MARGARET WEIS & TRACY HICKMAN
Die vergessenen Reiche
Drachenmagier

Heute war der Tag, an dem ich Haplo meinen Zorn habe spüren lassen.* Eine unangenehme Pflicht. Vermutlich würde kaum jemand mir Glauben schenken, aber
es schmerzte mich zu tun, was getan werden mußte. Es
wäre vielleicht einfacher gewesen, hätte ich mich nicht
in gewisser Hinsicht verantwortlich gefühlt.
Als ich merkte, daß unsere Stunde nahte, die Stunde
der Patryn, daß wir schon bald stark genug sein würden, um uns aus diesem schändlichen Kerker zu befreien, in den die Sartan uns geworfen hatten, und den uns
rechtmäßig zustehenden Platz als Herrscher des Universums einzunehmen, erwählte ich einen aus unserer
Mitte, der ausziehen sollte und erkunden, was uns in
den neuen Welten erwartete.
Ich wählte Haplo. Ich wählte ihn wegen seiner raschen Auffassungsgabe, seines selbständigen Denkens,
seines Muts, seiner Anpassungsfähigkeit. Leider sind es
genau diese Eigenschaften, die ihn verleitet haben, sich
gegen mich zu wenden. Aus diesem Grund habe ich
also eben behauptet, mich in gewisser Hinsicht verantwortlich zu fühlen, für das, was geschehen ist.
Selbständiges Denken schien mir unerläßlich für die
Konfrontation mit den unbekannten Welten zu sein, die
erschaffen
* Xar, Chronik der Macht, Band 24. Das persönliche
Tagebuch des Fürsten des Nexus. (Xar war nicht sein
richtiger Name. Tatsächlich ist es nicht einmal der Name eines Patryn, sondern unzweifelhaft von ihm selbst
erfunden; möglicherweise eine Verballhornung des alten Wortes Zar, abgeleitet von Cäsar.)

worden waren von den Sartan, unseren Feinden, und
bevölkert von Nichtigen.* Er mußte fähig sein, sich klug
und geschickt auf jede Situation einzustellen, und durfte unter keinen Umständen irgend jemanden auf irgendeiner dieser Welten wissen lassen, daß es uns Patryn gelungen war, unsere Fesseln abzuschütteln. Auf
zwei der drei Welten, die er besuchte, erfüllte er meine
Erwartungen voll und ganz. Auf der dritten geschah es,
daß er nicht nur mich verriet, sondern auch sich
selbst.**
Ich ging zu ihm, bevor er zu seiner vierten Reise aufbrechen konnte, nach Chelestra, der Wasserwelt. Er
befand sich an Bord seines Drachenschiffs, das er seinerzeit von Arianus mitgebracht hatte, und bereitete
sich darauf vor, Segel zu setzen. Er sagte nichts, als er
mich sah. Er schien nicht einmal überrascht zu sein. Es
war, als hätte er mich erwartet, obwohl die Unordnung
allenthalben auf eine überstürzte Abreise hindeutete.
Zweifellos herrscht Chaos in seinem Innern.
Wer mich kennt, wird mich einen harten Mann nennen, hart und grausam, doch ich bin aufgewachsen an
einem Ort, der noch viel härter war, viel grausamer. In
meinem langen Leben habe ich zuviel Schmerz gesehen, zuviel Leid, um noch davon berührt zu werden.
Aber ich bin kein Ungeheuer. Ich bin kein Sadist. Was
ich Haplo antat, tat ich aus Notwendigkeit. Es bereitete
mir kein Vergnügen.
Wer sein Kind liebt, züchtigt es – ein altes Sprichwort
der Nichtigen.
Haplo, glaube mir, wenn ich sage, daß ich mit dir leide, heute nacht. Aber es war zu deinem eigenen Besten, mein Sohn.
Zu deinem eigenen Besten.
* Die bei sowohl Sartan wie Patryn gebräuchliche Bezeichnung für die minderen Rassen: Menschen, Elfen,
Zwerge.
** Verweise auf Haplos Reisen zu den Welten Arianus,

Pryan und – zuletzt – Abarrach, aufgezeichnet in den
vorhergehenden Bänden der Reihe Die vergessenen
Reiche.

Kapitel 1
Der Nexus
»Verdammt! Geh mir aus dem Weg!« Haplo stieß mit
dem Fuß nach dem Hund.
Das Tier kniff den Schwanz ein und drückte sich in einen dunklen Winkel des Laderaums, um dort abzuwarten, daß die Laune seines Herrn sich besserte.
Haplo konnte die traurigen Augen sehen, die ihn aus
den Schatten heraus beobachteten. Er fühlte sich im
Unrecht, und das machte ihn noch gereizter. Unter finster gerunzelten Brauen warf er einen Blick auf den
Hund, dann auf das Tohuwabohu um sich herum. Truhen, Kisten und Kasten, Taurollen und Fässer türmten
sich in pittoreskem Durcheinander, so wie man sie
durch die Luke geschoben oder geworfen hatte. Es sah
aus wie ein Rattennest, aber Haplo wagte nicht, die Zeit
aufzuwenden, um alles zu sortieren, zu stapeln und
sicher zu verstauen.
Er hatte es eilig, den Nexus zu verlassen, bevor es zu
einer Begegnung mit seinem Fürsten kam. Unbehaglich
schaute er sich um; es juckte ihn in den Fingern, zuzugreifen und Ordnung zu schaffen. Schließlich machte
er auf dem Absatz kehrt, verließ den Laderaum und
ging zur Brücke. Der Hund erhob sich lautlos und trabte
hinter ihm her.
»Alfred!« Er schleuderte dem Hund das Wort entgegen. »Das ist alles Alfreds Schuld. Dieser verfluchte
Sartan! Ich hätte ihn nicht entkommen lassen dürfen.
Ich hätte ihn dem Fürsten ausliefern müssen und es
ihm überlassen, mit dem elenden Schwächling abzurechnen. Aber wer konnte ahnen, daß der Feigling tatsächlich den Mut haben würde, während der Fahrt

