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1. Fae suil in meinem Leben

Von einem leisen Knistern begleitet flatterten die

zusammengezogenen Stoffbahnen vor den geöffneten Fenstern im

Wind und es gelang den ersten Strahlen der aufgehenden

Sonne, die Dunkelheit im Gemach für einen Moment

zurückzudrängen. Dawius brummte, zog die fein gewobene Decke

über den Kopf und wendete sich von der Helligkeit ab.

Das weichgeklopfte Stroh unter dem Aufleger des

Schlaflagers raschelte, als der junge Elb versuchte, eine

behagliche Körperhaltung einzunehmen. Er kniff die Augen

zusammen und rief sich schlaftrunken die Bilder des Traumes

zurück. Für einige Atemzüge sah er sich wieder in der

stattlichen Rüstung der Gildekrieger am Bug eines Schiffes

stehen. Seine Lippen umspielte ein Lächeln, während er sich

vorstellte, das in den Ohren rauschende Blut wäre die

Brandung des Meeres, die sich an den Klippen der Insel

Senasir brach. Obwohl er seinen Gedanken freien Lauf ließ

und die Lider nun locker geschlossen hielt, stellte sich der

erhoffte Schlaf nicht mehr ein.

Von den Weiden erklang ein eindringliches Wiehern und

mahnte Dawius, dass der Zeitpunkt gekommen war, sich von der

irrsinnigen Wunschvorstellung zu verabschieden. Er setzte

sich auf, atmete tief ein und pustete die Luft stoßweise

aus. Dabei streckte er die Unterlippe etwas nach vorne,

sodass die vor seinem Gesicht hängenden schwarzen

Haarsträhnen kurz schwebten. Er wischte sich den restlichen

Schlaf aus den Augen und trat die Decke nach unten.
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Im selben Moment fauchte eine Windböe durch das Fenster

und brachte die Kälte der Mondwanderung mit sich. Die

Härchen auf den unbekleideten dürren Beinen und Unterarmen

stellten sich umgehend auf und ein Zittern rieselte durch

den Körper. Die belebende Frische vertrieb schließlich die

letzte Müdigkeit und klärte Dawius’ Kopf. Erneut hörte er

das Wiehern, dieses Mal kam es von etlichen Pferden, die

förmlich die erste Fütterung in dieser Sonnenwanderung

einforderten.

Der Elb grummelte, stand auf und ging staksig zum Fenster

hinüber. Mit mehr Kraft als nötig zog er die Stoffbahnen zur

Seite und hielt sein Gesicht in die aufsteigende Sonne,

sodass die warmen Strahlen auf der sonnengebräunten Haut

kitzelten. Danach sah er zur Weide und konnte sich ein

Schmunzeln nicht verkneifen, da die Pferde mit gestreckten

Hälsen in seine Richtung blickten. Kaum hatten die Reittiere

ihn entdeckt, erklang ein einheitliches Wiehern. Einige

rollten ihre Oberlippen nach oben und das gelbliche Gebiss

wurde erkennbar. Es schien so, als ob die Pferde ihn

anlächelten.

»Ich bin gleich bei euch«, rief Dawius und winkte

fröhlich. Die ihm Vertrautesten warfen ihre Köpfe ungestüm

auf und ab, dabei bewegte sich die Mähne wild.

Bevor Dawius vom Fenster zurücktrat, schweifte sein Blick

über die Wehrmauer der Fürstenstadt Ethear. Zu diesem frühen

Schattenzyklus war die Straße leer, die durch das südliche

Tor führte. Aber es würde nicht mehr lange dauern, bis die

Landelben, die auf den Gutshöfen der Fürstin Thath den

Ackerboden bestellten, ihre Handelswaren mit den Fuhrwerken

zum Markt brachten.
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Obwohl sein Vater als der angesehenste Pferdewirt auf

Senasir galt und in den Stallungen der vier Fürstenhäuser

mehrere ihrer Pferde standen, weigerte er sich vehement, in

das von Fürstin Thath überlassene Herrenhaus in der Stadt zu

ziehen. Wenn Dawius der Legende seiner Dynastie, die seine

Mutter ihm als Jüngling erzählt hatte, Glauben schenkte,

erhielten seine Ahnen von der Weltenerbauerin Liastea zwei

Stuten und einen Hengst sowie die Bestimmung, diese

außergewöhnlichen Tiere reinblütig weiter zu züchten. Für

seinen Vater stand daher außer Frage, dass Dawius sein

vorbestimmtes Schicksal annehmen würde. Dass sein Sohn sich

mit Leib und Seele danach verzehrte, ein Schwertmeister in

einer der Gilden zu werden, ignorierte er wie ein

störrisches Maulpferd. Dawius schüttelte bei den Gedanken an

die unzähligen Überzeugungsgespräche, die zu nichts geführt

hatten, den Kopf.

Er seufzte und schlürfte in die Waschkammer.

Gewohnheitsmäßig griff er nach der gefüllten Karaffe und

schüttete diese in die Schüssel. Das Wasser plätscherte und

einige Tropfen schwappten über den Rand. Danach öffnete der

Elb die kleine Phiole und zog genüsslich die Luft durch die

Nase ein. Der alles andere überdeckende Duft nach

Kiefernwald umfing ihn augenblicklich und erhärtete seinen

Verdacht, dass seine Mutter den Diener – wahrscheinlich ohne

Wissen seines Vaters - wieder zum gefeiertesten Parfümeur

geschickt hatte. Nicht dass Dawius’ Vater es sich nicht

hätte leisten können, aber hinter vorgehaltener Hand wurde

erzählt, dass ein zweitklassiges Fohlen denselben Preis auf

dem Markt erzielte wie der Inhalt des Fläschchens, das er

zwischen Daumen und Zeigefinger hielt.
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Dawius neigte die Öffnung ein wenig und ein zufriedenes

Schmunzeln huschte über sein Gesicht, als sich drei kleine

Kreise auf der Wasseroberfläche bildeten. Weiterhin durch

die Nase atmend, verschloss er die Phiole wieder und stellte

sie zurück. Danach lehnte sich der Elb über das Becken,

formte mit den Händen eine Schale und spritzte sich das

aromatische Wasser ins Gesicht. Die Haut prickelte angenehm

und für einen Moment brannten die Augen, doch nach

mehrmaligem Blinzeln linderten Tränen den Schmerz. Zu guter

Letzt kämmte er sich durch das schulterlange Haar und

verknotete es mit einem Band am Nacken zu einem Zopf.

Zufrieden drehte Dawius den Kopf vor dem Spiegel von einer

zur anderen Seite und verzog die edel wirkenden Gesichtszüge

zu einer beschwingten Grimasse, bis jäh ein zaghaftes

Klopfen ihn aus der Tollerei schreckte.

»Junger Herr, Großherr Yrrin schickt mich«, erklang Bilwis

piepsende Stimme auf der anderen Seite der soliden Holztür.

»Tritt ein.« Mit nichts als der leichten Hose bekleidet

trat Dawius aus der Waschkammer.

»Ahhh … Herr …« Bilwis dunkelblaue Augen weiteten sich und

ihr Blick wanderte über den unbedeckten Oberkörper. Ihr

Gesicht erbleichte und sie schnappte mehrmals nach Luft.

»Herr, Euer Vater erwartet Euch nach der Fütterung der

Pferde in der Kaminkammer.« Mit der zurückkehrenden Stimme

kam auch eine rötliche Färbung auf ihren Wangen. »Es scheint

wichtig zu sein.«

»Nicht wichtig genug, um die Fütterung hinauszuzögern«,

konterte Dawius und drehte Bilwi den Rücken zu, während er

ein schlichtes hellbraunes Wams und den dunkelgrünen

Jagdrock aus dem Schrank nahm. Er öffnete zwei weitere
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Schubladen und zog nach rascher Überlegung die schwarze

Raulederhose sowie eine leichte Hose heraus. Mit dem auf dem

Unterarm liegenden, pendelnden Kleidungsstücken ging er in

die Waschkammer und kam kurz darauf angezogen zurück.

In der Zwischenzeit hatte Bilwi das Bett zurückgeschlagen,

die Polster aufgeschüttelt und die Stoffbahnen an den

Fenstern gerichtet. Als Dawius den Raum durchquerte, hob die

Dienerin die achtlos auf den Boden geworfenen Kleider auf

und betrachtete die verstreuten Holzspäne. »Habt Ihr eine

neue Beschäftigung gefunden?«, fragte Bilwi beiläufig, doch

zweifellos schwang ein stiller Vorwurf in ihrer Stimme.

»Ich übte mich in Holzschnitzerei.«

Bilwis Lippen formten eine dünne Linie, wodurch ihr

Gesicht einen strengen Ausdruck annahm. »Wenn es dem jungen

Herrn nichts ausmacht, würde ich Euch bitten, dass Ihr Euch

dem Holz außerhalb des Herrenhauses zuwendet.«

»Das geht nicht.« Dawius schüttelte heftig den Kopf. »Wenn

mein Vater wüsste, dass ich ein Schwert schnitze, würde er

mich von Sonnenaufgang bis zum Anbruch der Mondwanderung

arbeiten lassen.«

»Fae suil in meinem Leben«, murmelte Bilwi unverständlich.

Geschwind überspielte sie die dreisten Worte mit einem

Hüsteln und erinnerte ihn mit fester Stimme: »Junger Herr,

Euer Vater wartet.«

»Und die Pferde«, sagte Dawius und stürmte im Laufschritt

aus dem Gemach.
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2. Kühne Überlegung

Seine Schritte verstummten und die Stille kehrte in den

langen Gang zurück, der zu der Kaminkammer führte. Weil

seinen Vater nichts mehr erzürnte, als verschmutzt vor ihn

zu treten, sah Dawius an sich herunter und entdeckte einige

Strohhalme am Saum des knielangen Gehrocks. Ein leichtes

Schütteln reichte aus, dass sich die Halme lösten und zu

Boden schwebten. Dawius kontrollierte ein weiteres Mal den

Zustand der Kleidung und die Sauberkeit der Hände, deren

Haut durch das feste Schrubben mit dem Schwamm leicht

gerötet war.

Dawius klopfte gegen die Holztür und wartete auf die

Erlaubnis, einzutreten. Es vergingen einige Atemzüge und der

Gedanke, erneut anzuklopfen, blitzte in seinem Kopf auf. Im

letzten Moment hielt er in der Bewegung inne, denn auch

seine Ungeduld hatte Dawius einige Bestrafungen von seinem

Vater beschert. Er senkte den Arm und legte die Hände an

seine Oberschenkel. Das anfängliche Kribbeln im Bauch hatte

sich durch das Warten in ein schmerzliches Ziehen

verwandelt. Lautlos knurrte Dawius und fluchte in Gedanken,

da sein Vater ihn mit voller Absicht wieder einmal auf die

Probe stellte.

»Tritt ein!«, erklang nach einer gefühlten Ewigkeit die

volltönige Stimme durch die schwere Holztür.

Dawius hob das Kinn, begradigte seine Schultern und atmete

tief ein. Erst dann legte er die Hand auf die Klinke,

drückte diese nach unten und betrat die Kaminkammer. Mit
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einem schmalen Lächeln versuchte der Elb seinen Unmut zu

verschleiern. Doch ein Blick in die Augen seines Vaters

reichte Dawius, um zu wissen, dass es ihm nicht gelungen

war.

»Wenn es nicht so wichtig wäre, würde ich dich wieder vor

die Tür schicken und dich mehrere Schattenzyklen warten

lassen«, sagte Yrrin. »Deine von Zorn geröteten Wangen

verraten dich und strafen dein Lächeln Lügen.«

Widerworte lagen Dawius schon auf der Zunge, doch die

Enttäuschung, die seinem Vater ins Gesicht geschrieben

stand, veranlasste ihn, diese hinunterzuschlucken.

Stattdessen neigte er den Kopf und antwortete mit leicht

bebender Stimme: »Vater, Ihr habt nach mir gerufen.«

»Schließe die Tür.«

Dawius tat wie ihm befohlen und stellte sich mit den

Händen hinter dem Rücken vor den Tisch seines Vaters.

Stumm streiften Yrrins Augen über Dawius’ Körper. Als er

seinem Sohn endlich ins Gesicht sah, rieb er sich

nachdenklich den Hals. »Sind die Pferde auf der Weide

versorgt?«

»Ja.«

»Hast du nach den trächtigen Stuten gesehen?«

»Ja.«

Yrrin brummte. »Wie lange, denkst du, dauert es, bis sie

fohlen?«

»Höchstens zehn Sonnenwanderungen.«

»Und frühestens?«

»Schwer zu sagen, womöglich fünf oder sechs.« Dawius kniff

den Mund zu einer dünnen Linie und rümpfte die Nase. »Luna,

die das Fohlen von Metrius trägt, ist ruhiger geworden.«
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»Hast du den Bauch abgetastet?«

Dawius nickte. »Ich konnte eine Bewegung darin fühlen, es

besteht kein Grund zur Sorge.«

Yrrin lehnte sich vor und senkte den Blick auf das

zerknüllte Pergament. Die im Raum entstandene Stille wurde

von dem Rascheln des Papieres unterbrochen, das sein Vater

mit der Handfläche wieder gerade strich. Die Lippen bewegten

sich zu den Worten, die Yrrin lautlos las.

Zu Dawius’ Überraschung schlossen sich die Hände seines

Vaters, die rechts und links neben dem Pergament auf der

Tischplatte lagen, zu Fäusten. Das deutliche Erzittern des

Körpers bestätigte ihm, dass es, was immer in der Botschaft

stand, eine Unverschämtheit sein musste. Noch nie hatte er

eine derart auffallende Seelenregung bei seinem Vater

miterlebt. Das Gefühl, unerlaubt etwas zu betrachten, stieg

in Dawius hoch. Beschämt wandte er den Blick ab und sah aus

dem Fenster, das zur Wehrmauer ausgerichtet war. Inzwischen

waren einige Landelben auf der Straße unterwegs, deren

beladene Wagen durch die tiefen Bodenrillen schwankten.

