. Sie stammen von einem uralten Volk ab und können sich nur vermehren wenn sie einen
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Wirt haben. Sie können sich perfekt tarnen und sind sehr hinterhältig. In früheren Zeiten wurden
Wandler verstoßen, weil die Menschen Angst vor ihnen hatten. Wandler bestehen aus mehreren
Existenzen, was zutiefst beunruhigend ist. Ob dies Stimmt weiß ich aber nicht, weil es doch
ziemlich verrückt klingt. Doch da sie sich nicht vermehren konnten, ist diese Rasse fast
ausgestorben. Doch was ich später erfuhr beunruhigte mich noch mehr. Großmutter wusste sehr
viel.

Es muss am selben Abend gewesen sein. Die Sonne stand tief und berührte
fast den Ozean. Terrabiell war ein kleiner Ort auf der Seezunge von Anviell.
Einen Handelshafen gab es hier nicht, weil Felsen und Sandbänke schon
einige Schiffe und Boote versenkt hatten. Es gab hier nicht viele Bewohner.
Die meisten waren Menschen. Neben Menschen lebten hier ebenfalls einige
Wassermenschen. Aquarianer hießen sie. Ihre Haut war leicht bläulich und an
ihrem Hals hatten sie Kiemen mit denen sie unter Wasser atmen konnten. Ihre
Schuppen zogen sich über ihre Köpfe und schützten sie vor der Sonne an
Land. Auch wenn einige von ihnen sehr grimmig aussahen, waren es sehr
liebenswürdige Kreaturen, die sehr auf die Wahrheit bedacht sind und so
etwas wie Habgier nicht kannten. Sie waren als einzige in der Lage in diesem
flachen Gewässer zu fischen. Deswegen pflegten sie einen guten Umgang zu
den Bewohnern Anviells und handelten gerne mit den Bauern. Terrabiell war
ein kleiner Ort übersät mit Stein- und Lehmhäusern, die sich um einen Hügel
wanden, auf dem eine kleine Festung thronte. Der Name der Festung war
Temoriel. An diesem Abend stand Silvana Belino auf einer Terrasse und
starrte aufs Meer hinaus. Der Blick aufs mehr war für sie immer wieder
entspannend gewesen. Es schien alles so friedlich, dennoch zeichneten sich
kleine Sorgenfalten auf ihrem schönen Gesicht ab. Seid fielen Jahren blickte
sie nun aus dieser Festung hinab, aber die Zeiten waren noch nie so
sorgenvoll gewesen wie jetzt. Der leichte Wind blies ihr ins Gesicht und
erfrischte ihre Haut. Ihre langen, rotbraunen Haare bewegten sich etwas mit
dem Luftzug. Sie trug ein langes, schwarzes Kleid, dass sich langsam mit den
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Wogen des Windes rührte. In ihrer linken Hand hielt sie die Botschaft , nach
der sie sich die letzten Tage gesehnt hatte. Es waren keine guten Nachrichten,
aber jetzt war die Gewissheit da. Die Organisation musste auf der Hut sein.
Sie muss mehr erfahren, aber dafür würde sie auf die Ankunft ihrer Tochter
warten. Der Wind wurde schwächer und der Himmel dunkler. Silvana stand
immer noch reglos da. Sie zögert einen Augenblick.
„Vicious?“
Sagte sie mit ruhiger, melodischer Stimme. Es kam keine Antwort nur ein
leises kichern, wie das eines Kindes. Sie drehte sich nicht um. Ohne
Vorwarnung erschien neben ihr ein Schatten. Wie ein schwarzes Gespenst.
Ein langer, schwarzer Mantel Verlies das Nichts. Die langen, schwarzen
Haare bedeckten fast sein ganzes vernarbtes Gesicht. Seine unverwechselbare
Grimasse, die er im Gesicht hatte, lies Silvana leicht erschaudern, obwohl sie
sich schon längst an seine Erscheinung gewöhnt hatte. Für andere mag es der
grausamste Anblick zu sein den man haben konnte. Silvana kannte Vicious
lange genug, dass Fragen zu seiner Person zwangsläufig zum Tode führen.
