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Das Zeitalter des Rades neigt sich dem Ende zu und mit ihm die gute alte Zeit. Düstere Legenden werden Wirklichkeit, als pünktlich zum Kongress in der Kaiserstadt Athon eines der
sagenumwobenen 12 Götterschwerter auftaucht. Lange vergessene Dämonen erwachen zu
neuem Leben und wollen Unrecht rächen, das so alt ist wie die Legenden selbst. Denn die 12
mythischen Waffen verkünden alten Prophezeiungen zufolge den Beginn der Zeitenwende, in
der alles möglich ist. So werden die Mächtigen in einen Strudel aus dunkler Magie und gemeinen Intrigen gerissen, der droht, ganz Kernland zu zerstören, noch bevor der Dämon erschienen ist.
Dumm nur, solange nicht mehr über den Feind gesprochen zu haben, dass man nichts mehr
über ihn weiß - und die wenigen, die mehr wüssten, verfolgen ihr eigenes Spiel.
Doch Prophezeiungen sind so eigenwillig wie erfinderisch, wenn es zu verhindern gilt, dass
die Welt im Chaos versinkt und der Schwerttanz beginnt...

Am Kaiserhof von Athon führt der junge Gelehrte Xeroan zwischen seinen geliebten Büchern
ein beschauliches Leben und träumt davon, eines Tages die bezaubernde Hofdame Lyri zu
heiraten. Die Chancen stehen schlecht, da ihr Vater auf lohnendere Freier hofft. Doch mit der
großen Konferenz, die in diesen Tagen in Athon einberufen wird, wird sich Vieles ändern.
Dunkle Gerüchte ziehen übers Land und man munkelt, die Götter selbst hätten ihre Schwerter
zurückgebracht. 12 mythische Waffen, die alten Prophezeiungen zufolge den Beginn der Zeitenwende und damit äußerst unruhige Zeiten ankündigen. Während Männer wie Xeroans
Freund Kaska und Kurd Karolan versuchen, daraus politischen Nutzen zu ziehen, ist der Hof
noch völlig ahnungslos und genießt die Festtage, nach denen nichts mehr sein wird wie es
war.
Kaska muss erleben, wie seine große Liebe, Opfer eines Attentats wird. Doch seine Mission
führt ihn im Gefolge des Sultans zurück in die Khor, um dort als kaiserlicher Gesandter über
des Sultans Bündnistreue zu wachen. Auf dem Weg gerät Kaska in die Gefangenschaft der
Draq, einem Stamm weithin gefürchteter Wüstenkrieger.
Immerhin wird der Attentäter, ein Gaukler namens Tarsano, gefasst. Als seine Nichte, die
junge Messerwerferin Punica, vom Clan gezwungen wird, ihn aus dem Verließ der Mittfeste
zu befreien, gerät sie gleichfalls in den Mahlstrom der Zeitenwende.
Nichts von alledem ahnend ziehen Xeroans Freundin Madrigal und ihr Gemahl Barrad zurück nach Norden. In der Heimat erwarten sie schlimme Nachrichten. Rebellen sollen sich
gegen die kaiserlichen Steuereintreiber erhoben haben. Als sie unterwegs auf ein verwüstetes
Dorf stoßen, bleibt Barrad mit einer kleinen Einheit zurück, um die feigen Mörder zu jagen.
In Athon dagegen kommt die neugierige Schneiderin Rommily einem geplanten Giftanschlag
auf die Spur, der offenbar gegen den Kaiser selbst gerichtet ist. In ihrer Not vertraut sie sich
dem unnahbaren wie gefürchteten Kurd Karolan an.
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Alles Gute kommt von oben, dachte Punica bitter, während sie das dritte Mal an diesem elenden Tag eine enge Gasse zur Mittfeste hinauf
eilte. Von wegen! Wer dachte sich so was aus?
Rena Greifenberg, Worte der
Xarrastra, 1194 ZAR;
Sie hatte Mandaras Schale und ihr silbrig weiKaiserl. Bibliothek Athon
ches Licht immer gemocht. Doch für das vor
ihr Liegende, war es hinderlich. Dunkel sollte es sein, düster wie ihre Gedanken
und Tarsanos jämmerliche Seele! Ihre Flüche konnten nichts daran ändern, dass
sie sich Vorwürfe machte. Hätte sie nur Tarsano ... Wäre sie doch geblieben!
Schnickschnack, schalt sie sich. Nachher ist man immer schlauer. Nicht unbedingt, meldete sich hämisch eine Stimme. Du kapierst ja immer noch nicht, was
eigentlich los ist, oder?
Am äußeren Befestigungsring der Mittfeste sah sie sich nach allen Seiten um,
ob nicht zur späten Stunde außer den Wachen noch Passanten unterwegs waren.
Sie atmete durch. Ruhige Hand, starker Sinn bringen dich überall hin, sagte
sie sich. Leichter Fuß, sicherer Tritt und du hältst mit jedem mit. Mit geübten
Griffen lockerte sie die Dolche am Gürtel und sicherte sich nach allen Seiten.
Der Versuch, Dolche als Tritthilfe zwischen die Quader der Mauer zu stemmen,
scheiterte an der soliden Bauweise der Elfen, denen die Feste einst gehörte.
Elende Spitzohren!