durchs Todestor das Schiff zu verlassen! Ich vermute,
du hast auch keine Ahnung, wie das passiert ist?«
Haplo blieb stehen und musterte den Hund argwöhnisch. Der Vierbeiner setzte sich hin, legte den Kopf
schräg und sah mit dem Ausdruck völliger Unschuld in
den blanken Augen zu ihm auf, auch wenn sein
Schwanz beim Klang von Alfreds Namen freudig auf die
Planken klopfte. Brummend ging Haplo weiter und warf
bei jedem Schritt prüfende Blicke nach links und rechts.
Er sah mit einiger Erleichterung, daß sein Schiff keinen
bleibenden Schaden erlitten hatte. Die Magie der Runen
an Rumpf und Masten hatte die ›Himmelsstürmer‹ vor
den Magmafluten Abarrachs bewahrt und auch vor den
unheilvollen Zaubersprüchen der Lazare*, die versuchten, sie zu kapern.
Er war erst vor kurzem durch das Todestor gekommen und wußte, daß es gefährlich sein konnte, so bald
darauf die nächste Durchquerung zu wagen. Während
der Rückkehr von Abarrach hatte er das Bewußtsein
verloren. Nein, verloren war nicht der richtige Ausdruck. Er hatte es willentlich aufgegeben. Der tiefe,
traumlose Schlummer, in den er fiel, hatte seine Gesundheit völlig wiederhergestellt, die Pfeilwunde am
Oberschenkel geheilt und die letzten Spuren des Gifts,
mit dem der Dynast von Kairn Nekros ihn hatte töten
wollen, aus seinem Körper gefiltert. Als er aufwachte,
fühlte Haplo sich genesen – am Leib, wenn auch nicht
an der Seele. Fast bedauerte er, überhaupt erwacht zu
sein.
In seinem Gehirn sah es aus wie in dem Laderaum.
Gedanken und Gefühle bildeten ein wirres Knäuel. Manches belauerte ihn aus dunklen Ecken; anderes stapelte
sich zu abenteuerlichen Türmen, die bei der geringsten
Erschütterung einzustürzen drohten. Haplo wußte, daß
er sie ordnen konnte, wenn er sich die Zeit nahm, aber
er hatte keine Zeit. Er mußte fliehen, sofort.
* Lazare: die furchtbaren Nekromanten Abarrachs
(Reich des Feuers), deren lebende Seele in ihrem toten

Leib gefangen ist.
Er hatte dem Fürsten seinen Rapport über Abarrach per
Boten geschickt und sein Fernbleiben damit entschuldigt, daß er den entflohenen Sartan verfolgen mußte.
Mein Fürst,
Ihr könnt Abarrach aus Euren Plänen streichen. Ich
habe Hinweise darauf gefunden, daß Sartan und Nichtige einst jenen wertlosen, geschmolzenen Felsbrocken
bewohnt haben. Die Lebensbedingungen dort erwiesen
sich unzweifelhaft als zu unwirtlich selbst für ihre großen magischen Fähigkeiten. Offenbar versuchten sie
erfolglos, Verbindung zu den anderen Welten aufzunehmen. Die Städte, die sie erbauten, sind jetzt ihre
Gräber. Abarrach ist eine tote Welt.
Der Bericht entsprach der Wahrheit, Haplo hatte nichts
Unzutreffendes gesagt, aber seine Worte waren glatte
Politur über verfaultem Holz. Haplo war sicher, seinen
Fürsten nicht täuschen zu können; der Herrscher des
Nexus hatte eine Art zu wissen, was im Kopf eines
Menschen vor sich ging… und in seinem Herzen.
Der Herrscher des Nexus war der einzige Mann, den
Haplo respektierte und bewunderte. Der einzige Mann,
den Haplo fürchtete. Der Zorn des Fürsten war furchtbar, er konnte töten. Seine magischen Kräfte überstiegen jedes Vorstellungsvermögen. In jungen Jahren war
er der erste gewesen, dem es gelang, dem Labyrinth zu
entfliehen, und er war der einzige Patryn – Haplo eingeschlossen – , der den Mut aufgebracht hatte, in jenes
grauenhafte Ghetto zurückzukehren, der Verderben
bringenden Magie zu trotzen und alles zu tun, um das
Los seines Volkes zu erleichtern.
Haplo überlief es kalt, wann immer er an eine mögliche Konfrontation mit seinem Fürsten dachte. Und er
mußte ständig daran denken. Was ihn quälte, war nicht
die Angst vor körperlichen Schmerzen oder dem Tod,
sondern die Furcht, Enttäuschung in den Augen des