Kinder liefen zwischen den Fuhrwerken herum und brachten

dadurch die Zugtiere zum Scheuen. Manchmal erklang ein

ausgelassenes Lachen, das kurz darauf von erbosten Rufen

überdeckt wurde.

»Wenn ich demjenigen einmal unter die Augen treten

könnte«, murmelte Yrrin und zerknüllte die Botschaft erneut.

Seine rechte Hand fuhr aufbrausend durch die Luft und räumte

den verzierten Becher sowie den Wasserkrug aus Zinn von der

Tischplatte. Laut klirrend schlugen sie auf dem Boden auf.

Die Papierkugel landete in der offenen Feuerstelle und

sofort erfassten die Flammen das knisternde Pergament, das
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sich durch die Hitze öffnete. Erst als die Benachrichtigung

zu Asche zerfallen war, richtete Yrrin den Blick auf seinen

Sohn.

Dawius reckte das Kinn in die Höhe und blieb stehen, ein

Zurückweichen würde die Wut seines Vaters unweigerlich auf

ihn ziehen. Die Hände hielt er weiterhin hinter dem Rücken.

»Diese verdammten Meister der Gilden!«

»Was stand in der Botschaft?«, fragte Dawius.

»Zäume sieben trächtige Stuten auf und bringe sie zum

Herrenhaus der Gilden.«

Dawius rührte sich nicht von der Stelle und dachte mit

offenem Mund über die Anweisung nach.

»Auf was wartest du? Hast du mich nicht verstanden?«

»Das wären alle Stuten«, bemerkte Dawius.

»Dieser Umstand ist mir bewusst!«, schrie Yrrin und sprang

vom Stuhl hoch. »Sie fordern die Stuten für die Prüfung.«

»Welche Prüfung?«

»Die der Anwärter.«

Dawius horchte auf. Unzählige Fragen lagen ihm sofort auf

der Zunge, doch er war klug genug, diese nicht an seinen

Vater zu richten. Geschwind zog er die Unterlippe in den

Mund und kaute darauf herum, um sich nicht unbedacht zu

äußern. Schließlich fragte er: »Bis wann erwarten die

Meister die Stuten?«

»Spätestens wenn die Sonne den Zenit ihrer Wanderschaft

erreicht.« Yrrin stellte sich ans Fenster und sah zum Himmel

hinauf. »Nimm zwei der Diener mit dir.«

»Mit Eurer Erlaubnis würde ich noch vor meinem Aufbruch

eine Kleinigkeit essen.«

Yrrin führte eine zustimmende Handbewegung aus, sein
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Gesicht blieb aber der Wehrmauer zugewandt. Trotzdem

verbeugte sich Dawius und verließ mit eiligen Schritte den

Raum.

Als sich die Tür hinter ihm schloss, blieb er stehen und

sammelte die Gedanken, die wild in seinem Kopf

herumsprangen. Das Lächeln um seine Lippen wurde breiter,

als eine kühne Überlegung immer mehr Gestalt annahm.
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3. Fünfzig Winterkreisläufe

Mit der Absicht, seine Mutter zu erschrecken, näherte sich

Dawius ihr mit leisen Schritten. Die Elbin lehnte mit der

linken Schulter an einem Pfeiler der Umzäunung und

betrachtete die Jungtiere. Mit aufgerichteten Schweifen,

wild hochgeworfenen Köpfen, flatternden Mähnen und kleinen

Sprüngen begrüßten die Hengstfohlen die anbrechende

Sonnenwanderung. Das lebendige Wiehern rief auf ihrem

schmalen, ernstwirkenden Gesicht ein Lächeln hervor. Die

Finger der rechten Hand bewegten sich auf dem Zaunbalken im

Takt einer ungehörten Musik, während die milden Windböen das

feine Tuch der obersten Schicht ihrer blauen Robe in eine

wellenartige Bewegung brachte.

Kurz kam Dawius der Gedanke, dass nicht seine Mutter,

sondern die Weltenerbauerin Liastea in einer von den

Elementen erschaffenen Robe vor ihm stand. Doch die

schwarzen rückenlangen Haare, die in der Sonne leicht

bläulich schimmerten, gehörten ohne Frage zu seiner Mutter.

Dawius war noch zwei Armlängen von ihr entfernt, da drehte

Fhea ihren Kopf zur Seite. Schelmisch zwinkerte sie ihm zu

und formte mit den Lippen einen Kuss.

»Mutter.« Dawius trat näher heran und streckte die Arme an

ihren Rippenbogen vorbei, um die Finger vor ihrem Bauch

ineinander zu kreuzen. Dann legte er das Kinn auf ihre

Schulter und atmete hörbar ein. Ihr blumiger Duft kitzelte

sofort in seiner Nase.

»Er hat sich mal wieder selbst übertroffen«, sagte Fhea
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und strich Dawius liebevoll über die Wange. »Wenn ich die

Augen schließe, würde ich einen Kiefernwald vor mir sehen.«

»Weiß Vater davon?«

»Es würde mich überraschen, wenn nicht.« Fhea lachte. »Es

gibt auf diesem Gestüt nichts, was dein Vater nicht weiß.«

Dawius grunzte belustigt und kräuselte den rechten

Mundwinkel.

»Auch deine neue Vorliebe, Holz zu schnitzen, blieb nicht

unbemerkt.«

»Das kann nicht sein, er hat es mir nicht untersagt.«

»Ach, Sohn«, Fhea legte die linke Hand auf Dawius’ Finger

und drückte leicht zu, »du unterschätzt deinen Vater. Yrrin

kennt deine Sehnsüchte sehr wohl.«

»Nach dem letzten Gespräch gab er mir eindeutig zu

verstehen, dass er darüber nicht mehr sprechen möchte.«

»Du bist unser einziger Spross und der Fortbestand der

Dynastie liegt in deinen Händen.« Fheas Augen nahmen einen

traurigen Ausdruck an. »Meine Bitten zum Schicksalsweber

blieben bislang unerhört.«

»Mutter …« Dawius verstärkte die Umarmung und hauchte ihr

einen Kuss auf die Wange.

»Wäre es so unvorstellbar, an der Seite deines Vaters die

Zucht von Liasteas Geschöpfen weiterzuführen?«

»Nein … aber … ich würde so …« Dawius verstummte. »In

diesem Leben ist es wohl mein Schicksal, ein Pferdewirt zu

werden.«

»Es gibt schlimmere.« Fhea zeigte nach Westen. »Durch die

Dürre vertrocknete weitgehend die Ernte. Manche der

Landelben werden im kommenden Winter die Gürtel enger

schnallen müssen.«
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»Du hast recht.« Dawius zog die Arme zurück und stellte

sich neben seine Mutter an den Zaun. »Der Umgang mit den

Pferden macht mir ja auch Spaß.«

»Erkenne endlich dein Schicksal an und ich verspreche dir,

dass du bald alles in einem anderen Licht sehen wirst.«

Dawius nickte und zwang sich zu einem Lächeln, obwohl ihn

das Zwicken in seinem Magen am liebsten hätte aufschreien

lassen.

»Bilwi erzählte, dass dein Vater dich zu sich rief«, sagte

Fhea und ließ Dawius dadurch wissen, dass sein Anliegen für

sie geklärt war.

»Ich muss die trächtigen Stuten in die Stadt bringen.«

»Wie viele?«

»Alle.«

Fhea zog scharf die Luft ein. »Warum?«

»Ich weiß nur, dass die Meister der Gilden es

einforderten.«

»Die Meister …« Fheas Kopf ruckte zur Seite, ihre Augen

waren auf die Wehrmauer gerichtet. »Das können sie nicht

verlangen!«

»Vater war äußerst aufgebracht, nachdem er die Botschaft

gelesen hatte. So habe ich ihn noch nie erlebt«, sagte

Dawius.

»Verständlich. Wahrscheinlich benötigen die Meister die

Stuten für eine Prüfung der Anwärter.«

Dawius biss sich auf die Lippen. »Was ist das für eine

Prüfung?«, fragte er und hoffte, dass es ihm gelungen war,

Gleichgültigkeit in seiner Stimme mitschwingen zu lassen.

»Alle zehn Winterkreisläufe treffen sich die Meister der

Gilden in einer der Fürstenstädte und wählen aus unzähligen
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Anwärtern ihre künftigen Schützlinge.«

»Davon habe ich noch nie gehört«, gestand Dawius.

»Natürlich nicht, es ist fünfzig Winterkreisläufe her,

dass die Meister sich in Ethear zusammenfanden.« Fhea legte

die Hand auf seine Schulter. »Wenn ich recht überlege, war

es sogar derselbe Mondzyklus, indem deine Seele diesem

Körper das Leben einhauchte.«

Dawius schluckte, für ihn war es kein Zufall, eher ein

weiterer Hinweis, dass es nicht sein Schicksal war, Pferde

zu züchten. Ein warmer Schauer lief seinen Rücken hinab und

unter der Haut der Wangen prickelte es. Deutlich spürbar

schoss ihm das Blut ins Gesicht und würde seine Mutter die

Gedankensprünge erahnen lassen. Daher wandte Dawius rasch

den Kopf ab. »Besser ich spute mich.«

»Begleitet dich dein Vater?«

»Nein, er befahl mir, zwei der Diener mitzunehmen.«

»Ich helfe dir«, entschied Fhea.

Dawius’ Augen weiteten sich. »Das wird nicht nötig sein.«

»Es macht mir nichts aus.«

»Ähm …«

»Ich könnte danach meine Freundinnen treffen.«

»Hmm …«

»Ich mache mich schnell fertig.«

In Dawius’ Kopf sprangen die Gedanken wirr umher und er

suchte verzweifelt eine Ausrede, warum seine Mutter ihn

nicht begleiten sollte. Die Bemerkung, dass sie ihre

Freundinnen aufsuchen wollte, brachte schließlich den

rettenden Einfall. »Am besten ziehst du eine der älteren

Reiterhosen an.«

Fhea lachte auf. »Auf gar keinen Fall.«
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»Vater befahl mir, die Stuten ungesattelt zum Herrenhaus

der Gilden zu bringen.«

»Ungesattelt?«

»Er befürchtet, dass die Meister die wertvollen Sättel für

sich beanspruchen.«

»Lass die Kutsche für mich einspannen.«

»Mutter«, Dawius nahm ihre rechte Hand in seine, »dafür

bleibt uns nicht genug Zeit. Die Meister erwarten die

Stuten, wenn der Schatten des Turmes geradlinig nach Süden

zeigt.«

»Kommt es mir nur so vor oder versuchst du, mir den

Stadtbesuch auszureden?«, bemerkte Fhea mit einem

spöttischen Stimmton.

»Nichts liegt mir ferner. Ich möchte Vater lediglich kein

weiteres Mal enttäuschen.«

»Nun gut«, gab Fhea nach. »Reite mit den Dienern voraus.

Wenn du die Stuten den Meistern überlassen hast, treffen wir

uns im Haus der Wonnen.«

»Warum gerade in diesem? Dort sind doch nur Elbinnen.«

»Eben darum.«

Dawius stieß einen Seufzer aus und rollte die Augen.

»Wie lange willst du noch warten?«

»Ich bin noch keine fünfzig Winter alt«, verteidigte sich

Dawius.

»Andere in deinem Alter wählten bereits ihre

Gefährtinnen.«

»Ich sollte jetzt wirklich aufbrechen.«

»Sohn! Das Gespräch ist noch nicht vom Tisch.«

»Das befürchte ich auch«, brummte Dawius und

verabschiedete sich mit einer Verbeugung von seiner Mutter.
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4. Rathtar

Dawius lenkte Luna mit einem sanften Schenkeldruck an den

rechten Rand der Straße. Die zwei Seile in der linken Hand

spannten sich, da die ihm folgenden Stuten durch den Trubel

um sie herum den Richtungswechsel erst nach einigen

Schritten bemerkten. Dawius drehte den Oberkörper und sah zu

den hinter ihm reitenden Dienern zurück, die jeweils eine

weitere Stuten mit einem Strick am Halfter führten. Von

ihren Gesichtern war unschwer die Abneigung gegenüber der

Stadt abzulesen, die sich offensichtlich durch das hektische

Gebaren der an ihnen vorbeieilenden Landelben, dem Lärm und

dem unangenehmen Geruch eingestellt hatte.

Dawius’ Blick glitt langsam vom Boden über die ersten

vierkantigen Steinblöcke bis zu den Zinnenscharten für die

Bogenschützen an der Wehrmauer hinauf. Die Spitzen des

Eisentores, das mit armdicken Ketten bis zum Mauerbogen

hochgezogen worden war, blitzten in der Sonne. An beiden

Seiten des Tores befanden sich jeweils zwei Krieger mit

einem Bogen und ein weiterer Wächter, bewaffnet mit einem

Schwert, spazierte ohne große Hast durch die Reihen der

wartenden Landelben und begutachtete die Ladung. Die

Schwerthand lag entspannt auf dem Knauf und nur die wachen

Augen verrieten seine innere Anspannung. Die Bogenschützen

hingegen hielten auf Zeichen der anderen Schwertkämpfer so

manches Fuhrwerk an und sprachen mit dem Besitzer.

Gespannt beobachtete Dawius das Geschehen, aber die

erwartete Auseinandersetzung blieb aus. Stattdessen
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übertönte Gelächter das Knarzen der Gespanne und das Wiehern

oder Muhen der Zugtiere.

»Junger Herr, die Sonne wird in Kürze den Zenit

erreichen«, sagte einer der Diener.

»Es ist nicht mehr weit«, verteidigte Dawius seine

mangelnde Eile.

»Die Marktbesucher verstopfen zusätzlich zu den Landelben

die Straßen«, vermutete der andere.

»Kennt einer von euch den Weg zum Herrenhaus der Gilden?«

Die Diener sahen sich an, zuckten ratlos mit den Schultern

und schüttelten gleichzeitig die Köpfe.