Seufzend nahm sie das Seil von der Schulter, wog es abschätzend in der Hand
und warf dann das zur Schlaufe gebundene Ende um die hoch über ihr aufragende Zinne. Rasch zog sie das Seil fest und kletterte empor. Während sie in die
Schatten geduckt auf die den oberen Wehrgang hütende Wache wartete, rätselte
sie, wie sie in eine Lage geraten war, in der ein Einbruch in die am besten bewachte Festung Kernlands der einzige Ausweg war.
Die Kunde von der Katastrophe war vor ihr im Lager angekommen. Schlechte
Neuigkeiten fliegen auf Falkenschwingen, hatte ihr Vater immer gesagt, damals,
in einem anderen Leben, als alles einfach besser gewesen war.
Sam und Ma hatten sie erwartet und wehklagend von Tarsanos Wahnsinnstat
berichtet. Vor den Augen des Hofes habe er die Haruta des Sultans zu Asche
verbrannt. Er sei entkommen, doch Krähen hätten dem Herrn der Zungen sein
Neuheiten sind selten.
Wiederholungen vertrauen
berechtigt unserer Vergesslichkeit.
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Versteck auf einem Turm verraten. Nun würde er wegen Bruch des Kaiserfriedens geköpft und zwar mit dem Götterschwert, das der Sultan dem Kaiser geschenkt habe. Selbst wenn nur die Hälfte stimmte – Tarsano saß im kaiserlichen
Kerker.
Raquel, die in Tarsanos Abwesenheit das Lager führte, hatte sie wenig herzlich
empfangen. Punica hätte das Unheil erkennen und bei Tarsano bleiben müssen.
Nun müsse sie ihn retten und sich seinem Sühnewunsch unterordnen, wollte sie
nicht unter Ralar davon gejagt werden.
Punica glitt lautlos über die Brüstung auf den oberen Wehrgang. Regungslos
verharrte sie, bis sich ihr Atem beruhigte.
Ralar war das Schlimmste. Unter Ralar war es Gauklern verboten, mit ihresgleichen zu sprechen oder sich auch nur in ihrer Nähe aufzuhalten. Schlimmer
noch: das galt auch umgekehrt, und so riskierte jeder Gaukler strenge Strafen,
wenn er sie auch nur ansah. Ihr Vater hatte mal gesagt, Ralar sei schlimmer, als
lebendig begraben zu sein, und sie hatte keinen Grund, das zu bezweifeln.
Die Wache schritt vorbei, ohne sie zu bemerken. Geschmeidig folgte sie, lautlos wie ein Schatten, bis sie eine ins Innere der Burg führende Treppe fand.
Rasch huschte sie in den engen Steig.
Es war so ungerecht! Tarsano benahm sich wie ein Irrer, umgab sich mit finsteren Gestalten, spionierte in der Mittfeste, brach den Kaiserfrieden, und sie
wurde bestraft. Als hätte sie die geringste Chance gehabt, Tarsano aufzuhalten!
Zornig tastete sie sich die dunkle Treppe hinab.
Aber darum war es Raquel, dem widerwärtigen Weib, nicht gegangen. Sie
sollte gehorchen, wie falsch, dumm, folgenschwer, kriminell und verwerflich
der Befehl auch sein mochte.
Erst jetzt bemerkte sie, wie stark sie zitterte, vor Verzweiflung, vor Angst, aber
vor allem vor Zorn. Oh, Tarsano, heulte sie.
Tapfer kämpfte sie aufsteigende Tränen nieder. Sie brauchte für das Kommende eine ruhige Hand und starke Nerven. Im Zorn allein lag die Kraft, das Erforderliche zu tun. Sie würde Tarsano retten, um sich eines Tages selbst zu rächen,
für die Schläge und Gemeinheiten, dafür, dass er ihren Vater verjagt hatte und
für das, was er ihrer Mutter angetan hatte, was auch immer das war...
Zum Dunklen mit dir! Dann dachte sie ernüchtert an Gar, Tarsanos Bardenfreund und zögerte. Wenn Tarsano nur aus ihrem Leben verschwände, wäre das
schon genug. Weit weg!
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Ein Gobelin verdeckte die Tür. Gebannt lauschte Punica, und erst als sie ganz
sicher sein konnte, dass niemand auf der anderen Seite war, schob sie den
schweren, modrig riechenden Stoff beiseite und trat auf den Gang. Staub kitzelte
in ihrer Nase. Doch sie würde nicht niesen.
Zögernd sah sie sich um. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Das war
allein nicht schlimm; ärgerlicher war, dass sie nicht wusste, wo die Verliese lagen. Ratlos wandte sie sich nach rechts und ging möglichst leise, doch aufrecht
über den Gang. So sehr sie hoffte, unbemerkt zu bleiben, wäre eine Entdeckung
um so schlimmer, je verstohlener sie sich verhielt. Rasch entknotete sie ihre Röcke und band eine Schürze über ihren Messergurt. Vielleicht half das Kleid im
schlichten Grau der Bauern. Auf den ersten Blick sah sie aus wie eine Magd.
Auf den zweiten aber... Nun, so weit durfte sie es nicht kommen lassen. Ihre
Zunge war wie ihre Klingen schnell genug, falsche Fragen zu verhindern.
Wie sie allerdings in die schwer bewachten Verliese gelangen sollte...
„He! Wo willst du hin?“
Punica unterdrückte gerade noch den Impuls, mit einem Dolch zu antworten.