Fürsten zu lesen, zu wissen, daß er den Mann verraten
hatte, dem er sein Leben verdankte und der ihn liebte
wie einen Sohn…
»Nein«, erklärte Haplo dem Hund, »es ist besser,
wenn ich es dazu nicht kommen lasse und gleich nach
Chelestra aufbreche. Die Zeit wird mir helfen, Ordnung
in das Chaos in meinem Kopf zu bringen. Dann kann ich
bei meiner Rückkehr dem Fürsten mit reinem Gewissen
gegenübertreten.«
Auf der Brücke angelangt, starrte er auf den Kompaßstein hinab. Er hatte seine Entscheidung getroffen.
Er brauchte nur die Hände um die mit Glyphen bedeckte Obsidiankugel zu legen, und sein Schiff würde die
magischen Taue zerreißen, die es an den Boden fesselten, und in das rosige Zwielicht des Nexus hinaussegeln. Weshalb zögerte er?
Es war falsch, alles ganz falsch. Er hatte das Schiff
nicht mit der gewohnten Sorgfalt untersucht. Sie waren
unbeschadet aus Abarrach heraus- und durch das Todestor gekommen, aber das mußte nicht heißen, daß es
bei der nächsten Reise ebenso glimpflich abging.
Er hatte die Ausbesserungsarbeiten in aller Eile
durchgeführt und improvisiert, wo eine gründliche Reparatur zu zeitraubend gewesen wäre. Zu einer wirklichen Überholung hätte gehört, die von den Belastungen
der letzten Reise geschwächten Runenstrukturen zu
erneuern, nach Rissen zu suchen – im Holz sowie im
dicht geknüpften Netz der schützenden Sigel – und beschädigte Taue auszuwechseln.
Außerdem hätte er mit dem Fürsten über seine nächste Aufgabe sprechen sollen. Die Sartan hatten im Nexus
Aufzeichnungen über die vier neuen Welten zurückgelassen. Es war Dummheit, sich ohne ein Mindestmaß an
Vorbereitungen ins Unbekannte hinauszuwagen. Früher
hatten er und der Fürst zusammengesessen, Texte und
Karten studiert…
Diesmal nicht. Nicht dieses Mal.
Haplos Mund war trocken, er hatte einen schlechten
Geschmack auf der Zunge. Er schluckte, doch es half

nicht. Als er die Hände nach dem Kompaßstein ausstreckte, merkte er überrascht, daß sie zitterten. Die
Zeit wurde knapp. Der Fürst des Nexus würde inzwischen seine Nachricht erhalten haben und wissen, daß
Haplo ihn belog.
»Ich muß fort – auf der Stelle«, sagte Haplo leise und
zwang sich, die Hände auf den Obsidian zu legen, doch
es ging ihm wie einem Mann, der eine große Gefahr
kommen sieht, der weiß, daß er um sein Leben laufen
muß und sich doch nicht von der Stelle zu rühren vermag, weil seine Glieder sich weigern, dem Befehl des
Gehirns zu gehorchen.
Der Hund begann zu knurren. Er sträubte das Nackenfell, seine Augen richteten sich auf einen Punkt
hinter seinem Herrn.
Haplo drehte sich nicht um. Es war nicht nötig. Er
wußte, wer in der Tür stand.
Verschiedene Anzeichen verrieten es ihm: Er hatte
keine Schritte gehört, die in seine Haut tätowierten Sigel hatten ihn nicht gewarnt, und auch der Hund hatte
sich erst gerührt, als der Mann bereits auf Armeslänge
herangekommen war.
Das Tier behauptete seinen Platz. Geduckt, die Ohren
flach an den Kopf gelegt, ließ es ein zur Vorsicht mahnendes Grollen hören.
Haplo schloß die Augen und seufzte. Er empfand, zu
seiner Überraschung, ein ungeheures Gefühl der Erleichterung.
»Hund, geh!« sagte er.
Der Hund sah zu ihm auf und winselte, als wollte er
ihn bitten, sich anders zu besinnen.
»Geh«, wiederholte Haplo barsch. »Fort mit dir! Hinaus!«
Der Hund stieß ein leises Jaulen aus und legte ihm die
Pfote aufs Knie. Haplo kraulte ihn hinter den Ohren und
streichelte ihm die Brust.
»Geh jetzt. Warte draußen.«
Mit gesenktem Kopf verließ das Tier langsam und widerstrebend die Brücke. Haplo konnte hören, wie sein