»Na dann … Die Wachen sollten es wissen.« Dawius schnalzte

mit der Zunge und presste die Schenkel kräftiger um Lunas

Bauch. Eine Bewegung unter der Haut veranlasste ihn, den

Blick zu senken. Winzige Beulen hoben sich von dem runden

Unterbauch ab. »Was auch immer die Meister der Gilden mit

dir vorhaben, ich hoffe, du hast bis dahin gefohlt.«

Lunas Ohren drehten sich nach hinten und im selben

Augenblick schüttelte sie den Kopf auf und ab. Um ihr gut

zuzureden, lehnte sich Dawius nach vorn und strich mit der

rechten Hand unter der eindrucksvollen Mähne am Halsansatz

entlang. Dadurch entging ihm der Bogenschütze, der sich von

links näherte.

»Halte ein!« Die kräftige Stimme durchdrang mühelos den

Lärm. »Ich kenne dich nicht.«

»Das kommt daher, dass ich normalerweise nicht auf dem

Rücken eines Pferdes die Stadt betrete und die Wachen es

nicht wagen, die Kutschen der höheren Dynastien anzuhalten«,

antwortete Dawius und grinste wegen seiner frechen Worte.

»Wem gehören diese Pferde?«
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»Nicht dir.«

Langsam zog der Wächter den Bogen aus der Rückenhalterung

und legte einen Pfeil auf die Sehne. »Ich frage noch einmal:

Von welchem Gehöft hast du diese Tiere entwendet?«

Die laute Stimme und plötzliche Kampfbereitschaft des

Bogenschützens alarmierten zwangsläufig die anderen Wächter.

Einer der Schwertkämpfer streckte den Arm nach oben und

forderte alle donnernd auf, anzuhalten. Den vordersten

Karren befahl er, ein gutes Stück zurückzuweichen, sodass

die Bogenschützen freies Schussfeld hatten. Der andere kam

mit gezogenem Schwert auf sie zu.

Dawius sah sich mit aufgerissenen Augen um. Aufs Höchste

erstaunt stellte er fest, dass die Pfeile der zwei rechts

vom Tor wachenden Schützen auf ihn gerichtet waren und

jeweils einer der links Stehenden auf die erbleichten

Diener.

»Die Stuten sind von Yrrins Gehöft und für die Meister der

Gilden bestimmt«, erklärte Dawius rasch. Dieses Mal

verzichtete er auf ein herablassendes Lächeln.

»Eine schöne Geschichte.« Der Schwertkämpfer umrundete

Luna und streichelte an ihrem Bauch entlang. »Diese Stute

fohlt in Kürze.« Er ging zu den anderen und legte bei jeder

die Hand auf. »Alle sind trächtig.«

»Yrrin ist nicht dafür bekannt, dass er tragenden Stuten

Anstrengungen zumutet«, behauptete der Bogenschütze.

»Einer von euch könnte mich zu den Meistern der Gilden

begleiten«, schlug Dawius vor. »Damit würdet ihr mir

gleichzeitig einen Gefallen erweisen, da ich den Weg zum

Herrenhaus nicht kenne und bis die Sonne im Zenit steht,

dort sein müsste.«
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Der Schwertkämpfer sah zu Dawius auf und blickte ihm

einige Atemzüge schweigend ins Gesicht. »Du weißt, was mit

dir geschieht, wenn du die Stadt betrittst und unwahr

sprichst?«

Dawius’ Mund zuckte nervös. Obwohl es keinen Grund gab,

sich zu sorgen, klopfte ihm das Herz bis zum Hals.

»Besser du bringst die Stuten Yrrin zurück und erfährst

von ihm die angemessene Bestrafung, als dass unsere Fürstin

davon erfährt«, empfahl der Schwertkämpfer, da er Dawius’

Schweigen falsch deutete.

»Ich bin Yrrins Sohn. Er hat mir aufgetragen, die Stuten

in die Stadt zu bringen«, verteidigte sich Dawius.

Unwissentlich machte er einen weiteren Fehler, denn anstatt

dem Schwertkämpfer in die Augen zu blicken, legte er den

Kopf in den Nacken, um den Stand der Sonne zu kontrollieren.

»Wenn das so ist, warum reitet ihr dann ohne einen

Sattel?«, mischte sich der Bogenschütze ein.

»Weil mein Vater den Meistern der Gilden keine drei Sättel

überlassen wollte.«

»Herr, wir stehen im Dienste von Yrrin und der junge Herr

ist der Sohn des Großherren.«

»Nichts anderes würde ich sagen, wenn mein Kamerad

versucht, die an den Haaren herbeigezogene Geschichte zu

erzählen«, wiegelte der Schwertkämpfer die Bemühung des

Dieners ab.

Dawius überlegte verzweifelt, wie es ihm gelingen könnte,

an den Wachen vorbeizukommen, da erhielt er unerwartet

Beistand von einer Landelbin, die einen bis oben hin mit

Äpfeln beladenen Handkarren an den Fuhrwerken vorbeischob.

»Rathtar«, rief die Elbin und streckte zugleich mit in die
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Hüften gestützten Armen den Rücken durch. »Wenn es noch

lange dauert, sind die besten Stellen am Mark besetzt.«

»Ahlari, es geht gleich weiter.«

»Du kannst dir keines der Pferde leisten, lass den

Burschen endlich durch.«

Einige in der Nähe stehenden Elben lachten verhalten und

drehten sich geschwind ab, als der zornige Blick des

Schwertkämpfers die Reihe der Wartenden absuchte.

»Er behauptet, die Pferde nicht gestohlen zu haben und

dass er der Sohn von Yrrin sei«, entgegnete Rathtar

knurrend.

»Wenn er es sagt, wird es wohl stimmen.« Ahlari zuckte mit

den Achseln. »Wer würde sich schon unaufgefordert als Sohn

des Pferdewirtes ausgeben?«

Erneut untermauerten einige Lacher Ahlaris Worte.

Dawius’ Brauen zogen sich bei der unverhohlenen

Beleidigung zusammen und schmale Falten erschienen über der

Nase.

Rathtar brummte, sah zuerst einige Atemzüge zum Durchgang,

dann zu Dawius hoch. »Wie du wünschst, Sohn des Pferdwirtes,

ich begleite dich zum Herrenhaus der Gilden.« Er schob das

Schwert zurück in die Scheide. »Falls sich herausstellt,

dass deine Geschichte erstunken und erlogen ist, bringe ich

dich eigenhändig zu unserer Fürstin.« Rathtar zuckte

anweisend mit dem Kinn in Richtung der Stute und streckte

fordernd den Arm aus.

Dawius verstand. »Sei behutsam mit den Tritten gegen den

Bauch«, verlangte er und übergab dem Schwertkämpfer ein

Seil.
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5. Dawius’ Entscheidung

Die vor der Stadtmauer unangenehme Lautstärke der Geräusche

schien innerhalb um ein Vielfaches anzuschwellen. Mahnende

Rufe, überdrehtes Gekreische, lebhaftes Gelächter und die

Laute von den Zugtieren sowie das Ächzen und Rumpeln der

Karren schallte von den Mauern der Häuser wider, die auf

beiden Seiten die Straße säumten.

Wie von dem Diener vorhergesagt, gesellten sich zu den

Landelben mit ihren Karren die Stadtelben. Es war ein

Leichtes, die Elben anhand der Beschaffenheit und Farben der

Kleidung auseinanderzuhalten. Die Gewandung der

Stadtbewohner glich farbenprächtigen Blumenbeeten und die

der Landelben eher verdorrten Weiden sowie morschem Holz.

Die grauen Fassaden der Häuser veränderten sich, je weiter

sie in die Stadt vordrangen. Erst schmückten unscheinbare

Verzierungen oder ins Mauerwerk verewigte Abbildungen die

Häuser, dann kamen Holztröge mit wohlduftenden Pflanzen

hinzu, während kniehohe Steinskulpturen die Eingangstüren

flankierten. Als Dawius müde wurde, die prachtvollen Bauten

zu betrachten, lenkte er den Blick auf den Wächter, der eine

Pferdelänge entfernt vor ihm ritt. Die gerade Sitzhaltung

sowie das Anheben seines Körpers bestärkte Dawius’

Vermutung, dass Rathtar der Umgang mit Pferden nicht fremd

war. Den weißen Umhang, der im Stehen bis zum Boden reichte,

hatte er über der Kruppe der Stute ausgebreitet.

Hochglanzpolierte Silberschnallen an der Schulterrüstung

blitzten auf, wenn die Sonnenstrahlen aus den Lücken
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zwischen zwei Häusern darauf trafen.

Dawius knabberte gedankenversunken auf der Unterlippe

herum. Ungeachtet dessen, dass Rathtar nur ein Wächter war,

hatte er die Präsenz eines Gildekriegers. Je länger er

Rathtar beobachtete, desto stärker wurde der Wunsch, so zu

sein wie er. Der entstehende Neid löste ein Brennen in

seiner Brust aus und Dawius mahlte mit dem Kiefer.

In dem Moment sah Rathtar über die Schulter. Drei Falten

erschienen auf der glatten Stirn und die Augen verengten

sich. »Hier verlassen wir den Hauptweg«, sagte er und bog in

die rechts wegführende Straße ab. Auf der Höhe des zweiten

Hauseingangs stoppte er und drehte sich um. »Sohn des

Pferdewirtes, ab jetzt reitest du neben mir.«

»Ich habe auch einen Namen«, schimpfte Dawius.

Rathtar lachte. »Davon gehe ich aus, aber du hast ihn mir

bisher nicht genannt.«

»Meine Freunde nennen mich Dawius.«

»Und wie soll ich dich nennen?«, fragte Rathtar mit

spöttischem Ton.

Dawius starrte ihn mit offenem Mund an. Es vergingen

einige Atemzüge, bis er Rathtars Frage durchschaute.

»Dawius.«

»Meine Freunde rufen mich Rathtar.« Der Wächter streckte

den Arm aus.

Diese Geste verstand Dawius sofort. Mit glänzenden Augen

und stolzgeschwellter Brust umfasste er Rathtars Unterarm

und drückte seine Finger fest in dessen Muskeln.

»Um mir die Knochen zu brechen, benötigst du mehr Kraft.«

»Was? Ähh … es war nicht meine Absicht«, stotterte Dawius.

Rathtar lachte und klopfte dem jüngeren Elben auf die
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Schulter. »Lass uns weiterreiten.«

»Ist das Herrenhaus der Gildemeister noch weit entfernt?«

»Es liegt im östlichen Teil der Stadt«, antwortete

Rathtar. »Bei leichtem Trab sollten wir in einem halben

Schattenzyklus dort sein.«

Dawius sah zum Himmel hinauf, doch die Dächer versperrten

ihm den Blick auf die Sonne. »Werden wir rechtzeitig da

sein?«

»Ich denke schon. Führe die Stuten rechts, dann können wir

uns leichter unterhalten.« Rathtar pfiff leise und schnippte

mit dem Zügel. Sofort setzte sich die Stute in Bewegung und

Dawius schloss neben ihm auf.

»Wie kommt es, dass du dich dermaßen erfahren auf dem

ungesattelten Rücken halten kannst?«

»Mein Vater kommandiert die Wachen am nördlichen Tor. Als

ich ein Knabe war, nahm der Pferdeführer von den fürstlichen

Stallungen sich meiner an.«

»Daher wusstest du auch, dass sie trächtig sind.«

Rathtar bewegte den Kopf zustimmend. »Warum benötigen die

Meister die Stuten?«

»Mein Vater meinte, für die Prüfungen der Anwärter.«

»Für die Prüfung?« Rathtar zog scharf die Luft zwischen

den geschlossenen Lippen ein. »Es sind wunderschöne Tiere.

Ich befürchte, die Meister nehmen darauf keine Rücksicht.«

»Weißt du, wo man sich einschreiben kann?«

»Einschreiben?« Rathtar wandte sich ihm zu. »Für was? Als

Bursche für die Stallungen der Fürstin?«

Dawius grummelte beleidigt. »Um ein Anwärter zu werden.«

»Du willst …« Rathtar hob die linke Augenbraue. »Hast du

schon einmal ein Schwert gehalten?«



»210507.Iasanara_Dawius_Die Selektion zum Gildekrieger_Ebook«
© 2020 Alexandra van Gestel

- 27 -

»Ja!«

»Eins aus Metall, mit einer geschärften Klinge, und nicht

aus Holz.«

Verlegen wich Dawius dem stechenden Blick von Rathtar aus

und biss sich auf die Unterlippe.

»Die Meister der Gilden suchen sich unter den Anwärtern

die mit Waffen erprobten Schützlinge aus oder welche, in

denen die Gabe der Magie schlummert.«

»Ich lerne schnell!«

»Das glaube ich dir gerne.« Tröstend klopfte Rathtar auf

Dawius’ abgesackte Schulter. »Aber während der Prüfungen

müssen die Anwärter ihr Geschick unter Beweis stellen.«

»Bei der Anmeldung noch nicht?«

»Nein. Ich habe gehört, dass die Meister der Gilden Magie

verwenden, um die erste Auslese durchzuführen.«

»Hast du noch nie darüber nachgedacht, wie es sein könnte,

Schwertmeister in einer Gilde zu sein?«, fragte Dawius.

»Willst du für immer ein Wächter bleiben?«

Rathtar schnaufte laut aus. »Es gibt Schlimmeres …«

»Ja, der Sohn eines Pferdewirtes zu sein«, schlüpfte es

Dawius über die Lippen.

»So schlimm?«

»Hast du die Apfelmagd nicht gehört? Wer würde sich schon

unaufgefordert als Sohn des Pferdewirtes ausgeben.«

»Ach«, Rathtars Hand wischte durch die Luft, »die alte

Ahlari spricht und denkt erst später.«

»Ich möchte am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt,

während eines Schwertkampfes verletzt zu werden«, Dawius’

Augen leuchteten voller Inbrunst, »und ehrenvoll zu

unterliegen oder zu obsiegen.«
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»Schmerzlich. Bezwungen zu werden fühlt sich schmerzlich

an.« Rathtar legte die Hand auf seinen Rippenbogen und

verzog die Lippen zu einem leidenden Lächeln.