„Ach, du bist es!“ Grinsend kam die Wache näher, die sie schon kannte. Aus
der Wachstube. Es kam ihr vor, wie aus einem anderen Leben.
„Hallo“, sagte sie lächelnd. Ihre Gedanken rasten. Konnte sie die Situation
nutzen?
„Suchst du wieder mal den Herrn?“
„Ja.“ Das ging fast zu gut, um wahr zu sein. Doch der Kerl blieb misstrauisch.
Vielleicht war die Verkleidung doch keine so gute Idee gewesen. „Er hat mir eine Stellung am Hof verschafft. Regelmäßiges Essen und ein Platz zum Schlafen.
So können wir zusammen sein.“
Der Soldat grinste und entspannte sich. „Dann komm mit. Ich will ohnehin zur
Wache und von dort aus kennst du ja den Weg.“
Punica nickte hastig. Immerhin kannte sie von der Wache aus tatsächlich ihren
Weg. Den Weg zum Verlies.
„Wie heißt du eigentlich“, fragte ihr Begleiter.
„Anka.“ Diesmal war Punica vorbereitet. Sie versuchte stets, Fehler nicht zu
wiederholen. Warum auch, raunte eine hämische Stimme, es gab keinen Mangel
an Neuen.
„Pass auf dich auf. Der Fürst benutzt dich nur! Behalt dein Herz lieber für
dich.“
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Punica senkte den Kopf. Sollte der Herr der Zungen erfahren, dass sie sich als
seine Geliebte ausgab, würde sie ein schnelles Pferd benötigen, um seinem Zorn
zu entkommen. Eines, das weniger widerspenstig als das ihre war.
„Da sind wir. Ab hier weißt du den Weg.“
Punica lächelte zum Abschied und eilte artig zu ihrem vorgeblichen Geliebten.
Sie war fast bei der Tür des Kommandanten angekommen, als sie hinter sich
endlich ihren Helfer in die Wachstube gehen hörte.
Sofort blieb sie stehen und atmete erleichtert auf. Nun aber schnell!
Ihr Onkel hatte gesagt, der Kerker selbst wäre nicht bewacht. Offensichtlich,
sonst hätte er kaum den geheimnisvollen Gefangenen besuchen können. Andererseits würde Vorsicht nicht schaden. Was war muss nicht sein. Während sie
leise die Treppe hinab glitt, überlegte Punica, was sie von Athons Kerker wusste
- wenig genug1, und daher reichten die Überlegungen nicht für alle Stufen. Die
Zellen waren ringförmig angeordnet, doppelt, um einen inneren und einen äußeren Gang. Zur Zeitenwende waren hier viele Berühmtheiten gewesen: Elfenherrn und Menschenkönige, Krieger, Priester und Magier. Angeblich lagen die
Zellen nicht in dieser Welt, sondern in einer fremden Dimension, einer ganz ohne Magie.
Davon verstand Punica nichts. Sie beschäftigte mehr, wie sie Tarsano finden
und vor allem befreien sollte. Sie wollte dafür niemanden töten, aber sie wollte
sich auch nicht erwischen lassen.
Die Schatten im Treppengang wanderten in ihren Rücken, was bedeutete, dass
nunmehr das dämmrige Licht eher von unten als von oben kam.
Licht ist schlecht, dachte Punica und verlangsamte ihre Schritte, Licht ist ganz
schlecht.
„Wann ist eigentlich Wachablösung“, sagte eine Stimme unter ihr und dem
Grunzlaut nach, der auf diese Frage folgte, zu schließen, war sie nicht allein.
Leute sind noch schlechter, fluchte Punica im Stillen. Konnte nicht einmal nur
etwas klappen?
Inzwischen war sie am Treppenabsatz angekommen. Hinter einer angelehnten
Tür lag der Wachraum, der bis auf einen Tisch, an dem zwei Wachen saßen, leer
war. Doch das reichte. Langsam rutschte sie an der Wand entlang in die Hocke.
Ungeachtet ihrer Moral gäbe es Riesenärger, wenn sie zwei tote Wachen zurück1

Obwohl viel über sie geredet wird, weiß kaum einer wirklich etwas über Athons Kerker –
jedenfalls keiner, der mit anderen sprechen kann, die es nicht aus erster Hand ebenso gut
wissen.
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ließ und die Gewissheit, dass Tarsanos Flucht spätestens zum Wachwechsel bemerkt wurde. Schwierig, schwierig. Würde sie die Wachen nur überwältigen,
wäre keine Zeit gewonnen. Bei zwei Wachen kam auch kein Fortlocken in Betracht. Gewiss würde ein Soldat nachsehen und der andere um so aufmerksamer
warten.
„Ich geh mal eine Runde durch die Zellen“, sagte die eine Stimme.
Wieder grunzte der andere nur bestätigend. Schritte entfernten sich.
Punica wartete kurz. Dann richtete sie sich auf, dankte Artanis artig für das
unverhoffte Glück und hob zwei Steinchen auf. Sie klopfte gegen die Wand und
wartete, bis das Knarren von Holz bestätigte, dass der Soldat sie gehört hatte.
Dann warf sie ein Steinchen möglichst weit nach oben auf die Treppe. Gehorsam klackerte es erst gegen die Wand und dann gegen zwei oder drei Stufen.
