








1.787 nach Marial

157. Sonnenlauf

Es ist vollbracht. Und alles verlief nach Plan. Sie glauben nun, 

die Krankheit des Jungen hätte ihn aus dem Leben gerissen. 

Welch glückliche Fügung! So wird niemand je erfahren, war

um er sein Leben geben musste. Auch alles andere ist erledigt, 

wie von Euch gewünscht. Schon bald werdet Ihr mit großer 

Zufriedenheit bei einer Hinrichtung zusehen können. Sicher 

wird es keinen ganzen Zyklus mehr dauern.

Mein Werk ist somit getan und ich warte auf weitere Anwei

sungen. Bis dahin werde ich ein Auge auf die Tochter haben, 

die einzig wahre Erbin Mirikas und Retterin unserer Welten. 

Narkaans Opfer wird nicht umsonst gewesen sein.

Gelobt seien das Erbe der Liebe und der Zyklus der Geburt.

Bewahret, was bewahrt werden muss!
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I
Lathalia

Regen prasselte auf sie nieder. Der Stoff ihres Mantels war 

bereits vollkommen durchweicht und die Nässe fraß sich 

durch ihre gesamte Kleidung. Sie klebte an ihr, gleich einer 

zweiten, eiskalten Haut. Wenn sie ausatmete, bildeten sich 

kleine Wölkchen, die in den verhangenen Nachthimmel 

davonstoben. Lathalia fror erbärmlich.

Das unkontrollierte Zittern ihres Körpers erinnerte sie 

daran, wie lange sie hier draußen schon verharrte. Doch sie 

würde der Kälte trotzen, bis sie ihren Plan in die Tat umset

zen konnte.

Sie warf einen Blick über die hüfthohe steinerne Mauer, 

hinter der sie kauerte und die den Weg zu jenem Haus 

säumte, in dem sie den gesamten letzten Zyklus verbracht 

hatte. In einigen Zimmern mussten Fackeln entzündet wor

den sein, denn das Leuchten drang schwach durch den 

Schleier des Regens zu ihr herüber. Einer dieser Räume barg 

die Büchersammlung. Sie wahrte viele Geheimnisse, von 

deren Existenz nur wenige Menschen wussten. Lathalia war 

einer von ihnen.
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Gedankenverloren umfasste sie ihr rechtes Handgelenk, 

an dem Nikion sie einst hatte zurückhalten wollen. Es war 

dasselbe, um das der Sonnenpriester Lathalia vor etwa ei

nem Zyklus ein Band gelegt und damit ihr künftiges Leben 

besiegelt hatte; verpflichtet sich anzupassen, als Gemahlin 

und als Hirtin. Eine einfache, aber doch wirkungsvolle Fes

sel. Zumindest, was die Gesellschaft betraf, denn Nikion 

hatte sie nie bedrängt. Er wahrte immer einen gewissen Ab

stand und forderte keine Nähe, obwohl sie ihm zustand. 

Vor allem aber zollte er ihr Respekt für die Entscheidung, 

die sie getroffen hatte.

Seine Rücksicht half ihr, zu vergessen und sich mit dem 

neuen Leben voller Regeln und Geheimnisse anzufreunden. 

Nach und nach hatte er es sogar geschafft, erneut jene Neu

gier in ihr zu wecken, die sie bereits verloren geglaubt hatte. 

Zunächst waren es nur Geschichten, später dann Wissen und 

alles sog sie begierig in sich auf. Zusätzlich unterwies er sie 

im Kampf mit einer Waffe. Nikion achtete sie, ebenso wie 

ihre Wünsche, mehr als jeder Mann zuvor. Er war ein beson

derer Mensch. Und trotzdem hatte sie ihn allein gelassen.

Doch sie stand nicht hier draußen, um sich Vorwürfe zu 

machen. Sie hatte den Schutz ihres Verstecks verlassen, um 

zu handeln. Etwas, das sie schon längst hätte tun sollen. 

Das war sie Nikion schuldig.

Lathalia atmete tief ein und aus, regte sich so leise wie 

möglich, damit die Kälte aus ihren Gliedern wich. Denn 

der in dicke Felle gekleidete Wachposten vor dem Eingang 

hatte mittlerweile den zweiten verstohlenen Blick nach hin
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ten geworfen. Er wartete auf den Wachmann, der ihn ablö

sen würde. Das wäre ihre Chance, der einzige Moment, in 

dem die Tür nicht verschlossen war.

Zumindest hatten ihre Beobachtungen der letzten bei

den Sonnenläufe und teilweise auch der Nächte das erge

ben. Natürlich wusste sie, dass es klüger wäre, die Rebellen 

weiterhin zu beschatten, um mehr Informationen zu sam

meln und schließlich einen sorgfältig durchdachten Plan zu 

entwickeln. Sie wusste aber auch, dass sie nur durch ihr 

Handeln ihr Überleben sichern würde, weil sie momentan 

niemandem außer Nikion trauen konnte.

Ein leises Knarren und ein zufriedenes Grunzen; Latha

lia horchte auf, während sie ihre Bedenken beiseite schob. 