»Ich werde es versuchen.« Dawius klopfte mit der rechten

Faust auf seine Brust. »Was habe ich schon zu verlieren?«

»Zuerst musst du die Stuten übergeben«, sagte Rathtar und

streckte den Arm aus. »Auf der anderen Seite des Platzes

liegt das Herrenhaus der Gilden.«

Dawius’ Blick hetzte über den Himmel. Ein entspannter

Seufzer floss aus seiner Kehle, denn die Sonne stand erst

zur Hälfte über der Turmspitze. »Wir sind rechtzeitig!«
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6. Setz dich

»Schöne Tiere … überwältigend …« Der kleinwüchsige Elb

umrundete die Stuten und klopfte sanft gegen die Bäuche.

»Und alle trächtig.«

»Wie von den Meistern gefordert«, sagte Dawius.

»Eine Schande. Wirklich eine Schande!« Der Elb brummte,

danach steckte er die Spitzen des Daumens und Zeigefingers

in den Mund und stieß einen grellen Pfiff aus. »Du kannst

jetzt gehen.«

»Wo findet die Ausmusterung der Anwärter statt?«

Der Elb bedachte Dawius mit einem verächtlichen Blick.

»Willst wohl zusehen, um damit zu prahlen?«

Dawius hob die rechte Braue. Um nicht weitere Zeit zu

vergeuden, entschied er sich, anstatt zu widersprechen,

einfach zu nicken.

»Wenn du aus dem Tor gehst, halte dich rechts. Am Ende der

Mauer findest du einen schmalen Zugang zu dem Kampfplatz der

Gilde«, verriet der Elb mit leiser Stimme. »Aber sollten sie

dich erwischen, hast du den Schleichweg nicht von mir

erfahren.«

»Natürlich nicht. Keine Silbe wird über meine Lippen

kommen«, versprach Dawius. Er wandte sich von dem Elben ab

und ging auf die Diener zu, die mit einem Fuß an der Mauer

abgestützt im Schatten des Eingangs auf ihn warteten. »Meine

Mutter bat mich, sie im Haus der Wonnen zu treffen. Ihr

könnt zum Gehöft zurückkehren oder noch ein wenig in der

Stadt bleiben.«
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»Wie Ihr wünscht, junger Herr.« Mit einer Verbeugung

verabschiedeten sich die Diener und schlenderten auf eine

der Gassen zu.

Gemächlich spazierte Dawius an der Mauer entlang und

blickte sich mehrmals um. Als er die beiden nicht mehr sehen

konnte, eilte er im Laufschritt zu der beschriebenen Stelle.

Tatsächlich hatte der Elb die Wahrheit gesprochen. Ein

schmaler Trampelpfad führte von dem gepflasterten Platz weg,

hinein in ein dichtes Gebüsch. Ein letztes Mal sah sich

Dawius um, ob womöglich Elben ihn beobachteten. Doch zu

diesem Schattenzyklus, in dem die Sonne die Luft dermaßen

aufgewärmt hatte, dass die Tunika an seinem Rücken klebte,

hielten sich die Bewohner von Ethear vorwiegend innerhalb

der kühlen Häuser auf.

Mit stark klopfendem Herzen teilte Dawius das Astwerk des

Busches und folgte dem Weg. Das Gestrüpp raschelte und

Dornen kratzen über seine Unterarme. Der brennende Schmerz

verschmälerte aber nicht seine Freude, sondern beflügelte

diese, bis sich ein Flattern im Magen einstellte.

Kurz darauf lichtete sich das Buschwerk und Dawius stand

auf einer Anhöhe. Sein Kinn sackte nach unten, die Augen

weiteten sich und der Blick huschte von einer Seite zur

anderen. Eine freie Stelle, an der er das saftige Grün des

Grases sehen konnte, suchte er vergebens. Beinahe Schulter

an Schulter unterhielten sich die Elben mit leisen Stimmen.

Ihm gegenüber stand eine Empore aus weißem Stein. Die an

vier Eckpfeilern gespannten blutroten Tücher flatterten im

Wind und spendeten den verwaisten sieben Stühlen einen

erfrischenden Schatten.

»Beeindruckend, nicht?«, erklang Rathtars Stimme.
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Dawius war so von dem Anblick gefangen, dass er hochschrak

und vorwärts stolperte.

Rathtar packte augenblicklich zu. »Nicht doch.« Er lachte.

»Du willst dich sicher nicht zum Gespött machen.«

»Was tust du hier?«

»Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob sich das Schicksal

meines neuen Freundes in dieser Sonnenwanderung ändert.«

»Kommst du mit mir?«, fragte Dawius und legte die Hand auf

Rathtars, die noch immer seinen Oberarm festhielt.

»Von hier sehen wir eindeutig mehr«, bemerkte der Wächter.

»Andererseits wären da unten unzählige liebreizende

Elbinnen.« Er zwinkerte Dawius anzüglich zu und deutete auf

eine Schar, die in diesem Augenblick lautstark kicherte.

»Hmpf.« Dawius rümpfte die Nase.

»Du bist wohl noch nicht in den Genuss von …«

»Nein«, unterbrach Dawius ihn barsch.

»Wenn wir jetzt aufbrechen, können wir vor deiner Rückkehr

zum Gehöft ins Haus der Reinigung gehen.«

»Du hörst dich schon wie meine Mutter an.«

Rathtar schnappte nach Luft. »Deine Mutter geht mit dir

ins Haus …«

»… der Wonnen«, beendete Dawius den Satz.

»Ach, herrje. Dort findest du kein unvergessliches

Erlebnis, sondern Fesseln fürs Leben.«

Dawius übermannte von jetzt auf gleich ein Lachanfall. Er

setzte sich ins knöchelhohe Gras, wobei er die Beine

angewinkelt aufstellte, damit er nicht abrutschte. Tränen

verschleierten seinen Blick und sein Körper wurde

durchgeschüttelt. Er genoss das unbekannte Gefühl, das sich

von seinem Herzen aus immer weiter ausbreitete. Sein Magen
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kribbelte und ein kalter Schauder rieselte den Rücken hinab.

»Offensichtlich kann dich nicht einmal die Aussicht auf

eine wohlige Verschmelzung von deinen Plänen ableiten«,

sagte Rathtar und setzte sich dicht neben ihn, sodass sich

ihre Oberarme berührten.

Dawius drehte sein Gesicht Rathtar zu, doch seine Augen

ruhten auf den Berührungspunkt ihrer Körper sowie Auren. Die

Luft knisterte leise und der Arm prickelte angenehm.

»Ist was?«, fragte Rathtar.

»Nein.« Dawius sah auf und verlor sich in den sandbraunen

Augen, die ihn neckisch anzublitzen schienen.

»Wir bleiben also hier?«

Dawius nickte.

»Du willst die Meister sehen?«

»Ja.«

»Dann solltest du deine grauen Augen nach vorne richten.«

»Hmmm.«

Rathtar legte den Zeigefinger unter Dawius’ Kinn. Sachte

drehte er den Kopf nach vorne.

»Oh, sie sind ja schon da!«, rief Dawius und sprang auf.

»Setz dich wieder.« Rathtar ergriff sein Handgelenk und

zog ihn zu Boden. »Du wirst auch hier ihre Worte hören.«
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7. Die erste Selektion

Ilareon legte sich den Gurt um die Hüften und fädelte die

Spitze von unten nach oben durch die Schlaufe. Danach schob

er den Riemen zwischen der entstandenen Schlinge durch und

zog kräftig daran. Das Leder knarzte, als er den Gürtel

losließ und das schwere Doppelhandschwert die linke Seite

des Riemens ein wenig nach unten zog. Mit Schwung warf er

sich den Umhang über die Schultern und schloss die Öffnungen

der Schulterpanzerung mit einem hörbaren Klick. Zuletzt

richtete Ilareon die beiden Armschienen, die bis zu den

Fingeransätzen reichten, und das aus feinstem Metall

hergestellte Brustharnisch.

Die bis über die Knie reichende zweigeteilte Tunika

raschelte, als Ilareon zuerst den linken dann den rechten

Fuß auf einen Steinbrocken stellte, um die Schienbeinrüstung

festzuzurren. Der Gildemeister brummte resigniert, zog die

langen schwarzen Haare, die er mit einem Band am Nacken zu

einem Zopf gebunden hatte, nach vorne. Er griff nach der

Kapuze und zog sie sich über den Kopf. Der mit silbernen

Stickereien verzierte Saum hing ihm tief ins Gesicht.

Ilareon wusste nur zu gut, dass sein kantiges, schmales

Antlitz mit den hohen Wangenknochen und der dünnen Nase

sowie den formschönen Brauen als ästhetisch beschrieben

wurde und er sich nicht verstecken müsste, dennoch zog es

der Schwertmeister vor, außerhalb des Herrenhauses der Gilde

en fean Magil sein Gesicht unter der Kapuze zu verbergen.

Sein Blick wanderte, auf der Suche nach einer
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verschmutzten Stelle, von der polierten Stiefelspitze bis

hinauf zur Brust und dann beide Arme entlang. Der weiße

Stoff des luftigen Hemdes war zwischen den Achselöffnungen

des Harnischs und der Armpanzerung zerknittert.

Zähneknirschend zupfte Ilareon am Saum des Hemdärmels, doch

die gut sichtbaren Falten blieben. Schlürfende Schritte

leiteten seine Gedanken schließlich von dem Zustand seiner

Gildengewandung zu der näherkommenden Elbin.

»Es ist lange her, dass die Auslese in Ethear stattfand«,

sagte Kalia. Ihre Stimme klang brüchig und hob zusammen mit

den unzähligen Falten im Gesicht sowie am Hals und den

Händen ihr fortgeschrittenes Alter hervor.

»Fünfzig Winter.« Ilareon hielt ihr den Unterarm entgegen.

»Es wäre mir eine Ehre, dich nach oben zu begleiten?«

Kalias Lachen sprudelte kratzend aus der Kehle. »Wenn ich

vierhundert Winter jünger wäre, würde ich dich nicht gehen

lassen.« Sie hob den Arm und legte die verrunzelten Finger

auf seine Wange. »Unbegreiflich, dass du dich noch nicht

gebunden hast.«

Ilareon griff nach ihrer Hand und führte sie vor seinen

Mund. Mit einem verschmitzten Lächeln sah er auf Kalia hinab

und küsste ihre Handinnenfläche. »In diesem Leben ist es mir

offenbar nicht bestimmt, die verlorene Seele zu finden.«

»Unsinn.« Die Magierin klopfte auf die Stelle am Harnisch,

unter der sein Herz deutlich spürbar schlug. »Ziehe die

Kapuze nach hinten und verberge nicht deine Schönheit. Zudem

solltest du öfter das in der Abgeschiedenheit liegende

Herrenhaus deiner Gilde verlassen.«

»Deine Zunge ist wie immer erbarmungslos ehrlich.«

»Wo warst du bloß vor neunhundert Wintern? Ich hätte dir
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unvergessliche Verschmelzungen offenbart«, klagte Kalia.

»Wer weiß, vielleicht lebte meine Seele zu jener Zeit in

einem Elben, der dir schlaflose Schattenzyklen schenkte.«

»Eine schöne Vorstellung.« Die Magierin hängte sich mit

dem rechten Arm bei Ilareon ein und klopfte mit dem Ende des

Stabes in ihrer linken auf den Boden. »Lass uns gehen.«

Der warme Wind strich ihm über das Gesicht und blähte die

Kapuze auf beiden Seiten ein wenig auf. Doch durch seine

Kopfhaltung und dem Saum, der bis zu seinen Brauen reichte,

lag sein Antlitz im Dunkeln. Nachdem er Kalia zu ihrem Stuhl

gebracht hatte, stellte sich Ilareon vor den Ersten an der

rechten Seite.

Die Schwerthand ruhte auf dem faustgroßen, eckig

geschliffenen blauen Kristall, den er am Griffende des

Doppelhandschwertes hatte einbetten lassen. Den Daumen der

linken Hand hakte er in den Gürtel ein. Sein Blick schweifte

über die Anwesenden, deren Gesichter, wie schon unzählige

Male erlebt, den Meistern der Gilden zugewandt waren. Er

wollte sich gerade abwenden, da streiften seine Augen die

Anhöhe entlang. Fassungslos beobachtete Ilareon zwei Elben,

die entspannt im Gras saßen und miteinander sprachen. Jäh

sprang einer auf, doch der andere zog ihn wieder nach unten.

Danach galt auch deren Aufmerksamkeit den Gildemeistern.

Ilareon schüttelte den Kopf und sah zu Kalia hinüber. Die

Magierin führte in dem Augenblick eine Handbewegung aus, die

den anderen sechs Meistern erlaubte, sich zu setzen. Bis

dahin geflüsterte Gespräche verstummten und nur die im Wind

flatternden Stoffbahnen störten die Stille.

»Es erfüllt mein Herz mit Stolz, in eure erwartungsvollen
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Gesichter blicken zu können.« Die Magierin ging mit

gemächlichen Schritten auf die Balustrade zu, dabei klackte

der Stab hart auf dem Boden. »Jedoch macht es mich auch

traurig, denn nur einigen ist es vorherbestimmt, in den von

Liastea gegründeten Gilden ihr Schicksal zu erfüllen.« Kalia

umschloss mit der Hand die hölzerne Stange der Brüstung.