Drinnen wurde leise ein Stuhl zurückgeschoben.
Punica schloss die Augen und drückte sich so tief es ging in die Schatten unter
den Treppenabsatz. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Ruhige Hand, starker
Sinn bringen dich überall hin. Dann warf sie das zweite Steinchen, genau so, als
würde es von einem höher liegenden Treppenabsatz nach unten fallen. Klack,
klack, klack.
Die Tür schwang auf und lautlos glitt der Soldat zur Treppe, den Blick konzentriert nach oben gerichtet. Punica war beeindruckt von der Gewandtheit ihres
Gegners und froh über dessen Eifer. Sie lauschte, hörte jedoch keine Schritte
über sich.
Dennoch huschte sie durch den Lichtkegel der Tür und in die Wachstube. Ohne sich aufzuhalten, ging sie zum Gang auf der gegenüberlegenden Seite, der zu
den Zellen führen musste.
Der andere Wächter war auf einem Kontrollgang durch das Verlies. Das hieß,
dass keine anderen Wachen zu erwarten waren. Wahrscheinlich drehte der Soldat eine Runde durch die ringförmig angelegten Gänge. Er war nach rechts gegangen. Würde sie in die gleiche Richtung gehen, müsste er logischerweise vor
ihr bleiben.
Langsam setzte sie sich in Bewegung. Erfreut über diesen Erfolg beschloss sie,
ihn als gutes Omen zu werten. Die Zellentüren trugen Zahlen und Zeichen, die
verrieten, wer hinter der Tür auf seine Strafe wartete – oder auf seine Rettung,
wenn der Retter lesen könnte. Sichtfenster gab es keine, nur verschlossene Luken.
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Verflixt aber auch! Sie konnte ja schlecht rufen. Wie sie Tarsano kannte, würden die anderen Gefangenen nur wenig Sympathie für ihn empfinden. Zumeist
benötigte er nur wenige Augenblicke, um sich Freundschaften dauerhaft zu verscherzen. Sie nahm jedenfalls nicht an, dass man ihm die Freiheit, die anderen
vorenthalten blieb, gönnen würde. Unschlüssig schlich sie auf der Suche nach
einem Zeichen ihres Onkels oder wenigstens einem rettenden Einfall erst durch
den inneren und dann durch den äußeren Gang. Lärm aus der Stube unterbrach
ihre Überlegungen. Vorsichtig pirschte sie näher heran.
Auf einem Karren stand ein Topf. Ein Knecht stand bei der Wache und reichte
ihr zwei Schalen mit dampfender Flüssigkeit. Der Eintopf roch köstlich und unwirsch mahnte Punicas Magen, wie lange ihre letzte Mahlzeit zurücklag. Der
Neue zog den Karren zu den Zellen. Wie spät war es, wenn bereits Frühstück
verteilt wurde, fuhr es Punica durch den Kopf. Das bedeutete verräterisches Tageslicht und unzählige Augen, die einen entdecken konnten.
Schnickschnack, sagte sie sich, das kann auch ein Vorteil sein. Tags fällt eine
Magd nicht auf. Fluchend zerrte der Knecht den Karren vor ihr durch den Gang.
Punica folgte ihm langsam, bei jedem Deckungswechsel prüfend, ob nicht doch
ein Wachmann auf den Gang treten würde, um der Speisenausgabe zuzusehen.
Der Lärm vor ihr, das Quietschen der Räder, das Schaben der Lukenriegel, die
Beschwerden der Gefangenen und das Schimpfen des Knechts, machten es unmöglich, auf Schritte zu lauschen. Doch vielleicht erkannte sie Tarsanos Stimme
wieder.
Und tatsächlich, aus einer Zelle im äußeren Gang erklangen bekannte Töne:
„Verdammt, was soll das sein? Ich speise an Kernlands besten Tafeln!“
„Wenn du’s nicht magst, gibt’s eben nichts“, bemerkte der Knecht trocken und
zog die bereits gefüllte Kelle zurück.
„So war das nicht gemeint“, heulte Tarsano wütend.
„Drück dich nächstes Mal klarer aus, dann gibt’s auch was zu essen.“ Und
schon war die Luke wieder geschlossen. Das Gebrüll, das ihr Onkel anstimmte,
ließ sich so leider nicht nennenswert dämpfen. Ungerührt zog der Knecht weiter.
Punica blieb zurück und überlegte. Vermutlich kam bald die Wachablösung.
Die würde gewiss als Erstes einen Kontrollgang machen. Da sie keine Ahnung
hatte, wann es soweit war, beschloss sie, den Wechsel noch abzuwarten.
Eingehend musterte sie die Zeichen auf Tarsanos Tür. Man konnte schon erkennen, was sie darstellen sollten, auch wenn man sich wenig Mühe beim
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Zeichnen gegeben hatte. Über der Tür prangten eine Katze von hinten, ein Stock
und ein Ei und darunter hatte jemand mit Kreide auf die Tür eine Reihe von
Dingen gekritzelt:
Ein Wegweiser, ein Dachgiebel, eine Krippe mit einem eingedrückten Fuß, ein
Fleischhaken, noch ein Giebel, zwei Stöcke mit einem Seil dazwischen und ein
Ei.