Ihre Entscheidung war bereits im Morgengrauen gefallen 

und dies war das Zeichen für ihren Einsatz. Sie musste 

schnell sein, denn die Wache war nicht weit vom Haus po

sitioniert. Keine zehn Schritte. Auch die Ablösung selbst 

würde nicht lange dauern. Trotzdem konnte sie es schaffen.

Lathalia löste den ledernen Beutel von ihrem Gürtel. 

Darin befand sich ein in Stoff gewickelter Stein, damit er 

beim Aufprall nur einen dumpfen Laut von sich gab. Ein 

letztes Mal wog sie ihn in der Hand, während ihr Blick 

nach wie vor auf den beiden Männern ruhte, die nun ne

beneinander standen. Sie nickten dem jeweils anderen zu 

und wechselten einige Worte. Zu leise, als dass Lathalia sie 

hätte verstehen können. Weitere Hinweise oder Informatio

nen aus den Reihen der Rebellen wären zwar nützlich gewe

sen, doch die Aufmerksamkeit der beiden sollte ausreichen.
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Zumindest hoffte sie das.

Ehe die Wachmänner ihr Gespräch beenden konnten, 

holte Lathalia aus, zielte und schleuderte das Bündel in die 

Nacht hinein. Es dauerte nicht lange, da hörte sie ein Ra

scheln, gefolgt von einem leisen Aufprall. Sie hatte die 

Sträucher auf der anderen Seite des Weges perfekt getroffen.

Lathalia unterdrückte einen Jubel über den geglückten 

Wurf und ihre korrekte Einschätzung der Männer, denn 

diese zogen eilends ihre Schwerter. Das gleichmäßige Pras

seln des Regens verschluckte die schleifenden Geräusche der 

Klingen fast vollständig. Der Schleier aus Tropfen verbarg 

jedoch nicht den Anblick der stolzen Waffen in den drecki

gen Händen der Rebellen.

Noch einmal tauschten die Wachmänner einige Worte, 

dann wandten sie ihr den Rücken zu und entfernten sich 

langsam mit erhobenen Schwertern in Richtung der Sträu

cher, zwischen denen irgendwo ihr lederner Beutel liegen 

musste. Das war ihre Chance.

Lathalia richtete sich auf und lief los, entlang der Mauer. 

Schnell, aber darauf bedacht, keinen falschen Schritt zu 

tun. Den Kopf hielt sie gesenkt, den Blick gen Boden ge

richtet, um nicht in eine der Pfützen zu treten. Ein einziger 

versehentlich verursachter Laut würde die Wachposten auf 

sie aufmerksam machen.

Kurz vor dem Eingangsbereich schwang sie sich über das 

Mauerwerk und erklomm die wenigen Stufen, die sie noch 

von der Tür trennten. Erst als sie direkt davor stand, wagte 

sie einen Blick nach hinten. Die beiden Männer hatten die 
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Sträucher erreicht und stocherten mit ihren Schwertern 

zwischen den Ästen herum. Ehe sie Lathalias Täuschung 

durchschauten, schlüpfte diese ins Haus und fand sich in 

der Eingangshalle wieder, die still und verlassen dalag.

Auch hier hatte die Nacht ihr Gewand ausgebreitet. Le

diglich zwei der unzähligen Feuerstellen waren entzündet 

worden. Ihre zaghaften Flammen konnten kaum etwas gegen 

das alles verschlingende Schwarz ausrichten. Sie erhellten ge

rade noch den Fuß der großen Treppe, die ins Obergeschoss 

führte. Der Rest des Aufgangs lag im Schatten, ebenso wie 

die reich verzierte Balustrade der Empore am Ende der Stu

fen. Selbst der Gang links von ihr glich eher einem dunklen 

Schlund als dem edlen, mit farbenfrohen Gemälden ver

hangenen Flur, der in den Festsaal mündete.

Lathalia schenkte dem prachtvollen Teil der Halle kaum 

Beachtung, stattdessen hielt sie sich rechts, wo eine schmale 

Nische in der Wand zwei schmucklose Türen verdeckte. 

Eine von ihnen führte zu den Räumlichkeiten der Be

diensteten. Hinter der anderen lag der Durchgang zum Ne

bengebäude, in dem sich die Kochstube, eine geräumige 

Vorratskammer und ein Speisezimmer für die Dienstboten 

befanden. Außerdem verbarg sich dort der einzige Zugang 

zu den Räumen unter der Erde.

Dürftige Kammern aus grobem, kaltem Stein, von de

nen einige verschlossen werden konnten. Der bestmögliche 

Ort, um einen Erhabenen gleichermaßen seines Wohlstands 

zu berauben und ihn gefangen zu halten. Darum würde sie 

hier mit ihrer Suche beginnen.
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Sie tat einen tiefen Atemzug in der Hoffnung, die An

spannung zu vertreiben, während ihre Finger nach dem 

Griff des Messers an ihrem Gürtel tasteten. Er fühlte sich 

kalt in ihrer Hand an und erinnerte sie an längst vergangene 

Sonnenläufe. Die Waffe einer verstorbenen Freundin und 

das Geschenk ihres Gemahls war ein Andenken, das sie in 

Ehren hielt. Einer der Gründe, warum sie die Klinge noch 

nie geführt hatte. Nicht einmal während einer ihrer zahllo

sen Übungen mit Nikion. Doch nun würde sie vielleicht 

keine andere Wahl haben.