»Die erste Selektion erfolgt durch Magie. Schließt die

rechten Finger zu einer lockeren Faust und legt diese über

euer Herz.«

Stoffe raschelten hörbar, während die Anwärter dem Befehl

Folge leisteten. Als wieder Ruhe eingekehrt war, hob Kalia

den Stab, schwenkte ihn von einer zur anderen Seite und

murmelte: »Alae lin amarth.«
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8. Deine Pflichten

Mit einem kräftigen Windstoß kam das Licht. Zuerst blass,

dann immer farbenprächtiger breitete sich ein Schleier über

dem Platz aus und rieselte als feiner Sprühregen auf die

Anwärter. Für einen Moment sah es aus, als würde ein

Regenbogen vom Himmel herabsinken. Einige Elben legten ihre

Köpfe in den Nacken und schlossen die Augen, bis die

unentrinnbare Verschmelzung der Magie mit ihren Auren

vollzogen war. Mittlerweile konnte man die Anspannung der

Anwärter nicht nur in den Gesichtern sehen, sondern auch in

der Luft spüren.

Dawius streckte den linken Arm aus und drehte die

Handfläche nach oben. Die Berührung des Nebels kitzelte und

hinterließ eine feine bläuliche Schicht auf der Haut.

Fasziniert rieb er die Kuppe des Daumens gegen den

Zeigefinger und beobachtete die sich veränderten Farben.

»Diejenigen unter euch, deren Faust nicht mehr leer ist,

versammeln sich vor der Empore.« Der Blick der Magierin

glitt über die aufgewühlten Gesichter. Da sich niemand

bewegte und einzig das Zwitschern von Vögeln zu hören war,

sagte sie: »Bei einigen dauert es ein wenig länger. Lasst

die Faust weiterhin auf der Brust liegen.«

Zuerst erklang ein entsetztes Keuchen, dann ein

Jubelschrei von der Mitte des Platzes. Bald gesellten sich

weitere beglückte Ausrufe dazu. Aber auch frustriertes

Ächzen und bitterlich enttäuschtes Seufzen waren deutlich

vernehmbar.
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Dawius’ Herz pochte hart gegen seine rechte Faust. Mit

angehaltenem Atem wünschte er sich mehr als alles andere,

dass seine Fingerspitzen bald etwas in seine Handfläche

pressen würde. Langsam machte sich jedoch die Ernüchterung

durch Magenschmerzen bemerkbar, denn das enttäuschte

Gemurmel hatte längst überhandgenommen. Ein fassungsloses

Stöhnen riss ihn aus seinem stummen Betteln.

Rathtar saß mit geöffnetem Mund pfeilgerade im Gras und

starrte auf die Faust, die auf seiner Brust lag. »Das kann

nicht sein«, murmelte er.

»Spürst du etwas?«

»Das bilde ich mir wahrscheinlich bloß ein.«

»Öffne sie, dann weißt du es«, sagte Dawius.

»Und wenn …« Rathtar nahm den Arm nach unten und starrte

zur Empore.

»Auf was wartest du?«

»Ich habe nie daran gedacht, jemals ein Schwertträger in

einer Gilde zu werden«, gab Rathtar mit leiser Stimme zu.

»Noch weißt du ja gar nicht, ob …« Dawius verstummte. In

der nun geöffneten Hand des Wächters lag ein rötlicher

Kristallsplitter. Unvermittelt schloss Dawius seine Finger

fester, dennoch konnte er nichts spüren. Seine Schultern

sackten nach unten, kurz darauf folgten die Mundwinkel. »Ich

an deiner Stelle würde vor Freude tanzen.«

»Die Magierin sagte, dass es bei manchen länger dauert«,

sprach Rathtar ihm Mut zu.

Dawius zeigte zu den Stufen am westlichen Hang. »Die

Ersten verlassen bereits den Platz.«

»Es tut mir leid.«

»Eigentlich sollte es mich nicht überraschen«, sagte
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Dawius mit bitterer Stimme. »Liastea selbst hat meiner

Dynastie das Schicksal aufgelegt. Ich bin und bleibe wie

mein Vater ein Pferdewirt.«

»Nur weil ich einen Kristall habe, bin ich noch nicht in

einer Gilde aufgenommen.« Rathtar legte seine Hand auf

Dawius’ Schulter und drückte zu. »Vergiss nicht, es folgen

weitere Prüfungen.«

»Die du ohne Schwierigkeiten bestehen wirst.« Dawius stand

auf und zuckte mit dem Kinn in Richtung der Elbinnen. »Es

scheint, dass nur eine auserwählt wurde.«

»Und ihr Gesichtsausdruck spiegelt meine aufgewühlten

Gefühle wider«, sagte Rathtar. »Siehst du das? Die anderen

gehen davon, ohne ein Wort zu sagen.«

»Ich kann sie nur zu gut verstehen.«

»Warst du neidisch auf mich?«

»Ich bin«, Dawius’ Augen verkleinerten sich, »neidisch.«

»Immerhin stehst du an meiner Seite und bist nicht

gegangen.«

»Mir kam kurz der Gedanke, dich bewusstlos zu schlagen und

den Kristall an mich zu nehmen.«

Rathtars Blick verdunkelte sich, doch nach wenigen

Atemzügen löste sich der Schatten auf und sein Gesicht

schien zu erstrahlen. »Das hättest du niemals getan.«

»Was macht dich da so sicher?«

»Das Ehrgefühl, das deine Gedanken und Tun lenkt.«

Dawius wischte mit der Hand durch die Luft. »Du kennst

mich gerade einmal einen Schattenzyklus lang.«

»Durch meine Erfahrung als Wächter benötigte ich nur einen

Blick, um zu wissen, welche Sinnesart du hast.«

»Sollen wir zu ihr gehen?«, fragte Dawius. »Sie sieht
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ziemlich verloren aus.«

»Wechselst du gerade absichtlich das Thema?«

»Da ich für dich so offen wie gebundene Schriften bin,

antworte ich nicht darauf«, stellte Dawius fest und ging den

Abhang hinunter.

Rathtar sprang hinter ihm her. »Mir kam gerade ein

Gedanke.«

»Will ich ihn hören?«

»Sagen wir mal, dass ich wirklich von einer Gilde

aufgenommen werde …«

»Davon gehe ich aus«, unterbrach Dawius ihn.

»… dann bräuchte ich einen zuverlässigen Stallburschen.«

Dawius erstarrte in der Bewegung. Sämtliche Farbe wich aus

seinen Wangen, die glatte Stirn verknitterte zusehends und

die Lippen glichen einem Strich. »Ich habe mich gerade

verhört, oder?«

»Nachdem du deine Pflichten erledigt hast, könnte ich dir

beibringen, mit dem Schwert zu kämpfen.«

»Meine Pflichten?«, platzte es aus Dawius heraus. »Welche

denn? Womöglich Kleidung zu waschen, Stiefel zu putzen und

dein Schlafgemach nach Sonnenuntergang herzurichten und die

Decke aufzuschlagen?«

»Unter anderem.« Rathtar legte die linke Hand über seinen

Mund und hustete kräftig. Dadurch verschleierte er den

Lachanfall, der seinen Körper durchrüttelte.

Dawius blies griesgrämig die Luft durch die Nase aus und

ging bei ihm vorbei. »Ich bin kein Lakai!«

»Vielleicht gefällt es dir, mir zu dienen«, trieb Rathtar

die unverschämte Neckerei auf die Spitze.

»Hmmm.«
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»Dawius! Warte«, Rathtar erhaschte seine Schulter, »es war

nicht so gemeint. Ich wollte dich zum Lachen bringen.« Erst

da bemerkte er, dass Dawius’ Faust noch immer auf der Stelle

über seinem Herzen lag. »Es war dumm von mir«, gestand

Rathtar ein. »Begleitest du mich bis zum Podest?«

»Die Magierin sagte, dass die Anwärter ohne Kristall den

Platz verlassen müssen.«

»Was sollte passieren?« Rathtar bugsierte ihn näher an die

Elbin heran. »Sie wird dich schon nicht in ein Kaninchen

verwandeln, um dich danach zu braten.«
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9. Der Befehl

Das Gemurmel und die heiteren Rufe verschluckten das

Klackern, das Kalias Stiefelsohlen auf dem Steinboden

erzeugten. Die Magierin atmete schwer ein und ließ sich auf

dem Stuhl nieder. Ihre Arme zitterten und weil sie sich der

Schwäche ihres Körper bewusst war, umgriff sie den Stab

fester. Dadurch konnte sie zwar verhindern, dass dieser zu

Boden stürzte, aber nicht die bedauernden Blicke der anderen

Meister. Ein kaltes Schaudern strömte durch sie hindurch.

Sich nichts weiter anmerken lassend, setzte sich Kalia

aufrecht und vermied es, die Rückenlehne zu berühren. Die

Erschöpfung weckte die ersten Muskelschmerzen, dennoch zwang

sich die Magierin zu einem Lächeln und reckte das Kinn ein

wenig nach oben. Ihre Augen schweiften langsam über den sich

leerenden Platz. Zu ihrer Erleichterung flaute der Lärm ab

und das schmerzliche Pochen in ihrem Kopf war beinahe

versickert. Eine sachte Berührung am rechten Arm schreckte

sie aus ihren Gedanken.

Ilareon blickte sie aus dem Schatten unter der Kapuze

heraus an. »Wie fühlst du dich?«

»Müde«, raunte Kalia, nachdem sie sich zu ihm gebeugt

hatte. »Diese Magie zu weben benötigt viel Kraft.«

»Die du ohne Zweifel hast«, sagte Ilareon.

»Woher weißt du immer, welche Worte mir gerade guttun?«

»Freunde wissen das eben.« Ilareon lachte sanft und zog

die Hand wieder zurück.

»Trotzdem bevorzugen viele, lieber zu schweigen.«
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»Ich habe noch nie gezögert, die Wahrheit auszusprechen.«

Kalia nickte mehrmals. »Das hast du wahrlich nicht. Obwohl

es dich vor manch einer Misslichkeit bewahrt hätte.«

»Wohl wahr«, stimmte Ilareon zu. »Könnte ich aber

weiterhin meinem Spiegelbild in die Augen sehen?«

»Wahrscheinlich nicht.« Kalia tätschelte seinen Unterarm

und drehte ihr Gesicht wieder den Anwärtern zu. »Wirst du

dieses Mal einen Schützling wählen?«

»Falls sich einer bewährt.«

Sie blinzelte hämisch. »Ist so etwas überhaupt möglich?«

»Es gelang bereits einigen«, verteidigte sich Ilareon.

»Wie vielen?«

Ilareon rieb sich die Hände und antwortete stolz: »Fünf.«

»In welcher Zeitspanne?«

»Das tut nichts zur Sache.«

»So lange also?«, spöttelte Kalia. »Ich glaube, es würde

dir … Kann das sein?«

»Was ist los?« Ilareon folgte dem Blick der Magierin, der

auf zwei Elben und eine Elbin gerichtet war. Seine

Augenbrauen berührten sich fast und über der Nase bildeten

sich feine Falten. Die Elben erkannte er sofort als

diejenigen, die während der Selektion im Gras gesessen

hatten.

»Die Elbin mit dem silbergrauen Haar umgibt eine Aura, die

ich erst einmal zuvor in meinem Leben gesehen habe«, sagte

Kalia. »Eine ehrsame Aufgabe ist ihr vorherbestimmt.«

»Ich habe schon befürchtet, dass die zwei Elben deine

Aufmerksamkeit erweckten.« Ilareon rutschte tiefer in den

Stuhl hinein und lehnte sich mit einem Seufzen zurück.

»Du wirst dich des Jünglings mit dem blauschwarzen Haar
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annehmen«, entschied Kalia.

»Das werde ich ganz sicher nicht.« Ilareons Fingernägel

krallten sich in die Armstützen und ein misslauniges Knurren

unterstrich seine Abneigung, etwas aufgezwungen zu bekommen.

»Seine Seele und die der Elbin sind füreinander bestimmt.«

»Das freut mich für die beiden. Mögen viele ihrer

Sprösslinge Iasanaras Licht erblicken.«

»Ilareon!« Kalias sah ihn erzürnt an. »Es war keine

Bitte.«

»Du befiehlst mir, ihn in meine Gilde aufzunehmen?«

Die Magierin nickte einmal.

»Dazu hast du kein Recht.«

»Doch, als erster Abkömmling aus Liasteas Schoß habe ich

das.«

Ilareon schüttelte so heftig den Kopf, dass die Kapuze

beinahe nach hinten weggeglitten wäre. Rasch griff er danach

und zog den Saum wieder tief ins Gesicht.

»Es ist keine Strafe für dich«, beruhigte Kalia ihn. »Wie

jeder andere Anwärter muss er zuerst die Prüfungen

bestehen.«

»Und wenn er sich als nicht würdig erweist?«

»Dann nimmst du ihn trotzdem auf, aber einer deiner

Getreuen wird den Elben in den Tanz der Schwertkunst

unterrichten.«
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10. Die Elbin

»Eine beeindruckende Waffe hängt an deinem Gürtel.«

Die Elbin sah zum Schwertgriff hinunter, dann streifte ihr

Blick von Rathtars Stiefel hinauf in sein Gesicht. Ihr fest

verschlossener Mund kräuselte sich verächtlich.

»Meine Freunde nennen mich Rathtar«, stellte er sich vor

und streckte den Arm aus.

Die Antwort der Elbin bestand lediglich aus einem

beiläufigen Achselzucken und dass sie die linke Hand auf den

Schwertknauf legte. Ohne den Kriegergruß zu erwidern,

geschweige denn ihren Namen zu nennen, wandte sie sich ab

und ging auf das Podium zu.

Für einen Moment starrte Rathtar ihr mit geöffneten Lippen

nach. Jäh überspielte ein verschmitztes Grinsen seine

Entrüstung. »Ah, eine Elbin, die erobert werden will«,

flüsterte er Dawius zu. »Sieh zu und lerne.«

»Ich denke, dass du sie in der Rüstung der Stadtwache

nicht beeindrucken kannst. Nach dem Schwert und ihrer

vornehmen Kleidung zu urteilen, stammt sie von einer hohen

Dynastie.«

»Ein Grund mehr, dass sie sich mir zuwendet«, sagte

Rathtar und lief ihr nach.