Hoffend, sich das zu merken, bezog sie unweit der Wachstube ihren Warteposten. Der Knecht war fort und die beiden Wächter pflegten ihre Waffen. Das Geräusch, mit dem Wetzstein über Stahl lief, hatte etwas Beruhigendes. Sie hätte
ihnen gern Gesellschaft geleistet, eine Schale Suppe geschlürft und sich auch um
ihre Messer gekümmert. Statt dessen saß sie hungrig in einer stinkenden Nische
und wartete.
Wie vermutet, dauerte es nicht lang bis zwei Soldaten kamen.
„Wachablösung“, rief der Ältere.
„Und wir haben gedacht, euch hätte die Sehnsucht getrieben“, grinste der Gesprächigere ihrer Bekannten. „Wo ist ...?“
„Die Hauptleute sind dank Fürst Karolan zu beschäftigt, um die Wachablösung
vorzunehmen“, erklärte der zweite Neuankömmling. „Gebt euren Bericht direkt
beim Kommandanten ab.“
„Ah“, kommentierte der Schweigsame die Neuigkeit. „Sonst hat er keine
Wünsche?“
„Vermutlich. Aber die bespricht der Herr der Zungen nicht mit unsresgleichen.
Er konferiert schon seit Stunden mit einem Kerl mit Augenklappe. Oder mit so
einem heißen rothaarigen Ding. Herom hat vorhin erzählt, sie...“
„Genug geklatscht“, unterbrach der Ältere brüsk. „Ihr wollt doch nach Hause,
also seht lieber zu, dass ihr euren Bericht abgebt, bevor Fürst Karolan Zeit findet, ihn persönlich mit euch zu besprechen.“
Geschirr klapperte. „Wer hat’n Dienst?“
Der Ältere kratzte sich deutlich vernehmbar am stoppeligen Kinn. „Arrahira.
Warum?“
„Meine Frau ist krank und ich käme morgen gern später.“
„Arrahira wird’s verstehen. Sie ist in Ordnung.“
Endlich nahm der Ältere seine Lanze und begab sich auf den Kontrollgang.
„Misch schon die Karten“, rief er seinem Kollegen zu. „Ich bin gleich zurück.“
Erstaunt erkannte Punica, dass der Alte erst nach links schwenkte, dort ein
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Stück weit dem inneren Gang folgte und dann in den äußeren wechselte. Dort allerdings blieb er nicht lang, sondern wechselte am nächsten Quergang zurück.
Punica lobte sich für ihre Vorsicht. Fast hätte sie auf das anstrengende Verfolgen im toten Winkel verzichtet. Und schon hätte es Probleme gegeben.
Bei Tarsanos Zelle blieb sie zurück. Die Schritte entfernten sich und bald
klangen Stimmen aus dem Wachraum. War das die Zelle? Skeptisch betrachtete
sie die Zeichen über der Tür. Katze von hinten, Stock, Ei.
Punica atmete tief durch und wappnete sich für das Bevorstehende. Behutsam
entriegelte sie die Luke. Urinsaure Luft schlug ihr entgegen. Mit Mühe unterdrückte sie ein Husten. Ihr Götter! Was für ein Loch!
Leise klopfte sie gegen das Holz. Keine Reaktion.
„Tarsano“, flüsterte sie. „Tarsano!“
„Verdammt! Wenn ihr mich hier unten verhungern lasst...“
„Tarsano! Ich bin’s! Punica!“
„Halt die Klappe, du Mistkerl“, brüllte die Wache aus der Wachstube.
„Wie kommst du denn hierher?“ knurrte Tarsano.
„Das sollte ich dich fragen! Und sei bitte etwas leiser! Noch leiser.“
„Ich bin das Opfer einer abgefeimten Verschwörung. Dieser Kurd Karolan hatte eigene Pläne. Hat mich reingelegt. Meinen Schmerz für seine Zwecke missbraucht! Hat mich verführt, den Herrn zu verraten! Mich! Den großen Tarsano!
Dabei war ich schon so nah vor dem Kaiser! Ich hätte ihn dem Raben empfehlen
können. Ich allein hatte die Zeitenwende in der Hand...“
„Sei leise!“ Punica schwitzte. Das wurde noch kniffliger als befürchtet. „Das
kannst du mir alles später erzählen. Trägst du Ketten?“
„Nein, nur Handschellen.“
Damit hatte sie gerechnet. Sie zog ein Stoffbündel hervor. „Hier! Wickel das
um die Kettenglieder, damit sie nicht klirren.“
„Willst du Luder mir befehlen? Hättest du gehorcht, wäre nichts passiert!“
Du machst mir Vorwürfe, dachte Punica hitzig. Als sie die Lumpen durch die
Luke reichte, murrte Tarsano weiter. „Doch das werden sie bereuen!“
„Schon gut“, raunte sie verzweifelt. „Beeil dich.“
In dem Augenblick kamen Schritte aus der Wachstube in den inneren Gang.
„Ich schwöre, dass da was war!“, rief der Junge. Punica hielt den Atem an. Rascheln aus Tarsanos Zelle verriet, dass er die Handschellen bearbeitete. Eilig
verschloss sie die Luke und duckte sich.
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„Hatte schon beim Rundgang so’n Gefühl.“ Der Ältere erhob sich. „Du bewegst dich nicht von der Tür hier weg. Die kannste zur Not tagelang allein verteidigen. Ich hol Verstärkung.“ Kurz darauf hörte Punica wie jemand die Treppe
nach oben stieg. Ihre Gedanken rasten. Sie musste sich verstecken. Nur wo?