Den Griff noch immer umklammernd, lugte sie in die 

Kochstube und lauschte in die Stille der Nacht. An der Wand 

rechts von ihr glühten letzte Holzstücke in einer Feuerschale. 

Hin und wieder vernahm sie das leise Knacken der ausge

brannten Scheite, ansonsten war es ruhig. Keine Schemen, 

die sich regten, keine Schritte, die zu ihr herüber hallten.

Stattdessen zeigte sich die Stube als Schlachtfeld. Tische 

und Schemel standen in einem wilden Durcheinander oder 

waren achtlos umgeworfen worden. Töpfe und Geschirr sta

pelten sich neben Krügen und Bechern. Offenbar hatten 

sich die Rebellen an der Speisekammer gütlich getan.

Mit wenigen Schritten durchquerte sie den Raum und 

erreichte die Treppe, deren brüchige steinerne Stufen weit 

hinab führten. Doch statt Finsternis erwartete sie hier ein 

schwacher Feuerschein, der zu ihr nach oben drang. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Rebellen lediglich ein wärmen

des Feuer für den Gefangenen entfacht hatten, war überaus 

gering.
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Dort unten wartete also jemand auf sie — ihr erster 

Gegner. Blieb nur zu hoffen, dass dieser seinen nächtlichen 

Dienst allein verrichtete.

Lathalia warf einen letzten Blick hinter sich. Das Glü

hen wurde immer schwächer. Schon bald würden auch die 

letzten Schatten das fahle Licht verschlucken und die Nacht 

den Raum zurückerobern. Das dunkle Gewand, in dem 

sich die Diebe am wohlsten fühlten.

Vorsichtig zog sie das Messer aus seiner Scheide und 

konzentrierte sich auf das Gewicht der Klinge, um ein Ge

fühl dafür zu bekommen, wie sie es gelernt hatte. Erinne

rungen schlichen sich in ihre Gedanken, doch Lathalia 

schob sie beiseite. Einzig die Hoffnung der Diebin Ehre zu 

machen, hielt sie ebenso fest umklammert wie den Griff der 

Waffe selbst. Sie lag gut in ihrer Hand.

Lathalia war bereit.

Stufe für Stufe stieg sie die grob gehauene Treppe hinab, 

dem Schein des Feuers und ihrem unbekannten Gegner 

entgegen. Doch kurz bevor sie das Ende erreichte, hielt sie 

inne. Noch drei Schritte, dann würde sie wissen, wer dort 

auf sie wartete.

Sie öffnete die Faust um ihre Waffe und bewegte die 

Finger nach und nach, damit diese nicht verkrampften. 

Noch drei Schritte bis zu ihrem ersten richtigen Kampf seit 

vielen Sonnenläufen. Auch damals hatte sie einen Mann be

freien wollen, der sich in ihr Herz geschlichen hatte.

Lathalia schüttelte den Kopf und konzentrierte sich auf 

ihre Umgebung. Mit einem Satz nach vorn hätte sie ihren 
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Gegner womöglich überraschen können, doch die Gefahr, 

selbst ins Straucheln zu geraten, hielt sie zurück. Die letzten 

Stufen nahm sie mit Bedacht, presste ihren Rücken gegen 

die Wand und spähte schließlich um die Ecke.

Rechts von ihr befand sich ein schmaler Tisch mit einem 

großen Kessel darauf. Jemand hatte ihn umgedreht, sodass 

die Öffnung auf der Tischplatte stand und der gewölbte 

Stahl nach oben zeigte. Eine längliche eiserne Stange lag 

griffbereit daneben. Hinter dem Tisch saß ein Mann in ein

facher Kleidung, die Arme verschränkt, den Blick nach un

ten gerichtet. Sein krauses Haar war kurz geschoren. Weitere 

Gegner sah sie nicht.

Lathalia wollte gerade darüber nachdenken, wie sie den 

Mann am besten überwältigen konnte, als dieser den Kopf 

hob. Schnell zuckte sie zurück, doch da kratzten bereits die 

hölzernen Beine eines Schemels über den Steinboden und 

drängten sie zum Handeln.

Mit einem letzten Schritt trat sie in den Raum, das Mes

ser kampfbereit in ihrer Hand, und stellte sich dem Mann 

entgegen. Er war gut zwei Köpfe größer als sie und grinste 

siegessicher, doch davon würde sie sich nicht einschüchtern 

lassen. Lathalia machte einen Schritt nach vorn, verlagerte 

ihr Gewicht, bereit zum Kampf, während ihr Gegner nach 

der eisernen Stange griff. Sie hatte nie geübt, gegen eine sol

che Waffe zu kämpfen.

Plötzlich zwinkerte der Mann ihr zu und schon im nächs

ten Moment sauste die Stange auf den Kessel nieder. Ein oh

renbetäubender Lärm hallte durch die Kammern und 
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Lathalia zuckte unwillkürlich zusammen. Es folgte ein zwei

ter, dann ein dritter Schlag. Und mit ihnen die Erkenntnis.