Vicious ist das Oberhaupt der Organisation. Wenn etwas nicht so
funktionierte, wie er es gerne haben wollte, dann starben anschließend
Menschen. Silvana Belino unterstand ihm direkt. Dennoch war es selten, dass
Vicious selbst erschien. Es gab eine Zeit da suchte er sie oft auf. Meist schickte
er nun einen seiner Schergen. Blemqvist ist einer von ihnen, aber ihn mochte
Silvana auch nicht besonders. Blemqvist war nicht ehrlich. Das mochte
Silvana überhaupt nicht, aber es lag wohl in seiner Natur. Vicious wusste das,
aber etwas anderes verband ihn mit seinem Schergen, worum sie sich aber
nicht kümmerte. Bis zu diesem Tage, kannte Silvana nur Blemqvist. Sie starrte
weiterhin auf den Ozean, weil sie sich nicht dazu hinreißen lassen wollte ihm
in die Augen zuschauen. Diese sind genauso vernarbt, wie sein Gesicht. Seine
Augäpfel sahen aus wie Spinnweben, oder wie zerbrochenes Glas und sie
waren kalt. So kalt, dass man danach wohl nie wieder schlafen wollte.
„Wie lange bist du schon hier?“
Fragte sie ihn um die Stille zu durchbrechen. Ein leises kichern entfloh seiner
Grimasse.
„Lange genug um alles zu wissen.“
Seine heisere Stimme ließ ihr Blut gefrieren.
„Hattest du eine Ahnung Lady Silvana?“
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Fragt er, obwohl er die Antwort schon kannte. Als würde die Luft gefrieren,
zitterte ihr Körper plötzlich. Sie biss sich auf die Unterlippe.
„Ich wusste es nicht, aber es war abzusehen, dass der Wandler etwas im
Schilde führt.“
Darauf hielt Vicious inne.
„Ich kann mich an seltene Momente erinnern, dass ihr in meiner Anwesenheit
zittert.“
Silvana hielt inne, aber lies sich nicht dazu hinreißen eine Schwäche zu
zeigen.
„Ihr wisst um eure Wirkung, Herr und die aktuellen Geschehnisse
beunruhigen mich zutiefst.“
Sagte sie mit, angespannter Stimme. Vicious Gesicht verzog sich noch weiter
und seine Augäpfel zitterten in ihren Höhlen.
„Finde ihn!“
Sagte er leise, aber mit Nachdruck.
„Ich lasse die Lords zusammen kommen und dann werden wir mehr
erfahren.“
Er schwieg einen Moment.
„Der Tod von Lord Anglis soll bestraft werden.“
Silvana nickte nur. Sie lies sich von der Kälte fesseln in die er sie hüllte. Nach
einer kurzen Pause, kicherte er wieder. Silvana kniff die Augen zusammen.
Ihre Hände zitterten.
„Du fragst dich wann es vorbei ist!“
Flüsterte er. Doch bevor sie sich zu ihm umdrehen konnte verschwand er. Sie
atmete tief ein, während sich der Nebel um sie herum auflöste. Ja sie fragte
sich jeden Tag. Wann würde er sie endlich töten. Nicht dass sie es wollte, aber
in den letzten Jahren hatte sie seine Gesetze verinnerlicht und stets befolgt bis
auf dieses. Eigentlich war sie des Todes und Vicious allein war der Grund
warum sie noch lebte. Jetzt musste sie den Tod von Anglis aufklären. Er war
einer derjenigen gewesen, der sich beim Machtwechsel in der Organisation
stets für Vicious ausgesprochen hatte, aber nicht, weil er Angst um sein Leben
hatte sondern, weil er von unserem Herrn überzeugt war. Silvana stand noch
lange da und erinnerte sich an den Anfang. Blemqvist hatte sie ausgebildet. Er
war streng, aber er wusste genau was er tat. Sie redete kaum mit und tat
damals das was man ihr auftrug. Bei ungehorsam würde sie sterben.