vierbeiniger Freund sich mit einem kummervollen
Schnaufer im Gang fallen ließ, und wußte, daß er so
nah bei der Tür lag, wie es nur möglich war, ohne dem
Befehl seines Herrn zuwiderzuhandeln.
Haplo warf keinen Blick auf den Mann, der sich aus
dem Halbdunkel im Innern des Schiffs materialisiert
hatte, sondern hielt den Kopf gesenkt und zeichnete
mit der Fingerspitze die in die Oberfläche des Kompaßsteins gekerbten Runenmuster nach.
Er spürte mehr, als daß er hörte oder sah, daß sein
Besucher näher kam. Eine Hand schloß sich um seinen
Arm, eine alte, knorrige Hand, die eintätowierten Runen
zogen sich wie Flechten über Grate und Schluchten der
unter der welken Haut hervortretenden Adern und Sehnen. Trotzdem waren die Sigel noch immer klar und
deutlich zu erkennen, ihre Macht unvermindert groß.
»Mein Sohn«, sagte eine gütige Stimme.
Wäre der Fürst des Nexus im Zorn an Bord des Schiffes gekommen, um Haplo als Verräter zu beschimpfen,
ihm Drohungen und Beschuldigungen entgegenzuschleudern, hätte Haplo ihm getrotzt und mit ihm gekämpft, auch wenn er nur unterliegen konnte.
Zwei Worte genügten, um ihn zu entwaffnen.
»Mein Sohn.«
Aus ihnen hörte er Vergebung, Verständnis. Ein
Schluchzen schüttelte ihn, er fiel auf die Knie. Tränen,
heiß und bitter wie das Gift, das er auf Abarrach getrunken hatte, quollen unter seinen Lidern hervor.
»Helft mir, Gebieter!« stieß er flehend hervor. »Helft
mir!«
»Das werde ich, mein Sohn«, antwortete Xar. Seine
knorrige Hand strich über Haplos Haar. »Das werde
ich.«
Die Hand packte zu. Xar riß Haplos Kopf nach hinten
und zwang ihn aufzublicken.
»In dir schwärt eine furchtbare Wunde, mein Sohn.
Sie eitert, spürst du es, Haplo? Sie ist brandig geworden. Stich sie auf! Brenne sie aus! Oder ihr Gift wird
dich verzehren.

Sieh dich an. Sieh, was dieses Gift dir bereits angetan
hat. Wo ist der Haplo, der sich unerschrocken den Weg
aus dem Labyrinth erkämpfte, obwohl jeder Schritt sein
letzter sein konnte? Wo ist der Haplo, der so viele Male
die Fahrt durchs Todestor vollbrachte? Wo ist Haplo
jetzt? Er weint zu meinen Füßen wie ein Kind!
Sag mir die Wahrheit, mein Sohn. Berichte mir die
Wahrheit über Abarrach.«
Haplo senkte den Kopf und beichtete. Die Worte
strömten ihm von den Lippen, sprudelten aus ihm heraus, läuterten ihn, linderten den Schmerz der Wunde.
Er sprach mit fiebriger Hast, oft kaum verständlich,
aber Xar hatte keine Mühe, der Erzählung zu folgen.
Die Sprachen der Patryn und ihrer Rivalen, der Sartan,
haben die Eigenschaft, Gedankenbilder zu erzeugen
und den Sinn des Gesagten zu vermitteln, wo die Worte
es nicht vermögen.
»Also«, sagte der Fürst des Nexus halblaut, »haben
die Sartan die verbotene Kunst der Nekromantie praktiziert. Das ist es, was du dich gefürchtet hast, mir zu
erzählen. Ich kann es verstehen, Haplo. Ich teile deinen
Abscheu, deinen Widerwillen. Es sieht den Sartan ähnlich, diese wunderbare Macht zu entwürdigen. Verwesende Leichname, die als Dienstboten herumschlurfen.
Armeen aus zerfledderten Mumien und fleischlosen Gerippen, die blindlings aufeinanderdreschen, bis sie in
Trümmer fallen.«
Der Griff der knorrigen Hand lockerte sich, wurde zu
einer Liebkosung.
»Mein Sohn, hattest du so wenig Vertrauen zu mir?
Nach all dieser Zeit – kennst du mich immer noch
nicht? Kennst du nicht meine Macht? Glaubst du wirklich, daß ich diese kostbare Gabe so mißbrauchen würde, wie die Sartan sie mißbraucht haben?«
»Vergebt mir, Herr«, flüsterte Haplo, müde, matt und
doch getröstet.
»Und du hattest einen Sartan in deiner Gewalt. Du
hättest ihn zu mir bringen können, doch er ist geflohen.
Du hast ihn entkommen lassen, Haplo. Aber ich verste-

he. Er hat dich verwirrt, dir Lügen erzählt, dich getäuscht. Ja, ich kann dich verstehen. Du warst krank,
todkrank…«
Glühende Kohlen… »Versucht nicht, mein Versagen zu
beschönigen«, wehrte Haplo ab. Seine Stimme war heiser vom Weinen. »Das Gift schwächte meinen Körper,
aber mein Verstand war klar. Ich bin schwach, unwürdig. Ich verdiene Euer Vertrauen nicht länger.«
»Nein, mein Sohn, du bist nicht schwach. An dir fraß
nicht das Gift, das Kleitus dir gab, sondern das Gift des
Sartan, Alfred. Ein viel heimtückischeres Gift, das seine
schädliche Wirkung im Gehirn entfaltete, nicht im Körper. Ihm verdankst du die schwärende Wunde, von der
ich vorhin sprach. Aber diese Wunde ist nun gereinigt,
nicht wahr?«
Xars Finger gruben sich in das Haar des Knienden.
Haplo blickte zu seinem Gebieter auf. Das Gesicht des
alten Mannes war von tiefen Furchen durchzogen, gezeichnet von seinen Mühen, seinem unermüdlichen
Kampf gegen die grausame Magie des Labyrinths. Noch
aber spannte sich die Haut straff über den Knochen, die
Kieferpartie war stark und herrisch, die Nase kühn wie
der Schnabel eines majestätischen Raubvogels. Seine
Augen waren hell und klug und hungrig.
»Ja«, sagte Haplo, »die Wunde ist gereinigt.«
»Dann muß sie jetzt ausgebrannt werden, damit sie
sich nicht wieder entzündet.«
Ein kratzendes Geräusch ertönte vor der Tür. Der
Hund, der den drohenden Unterton in der Stimme des
Fürsten gehört hatte, sprang auf, bereit, seinem Herrn
zur Hilfe zu kommen.
»Hund, bleib draußen«, befahl Haplo. Er holte tief Atem und neigte den Kopf.
Der Fürst des Nexus bückte sich, griff mit beiden
Händen in den Stoff von Haplos Hemd und riß es mit
einem kräftigen Ruck auseinander. Die Runen auf der
Haut des entblößten Oberkörpers begannen zu leuchten, rot und blau, die unwillkürliche Reaktion seiner
Magie auf Gefahr, auf die Prüfung, die ihm bevorstand.