„Bis später“ flüsterte sie und huschte davon. Verstecken! Schnell! Während sie
durch den äußeren Gang irrte und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen,
fiel ihr Blick auf eine der Zellentüren. Etwas war anders. Aber was? Mit der
Frage entdeckte sie die Antwort. Zwar standen Zeichen über der Tür, doch Kreidezeichen fehlten. Der Riegel stand quer im Türrahmen, statt in seiner Halterung
zu liegen. Behutsam lehnte sie sich gegen das Holz, voll Angst, die Angeln
könnten quietschen. Unfassbarer Gestank schlug ihr entgegen. Schwarzrot verfaultes Stroh lag am Boden, die Wände waren beschmiert mit... Sie wollte es
nicht wissen. Würgend zog sie die Tür hinter sich zu. Fast. Das Beste hoffend,
duckte sie sich unter die Luke. Mit jedem Herzschlag wich ihre Panik jener nervösen Anspannung, die sie von Auftritten kannte. Nicht nur zur Beruhigung
überprüfte sie ihre Dolche. Tarsano, fluchte sie, warum kannst du nie die
Schnauze halten?
***

Punicas Herz schlug bis zum Hals, als Schritte die Treppe herunterkamen.
Unwirsch verscheuchte sie eine vorlaute Ratte. In der Zelle waren die Geräusche
sonderbar gedämpft, verzerrt. Sie schloss die Augen.
Warum gab sie es nicht zu? Sie hatte Angst, erbärmliche Angst. Kein Wunder,
gefangen in einer stinkenden Zelle! Das Leben mit ihrem Onkel war etwa so
verlockend wie eins unter Ralar. Wobei dies noch dazu an die unwahrscheinliche Bedingung geknüpft war, die Mittfeste je wieder zu verlassen. Angst kommt
von innen, hatte ihr Vater immer gesagt. Man kann sie überwinden und jenseits
von ihr Stärke und Vertrauen finden2. Zaghaft zog sie einen Dolch und wog ihn
in der Hand. Die Geste gab ihr Sicherheit, etwas Vertrautes in einer feinseligen
Welt. Jetzt brauchte sie nur noch eine Idee...
Ein dumpfer Knall schreckte sie auf.
Ein grausiger Schrei hallte durchs Verlies. Gefangene brüllten, tobten und rasselten mit den Ketten. Als nichts geschah, beruhigten sie sich wieder. Ewigkei2

Solche Sprüche sind meiner Meinung nach so hilfreich wie für einen Ertrinkenden der
Hinweis, dass man nicht untergeht, solange man schwimmt. Punica allerdings zieht aus
ihnen geheimnisvolle Kräfte.
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ten kamen und vergingen. Angestrengt lauschte Punica auf das Schweigen dahinter.
Es gibt eine Stille, die dort entsteht, wo keiner ist. Die Stille hier hatte eine andere Qualität. Sie barg etwas Kaltes, Lauerndes, Bedrohliches. Schnickschnack!
Und doch... Das Verlies war leerer.
Vor ihr tropfte Wasser. Man vernachlässigt doch immer seine Sinne, dachte
Punica, der das vorhin nicht aufgefallen war. Wo waren die Wachen? Der Alte
musste längst mit der Verstärkung zurück sein. Sie hatte die Schritte ja gehört.
Hatte man ihm vielleicht nicht geglaubt?
Sie anstelle der Wächter hätte nochmals das Verlies durchsucht. Und die leeren Zellen!
Weil alles besser war als dieses Warten, verließ sie ihr Versteck. Bis auf einen
Gefangenen, der weinend in seiner Zelle wirre Gebete sprach, war es still. Weit
entfernt klirrten Ketten.
Aus der Wachstube wehte ein seltsamer Geruch, warm und faulig, klebrige
Übelkeit im Gepäck.
Dort angekommen hätte sie sich fast übergeben. Der Raum troff vor Blut! Die
Bank war zerborsten, ihre Trümmer lagen an der Wand, neben etwas, das Punica
erst auf den zweiten Blick als den Kopf der jüngeren Wache erkannte. Der Körper war mit einem Schwert auf die Tischplatte genagelt und erklärte, warum sie
das Tropfen nicht früher bemerkt hatte.
Inmitten des Grauens, auf dem einzigen intakten Stuhl, saß eine Gestalt. „Ich
hab dich erwartet“, sagte der Barde heiter. Dann wies er auf den Raum. „Das
nicht.“
Sein Blick wurde stechend und seine Haltung bekam etwas Raubtierartiges,
das Punica nicht fassen konnte. „Erstaunlich, was ein Dolch in kundiger Hand
leistet.“
„Das war ich nicht!“ Punica schluckte. Sie hatte soeben einen Finger entdeckt,
an dem noch ein Ring steckte. Der Nagel war abgekaut und schmutzig.
Schwer zu sagen, ob der Fremde ihr glaubte. „Der Herr hat Interesse an Dir.
Darum verzeiht er Tarsano, dass er Kurd Karolan gefolgt ist. Einer Tänzerin
wegen den Kaiser zu schonen.“
„Ich habe mich in einer Zelle versteckt“, unterbrach Punica, was sie nicht hören wollte.
Der Fremde lächelte und griff zur Flöte um seinen Hals. Die von ihm ausge-
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hende Gefahr verschwand so plötzlich, wie sie gekommen war.