Das laute Scheppern würde die Treppe hinauf bis ins 

Haupthaus zu hören sein. Er hatte überhaupt nicht vor, ge

gen Lathalia zu kämpfen. Stattdessen würde es hier unten 

von Rebellen bald nur so wimmeln. Eine einfache, aber ef

fektive Falle und Lathalia war mitten hinein getappt.

Was nun?

Zunächst musste sie diesen Kerl überwältigen und den 

anschwellenden Lärm unterbrechen. Sie rannte los, hieb 

ihm die Klinge entgegen, sodass er einen Schritt zur Seite 

machte und sich außer Reichweite brachte. Obwohl sie da

mit weitere Schläge verhinderte, tönte das blecherne Ge

räusch in ihren Ohren nach.

Lathalia biss die Zähne zusammen und griff noch ein

mal an. Wieder wich ihr Gegner aus, doch damit hatte sie 

gerechnet. Sie bremste ab, drehte sich dabei um und machte 

einen langen Schritt, der sie nah genug an den Mann heran

brachte. Sie sah gerade noch seine weit aufgerissenen Au

gen, ehe sie ihm den Knauf des Messers mit voller Wucht 

ins Gesicht schlug. Ein widerliches Knacken und ein 

schmerzerfüllter Schrei hallten durch den Raum, gefolgt 

vom Scheppern der Stange, die zu Boden fiel und dort au

ßer Reichweite rollte. Der Schmerz zwang ihren Gegner in 

die Knie. Seine Hände presste er verzweifelt gegen die Nase. 

Blut tropfte zwischen seinen Fingern hindurch.

Noch einmal holte Lathalia mit dem Knauf aus. Dies

mal traf sie seine Schläfe und er sackte zu Boden. Eine Ge
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fahr weniger. Sie durchsuchte die Kleidung des Rebellen 

nach einem Schlüssel, jedoch ohne Erfolg. Ewig konnte sie 

sich damit nicht aufhalten, denn schon bald würde sie hier 

unten Gesellschaft bekommen. Vielleicht konnte sie Nikion 

anders befreien, doch dafür musste sie erst einmal wissen, in 

welcher Kammer er sich befand.

»Nikion?«, rief sie darum so laut sie konnte. Ihre Stim

me klang schrecklich leise nach dem Lärm, den der Kessel 

verursacht hatte.

»Lathalia?« Ihr Herz machte einen Satz und sie atmete 

erleichtert aus. Er war wirklich in diesem Keller! »Ver

dammt, was machst du hier?«

Sie rannte los, folgte seiner Stimme, die aus dem linken 

Gang herüber schallte, und fand ihn schließlich. Sein Ge

sicht lugte durch einen schmalen Ausschnitt in der hölzernen 

Tür. Es reichte gerade so, um seine Augen sehen zu können. 

Augen, die sie nun voller Vorwürfe und Sorge fixierten.

»Du solltest nicht fliehen, um dann wieder zurück zu 

kommen«, warf er ihr vor, während sie vergeblich an der 

Tür rüttelte. Verschlossen, natürlich.

»Hast du wirklich gedacht, ich könnte dich einfach zu

rücklassen?« Sein Blick veränderte sich und sie meinte, 

Trauer darin zu erkennen.

»Ich hatte gehofft, ich wäre dir nicht wichtig genug.« La-

thalia hielt inne, um die Bedeutung seiner Worte zu begreifen.

»Du wusstest, dass keine Hilfe kommen würde.« 

Nikion erwiderte nichts; das war ihr Antwort genug. Er 

hatte sie fortgeschickt, damit sie sich verstecken konnte, bis 
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die Regementen Hilfe sandten. Hilfe, die niemals kommen 

würde. Im Gegensatz zu den Rebellen.

Laute Rufe hallten zu ihnen herunter. Jemand schrie of

fenbar irgendwelche Befehle und das bedeutete, dass sie 

bald nicht mehr allein hier unten sein würden. »Wir kön

nen später reden. Nun hole ich dich erst einmal hier raus.«

»Nein! Du musst weg von hier!« Die Panik in seiner 

Stimme versetzte ihren ganzen Körper in Anspannung.

»Was redest du da? Ich gehe nicht ohne dich.«

»Doch das wirst du. Denn sie suchen nach dir. Das ist 

der einzige Grund, warum sie hier sind. Du warst ihr Ziel!« 

Sie starrte ihn an, wollte ihn erneut fragen, was er da für ei

nen Unsinn von sich gab, doch da sprach er bereits weiter. 

»Ich kann dich nicht länger schützen. Selbst, wenn ich es 

wollte.« Seine Stimme brach. Lathalia konnte nur erahnen, 

was gerade in ihm vorging. »Aber er kann es.«

Sie zuckte zusammen. Was wollte er ihr damit sagen? 

Die Antwort schob sich in Form eines Sépharials durch den 

schmalen Ausschnitt in der Tür. Nikions Finger umklam

merten ihn, als würde er noch immer mit sich ringen; als 

würde er nicht nur ihn festhalten.

Schritte auf der Treppe drängten sie zur Eile.