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3
Es war genau hier in dieser Festung. Sie stand damals zwischen den Säulen
im Hof und trainierte. Blemqvist hatte sich sofort davon gemacht und ihr
geraten mit dem Stab zu arbeiten bis die Sonne unterging. Sie war nun seit
fast vier Jahren hier und fühlte sich zwar noch nicht wohl, aber sie hatte sich
daran gewöhnt. Morgen würde sie zwanzig werden, aber sie erwartete nicht,
dass irgendjemand sie darauf ansprechen würde. Der Himmel färbte sich rot,
aber sie übte weiter. Der Hof war erfüllt von ihren Schreien und den Hieben.
Die Feuer wurden entbrannt. Zum ersten mal fühlte sie sich lebendig. Sie
schlug so fest auf die Säulen ein, bis ihr Stab brach. An die Anwesenheit der
Männer in den schwarzen Anzügen hatte sie sich längst gewöhnt. Es muss
Mitternacht gewesen sein, als Vicious zum ersten mal seid ihrem letzten
ersten Treffen wieder zu ihr Sprach. Silvana sank erschöpft ins Gras. Jedes
Jahr summte sie sich ihr Geburtstagslied vor. Das einzige, dass sie noch an
ihre Mutter erinnerte. Es war so still und friedlich, aber als sie gerade bei der
Strophe anfangen wollte, spürte sie die Kälte. Die Kälte, die sie nie vergessen
würde. So nah bei ihr. Langsam drehte sie ihren Kopf herum und sah Vicious
knapp einen Meter neben ihr im Gras sitzen. Seine Augen waren geschlossen
als würde er auf etwas warten. Dann grinste er und sie entdeckte etwas
freundliches in seinem Ausdruck. Sie traute sich nicht etwas zu sagen und
vergass ihm ihre typische Ehrerbietung zu zeigen. Als er sprach kam sie
wieder zu sich.
„Ein schönes Lied junge Lady, ihr singt es jedes Jahr zu eurem Tag der
Geburt!“
Sie brachte keinen Ton über die Lippen und wurde rot im Gesicht. Ein leises
Kichern drang an ihr Ohr als sie sich zur Seite drehte. Sie hoffte die Männer
würden sie so nicht sehen, aber als sie sich gerade nach den Wachen
umschaute war keiner mehr da. Sie war allein mit ihrem Herrn, aber dieser
Umstand machte ihr noch mehr Angst. Vicious warf seine schwarzen Haare
zurück und holte etwas aus seinem Mantel. Sie drehte sich wieder um und
stutzte.
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„Das hier ist ein Dolch der Nergo. Die Nergo sind ein altes Volk weit im
Süden und nun nimm es als Geschenk.“
Mit zitternden Händen nahm sie den Dolch vorsichtig entgegen und
murmelte etwas, dass ein Dank sein sollte. Vicious lächelte.
„Dieser Dolch ist durch mich geheiligt. Tragt den Dolch bei euch und ich
werde eure Hilfegesuche hören.“
Silvana wurde noch röter und sah ihn direkt ins Gesicht. Er wandte sich nicht
von ihr ab und hielt ihrem Blick stand. Sie sah die Wärme in seinem
Ausdruck, aber auch eine Trauer, eine Schuld. Lange sahen sie sich an. Sie
entdeckte tiefe Wärme in dieser kalten Gestalt. Für sie war es der schönste
Geburtstag, den sie je hatte.

4

Als Großmutter mir von diesem Moment erzählte, fragte ich sie was wohl jeder Fragen würde. Wer
oder was war Vicious? Doch Großmutter schwieg und schüttelte den Kopf. In diesem Augenblick
wurde sie ernst und ich fragte nicht weiter nach sondern wartete auf den Tag, an dem sie es mir
selbst sagen würde.