Dawius verdrehte die Augen und beschleunigte seine

Schritte, bis er Rathtar und die Elbin eingeholt hatte.

»Du hast also auch einen Kristall?«, fragte Rathtar.

»Sonst wäre ich nicht mehr hier.«

»Darf ich ihn sehen?«
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»Nein«, antwortete die Elbin in einem Stimmton, der keinen

Zweifel aufkommen ließ, dass es nichts mehr zu bereden gab.

»Es tut mir leid«, sagte Dawius beiläufig, sah jedoch

nicht zu ihr, sondern nach vorne. Sie gingen einige Schritte

stumm nebeneinander her, doch dann bezwang die Elbin wie von

Dawius erwartet die Neugier.

»Was?«

Dawius drehte den Kopf nur ein kleines Stück. »Was mir

leidtut?«

Die Elbin schnaubte. »Ja.«

»Dass deine Freunde sich nicht für dich gefreut haben.«

»Pah!« Die Elbin führte eine ungalante Handbewegung aus.

»Wer braucht schon Freunde?«

»Ist das dein Ernst?«, mischte sich nun Rathtar wieder ins

Gespräch ein. »Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ohne

Freunde nach der Wacht ein Fässchen Fíon wegzukippen und

liebreizenden Elbinnen hinterherzugrölen, würde ja gar

keinen Spaß machen.«

»Es gibt auch schöne Dinge, die man alleine tun kann«,

verteidigte sich die Elbin.

»Die da wären?«

»Den Schwerttanz zu perfektionieren.«

Rathtars Mund öffnete und schloss sich, ohne dass eine

weitere Silbe seine Kehle verließ.

»Gibt es eine Gilde, die du bevorzugst?«, fragte Dawius,

um das Gespräch auf ein unverfängliches Thema zu lenken.

»Der Gildemeister von en fean Magil wird mich erwählen«,

antwortete die Elbin voller Überzeugung. »Und du? Welchen

Magierkonvent würdest du wählen?«

»Magierkonvent?« Dawius schüttelte den Kopf. »Ich möchte



»210507.Iasanara_Dawius_Die Selektion zum Gildekrieger_Ebook«
© 2020 Alexandra van Gestel

- 47 -

ein Gildekrieger werden.«

»Du siehst nicht wie ein Schwertkämpfer aus«, stellte die

Elbin fest. »Wo ist dein Schwert, deine Rüstung?«

»Er ist der Sohn von Yrrin, dem Pferdewirt«, bemerkte

Rathtar. »Und er …«

»Ich habe keinen Kristall erhalten«, beendete Dawius den

Satz und neigte den Kopf, bis sein Kinn die Brust berührte.

Die Elbin schnappte nach Luft. »Was machst du dann noch

hier?«

»Er begleitet mich – seinen Freund - und schleicht sich

später einfach davon«, spielte Rathtar die Missachtung der

Anweisung hinunter.

»Tja, wenn da nicht die zwei Gildekrieger wären.« Die

Elbin zeigte zum westlichen Hang. »Die Bestrafung ist dir

sicher.«

»Verdammt.« Dawius sah sich gehetzt um. Der Abstand zu dem

Trampelpfad, der ihn durch das Gebüsch geführt hatte, war,

ohne aufzufallen, nicht überwindbar.

»Stell dich einfach dumm«, empfahl die Elbin. »Das sollte

dir nicht schwerfallen. Und wenn du dich als Sohn eines

Pferdwirtes vorstellst, wird niemand Verdacht schöpfen.«

»Sprichst du mit jedem so herablassend?«

»Er ist ein einfacher Stallbursche, bekam keinen Kristall

und hat hier nichts mehr zu suchen«, rechtfertigte sich die

Elbin. »Jemand wie er sollte nicht einmal hier sein.«

»Jemand wie ich …«

Rathtar legte die Hand beschwichtigend auf Dawius’

Schulter und sagte mit schneidender Stimme zu der Elbin: »Du

entschuldigst dich sofort!«

Die Elbin schmunzelte. »Warum sollte ich?«
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Rathtar knirschte mit den Zähnen und griff nach seinem

Schwert. »Du kennst ihn nicht einmal. Wie kannst du es

wagen …?«

»Anwärter der Gilden, stellt euch in einer Reihe auf«,

erklang just in dem Moment die Stimme der Magierin.

Einige Atemzüge lang starrten Rathtar und die Elbin sich

streitsüchtig in die Augen. Beide Schwerter lösten sich mit

einem Klick aus den Scheiden und die Klingenansätze blitzten

in der Sonne auf. Ein weiteres erniedrigendes Wort von ihr

wäre genug, um bei Rathtar die noch verbliebene Hemmung zu

überwinden.

»Die Magierin sieht zu uns herüber«, flüsterte Dawius und

stellte sich zwischen sie.

»Sei froh, dass wir uns nicht auf dem Markt befinden.«

Rathtar knurrte und schob das Schwert zurück in die Scheide.

»Schade eigentlich. Ich hätte dich gerne wimmernd auf dem

Boden gesehen«, erwiderte die Elbin und wandte sich ab. Mit

hochgerecktem Kinn, geraden Schultern und durchgestrecktem

Rücken stellte sie sich an das Ende der Reihe.

»Wie kann man nur so von sich eingenommen sein?«, grübelte

Rathtar. »Wenigstens wissen wir jetzt, warum die anderen aus

ihrer Gruppe sie haben stehen lassen.«

»Das erste Mal in meinen Leben hoffe ich, dass sich mein

Weg mit dem ihrigen nicht mehr kreuzt«, sprach Dawius seine

Gedanken laut aus.
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11. Die Vereinbarung

Kalia neigte sich etwas nach vorn und nickte zuerst den

Gildemeistern, die zu ihrer linken Seite saßen, dann denen

zu ihrer rechten knapp zu. Ilareon war der Einzige, der

Kalias Blick nicht erwiderte. Er saß mit vor der Brust

überkreuzten Armen und den Anwärtern zugewandt bewegungslos

im Stuhl. Gelegentlich ertönte ein Brummen unter der Kapuze.

»Ich habe meine Wahl getroffen«, sagte Kalia. »Ilareon

wird mich begleiten und mit mir die Gruppen für die

Prüfungen bestimmen.«

»Ersterkorene, ich zähle einundzwanzig Anwärter«, klagte

einer der zwei Meister der Magie.

»Noch nie gab es eine ungerade Zahl«, bestätigte der

Meister der Gilde aus der Fürstenstadt Adorei.

»Nur zwanzig erhielten einen Kristall«, beruhigte Kalia

die beiden. »Dem Jüngsten unter den Anwärtern steht ein

großes Schicksal bevor. Es ist unsere Obliegenheit gegenüber

allen Geschöpfen von Liastea, ihn darauf vorzubereiten.« Sie

hob die Hand und die Meister schluckten ungesagt ihre

Einwände hinunter. »Daher wird Ilareon für ihn einstehen,

sodass er die Prüfung auch ohne Kristall bestreiten kann.«

»Ich beuge mich deinem Befehl, Ersterkorene Magierin«,

sagte Ilareon distanziert. »Aber sei dir bewusst, nur wenn

er sich bewährt, werde ich ihm den Schwertkampf der en fean

Magil lehren.«

»So soll es sein«, erkannte Kalia seine Bedingung an. Drei

Falten gruben sich tiefer in die zerfurchte Stirn und der
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harte Ausdruck um den Mund verdeutlichte, dass die Magierin

von Ilareons Aufbegehren enttäuscht war. Schwungvoll erhob

sie sich vom Stuhl und klopfte mit dem Stabende auf den

Steinboden. »Es wurde alles besprochen. Ihr wisst, was den

Anwärtern bevorsteht und was von euch erwartet wird.

Bereitet euren Aufbruch vor.«

Schweigend verließ ein Meister nach dem anderen die

Empore. Als der letzte die Stufen hinabging, stand Ilareon

auf und sah auf Kalia hinab.

»Du bist seit unzähligen Winterkreisläufen ein Freund für

mich, aber wenn du meine Entscheidung ein weiteres Mal vor

den Meistern infrage stellst, zerschneide ich unser Band«,

warnte Kalia ihn. In ihrer Stimme schwang der unterdrückte

Zorn, der sich in den verschmälerten Augen offenbarte.

»Die Gilde en fean Magil ist die bedeutsamste auf Senasir.

Wenn es sich herumspricht, dass ich einen Landelben - denn

nichts anderes kann er sein – aufnahm, wird sich das mühsam

erlangte Ansehen verringern.«

»Ich gab dir mein Wort, dass er dich nicht enttäuschen

wird. Seine rechte Handinnenfläche wird dir meinen

Entschluss begründen.« Kalia griff nach dem von Ilareon

dargebotenen Unterarm. »Streiche den ersten Eindruck aus

deinem Gedächtnis, beobachte sein Tun mit offenem Herzen und

richte nicht zu hart über ihn.«

Ilareon brummte launisch. »Er scheint bedeutsam zu sein.«

»Sonst würde ich nicht von dir verlangen, einen Elben ohne

jedwede Kampferfahrung aufzunehmen«, sagte Kalia in einem

versöhnlicheren Stimmton.

»Womöglich ist er eine Bereicherung für meine Gilde. Falls

er den Schwertkampf nicht versteht, kann er Gemüse anbauen.«
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»Ilareon!«

»Pferde striegeln und Boxen säubern?«

Kalia lachte hell auf und schüttelte den Kopf.

»Dann also die gnadenlose Unterweisung zum Schwerttänzer.«



»210507.Iasanara_Dawius_Die Selektion zum Gildekrieger_Ebook«
© 2020 Alexandra van Gestel

- 52 -

12. Die Entscheidung

Mit einer Armlänge Abstand wartete Dawius neben der Elbin

und sah wie sie zur Empore hoch. Mit leicht geöffnetem Mund

beobachtete er die Gildemeister, die sich vor der Magierin

verbeugten und dann auf der Hinterseite den Balkon

verließen. Von den sechs Gildemeistern trugen vier Schwerter

und Rüstungen, die eindeutig von Eingeweihten der höchsten

Schmiedekunst gefertigt worden waren. Die silbernen Stellen

der Harnische, Arm–, Schienbein- und Schulterpanzerungen

schimmerten im Sonnenlicht. Eine jede der Rüstungen war mit

herrschaftlichen Ornamenten verziert und manifestierte durch

farbliche Zierden, unter welchem Fürstenbanner die Gilde

agierte. Die zwei anderen Gildemeister trugen weiße

bodenlange Roben. Ein breites Tuch war mehrmals um die Hüfte

geschlungen und mit einer aufwendig aussehenden silbernen

Schlinge an der Seite verknotet. Beide hielten jeweils einen

Stab aus massivem Kristall, auf dessen Oberseite eine

geflügelte, teilweise offene Kugel prunkte, in der eine

Lichtssphäre schwebte.

Bald war nur mehr die Magierin und der vierte

schwerttragende Gildemeister auf der Empore. Über seinen

Schultern hing einen Umhang aus schwerem weißen Gewebe, der

seinen Körper zum größten Teil verbarg. Durch die tief über

den Kopf gezogene Kapuze war das Gesicht nicht zu erkennen.

Dennoch kam es Dawius so vor, dass die Augen des

Gildemeisters einzig und allein auf ihm ruhten. Ein kalter

Schauder, der einen Wimpernschlag später von einem warmen
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abgelöst wurde, ließ ihn erzittern. Sein Mund trocknete aus

und das Herz hämmerte fühlbar in der Brust. Ungeachtet

dessen, dass es keinen Grund gab, überschwemmte Dawius ein

befremdlicher Angstzustand. Sein Blick sprang gehetzt von

hier nach dort und suchte panisch einen Ausweg. Das Zittern

übernahm immer sichtbarer seinen Körper.

Plötzlich fühlte er eine Berührung am nasskalten rechten

Unterarm. Sein Kopf fuhr herum.

»Was hast du?«, fragte Rathtar mit gesenkter Stimme.

»Der verhüllte Meister … Wer … ist das?«, stammelte

Dawius.

»Ilareon, der Gildemeister von en fean Magil«, antwortete

die Elbin. Sie griff sich an den Kopf und schüttelte ihn

kaum merklich.

»Ich muss hier weg.« Dawius machte einen Schritt zur Seite

und sah zum Buschwerk hinüber.

»Wenn du jetzt wegläufst, fangen dich die Krieger«, riet

Rathtar ab. »Bleib und stell dich … dumm.«

»Lass die Schultern hängen und wenn die Magierin dich

anspricht, zieh eine Grimasse«, empfahl die Elbin.

»Niemand hat dich nach deinem Rat gefragt«, blaffte

Rathtar gedämpft.

»Ich habe gehört, dass die Magierin ungehorsame Landelben

verschleppt, um neue Wörter der Magie auszuprobieren.«

»So ein Blödsinn! Halt endlich deinen Mund!« Rathtar schob

Dawius an seine rechte Seite und funkelte die Elbin

herausfordernd an.

»Und du schimpfst dich Freund«, reizte sie ihn weiter.

»Wenn du einer wärst, hättest du ihn gleich weggeschickt.«

»Du …« Rathtars Hand lag erneut auf dem Schwertgriff,
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jedoch wurde seine überschäumende Rage von der Ankunft der

Magierin und dem Gildemeister unterbunden. Er mahlte mit dem

Kiefer und während langsam sein Zorn verrauchte, erbebte

mehrmals der Körper.

»Ilareon wird mir den Kopf abschlagen«, wimmerte Dawius.

»Dir wird nichts geschehen.« Rathtar stellte sich nahe an

Dawius, sodass sich ihre Arme und Handrücken berührten. »Ich

lasse dich nicht im Stich.«

Schweigend und mit nach vorn gerichtetem Gesicht wartete

Dawius auf den alles entscheidenden Moment. Als die Magierin

und Ilareon vor der Elbin stehen blieben, wagte er es, seine

Augen ein wenig nach links zu bewegen. Der bodenlange Umhang

des Gildemeisters bewegte sich durch den Wind wie sanfte

Wellen auf einem stehenden Gewässer. Die Sonnenstrahlen

spiegelten sich im Silber an der Rüstung und riefen bei den

Verzierungen am Kapuzensaum ein Glitzern hervor.