»Nimm ihn und hör mir zu.«

Sie tat, was er von ihr verlangte, nicht fähig, auch nur 

ein Wort zu erwidern. Ihr Verstand hatte längst begriffen, 

warum sie diesen Kristall nun in den Händen hielt, doch 

ihr Herz weigerte sich, diesen Weg zu akzeptieren.

»Die Pforte ist in der letzten Kammer. Geh und finde ihn.«

16



»Du willst, dass ich zu ihm gehe?«

»Ich will, dass du in Sicherheit bist«, zischte Nikion, 

während die ersten Männer das Ende der Treppe erreichten. 

»Geh!«

Sie wollte protestieren, wollte ihm sagen, er solle mit ihr 

kommen, aber dafür war es zu spät. Lathalia rannte los. Die 

Rebellen hinter sich.

Als sie die Kammer fand, schlüpfte sie hinein. Gerade 

noch sah sie ein ihr bekanntes Flackern, schon stand sie in 

einer Welt, die sie geglaubt hatte, nie wieder zu sehen. Sie 

unterdrückte den Wunsch, einfach umzudrehen, und zwang 

sich, weiter zu laufen, bis sich der Durchgang schloss und 

nur ein Flimmern blieb.

Erst dann hielt Lathalia inne, den Sépharial fest um

klammert. Ihre nassen Kleider klebten noch immer an ihr, 

während der Wind daran zerrte, als wolle er sie übermütig 

begrüßen. Er legte seine starken Arme um sie und umhüllte 

sie mit seiner Wärme.

Sie war zurück.
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II
Fanai

Der Mann kniete vor ihm, zitternd wie ein geschlagener 

Sandhund. Und mindestens ebenso abgemagert. Seine 

Wangenknochen traten bereits deutlich hervor und seine 

Arme hingen kraftlos an seinem Körper. Die Flicken auf 

dem zerschlissenen Gewand des Schuldners vervollständig

ten das erbärmliche Bild. Er hielt den Kopf gesenkt, sah 

dem mächtigen Mann vor ihm nicht in die Augen.

Fanai konnte seine Angst riechen. Die Angst vor dem 

künftigen Anführer, der hinter dem Tisch saß und kalt auf 

ihn hinabstarrte, während er auf seine gerechte Strafe warte

te. Einst hatte auch er an dieser Stelle gekniet. Eine Ewig

keit war seither vergangen.

Der Mann zuckte zusammen, als Fanai sich erhob und 

die hölzernen Stuhlbeine über den Boden schabten. Wieder 

sah er nicht mehr als einen armseligen Hund, der um sein 

Leben winselte. Diese Welt hatte nichts für Menschen wie 

ihn übrig. Hier galt es, Stärke zu zeigen und mit gnadenlo

ser Hand zu führen.

Eine Tatsache, die auch er hatte lernen müssen.
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Immer weiter kauerte sich der Schuldner zusammen. Er 

wusste, was ihm bevorstand. Ebenso wie die beiden Diebe 

rechts und links von ihm, die auf ihre Befehle warteten. Sie 

alle kannten die einfachen Regeln der Horde. Wer Marorck 

um seine Münzen brachte, musste dafür zahlen. Und wer 

um einen Aufschub bat, den er ebenfalls nicht einhalten 

konnte, der zahlte doppelt so viel. Die Tatsache, dass dieser 

Mann gehofft hatte, seine Strafe abwenden zu können, zeig

te nur, dass er die Gesetze dieses Hauses offenbar erst noch 

verinnerlichen musste. Eine Aufgabe, die der Anführer der 

Horde nur zu gern an Fanai weiterreichte.

»Wir waren wirklich überaus großzügig zu dir«, sagte er, 

während er um den knienden Mann herumging. »Aber ich 

habe das Gefühl, dass du diese Großzügigkeit überhaupt 

nicht zu schätzen weißt.«

Die enttäuschten Worte verfehlten ihre Wirkung nicht.

»O doch, das weiß ich. Wirklich!«, beeilte sich der Mann 

zu sagen und hob endlich seinen Kopf, nur um ihn gleich 

darauf wieder ängstlich sinken zu lassen.

»Dann frage ich mich aber, warum du uns eine so unbe

friedigende Summe bringst.« Fanai beendete seine Runde 

und kam direkt vor dem Mann zum Stehen. »Obwohl du 

weißt, wie sehr mein Vater es hasst, enttäuscht zu werden«, 

fügte er mit kalter Stimme hinzu.

Der Mann vor ihm nickte eifrig, doch das würde ihm 

nicht helfen. Er hatte dieses Haus schon vor vielen Sonnen

läufen betreten, in dem Wissen, was und wen er darin fin

den würde. Aber wahrscheinlich war auch diesem Mann, 
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wie so vielen, die Möglichkeit, einen anderen Weg zu wäh

len, verwehrt gewesen.

Dort draußen gab es genug Menschen, deren Hoff

nungslosigkeit sie in die Arme der Diebe trieb. Sie alle 

schuldeten dem Anführer einen oder sogar mehrere Gefal

len. Und Marorck zögerte nicht, diese nach seinem eigenen 

Belieben und Ermessen einzufordern. Dabei ging er eiskalt 

und rücksichtslos vor. Vor allem, wenn man nicht genau das 

tat, was er verlangte, oder ihn warten ließ. Von hier gab es 

kein Entkommen mehr.