„Natürlich! Sonst hätten wir dich gefunden. Was willst du überhaupt hier?“
„Tarsano...“
„Den nehmen wir mit.“ Der Barde stand auf. „Sonst keinen. Ich fühle mich in
der Gesellschaft von Verbrechern nicht wohl. Achtet auf euren Umgang, sagt
der Herr und er muss es wissen.“
Sie war nicht einmal sicher, ob sie ihren eigenen Namen wusste.
Das Blut, der Barde, Tarsano.
„Punica! Wo ist er?“ Die Stimme nahm einen ungeduldigen Unterton an. Kalt
und gefährlich unpersönlich. Das Raubtier erwachte wieder.
„In der Zelle.“
„Geht’s genauer? Ich finde in dem Eisen nichts. Keine Magie jenseits der
Tür.“
Sie nickte und schloss die Augen, um das Blut nicht zu sehen. Der Gestank allein war schlimm genug. Dunkelheit erwachte und stieg ihr zu Kopf.
Das Blut, der Geruch, der Finger.
„Setz dich.“ Eine Hand packte sie am Arm und drückte sie auf einen Stuhl, der
irgendwie neben sie gelangt war. „Gleich sind wir fort. Welche Zelle?“
Mühsam kämpfte sich Punica durch zähes Dunkel vor zu ihrer Erinnerung.
„Eine dicke Katze von hinten, ein Stock und ein Ei“ murmelte sie. „Und darunter ein Wegweiser, ein Dachgiebel, eine kaputte Krippe, ein Fleischerhaken ...“
Wieder rebellierte ihr Magen. Augen zu und tief durchatmen.
„Katze, Wegweiser? Wovon sprichst du?“
„Die Zeichen an der Tür! Ich kann sie nicht lesen. Nur beschreiben.“
„Ach? Dann mal sie mir auf!“
Punica nickte und öffnete die Augen. Zittrig ergriff sie einen Holzsplitter und
zeichnete die Symbole in den klebrigen Belag auf dem Boden.

Q IO
TARSANO
Der Barde lächelte. „Braves Mädchen. Ich bin gleich wieder da.“
Seine Schritte verhallten. Sie blieb zurück in diesem Schlachthaus vor dem
flachgedrückten Kopf eines Wachmanns. Hier konnte sie nicht bleiben. Von nie
gekannter Panik erfasst wandte sie sich zur Treppe. Doch sie kam nicht weit.
Quer über die Stufen hing an ausgestreckten Armen die andere Wache. Blutverschmiert und tot wie Riq der Elfenkönig. Sie nahm zumindest an, dass er tot
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war. Niemand der so aussah, sollte noch am Leben sein. Dinge, die sonst sicher
im Bauch verstaut waren, baumelten nutzlos um die Beine, graublau und feucht.
Punica unterdrückte einen Schrei und taumelte zurück in die Wachstube, fort
vom verstümmelten Toten.
Gar kam gerade aus dem Verlies. Tarsano neben ihm wirkte eingeschüchtert.
Ob auch er das Raubtier fürchtete, das im Inneren des Barden lauerte?
„Die Treppe ist versperrt“, bemerkte Gar. „Gibt es einen anderen Ausgang?“
Punica wies auf die Tür neben der zum Gang. „Wie wär’s mit dem Lastaufzug?“
Sie war sich nicht sicher, ob ihre Vermutung richtig war, aber irgendwie musste der Wagen mit dem Essen ja hier runter gelangt sein.
Der Barde nickte anerkennend und öffnete die Tür. Tatsächlich. Eine Kette lief
über eine Winde und daneben befand sich eine Art umgekehrter Tisch. Rasch
schob er Punica in den Aufzug und schon fuhr sie nach oben. Die Fahrt endete
an einer Holztür, die Punica nur ungern öffnete. Sie hätte vor Erleichterung fast
geweint, als niemand in dem kleinen Raum war, in den der Aufzug führte.
Manchmal wenigstens hatte sie Glück. Nur ein bisschen und gerade oft genug,
stellte sie bitter fest, als sie aus dem Schacht kletterte, um das Hoffen nicht ganz
aufzugeben.
Sie bemerkte Blut an ihren Stiefeln. Sie bückte sich und säuberte, so gut es
ging, mit der Innenseite ihres Rockes Schaft und Sohlen. So war das alberne
Kleid doch zu etwas nütze.
Sie mussten schnellst möglich die Mittfeste verlassen, und zwar bevor jemand
das Blutbad im Verlies bemerkte.
Punica lächelte bitter. Das gäbe wieder Gerede um Gaukler. Manchmal dachte
sie, ob die Götter ihr Volk eigens dafür geschaffen hatten, dass immer wer zur
Hand war, dem man die Schuld geben konnte.
Die Kette in der Winde knirschte und holte sie zurück. Tarsano kam in Begleitung des seltsamen Barden. Fast hätte sie gesagt, ihres Retters. Aber hatte er sie
gerettet? War er für das Blutbad verantwortlich? Er wirkte nicht wie die Bestie,
die das getan haben musste. Andererseits, wer dann? Und wann je hätte man einer Bestie angesehen, was sie war?
„Geht’s dir besser“, erkundigte er sich besorgt.