Unvermittelt drehte ihm der Meister den Kopf zu und

verharrte für mehrere Atemzüge bewegungslos. Dabei fühlte

Dawius, wie dessen Augen ihn von unten bis oben musterten.

Er schluckte und zwang sich, stehen zu bleiben, obwohl alles

in ihm danach schrie, davonzulaufen.

»Tritt vor und zeig mir deinen Kristall«, unterbrach die

Stimme der Magierin Dawius’ Fluchtgedanken.

Im äußeren Blickwinkel sah er die Elbin, wie sie mit

ausgestrecktem Arm vor der Magierin stand.

»Mein Name lautet Ersterkorene Kalia. Wie ruft man dich?«

»Ellariana, Tochter von Halum, dem General der

Fürstengarde aus Naqua.«

»Ich sehe, du hast ein Schwert«, sagte Kalia.
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»Schon als junge Elbin wusste ich, dass es meine

Bestimmung ist, eine Kriegerin in einer Gilde zu sein.«

»Hmmm.« Kalia sah zu Rathtar. »Tritt vor und zeig

Ellariana deinen Kristall.«

Rathtar blieb neben der Elbin stehen und öffnete die

rechte Hand.

»Was siehst du?«, fragte Kalia.

»Mein Stein ist …«

»Nicht du.« Kalia hob mahnend den Zeigefinger. »Ellariana,

sag mir, erkennst du den Unterschied?«

»Mein Kristall ist rundlich.« Sie sah stumm auf Rathtars

Handfläche.

»Und seiner?«, hinterfragte Kalia.

»Eckig, mit unzähligen Kanten, rötlich glimmernd.«

»Der von der Elbin zu deiner Linken war auch rundlich. Du

weißt, was das bedeutet?«

»Das kann nicht sein. Die Magie muss sich irren«,

sprudelte es aus Ellariana heraus. Sie schüttelte so heftig

den Kopf, dass sich Strähnen aus dem silbergrauen

geflochtenen Zopf lösten und ihr ins Gesicht fielen. »Ich

bin eine Kriegerin. Das Schwert zu führen ist meine

Bestimmung.«

»Es ist entschieden.« Kalia griff nach Ellarianas Hand und

schloss die Finger der Elbin zu einer Faust, sodass der

Kristall nicht mehr zu sehen war. »Du bist eine Magierin.«

Ellariana schrie auf und zog den Arm zurück. »Nein!« Sie

stampfte mit den Fuß auf und schmetterte den Kristall zu

Boden. »Niemals werde ich eine Magierin, da schließe ich

mich eher der Garde meines Fürsten an.«

»Dazu ist es zu spät«, mischte sich Ilareon ein. »Du bist
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hierhergekommen, um dein Schicksal zu erfahren. Das Urteil

ist gefallen und du wirst dem Pfad folgen.«

Kalia deutete auf den Kristall. »Heb ihn auf und geh

zurück in die Reihe.«

Kurz kämpfte Ellariana gegen den Befehl an, aber ein

leises Zischen aus Ilareons Kehle brachte die Entscheidung.

Sie bückte sich, griff nach dem Stein und ging mit hängenden

Schultern auf ihren Platz zurück.

»Nun zu dir. Mein Name lautet Ersterkorene Kalia. Wie ruft

man dich?«

»Rathtar, Sohn von Guil, dem befehlshabenden Wächter des

nördlichen Tores der Fürstenstadt Ethear.«

»Du wirst dich den vier Anwärtern mit den roten Kristallen

anschließen. Zusammen müsst ihr die Prüfung bestehen.«

»Sehr wohl, Ersterkorene Magierin.« Rathtar verbeugte sich

tief und konnte sich ein süffisantes Grinsen nicht

verkneifen, als sich sein Blick mit Ellarianas kreuzte.

»Tritt vor«, verlangte Ilareon und winkte Dawius zu sich.

Dawius tat, wie ihm befohlen. Es waren nur wenige

Schritte, aber diese reichten aus, dass sich Dawius dafür

entschied, sich nicht dumm zu stellen. Er hob das Kinn und

atmete tief die Luft ein, sodass sich sein Brustkorb etwas

verbreiterte. Nachdem seine Zunge die trockenen Lippen

benetzt hatte, sagte er mit fester Stimme: »Gildemeister,

ich …«

»Strecke deinen rechten Arm aus«, unterbrach Ilareon ihn.

»Gildemeister, ich …«, begann Dawius erneut.

»Den Arm!«

Dawius’ Mundwinkel zuckte, dann folgte er stumm dem

Befehl. Ilareon griff nach seinem Handgelenk und berührte
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mit dem Zeigefinger die Handinnenfläche. Mit gefasster

Stimme fragte er: »Wie lautet dein Name?«

»Dawius, Sohn von Yrrin, dem Pferdewirt vor den südlichen

Toren von Ethear.«

Ein Raunen ging durch die Reihen und geflüsterte Worte

störten die Stille. Doch ein Blick von Kalia reichte, dass

die Anwärter schwiegen.

»Yrrin? Ist es nicht dein Schicksal - auferlegt von

Liastea – die Pferdezucht deiner Dynastie weiterzuführen?«

Dawius zuckte zusammen. »Ich hatte gehofft, dass ich für

etwas Höheres bestimmt sei.«

»Hast du dir deine Handinnenfläche angesehen, nachdem die

Magie dich berührte?«

»Nein, Gildemeister.«

Ilareon ließ das Handgelenk los. »Sieh hin.«

»Was …? Dieses Symbol war zuvor noch nicht da gewesen.«

»Dawius, Sohn von Yrrin. Die Magie übergab dir keinen

Kristall, aber dafür erschien das Hoheitszeichen der Gilde

en fean Magil auf deiner Haut. Du wirst wie die restlichen

Anwärter die Prüfung durchführen.« Der Gildemeister legte

die Hand auf Dawius’ rechte Schulter. »Wenn du dich in

meinen Augen bewährst, werde ich, Ilareon, Gildemeister von

en fean Magil, dich in der Schwertkunst unterweisen.«

»Und wenn nicht?«, fragte Dawius und blickte selbstbewusst

in das im Schatten liegende Gesicht.

»Dann wird ein anderer Schwertkämpfer aus meiner Gilde

sich deiner annehmen.«
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13. Die erste Prüfung

»Finde die Totem an den eingezeichneten Stellen und merke

dir die Gestalt«, sagte Dawius und imitierte dabei die tiefe

Stimme des Gildemeisters. Er sah über die Schulter und

blickte zum westlichen Tor. Dort stand Ilareon mit den

Händen hinter dem Rücken sowie ins Gesicht gezogener Kapuze

und unterhielt sich mit einem Gildekrieger. Der Gildemeister

nickte energisch, wandte sich ab und schlenderte in die

Stadt zurück.

Dawius pustete ärgerlich die Luft aus und rollte das

Pergament auseinander. Durch die unzähligen Ausritte kannte

er die nähere Umgebung gut genug, dass ein kurzer Blick auf

die Karte genügt hatte, um zu wissen, dass er die mit einem

Zeichen versehenen Stellen und die Lichtung, auf der sich

laut Ilareon das Zeltlager befand, nicht vor Sonnenuntergang

erreichen würde. Seinen Einwand, dass er für einen langen

Marsch durch das Waldgebiet und das angrenzende Moorland

nicht zureichend gekleidet war, geschweige denn über einen

Proviant verfügte, hatte der Gildemeister mit einem

Schulterzucken zur Kenntnis genommen. Nicht einmal Rathtar

hatte ihm helfen können, da er zusammen mit seiner Truppe

von einer Gildekriegerin fortgeführt worden war.

Dawius grummelte bei der Erinnerung, als er gebeten hatte,

anstatt auf der westlichen Straße die südliche zum Wald

gehen zu dürfen. Natürlich hatte der Gildemeister sofort

gewusst, warum er den Umweg nehmen wollte. Ilareons

verächtliche Worte, dass dieses eine Mal womöglich die Magie
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falschlag, hatten augenblicklich in Dawius den Ansporn

geweckt, sich vor ihm zu bewähren. Das flaue Gefühl im Magen

war weiterhin spürbar, aber das innere Feuer, nicht vor

Ilareon die Würde zu verlieren, überdeckte die Sorgen vor

der kalten Mondwanderung.

Dawius’ Augen huschten über die Darstellung und in seinen

Vorstellungen zeichnete er sich den besten Weg ein, um die

zwei feststehenden Plätze zu erreichen. Er hob den Blick und

sah bis zum Ende der saftig blühenden Wiese, an die ein

lichter Wald grenzte. Laut der Karte konnte er entweder

querfeldein gehen oder der Straße folgen, um zu der ersten

Markierung zu gelangen, die hinter dem Waldstück lag.

Welchen Weg eine der Gruppen gewählt hatte, war unschwer an

den niedergetrampelten Grashalmen zu erkennen.

Leicht nickend, da die Spur für ihn den Entschluss

vereinfachte, rollte Dawius das Pergament zusammen und

verstaute es in der ledernen Röhre, die er an seinem Gürtel

befestigt hatte. Ein weiteres Mal kontrollierte er den Stand

der Sonne und schätzte die Zeitspanne ab, bis die Dunkelheit

einbrechen würde. Bei raschen Schritten sollte er bis dahin

die Hälfte des Abstandes zum Zeltlager hinter sich gebracht

haben.

Dawius rieb sich die Hände und betrat die Wiese an einer

Stelle, an der Spuren von der Straße wegführten. Das Gras

reichte ihm bis über die Knöchel und der Boden fühlte sich

ungewohnt weich an. Da die Fährte aber bis zum Waldrand

verlief, verdrängte er die innerliche Warnung und führte

einen Schritt nach dem anderen aus.

Er hatte bereits die größte Wegstrecke hinter sich

gebracht, als zum Rascheln der sich im Wind wiegenden Wiese
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ein Schmatzen dazukam. Dawius senkte den Blick, doch durch

das dichte Gras und die üppig blühenden, hüfthohen Stauden,

an deren Stängeln sich schmale Blätter in klingenartiger

Form und blassrote Blüten bis an die Spitze abwechselten,

konnte er den Boden nicht erkennen. Er zuckte kurz zusammen,

als das Erdreich ein wenig nachgab und Nässe in die Stiefel

eindrang, und hob reflexartig das linke Bein an. Dunkler,

modrig riechender Schlamm bedeckte das helle Leder bis zum

Spann und ein fingerlanger mattgelber Wurm schlängelte sich

über die Vorderkappe nach oben. Angeekelt schüttelte sich

Dawius und betrachtete einige Atemzüge bewegungslos den

Wurm.

Mittlerweile hatte sich der Strumpf im rechten Stiefel mit

Schlickwasser vollgesaugt. Die Kälte breitete sich bis zur

Wade aus und riss ihn aus der Beobachtung. Geschwind wischte

er über den Spann, sodass der Wurm im hohen Bogen durch die

Luft flog. Dawius lief hastig dem Waldrand entgegen, wobei

das schmatzende Geräusch an Lautstärke zunahm und

Schmutztropfen bis zu den Waden hoch spritzten. Fünf

Schritte vor der Baumreihe durchbrach er die Grasscheide und

der Untergrund veränderte sich.

Erleichtert blieb Dawius stehen und rang nach Atem. Mit

dem rechten Ärmel wischte er sich über die nasse Stirn und

öffnete danach den Haarring am Nacken. Er strich sich die

Strähnen aus dem Gesicht und fasste sie erneut zu einen Zopf

zusammen. Seine Augen ruhten dabei auf der besudelten Hose.

Bei dem Gedanken, dass er einen Mondzyklus lang die

Pferdeboxen ausmisten müsste, würde er in diesem verdreckten

Zustand unter die Augen seines Vaters treten, formten sich

die Lippen zu einem schiefen Lächeln.
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Dawius schnaufte und drückte die Schultern nach hinten,

bis es schmerzte, dabei schweifte sein Blick unablässig über

den Boden und entdeckte, was er zu finden gehofft hatte.

Spuren! Ohne lange darüber nachzudenken, folgte er diesen

tiefer in den Wald hinein.

*** ** ***

Obwohl ein gewobener Teppich auf dem Boden lag, knarrten die

Dielen bei jedem Schritt im Gemach. Ilareon trat aus der

Waschkammer und ging auf das Gestell zu, um den Umhang über

der Rüstung zu drapieren, die auf der schulterähnlichen

Holzform hing. In Gedanken versunken schloss er die silberne

Spange, die normalerweise den Überwurf am Hals zusammenhielt

und ihn jetzt davor bewahrte, von dem glatten Metall

abzugleiten. Anschließend richtete er die Kapuze, bevor

seine Finger an der Verzierung des Brustharnisches

entlangstrichen, um auf dem Wappen der Gilde en fean Magil

zu verharren. Die zwei gekreuzte Doppelhandschwerter hoben

sich nicht nur durch die farbliche Beschaffung, sondern auch

wegen des erlesenen Metalls von der Brustplatte ab.

Als das unerwartete Ereignis während der Selektierung

seine Überlegungen einnahm, schüttelte Ilareon den Kopf und

murrte ärgerlich. Er ging zum geöffneten Fenster und sah

nach Westen. Wie in seiner Botschaft an Kalia gewünscht,

hatte die Magierin ihm ein Eckgemach im obersten Stockwerk

des Herrenhauses zugewiesen, sodass er über das Meer von

Dächern blicken konnte. Da die Sonne tief am Firmament

stand, schirmte Ilareon die Augen mit der Hand ab, dennoch

war der an die Wehrmauer angrenzende Wald nicht zu sehen. Er
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kniff den Mund zusammen und rügte sich, weil er für den

Rückweg vom westlichen Tor nicht den kürzesten Weg durch die

Stadt gewählt hatte. Bald würden die Landelben die

Marktstände abbauen und die Straßen mit ihren Fuhrwerken

verstopfen. Ein rasches Durchkommen mit dem Pferd wäre somit

unmöglich.