Der Kopf der Horde gewährte den Menschen, die sich 

ihm verweigerten, nicht einfach den Tod. Er fügte ihnen 

Schmerzen zu, manchmal nur kurz, manchmal lang und 

qualvoll. Dann ließ er sie behandeln und pflegen, ehe er ih

nen wieder Schmerzen zufügte, bis eine vollkommen gebro

chene Seele zurückblieb. Dieses Vorgehen verschaffte ihm 

Macht und Ansehen.

Die Menschen betrachteten ihn als einen gerechten 

Mann. Weil er sie mit seiner Unterstützung belohnte, so

fern sie gehorchten, aber sie strafte, wenn sie nicht nach sei

nen Regeln spielten.

Es war ganz einfach. Tue, was Marorck verlangt, doch 

erlaube dir dabei keinen Fehler. Denn sobald du das Haus 

der Horde betrittst, verkaufst du dein Leben an ihn. Ein Le

ben, das ohnehin nichts wert ist, ohne genügend Münzen, 

um die eigene Familie zu ernähren. Marorck brachte Gunst 

und Verderben gleichermaßen über die Stadt. Eine Rolle, 

die schon bald Fanai zufallen würde, denn er hatte akzep
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tiert, dass auch ihm die Möglichkeit zu wählen nie vergönnt 

gewesen war. Ein Dieb blieb immer ein Dieb. Hier war er 

umgeben von seinesgleichen.

Fanai gab dem Mann rechts von sich ein Zeichen, worauf

hin der sich in Bewegung setzte, die Hand am Knauf seiner 

Waffe. Einst hatte dieser ihn so brutal zusammengeschlagen, 

dass es mehrere Sonnenläufe gebraucht hatte, bis sich Fanai 

auch nur aufrecht hatte hinsetzen können.

Nun befolgte eben jener Dieb seine Befehle.

Als er den Schuldner erreicht hatte, packte er dessen 

Haarschopf. Ruckartig zerrte er daran, sodass der Kniende 

seinen Kopf hob und Fanai ansah. Tränen standen in sei

nen Augen, unter denen dunkle Ringe von durchwachten 

Nächten zeugten. Wahrscheinlich hatte er alles versucht, 

um die gewünschte Summe an Münzen zu beschaffen. 

Doch sein Versagen blieb ein Versagen. Und das musste be

straft werden.

Fanai trat zwei Schritte zurück und lehnte sich dann läs

sig gegen den Tisch, auf dem der lederne Beutel voller 

Münzen lag, den der Mann ihm gebracht hatte. Weit aufge

rissene Augen verfolgten jede seiner Bewegungen.

»Du hattest eine einfache Aufgabe«, begann Fanai.

Er legte seine Hand hinter das gefüllte Säckchen und 

schob es dann ganz langsam über den Tisch. Immer weiter 

nach vorn. Das schleifende Geräusch erfüllte den Raum 

und entlockte dem Mann vor ihm einen entsetzten Laut. 

Seine Augen waren nicht länger auf Fanai gerichtet, sondern 

auf den Beutel, in dem sich wahrscheinlich alles befand, was 
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er hatte entbehren können. Kurz bevor das Säckchen über 

die Kante rutschte, hielt Fanai inne.

»Es war wirklich ganz einfach«, sagte er noch einmal 

und sicherte sich damit wieder die Aufmerksamkeit seines 

Gegenübers. »Für die doppelten Sonnenläufe bekommen 

wir die doppelte Summe an Münzen.« Er schüttelte traurig 

den Kopf. »Aber das hier ist nicht ansatzweise genug.«

Mit diesen Worten schob er den kleinen Beutel über die 

Kante. Er fiel hinunter auf den steinernen Boden und ver

einzelt rutschten klimpernd Münzen heraus. Starr vor 

Schreck starrte der Mann sein Erspartes an, das sich nun zu 

Fanais Füßen verteilte. Dann wollte er nach vorn stürzen, 

um es wieder aufzusammeln, doch der Dieb zerrte ihn an 

seinen Haaren zurück.

»Waren unsere Worte so unpräzise?«, donnerte Fanai. 

Dabei stieß er sich vom Tisch ab und trat absichtlich auf die 

Münzen.

»Nein«, beteuerte der Schuldner schnell. Seine Stimme 

überschlug sich vor Panik. »Ich habe wirklich alles versucht. 

Wenn ihr mir noch einen Sonnenlauf-«

»Wir haben lange genug gewartet«, unterbrach Fanai ihn.

»Bitte, ich kann die Münzen beschaffen«, bettelte sein 

Gegenüber weiter und die weinerliche Stimme kratzte in 

Fanais Ohren.

Angewidert gab er dem Dieb zum zweiten Mal ein Zei

chen und dieser zerrte den Mann nur an seinen Haaren auf 

die Beine. Die Schmerzensschreie hallten von den Wänden 

wider, doch Fanai hörte sie kaum. Seine Seele war taub. 
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Ebenso wie sein Körper, der nun wie von selbst die Finger 

zur Faust ballte und sie dem Mann in die Magengrube hieb. 