Er biß die Zähne zusammen. Das Leuchten der Sigel
verblaßte zögernd. Gefaßt hob er den Kopf und schaute
seinen Gebieter an.
»Ich habe Strafe verdient. Möge sie mich läutern und
davor bewahren, jemals wieder in die Irre zu gehen.«
»Das hoffe ich auch, mein Sohn. Es bereitet mir keine
Freude, dich zu züchtigen.«
Der Fürst des Nexus legte Haplo die Hand auf die
Brust, über dem Herzen. Mit der Spitze des Zeigefingers zeichnete er eine Rune auf die Haut, der Nagel war
lang und scharf und hinterließ eine blutige Spur. Die
Auswirkung auf Haplos Magie war erheblich schlimmer.
Die Runen bildeten die ersten Glieder in dem Kreis seiner Existenz. Bei der Berührung des Fürsten wurden sie
getrennt, die Kette begann zu zerbrechen.
Der Fürst trieb den Keil seiner Magie zwischen die Sigel und sprengte sie auseinander. Ein zweites Glied
löste sich von dem ersten, das dritte vom zweiten,
dann das vierte und fünfte. Schneller und schneller zerfiel, zerbrach, zersplitterte das Gefüge der Runen, die
Quelle von Haplos Kraft, sein Schutz gegen den Einfluß
anderer Mächte.
Der Schmerz war unbeschreiblich. Stahlsplitter bohrten sich in sein Fleisch, Ströme aus Feuer kreisten
durch seine Adern. Haplo kämpfte solange wie möglich
dagegen an. Als seine Beherrschung zerbrach, wußte er
nicht, daß es seine Schreie waren, die er hörte.
Der Fürst des Nexus verstand sein Handwerk. Wenn
es schien, daß Haplo gleich das Bewußtsein verlieren
würde, unterbrach Xar die Folter und sprach mit sanfter
Stimme von ihren bisherigen Plänen und Unternehmungen, bis Haplo sich erholt hatte. Dann begann der Fürst
von neuem.
Die Nacht – oder was im Nexus als Nacht gilt – breitete ihr Tuch aus weichem Mondlicht über das Schiff. Der
Fürst zeichnete eine Rune in die Luft, die Qual endete.
Haplo sank zur Seite und blieb wie tot liegen. Sein
nackter Oberkörper war schweißüberströmt, er zitterte,
seine Zähne schlugen aufeinander wie im Schüttelfrost.

Ein Nachhall der furchtbaren Schmerzen, lodernde
Flammen, der Stich einer glühenden Klinge durchzuckte
ihn und rang ihm einen weiteren Schrei ab. Sein Körper
bäumte sich auf und fiel kraftlos wieder zurück.
Der Herrscher des Nexus beugte sich und legte die
flache Hand auf Haplos Brust. In diesem Moment hätte
er ihn töten können. Er hätte das Sigel endgültig zerbrechen können, unwiderruflich. Haplo spürte die Berührung seines Gebieters kalt auf der brennenden Haut.
Ein Schauer überlief ihn, er unterdrückte ein Stöhnen
und hielt vollkommen still.
»Tötet mich! Ich habe Euch betrogen! Ich verdiene es
nicht zu leben!«
»Mein Sohn«, flüsterte der Fürst mitleidsvoll. Eine
Träne fiel auf Haplos Brust. »Mein armer Sohn.«
Die Träne schloß und versiegelte die Rune.
Aufstöhnend warf Haplo sich herum und begann zu
weinen. Xar zog den jungen Mann an sich, wiegte ihn
tröstend hin und her und ließ seine Magie wirken, bis
Haplos Runen wieder zusammengefügt waren, der Kreis
seiner Existenz geschlossen.
Haplo schlief einen heilenden Schlaf.
Der Fürst nahm seinen eigenen Umhang, einen Mantel
aus feinem weißen Leinen, und deckte Haplo damit zu.
Dann musterte er den Schlummernden einen langen
Augenblick. Die Spuren der ausgestandenen Qualen
verblaßten, Haplos Gesicht war ernst und grimmig, ruhig und entschlossen – ein Schwert, im Feuer neu gehärtet; eine Mauer aus Granit, deren Risse mit flüssigem Stahl ausgegossen worden waren.
Xar legte die Hände auf den Kompaßstein, sprach die
Runen und gab so den Befehl für die Reise des Schiffes
durch das Todestor. Plötzlich schien ihm ein Gedanke
zu kommen. Er unternahm einen schnellen Rundgang
durch die Räume unter Deck und spähte aufmerksam in
jeden Winkel.
Der Hund war verschwunden.
»Ausgezeichnet.«
Der Fürst des Nexus verließ die Himmelsstürmer, äu-

ßerst zufrieden mit dem Gang der Ereignisse.