Im Morgengrauen passierte ein Ash-Trail aus Aasdoriel die Grenze der
Seezunge von Anviell. Ash-Trails waren eine der neusten Errungenschaften
unserer Gesllschaft. Sie fuhr wie auf einem metallenen breiten Gleis von
Westen nach Osten des Landes. Die Abwicklung war das geringste Problem
gewesen, aber der Bau hatte sich hingezogen. Die Bahn hatte die Form eines
Wurms und war silbern. Nicht viele Reisende konnten es sich leisten, diesen
modernen Zug zu nutzen. Nur wenige genossen dies. Wahrscheinlich nannte
man sie Ash-Trails, weil sie aussahen, als wären sie aus Asche wenn sie über
das Land rassten. Für die meisten Leute galt es als Privileg, wenn man
mitfahren durfte. Eine Frau mit blonden langen Haaren, die zu einem Zopf
zusammen gebunden waren, saß in ihrer Kabine und las. Ihr blondes Haar
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fügte sich ohne Umschweife in die Einrichtung, die recht einfach gehalten
wurde. Dunkelrotes Holz und ein warmes Licht hüllte die Kabine in ein
einladendes Ambiente. Außerdem stand im Raum noch ein Bett und ein
Schreibtisch, was der höchste Luxus in einem Zug dieser Art war. Der
Teppich, der die gesamte Kabine einnahm, war aus rotem Samt. Aufwendige
Schnitzereien vervollkommnen dein Eindruck den man in dieser Umgebung
aufnahm.

Lorenza lass viel, hatte mir Großmutter erzählt.
Es klopfte an der Tür, während der Zug leise auf den Schienen an der
Landschaft vorüberzog. Sie ist am selben Abend aus Aasdoriell abgereist, als
sie ihre Informationen bekommen hatte. Ein Luftschiff brachte sie nach
Gamaron von wo sie den Ash-Trail genommen hatte. Sie legte das Buch zur
Seite und antwortete.
„Herein.“
Als die Tür aufging, stand ein Mann in einem schwarzen Anzug auf dem Flur.
Er lächelte freundlich und verbeugte sich.
„Entschuldigen sie die Störung.“
Lorenza war etwas überrascht, verzog aber keine Miene und nickte. Der junge
Mann sprach weiter.
„Lord Wegless möchte sie zum Essen einladen.“
Er verbeugte sich nochmal. Sie überlegte einen Moment. Lord Wegless war
einer der zwölf Lords die ihrer Mutter unterstanden, aber was wollte er von
ihr? Außerdem reiste nie ein Lord mit dem Ash-Trail. Das war etwas was sie
nicht erwartet hatte, aber das konnte kein Zufall sein. Sie drehte sich zum
Fenster um. Die Sonne war aufgegangen und der Zug schlängelte sich durch
die Natur Anviells. Dann sah sie den Mann an, der sich erneut verbeugte.
Darauf nickte sie ebenfalls und lächelte. Langsam ging sie in den Speisewagen
gefolgt von ihrem Begleiter. Auch in diesem hölzernem Raum fügte sich ihr
Kleid ohne Umschweife ein. Er machte ihr mit einer Verbeugung die Tür auf.
An einem Tisch in der hinteren Ecke des Wagons saß ein grauhaariger, dicker
Mann in einem grauen Anzug. An den Türen standen noch weitere Männer in
schwarzen Anzügen. Der Mann der sie eingeladen hatte, schloss die Tür und
blieb stehen, während sie sich auf den Platz gegenüber vom älteren Mann
bewegte. Als sie fast da war, stand er auf und verbeugte sich.
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„Schön, dass sie es einrichten konnten Lady Lorenza.“
Er schwitzte etwas, obwohl es nicht warm war. Lorenza konnte das Verhalten
vieler Personen interpretieren und Lord Wegless schien sehr aufgelöst.
„Bitte setzen sie sich.“
Sie nickte und nahm Platz.