Das gequälte Stöhnen seines Gegenübers erfüllte den 

Raum. Der abgemagerte Leib würde nicht viele Schläge 

überstehen, aber die Diebe wussten die Grenzen eines Men

schen einzuschätzen. Auch das hatte Marorck sie gelehrt.

»Du solltest lernen, dein Wort zu halten und nicht wie 

ein winselndes Tier um dein Leben zu betteln«, raunte Fa

nai ihm zu, ehe er noch einmal zuschlug. »Nimm unser 

kleines Treffen als Lehre und vergiss sie niemals. In vier 

Sonnenläufen erwarten wir die restlichen Münzen. Und 

noch ein paar extra, versteht sich.«

Mit diesen Worten verließ er den Raum und überließ 

den stöhnenden Mann den beiden Dieben.

Fanai hatte sich auf das Dach des Hauses zurückgezogen. 

Hier saß er häufig am Rand, ließ die Beine baumeln und at

mete durch. Dabei beobachtete er das Treiben der Stadt: 

Die vielen Kleidungsstücke, die auf den Dächern im Wind 

flatterten, wenn das Wetter es zuließ, ebenso wie die ge

schäftigen Menschen unter ihm auf den Straßen und in den 

Gassen.

Sein Leben hatte an Beständigkeit gewonnen, seit er sich 

nicht länger gegen Marorck wehrte. Das war ein gutes Ge

fühl nach all den Verlusten und wirren Erlebnissen, die be

reits einen Zyklus zurücklagen.

23



Tiefe graue Wolken türmten sich am Himmel über ihm 

auf. Sie verdeckten das weite, endlose Blau und drückten 

die Stadt auf ihre ganz eigene Art und Weise nieder. Wie 

eine Kiste, die über Krijos gestülpt worden war und die 

Menschen in ihrem Leben einengte. Aus der anfänglichen 

Unruhe war eine immerwährende Angst geworden, mit der 

die Bewohner zu leben gelernt hatten. Eine Ausweglosig

keit, die jeden von ihnen veränderte, Sonnenlauf um Son

nenlauf, und die sie alle gefangen hielt. Doch für Fanai war 

sie nur eine weitere Fessel, an die er sich angepasst hatte. 

Ein weiterer Teil seines Lebens, den er akzeptierte.

Er trauerte seinen früheren Wünschen schon lange nicht 

mehr nach. Sie hatten ihn nur in Schwierigkeiten gebracht 

und ihm Licht vorgespielt, wo keines zu finden war. Ein 

Dieb lebte in der Dunkelheit. Das hatte er endlich verstan

den. Ebenso wie die Tatsache, dass er als solcher zur Welt 

gekommen war.

Wie von selbst fand sein Blick das große Gebäude der 

Regierung auf dem höchsten Punkt der Stadt. Dort thronte 

es, ein einzelner schweigsamer Herrscher über all den Häu

sern, die in seinem Schatten lagen. Still war es um den Rat 

der Kaiser geworden, der ihn damals beauftragt und darauf 

verwiesen hatte, was er wirklich war. Sie hatten die Stadt in 

diesen Wetterwandel und den daraus resultierenden Zu

stand gestürzt und versteckten sich nun hinter hohen Mau

ern, als warteten sie ganz einfach auf bessere Sonnenläufe.

Nicht einmal zum Fest der Regenspanne waren die Män

ner der Regierung erschienen, obwohl die Feierlichkeiten 
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trotz der bereits zuvor gefallenen Regenmenge stattgefunden 

hatten. Zumindest was den Ablauf betraf, denn die Straßen 

waren nicht wie gewohnt überfüllt gewesen. Stattdessen hat

ten die Menschen Schutz in ihren Häusern gesucht, bis die 

Spanne für beendet erklärt worden war, als hätten sie eine 

nicht enden wollende Flut an Wassermassen befürchtet.

Während dieser Sonnenläufe erfüllte eine alles durchdrin

gende Stille und Angst die sonst so lebendige Stadt. Nicht ein

mal die Eiferer trauten sich, darin ein Zeichen für die 

Ankunft ihrer Göttin zu sehen. Natürlich war nichts derglei

chen geschehen. Doch das Fernbleiben der Regierung trug ei

nen nicht unerheblichen Teil zur Unruhe der Menschen bei.

Wahrscheinlich versuchten sie noch immer, ihren Verrat 

an den Regementen zu erklären oder einen Kampf gegen 

eben diese vorzubereiten.

Fanai dachte nur noch selten an die andere Welt. Seine 

Versuche, sie gänzlich zu vergessen, waren gescheitert und 

so hatte er ihre Existenz schließlich angenommen. Warum 

auch nicht? Sie war mindestens ebenso weit entfernt und 

unerreichbar wie die Wolken am Himmel. Das Wissen um 

sie würde immer Teil seines Lebens sein.

Gähnend streckte er seine Glieder. Noch verbarg sich die 

Sonne hinter den dunklen Regenbringern, doch bald würde 

der Horizont sie verschlucken, damit die Nacht ihr Gewand 

ausbreiten konnte. Dann würde Marorck seine Unterwei

sung fortsetzen. Sicherlich wartete er schon auf ihn.