Irgendwo jenseits des Todestores
Alfred erwachte von einem furchtbaren Schrei, der ihm
in den Ohren gellte. Er lag stockstill, vor Angst gelähmt, und lauschte mit angehaltenem Atem, zusammengekniffenen Augen und schweißfeuchten Händen,
ob der Schrei sich wiederholte. Nach langen Minuten
tiefer Stille kam Alfred zu dem Schluß, daß er selbst der
Urheber des schaurigen Lautes gewesen sein mußte.
»Das Todestor. Ich bin durchs Todestor gefallen! Oder
vielmehr«, berichtigte er sich und schauderte bei dem
Gedanken, »ich wurde hindurchgestoßen.«
An deiner Stelle würde ich zusehen, daß ich nicht
mehr an Bord bin, wenn ich aufwache, hatte Haplo ihn
gewarnt…
Haplo war eingeschlafen, hinübergeglitten in eine der
Regenerationsphasen, die für die Angehörigen seiner
Rasse lebensnotwendig waren. Alfred kauerte in dem
schlingernden Schiff, allein bis auf den Hund, der als
treuer Wächter dicht neben seinem Herrn lag. Das Gefühl des Verlassenseins wurde übermächtig, und Alfred
schob sich in seiner Angst näher an Haplo heran, um
wenigstens eine Art von Gesellschaft zu haben, auch
wenn von dem schlummernden Reisegefährten weder
Trost noch Unterhaltung zu erwarten waren.
Er saß neben Haplo und beschäftigte sich damit, die
strengen Züge des Patryns zu studieren. Ihm fiel auf,
daß sie sich auch im Schlaf nicht entspannten, sondern
das Gesicht den grimmigen, abweisenden Ausdruck
bewahrte, als könne nichts, vielleicht nicht einmal der
Tod, diesem Mann wirklichen Frieden bringen.
Mitleid veranlaßte Alfred, die Hand auszustrecken, um
eine Haarsträhne aus dem verschlossenen Gesicht zu
streichen.
Der Hund hob den Kopf und knurrte warnend.

Alfred riß die Hand zurück. »Es tut mir leid. Ich habe
nicht überlegt.«
Der Hund, der Alfred kannte, schien das als ausreichende Entschuldigung zu akzeptieren. Er legte sich
wieder hin.
Alfred stieß einen abgrundtiefen Seufzer aus und ließ
den Blick durch den kahlen Raum wandern, in dem er
sich befand, die Brücke des Schiffs. Durch das Bugfenster sah er die feurige Welt Abarrach zu einem verschwommenen Wirbel aus Flammen und Rauch zusammenschrumpfen, während voraus der schwarze
Schlund des Todestores immer größer wurde.
»Liebe Güte«, flüsterte Alfred und zog den Kopf zwischen die Schultern. Wenn er die Chance zur Flucht
nutzen wollte, wurde es Zeit.
Der Hund war derselben Ansicht. Er sprang auf und
bellte drängend.
»Ich weiß. Es ist soweit«, sagte Alfred. »Du hast mir
das Leben geschenkt, Haplo. Nicht, daß ich undankbar
wäre, nur, mir fehlt der Mut.«
Und hast du den Mut zu bleiben? schien der Hund
aufgebracht zu fragen. Hast du den Mut, dem Fürsten
des Nexus gegenüberzutreten!
Haplos Gebieter – ein Patrynmagier mit großer Macht.
Wenn er ihm in die Hände fiel, halfen ihm auch die
Ohnmächten nichts, zu denen er in unangenehmen Situationen Zuflucht zu nehmen pflegte. Der Fürst würde
jeden seiner Gedanken, sein innerstes Wesen sondieren, sezieren, ihm jedes Geheimnis entlocken, entreißen – und sei es noch so unbedeutend. Folter, endlose
Qual erwarteten ihn, bis zur Erlösung durch den Tod,
aber niemand brauchte Alfred zu sagen, daß der Herrscher des Nexus sich darauf verstand, diesen Augenblick lange, lange hinauszuzögern.
Die furchtbare Vision mußte genügt haben, Alfred
zum Handeln zu bewegen. Wenigstens nahm er das an.
Wie er sich erinnerte, hatte er an Deck gestanden, ohne
die geringste Ahnung, wie er dahin gekommen war.
Die Stürme der Magie und der Zeit umtosten ihn,