Sie sah ihn forschend an. Hier im Gang war nichts mehr von jener Gefahr zu
entdecken, die im Verlies so deutlich spürbar gewesen war. Sie blickte in
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freundliche Augen, schmerzvolle Augen, entschlossene Augen. Seine Hand lag
auf der um seinen Hals baumelnden Flöte. Das Flackern in ihnen verschwand.
„Wer bist du eigentlich?“ erwiderte Punica.
„Mein Name ist Gar. Wir haben uns in der Stadt getroffen.“
Sie war sicher, dass er wusste, dass sie das nicht gemeint hatte. „Warum hilfst
du uns?“
Gar hielt ihrem Blick stand. „Weil der Herr Interesse an dir hat und nie etwas
schuldig bleibt.“
„Wer...?“
„Wer bist du, dass du glaubst, jetzt Zeit für dumme Fragen zu haben? Wir sollten sehen, dass wir hier rauskommen!“
Das Raubtier war wieder da, kalt und gefährlich – als lebten zwei Seelen in
diesem Menschen.
Als die Magd aus einem Zimmer auf den Gang trat, huschte Punica hinter eine
Rüstung. Im staubigen Schatten verborgen hoffte sie, dass auch Gar und Tarsano
schnell genug reagiert hatten. Zu ihrem Entsetzen spazierten die beiden jedoch
ungerührt den Gang entlang, direkt auf die Magd zu, die sie jedoch gar nicht beachtete. Erst kurz vor einem Zusammenstoß trat Gar geschmeidig einen Schritt
beiseite und ließ das Mädchen zwischen sich und Tarsano passieren. Dabei deutete er noch übermütig eine Verneigung an! Punica wartete staunend, bis die
Magd auch an ihr vorüber war und hetzte den beiden hinterher. Das Letzte, was
ihr jetzt noch fehlte, war, sich zu verirren.
Der Weg durch die Gänge der Burg schien endlos. Zwischen den dunklen Gemälden und staubigen Gobelins an den Wänden der kalten, hohen Hallen und
Gänge war ihr unwohl. Während Tarsano in Gedanken versunken dahintrottete,
schritt dagegen Gar so unbeschwert wie der Kaiser persönlich neben ihnen her,
offenbar ohne auch nur im Geringsten ihre Entdeckung zu fürchten.
„Was ist, wenn man uns entdeckt? Wie könnt Ihr so unbesorgt herumspazieren?“
„Mädchen“, sagte Gar in einem Ton, für den allein Punica ihn schon hasste,
„in der Mittfeste leben Hunderte. Hier fällt nur auf, wer sich auffällig benimmt.
Vertrau mir und schweig. Mehr ist nicht zu tun!“
Tatsächlich. Kein Mensch würdigte sie auch nur eines Blickes. Unbehelligt
passierten sie diverse Wachen und Dienstboten. Als wären wir unsichtbar, dachte Punica, die bislang noch immer gefragt worden war, wohin sie wollte. Von
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der Wache, von Knechten und Mägden.
Vielleicht waren sie irgendwann in dieser Nacht gestorben und geisterten jetzt
ahnungslos durch den Palast. So was kam vor, die Geschichten waren voll davon. Und Lobar, der große Rabe des Totengottes, suchte sie, um sie über das
Nimmermeer zu bringen.
Schnickschnack! Offenbar konnte sie nicht mehr klar denken. War ja auch
kein Wunder. Wie lang hatte sie nicht mehr geschlafen? Gerade stiegen sie eine
Treppe hinab, an deren Fuß sie einen der Wächter traf, mit denen sie in der
Wachstube gewürfelt hatte. Gars Rat befolgend lächelte sie ihm zu. Der Soldat
erwiderte ihren Blick, verzog jedoch keine Miene und stieg ohne auszuweichen
die Treppe hinauf. Punica drückte sich gegen die Wand und vermied so einen
Zusammenstoß. Vielleicht hatte er nur keine Lust gehabt, der Geliebten des
mächtigen Prinzen von Peritai schöne Augen zu machen. Armer Kurd, schmunzelte sie, wenn du wüsstest!
Als sie ins Freie kamen und über den Hof zum Händlertor gingen, schlug ihr
das Herz bis zum Hals. Das Tor war geöffnet, jedoch schwer bewacht. All ihre
Sinne konzentrierten sich auf die Strecke bis zum Tor. Da waren vier Wachen
damit beschäftigt, die hereinströmenden Lieferanten und Bediensteten zu überprüfen. Sie waren kaum mehr als ein paar Schritte entfernt, als eine bärtige Wache aufsah und ihren Blick auffing. Er wollte etwas sagen, Punica konnte es an
seinen Augen sehen, doch in dem Augenblick rief ihn ein Händler. Nein, dachte
Punica, sie waren nicht unsichtbar. Sie waren uninteressant. Sie lohnten einfach
nicht, bemerkt zu werden. Längst hatte sie der Wächter vergessen und stritt mit
dem Händler, der eine Fuhre aufgeregt gackernder Hühner zu einer gewissen
Lytana bringen wollte.
Dann war sie durch das Tor hindurch.
Hinter ihr erklang tief im Bauch der Burg Alarm, doch das berührte Punica
kaum.
Schwer zu glauben, dass es immer noch früh am Morgen war. Ihr kam es in
diesem Augenblick vor, als hätte sie nicht nur den Tag, sondern noch ein ganzes
Leben vor sich.
***
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