Fanai erhob sich und warf einen letzten Blick über die 

Stadt. Ein leichtes Kribbeln im Nacken warnte ihn, dass 
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diese Nacht keineswegs ruhig verlaufen würde. Und sein 

Gefühl trog ihn nur noch selten, seit er zurückgekehrt war 

und Kjanjas Platz eingenommen hatte.

Er betrat das Arbeitszimmer des Anführers, in dem er be

reits den halben Sonnenlauf verbracht hatte. Der wimmern

de Mann war verschwunden und die Münzen lagen nicht 

mehr verstreut auf dem Boden, sondern befanden sich wie

der in dem ledernen Beutel auf dem Tisch. Marorck besah 

sich gerade ein Schriftstück, hob jedoch den Kopf, als Fanai 

näher kam.

»Ah, da bist du ja.« Ein schelmisches Lächeln umspielte 

seine Lippen, dann widmete er sich wieder dem Pergament. 

Sein Blick huschte hin und her, während er die Zeilen las. 

Am Ende brummte er zufrieden und reichte es ihm. »Der 

Gerber aus dem dritten Ring ist endlich bereit zu verhan

deln. Ich wusste, er würde dieses Geschäft nicht ausschlagen 

können. Es ist rentabel für uns beide. Und sein Sohn kann 

weiterhin ein unbeschwertes Leben führen.«

Fanai nahm das Schriftstück und las es ebenfalls. Der 

Gerber überschlug sich fast vor Freude, mit der Horde und 

ihrem Anführer Geschäfte machen zu dürfen. Zumindest 

kündeten die vielen Worte der Dankbarkeit in diesem 

Schreiben davon. Es enthielt kein Anzeichen mehr von der 

Abscheu, die er sie noch vor wenigen Sonnenläufe deutlich 

hatte spüren lassen.

26



»Und mir ist zu Ohren gekommen, wie du ein gewisses 

Problem gelöst hast.« Marorck tätschelte liebevoll den leder

nen Beutel vor sich. »Nur vier Sonnenläufe.« Er lachte laut 

auf. »Du beeindruckst mich immer wieder, mein Sohn.«

»Ich setze nur um, was du mir beigebracht hast.« Der 

Anführer der Horde nickte anerkennend. »Was erwartet uns 

diese Nacht?«, fragte Fanai und stellte sich an seinen Platz 

rechts neben Marorck.

»Einige Besorgungen und Besuche. Nichts Außergewöhn

liches.«

»Klingt nicht sehr spannend«, fasste Fanai zusammen, 

doch das Kribbeln in seinem Nacken versprach etwas ande

res. Er spürte es nun ganz deutlich.

»Umso besser, die neuen Listen und Briefe stapeln sich 

bereits.«

Kaum hatte Marorck seinen Satz beendet, trat ein Mann 

ein, den Fanai nur zu gut kannte: Grogan. Die Augen und 

Ohren des Anführers auf der Straße. Er beobachtete die 

Diebe bei ihren Aufträgen, wenn Marorck an ihnen zweifel

te oder sich von ihrer Treue überzeugen wollte.

Grogan trat vor und senkte den Kopf.

»Was gibt es, mein Freund?«, frage Marorck.

Er hob eine Augenbraue und wartete darauf, dass der 

Dieb zu sprechen begann. Offenbar vermutete er, keine gu

ten Neuigkeiten zu hören.

»Der Neue — er bestiehlt uns«, antwortete Grogan 

knapp und sah wieder auf. »Es ist der dritte Auftrag, zu 

dem ich ihm gefolgt bin. Du hattest recht.«
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Marorck lehnte sich zurück und seufzte laut. Dann falte

te er die wulstigen Finger über seinem Bauch und schüttelte 

den Kopf.

»Wozu braucht er die Münzen?«

»Er will die Stadt verlassen.«

Marorcks Gesicht verzerrte sich zu einer wütenden Frat

ze. Nicht nur, dass einer seiner Diebe ihn um einen gewis

sen Anteil brachte, er wollte damit auch noch heimlich 

verschwinden! Der Horde den Rücken zu kehren, war das 

schwerwiegendste Verbrechen in seinen Augen.

Einmal ein Dieb, immer ein Dieb.

»Soll ich ihn abfangen?«, fragte Grogan.

»Nein, das wird nicht nötig sein.« Marorcks Blick fiel 

auf Fanai.

Sein Gefühl hatte ihn also nicht betrogen, denn seine 

nächste Aufgabe war soeben beschlossen worden. Er sollte 

einen Mann aufhalten, der die Horde verlassen wollte. So 

wie er damals.

»Wo ist er?«, frage Fanai.

Grogan warf ihm einen forschenden Blick zu. Er war ei

ner der wenigen Diebe, die ihn und seine neue Stellung 

noch immer nicht akzeptierten.

»Er will bei Sonnenaufgang durch das südliche Tor ver

schwinden.«

Fanai nickte. »Ich kümmere mich darum.«

»Nichts anderes habe ich erwartet, mein Sohn«, sagte 

Marorck und schenkte ihm ein wissendes Lächeln.
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