zausten respektlos die schütteren Haarsträhnen auf
seinem fast kahlen Schädel und ließen seine Rockschöße flattern. Alfred umklammerte die Reling und starrte
mit entsetzter Faszination in die Schwärze des Todestores.
Ihm wurde bewußt, daß er ebensowenig fähig war, in
diesen Abgrund hinabzuspringen, wie er es über sich
gebracht hätte, seinem elenden, einsamen Leben mit
eigener Hand ein Ende zu setzen.
»Ich bin ein Feigling«, sagte er zu dem Hund, der ihm
aus Langeweile nach oben gefolgt war. Mit einem gequälten Lächeln senkte der Sartan den Blick auf seine
Hände, deren Knöchel weiß hervortraten, so krampfhaft
hielten sie die Reling umfaßt. »Ich glaube, ich könnte
nicht einmal loslassen. Ich…«
Der Hund wurde von einem Augenblick auf den anderen tollwütig, oder wenigstens sah es so aus. Knurrend,
mit gefletschten Zähnen stürzte er sich auf ihn. Alfred
riß die Hände vors Gesicht. Der Leib des Hundes prallte
ihm gegen die Brust, stieß ihn über die Reling…
Was war danach geschehen? Alfred konnte sich nur
vage an das alptraumhafte Gefühl zu fallen erinnern –
in ein Loch zu fallen, das zu klein für eine Mücke und
doch groß genug war, um das geflügelte Drachenschiff
zu verschlingen. Er entsann sich an gleißende Dunkelheit, ohrenbetäubende Stille, an endloses Stürzen, Hals
über Kopf, im Zustand vollkommener Bewegungslosigkeit. Und dann schlug er unten auf. Oder oben?
Wie auch immer – er war schließlich gelandet. Er
dachte daran, die Augen zu öffnen, und entschied sich
dagegen. Alles in ihm sträubte sich dagegen, seine
Umgebung zu betrachten. Wo immer er sich befand, es
war garantiert scheußlich. Am liebsten wäre er wieder
in Schlaf gesunken und niemals mehr aufgetaucht.
Unglücklicherweise wurde er immer munterer, je
mehr er sich bemühte weiterzuschlafen. Helles Licht
drang durch seine geschlossenen Lider. Schmerzende
Stellen an seinem Körper verrieten ihm, daß er schon
einige Zeit auf der harten, glatten Fläche lag, die er

unter sich spürte. Er fror, und er hatte Hunger und
Durst.
Ohne Umschau zu halten, konnte er nicht wissen, wohin es ihn verschlagen hatte. Das Todestor führte zu
jedem der vier von den Sartan während der Teilung
erschaffenen Reiche. Es gewährte außerdem Zugang
zum Nexus, dem wunderschönen Land der Dämmerung, in dem die ›rehabilitierten‹ Patryn nach ihrer Entlassung aus dem Labyrinth eine Heimat finden sollten.
Vielleicht befand er sich dort. Vielleicht wieder auf Arianus. Vielleicht war alles nur ein Traum gewesen. Wenn
er die Augen aufmachte, lag er vielleicht auf dem Deck
der Himmelsstürmer, und über ihm stand schnüffelnd
der Hund.
Alfred kniff so fest die Augen zu, daß seine Gesichtsmuskeln weh taten. Doch entweder Neugier oder der
stechende Schmerz, der durch seine Lendenwirbel
schoß, bewegen ihn zur Aufgabe. Stöhnend öffnete er
die Augen, setzte sich auf und musterte ängstlich seine
Umgebung.
Vor Erleichterung wären ihm fast die Tränen gekommen.
Er befand sich in einem großen Raum, erfüllt von einem zauberhaften, weichen weißen Licht, das den
marmornen Wänden entströmte. Auch der Boden war
aus Marmor, eingelegt mit Runen – Runen, die er kannte und erkannte. Die Decke wölbte sich hoch über ihm,
eine Kuppel, getragen von schlanken Säulen. Eingelassen in die Wände des Raums waren Reihe um Reihe
von Kammern hinter Scheiben aus Kristall, Kammern
als Ruhestätten für Menschen in Stasis; Kammern, die
durch tragische Umstände zu Särgen geworden waren.
Alfred wußte, wo er sich befand – im Mausoleum von
Arianus. Zu Hause. Sein Entschluß stand augenblicklich
fest, er würde nie wieder fortgehen. Er würde für immer in dieser unterirdischen Welt bleiben. Hier war er
sicher. Keiner wußte von diesem Ort, außer einer Nichtigen, einer Zwergin namens Jarre, und auch sie würde
den Weg nicht wiederfinden. Niemand konnte ihn fin-

den, dafür sorgten starke Schutzzauber. Mochte auf
Arianus der Krieg zwischen Elfen, Zwergen und Menschen toben; mochte Iridal die Welten nach ihrem vertauschten Sohn durchforschen; mochten Armeen von
Wiedergängern über die ausgeglühten Ebenen Abarrachs schreiten – er wandte allem den Rücken, außer
den vertrauten, geliebten, stummen Toten, die von nun
an seine einzigen Gefährten sein sollten.
Was kann ich schließlich tun? Ein einzelner Mann?
fragte er sich niedergeschlagen.
Nichts.
Kann man von mir erwarten, daß ich etwas tue?
Nein.
Und wer könnte es von mir erwarten?
Niemand.
Alfred wiederholte es: »Niemand.« Er erinnerte sich
an Abarrach, an das wundervolle, bestürzende Gefühl,
als ihm plötzlich offenbar wurde, daß im Universum
eine höhere Macht des Guten existierte, daß er nicht
allein war, wie er all die Jahre geglaubt hatte.
Aber das Wissen, die Gewißheit, war geschwunden,
gestorben mit Jonathan, dem jungen Herzog, dem hoffnungsvollen Idealisten, der von den Wiedergängern und
Lazaren Abarrachs getötet und zu einem der ihren gemacht worden war.
»Ich muß es mir eingebildet haben«, sagte Alfred
traurig. »Oder vielleicht hat Haplo recht gehabt. Vielleicht war ich der Urheber der Vision im Sanktuarium,
ohne es zu wissen. Ähnlich wie bei meinen Ohnmachtsanfällen oder vorher, als ich die Beschwörung sprach,
die den Wiedergänger seines magischen Lebens beraubte. Und wenn das stimmt, dann stimmte auch das,
was Haplo sagte. Ich habe den armen Jungen in den
Tod geführt. Getäuscht von falschen Visionen, falschen
Versprechen, opferte er sein Leben für nichts und wieder nichts.«
Alfred barg den Kopf in den zitternden Händen, die
schmächtigen Schultern sanken hinab. »Wohin ich gehe, folgt mir das Unheil auf dem Fuße. Und deshalb