„Es ist gut, dass wir uns treffen können. Ich habe Informationen, die ich ihnen
nicht vorenthalten darf.“
Lorenzas Augen wurden zu schlitzen und sie nickte nur. Sie ahnte schon, dass
ihr jemand gefolgt war und dass dieses Treffen kein Zufall sein konnte. Lord
Wegless drehte seinen Kopf von einer Seite zur anderen. Die Wälder flogen
nur so an ihnen vorbei. Der Zug bewegte sich im selben Tempo, als würde er
nur geradeaus fahren. Er sprach mit gedämpfter Stimme weiter.
„Der Wandler will die Aquarianarn überlisten und die Schätze des Meeres an
sich nehmen.“
Ihr Blick wurde jetzt kälter und in ihrem Kopf fing es an zuarbeiten. Was
würde es den Aquarianarn nützen?
„Lord Wegless, wenn der Wandler die Schätze der Meere an sich nehmen
würde, könnte es das Gleichgewicht der Welt zerrütten!“
Lord Wegless nickte eifrig.
„Der Wandler war vor langer Zeit im Norden verschwunden.“
„Niemand weiß was er da gemacht hat.“
Lord Wegless wurde nervöser. Lorenza konnte nicht glauben was sie da
gerade hörte. Sie musste schnell zu ihrer Mutter. Der Morgen zog dahin
während sie da saß und Lord Wegless zuhörte. Es war erschreckend und es
ergab aber auch teilweise keinen Sinn. Die Schätze des Meeres waren
mächtige uralte Gegenstände, die kaum jemand zu Gesicht bekommen hatte.
Man wusste nicht genau was sie waren, aber sie existierten und würden in
den falschen Händen und den falschen Absichten Verheerungen anrichten,
die nicht wieder zu reparieren wären. Nur die weisesten Aquarianer wussten
was diese Gegenstände waren und wie man sie benutzte, doch die gab es nur
an einem Ort und den hatte kein Mensch oder anderes Wesen je betreten und
wusste auch nicht, wie man dahin gelangen konnte. Man konnte nur dahin
gelangen, wenn man da sein durfte und das war kaum jemand.
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5

Großmutter ist eine sehr schlaue Frau. Ich hab mir nie Gedanken über unsere Welt gemacht, aber
als sie mir diese Geschichte erzählte, habe ich sehr viel gelesen. Ich hab es bis hier hin soweit
verstanden. Die Welt Feros besteht nur aus dem Gleichgewicht aus den Vier Schätzen. Der erste ist
der Schatz der Erde. Seit Anbeginn der Zeit benutzen Menschen, wie auch andere Menschen die
Rohstoffe der Erde. Sei es Stein, Silber, Gold und was sonst noch so gibt. Der wichtigste Stoff den
wir nutzen ist Nitrit. Es erzeugt mehr Energie, als alles andere, hatte ich gelesen. Dann gibt es noch
den Schatz der Meere. Man kann es sich so vorstellen, dass der Schatz der Meere der Hüter des
Wassers ist. Gegenstände, die Wasser kontrollieren, aber es ist nicht genau überliefert. Solang
dieser im Gleichgewicht ist und der Schatz des Himmels im Gleichgewicht ist (Wobei ich dazu
sagen muss, dass nirgendwo geschrieben ist, was der Schatz des Himmels sein soll), gibt es keine
Überschwemmungen und Wirbelstürme. Dann gibt es noch den Schatz des Feuers. Auf Feros, weit
im Norden gibt es einen Kontinent mit dem Namen Flagran. Das ist der Feuerkontinent. Es gibt
kaum Menschen, die mal dort gewesen sind. Großmutter sagte mir mal, dass es dort so gut wie
nichts gibt. Brennender Boden, kaum Luft zum Atmen, Staub und Ruß. Im Großen und ganzen
muss das Gleichgewicht erhalten bleiben und die Regierungen tun alles dafür, dass das Gefüge
nicht auseinanderbricht. Aber dazu gibt es später mehr.
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