gehe ich nirgendwo mehr hin. Ich bleibe hier. Sicher,
geschützt, umgeben von denen, die ich einst liebte.«
Er konnte jedoch nicht bis zum Ende seiner Tage auf
dem harten, kalten Boden sitzen bleiben. Es gab andere
Räume und Zimmer; die Sartan hatten hier unten gewohnt. Stöhnend bemühte er sich aufzustehen. Seine
Füße und Beine schienen damit nicht einverstanden zu
sein und versagten ihm den Dienst. Erst beim zweiten
Versuch war ihm Erfolg beschieden, doch gleich stellte
sich das alte Leiden wieder ein: daß seine Füße in die
eine Richtung strebten, während er eigentlich vorhatte,
die entgegengesetzte einzuschlagen.
Endlich, nachdem Kopf und Beine zu einer Übereinkunft gelangt waren, machte Alfred sich auf, die Freunde zu begrüßen, die er vor langer Zeit verlassen hatte.
Die Toten in den Särgen würden seinen Gruß nicht erwidern, ihn nicht willkommen heißen. Niemals würden
sie die Augen aufschlagen und ihn ansehen. Doch er
fühlte sich getröstet von ihrer Nähe und ihrem Frieden.
Getröstet und neidisch.
Nekromantie. Das Wort huschte ihm durch den Kopf,
verstohlen wie eine Fledermaus. Du könntest sie wieder
zum Leben erwecken.
Aber der düstere Schatten hob sich gleich wieder. Er
war immun. In Abarrach hatte er die grausigen Folgen
dieser Praktiken gesehen und konnte sich des schrecklichen Verdachts nicht erwehren, daß seine Freunde daran gestorben waren, weil man ihnen die Lebenskraft
entzogen hatte, um sie jenen zuzuführen, die sie gar
nicht wollten.
Alfred ging ohne Zögern auf einen der Särge zu. In
ihm ruhte die Frau, die er liebte. Nach dem furchtbaren
Anblick der rastlosen Untoten Abarrachs wollte er sie in
ihrem friedvollen, entrückten Schlummer sehen. Er legte die Handfläche gegen das Kristallfenster, hinter dem
sie lag, und während ihm die Tränen in die Augen stiegen, drückte er das Gesicht gegen die Scheibe.
Irgend etwas stimmte nicht.
Zugegeben, er konnte nur verschwommen sehen. Es

lag an den Tränen. Hastig blinzelte er und rieb sich die
Augen, dann schaute er ein zweitesmal hin. Verstört
wich er einen Schritt zurück.
Nein, das konnte nicht sein. Er war überreizt, er hatte
sich geirrt. Ängstlich näherte er sich wieder der Glasscheibe und spähte hindurch.
In dem Sarg lag der Körper einer Sartanfrau, aber es
war nicht Lya!
Ein kalter Schauer lief ihm den Rücken hinunter.
»Ganz ruhig!« ermahnte er sich. »Es ist der falsche
Sarg. Dein Orientierungssinn hat dich im Stich gelassen. Kein Wunder nach dem fürchterlichen Sturz durchs
Todestor. Du hast dich geirrt. Am besten fängst du
noch einmal an.«
Mit weichen Knien drehte er sich um und ging stolpernd in die Mitte des Raumes. Von dort zählte er sorgfältig die Reihen der Kristallkammern, erst senkrecht,
dann waagerecht. Beim erstenmal mußte ihm ein Fehler unterlaufen sein, redete er sich ein, während er zögernd, beinahe furchtsam vor die Nische trat und die
innere Stimme zu überhören versuchte, die ihm sagte,
daß er sich auch beim erstenmal nicht geirrt hatte.
Er hielt den Blick abgewandt, um erst hinzuschauen,
wenn er dicht vor der Scheibe stand, damit seine Augen
ihm nicht wieder einen Streich spielen konnten. An Ort
und Stelle angelangt, kniff er die Lider zusammen und
riß sie dann weit auf, als hoffte er, irgend jemanden in
flagranti zu ertappen.
Die Fremde lag immer noch dort.
Alfred rang nach Atem, fröstelte, lehnte sich schwer
gegen die Wand. Was hatte das zu bedeuten? Verlor er
den Verstand?
»Durchaus wahrscheinlich«, seufzte er. »Nach allem,
was ich durchgemacht habe. Vielleicht ist Lya nie hiergewesen.
Vielleicht habe ich es mir nur gewünscht, und jetzt,
nach der langen Trennung, vermag ich mir ihre Züge
nicht mehr ins Gedächtnis zu rufen.«
Er sah wieder hin, aber wenn er tatsächlich verrückt