Schrilles Wiehern forderte seine Aufmerksamkeit ein. Um

den Vorplatz des Herrenhauses zu sehen, lehnte sich Ilareon

weit aus dem Fenster. Ein imposanter Hengst mit

hochstehendem Schweif und prachtvoller Mähne wich jedes Mal

von dem Stallburschen zurück, wenn dieser versuchte, den mit

silbernen Nieten verzierten schwarzen Sattel auf den Rücken

zu legen. Ohne sein Beisein würden die Burschen den Rappen

nie aufzäumen können.

Ilareon lachte auf und schulterte das kleine Bündel mit

dem wenigen Proviant und der Schlafdecke. Einmal mehr sah er

bei der Durchquerung des Gemachs zur Rüstung hinüber. Kurz

verharrte er vor dem Spiegel, der vom Boden bis zur Decke

reichte. Er hob den rechten Mundwinkel und betrachtete sein

Ebenbild. Nichts wies mehr darauf hin, dass er der

Gildemeister von en fean Magil war. Die Ärmel des

dunkelbraunen Hemdes, das er über den Bund der schwarzen

Hose aus speckigem Leder hängen ließ, hatte Ilareon bis zu

den Ellbogen hochgekrempelt. Gegen den kalten Wind während

der Mondwanderung trug er ein aus festem Stoff hergestelltes

Wams, das ihm bis zu den Oberschenkeln reichte. Ein dicker

Umhang aus Schurwolle und mit einer Pelzkapuze versehen

bedeckte seine Schultern.

Etwas an seinem Anblick störte Ilareon. Langsam wanderte

der Blick von den Stiefelspitzen hinauf, bis er sein Gesicht
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nachdenklich musterte. Schließlich entdeckte er, was ihn

hatte zögern lassen. Der aus dünnen silbernen Fäden und

eingeflochtenen blauen Kristallen gefertigte Reif der

Gildemeister schmückte noch immer seine Stirn. Da er das

Schmuckstück nicht offen im Gemach liegen lassen wollte,

legte er es unter das gefaltete Hemd in die Lade. Nun würden

einzig das hochwertige Schwert und die reichlich geschmückte

Scheide, die er links am Gürtel befestigt hatte, einem

wachen Beobachter seinen hohen Stand in den Dynastien

verraten.

*** ** ***

Hemmungsloses Gelächter, das gelegentlich von wütendem

Geschrei überstimmt wurde, schallte durch den Wald. Dawius

blieb stehen und konzentrierte sich auf die Geräusche, bis

er in etwa die Richtung bestimmen konnte. Nach den

verschiedenen Tönen der Lacher zu urteilen, ging er davon

aus, dass es sich um die Gruppe von Anwärtern handelte,

deren Spuren er gefolgt war.

Es dauerte nicht lange, bis sich der Wald lichtete und ihm

den Blick auf ein Flachland mit unzähligen Bäumen freigab.

Noch im Schatten des Unterholzes verharrend, suchte Dawius

die Unruhestifter. Unbewusst kräuselten sich seine

Mundwinkel und die Brauen bewegten sich aufeinander zu, als

er die Elben zwischen den Apfelbäumen ausmachte. Sie standen

im Halbkreis vor einem Handkarren, wobei zwei sich an den

Äpfeln bedienten. Die anderen drei hatten ihre hellste

Freude daran, die empörte Elbin von der Ernte fernzuhalten.

Mit einem Wanderstock bewaffnet versuchte sie, sich zu ihrem
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Karren vorzukämpfen. Aber die kraftlosen Schwünge stachelten

die Elben nur zu mehr Gelächter an.

Plötzlich ergriff einer den Holzstab und riss ihr diesen

aus der Hand. Durch den rücksichtslosen Ruck kam die Elbin

ins Straucheln, doch anstatt ihren Sturz durch ein beherztes

Zupacken zu verhindern, stupste der Elb sie kraftvoll an der

Schulter. Die Elbin quiekte auf und landete kopfüber im

Gras. Selbst aus der Entfernung hörte sich der Aufprall

schmerzlich an. Ihr Gezeter wechselte zu einem qualvollen

Wimmern.

Der Anblick dieser unehrenhaften Tat bewirkte, dass sich

Dawius’ Hände schlossen und eine Hitzewelle durch seinen

Körper spülte. Ohne einen weiteren Moment zu zögern oder die

möglichen Folgen seines Eingreifens zu überdenken, eilte

Dawius auf die Truppe zu. »Hört sofort auf!«

Der Elb mit dem Wanderstock wandte sich ihm bemüht langsam

zu. Ein überhebliches Grinsen betonte die Gesichtszüge, das

jedoch schnell von Erstaunen in Boshaftigkeit überging. »Ah,

der Sohn des Pferdewirts!« Der Elb kam auf ihn zu, dabei

hielt er den Stock wie eine Lanze. »Verschwinde von hier und

vergiss, was du gesehen hast.«

»Ich werde ganz sicher weder das eine noch das andere

tun«, antwortete Dawius und blieb mit den Fäusten, die sich

in Höhe seiner Brust befanden, eine Armlänge von dem Elben

entfernt stehen.

Der angespannte Gesichtsausdruck verhärtete sich und mit

knurrender Stimme wiederholte er die Aufforderung. »Ich

befehle es dir nur einmal, Pferdebursche.«

»Du hast mir gar nichts zu sagen!« Dawius sah an dem Elben

vorbei und erkannte die im Gras sitzende Elbin. »Ahlari hast
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du dir bei dem Sturz wehgetan?«

»Mein Fuß«, jammerte sie und massierte zugleich den

Knöchel.

»Die Meister werden von …« Dawius sah nicht einmal den

Schlag kommen, so schnell hatte der Elb den Stock geführt.

Dafür spürte er augenblicklich den Schmerz im Bauch. Er

krümmte sich und als der Hieb sich mit voller Wucht auf

seinen oberen Rücken senkte, zischte die Luft und das Holz

knarrte. Dawius stürzte auf die Knie und rang mit

aufgerissenem Mund heftig nach Atem. Er kippte nach links

und sein Blick verschleierte sich, bevor er auf dem harten

Boden auftraf. Schluchzend zog er die angewinkelten Beine an

den Körper und schirmte den Kopf mit den Armen vor einem

nächsten Schlag ab.

Das Lachen war mittlerweile verstummt und auch Ahlaris

Wimmern war durch das Rauschen in Dawius’ Kopf beinahe nicht

mehr zu hören. Tränen lösten sich von den unteren Wimpern

und flossen bis zum Nasenrücken. Dort blieben sie kurz

hängen und tropften dann ins frisch riechende Gras.

Ein Schatten fiel auf Dawius’ Gesicht. Er hörte Leder

knarzen und Knöchel knacken. Vorsichtig schielte er am

Unterarm vorbei und sah den verschwommenen Umriss des Elben.

Das Nächste, was er spürte, waren grobe Finger in seinem

Haar und noch ehe er registrierte, was gerade geschah, wurde

sein Kopf nach hinten gerissen.

»Pferdebursche!«, zischte der Elb und winzige

Speicheltropfen landeten auf Dawius’ Stirn. »Wage es,

jemanden hiervon zu erzählen, und du wirst dich auf dem Pfad

des Lichtes wiederfinden.«

Dawius blinzelte mehrmals und tatsächlich klärte sich sein
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Blick. Was er sah, veranlasste ihn schwer zu schlucken und

die Lippen zu einer dünnen Linie zusammenzukneifen.

»Hast du mich verstanden?«, fragte der Elb in einem

Stimmton, der keinen Zweifel offenließ, dass jedes

Aufbegehren mit weiteren Schmerzen abgestraft werden würde.

Widerwillig und soweit es der brachiale Griff zuließ,

bewegte Dawius den Kopf auf und ab.

»Gut.« Der Elb tätschelte mehrmals Dawius’ Wange. »Und

du … Apfelpflanzerin … Wenn du ein Wort darüber verlierst,

sühnt es dieser Bursche hier.«

Dawius hörte nicht, wie Ahlaris Antwort ausfiel, aber

offensichtlich behagte es dem Elben, denn er erhob sich und

warf den Stab zu Boden.

»Palas, lass uns gehen«, sagte eine fremde Stimme. »Wir

haben, was wir brauchen.«

Anstelle einer Antwort erklang ein Krachen, gefolgt von

kullernden Lauten. Dawius sah auf und erblickte einige

rollende Äpfel, doch starr vor Angst blieb er auf dem Boden

liegen, bis die Schritte verklungen waren. Erst dann setzte

er sich auf und wurde bereits bei der kleinsten Bewegung mit

einem Stechen in der Brust belohnt.

»Ahlari?«

»Hmmm.« Die Elbin saß noch immer an derselben Stelle und

blickte mit runden Augen und aschfahlem Gesicht zu ihm

hinüber.

»Wenn ich wieder atmen kann, helfe ich dir, die Äpfel

einzusammeln«, versprach Dawius.

*** ** ***
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Ilareon blies sachte durch die locker geschlossenen Lippen

und ging mit ausgestrecktem rechten Arm auf den unruhigen

Hengst zu, dessen Huf ununterbrochen über den harten

Erdboden schabte. Kiesel flog durch die Luft und der

aufstaubende Sand legte sich auf die schwarzen Fesseln.

»Ruhig, Haexin«, sagte Ilareon mit geduldigem Stimmton und

näherte sich dabei weiter dem sich auf und ab bewegenden

Kopf. »Ich weiß, du magst die engen Stallungen und die

ungewohnten Gerüche in den Städten nicht.«

Der Hengst wieherte schrill und streckte den Hals, bis die

weiche Haut am Maul die dargebotene Handfläche berührte. Gut

sichtbar weiteten sich die Nüstern und von einem Augenblick

auf den anderen war jegliche Wildheit verschwunden. Haexin

stand bewegungslos mit nach oben gestrecktem Schweif sowie

ausdrucksstarkem geschwungenen Hals da.

»Gib mir den Sattel.« Ilareon drückte den gepolsterten

Sattelkranz mit der linken Hand fest gegen seinen

Rippenbogen und streichelte mit der rechten an Hals und

Schulter entlang. Dabei redete er weiterhin beruhigend auf

Haexin ein. »Du kannst jetzt die Schabracke auflegen«,

ermutigte er den anderen Stallburschen.

Dem zerknitterten Gesicht war unschwer zu entnehmen, was

dieser davon hielt. Trotzdem wagte es der Elb nicht, zu

widersprechen. Zaghaft trat er rechts neben den Hengst und

legte die aus feinstem Stoff gefertigte Satteldecke über

Haexins Rücken. Misstrauisch lag sein Blick so lange auf dem

nach vorn gerichteten Kopf des Hengsts, bis er wieder weit

genug zurückgewichen war und keine Gefahr mehr bestand, von

Haexin gebissen oder getreten zu werden.

Schwungvoll legte Ilareon den Sattel auf und griff unter
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dem Bauch hindurch nach den zwei breiten Lederbändern.

Geschwind hob er das Sattelblatt, schob die Gurte durch die

Laschen und zog diese straff, bis das Leder knarrte. Haexin

schnaubte und drehte ihm den Kopf zu. »Dieses Mal wird der

Sattel nicht rutschen«, sagte Ilareon und kraulte die weiche

Haut am Kinn des Hengstes. Danach band er das Bündel hinter

dem Sattelkranz fest und zog sich, ohne die Steigbügel zu

gebrauchen, auf den Rücken.

Ein leises Schnalzen mit der Zunge genügte, damit sich

Haexin in Bewegung setzte. Ohne Ilareons Zutun wechselte der

Schritt in einen langsamen Trab. Die Hufe erzeugten in der

schmalen Gasse ein melodisches Klacken, das aber, wie

bereits befürchtet, kurz darauf vom Lärm der Fuhrwerke der

Landelben verschluckt wurde.

*** ** ***

»Das ist der Letzte«, sagte Dawius und legte den grellroten

Apfel zu den anderen auf die bis zum Rand gefüllte

Handkarre. »Wie geht es dem Fuß?«

»Er schmerzt«, antwortete Ahlari und hob die Robe so weit,

dass sie beide Knöchel miteinander vergleichen konnte. »Aber

es scheint nicht schlimm zu sein.«

»Ich begleite dich zu deiner Hütte.«

»Das ist nicht nötig.« Ahlari befestigte den Wanderstock

am Holzrahmen, danach stellte sie sich an die Enden der zwei

Griffe und hob den Karren an. »Besser, du machst dich auf

den Weg zu eurem Gestüt. Der Sonnenuntergang bricht bald

an.«

»Ich gehe nicht nach Hause.«
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Ahlari wandte ihm den Kopf zu. Die unausgesprochene Frage

zeigte sich bereits in ihren Gesichtszügen. »Wohin …«

Dawius streckte den Arm aus und öffnete absichtlich

langsam die Hand, sodass sie die Handinnenfläche sah.

»Dein Vater wird dich wegen dieser törichten Tat schon

nicht abstrafen«, beruhigte Ahlari ihn.

»Was?«

»Ich habe gehört, dass die Elben in Lunalir sich die Haut

bemalen.« Ahlari zuckte mit den Schultern. »Wenigstens ist

es ein schönes Muster. Stellt es etwas dar?«

»Es ist das Wappen der Gilde en fean Magil und …«

»Jüngelchen«, unterbrach Ahlari ihn. »Du kannst dir doch

nicht einfach ein Gildenwappen auf die Haut zeichnen lassen.

Und dann auch noch dieses.«

»Ich habe es mir nicht …«

»Besser, du begleitest mich. Vielleicht kann es mit einem

Kräutersud abgewaschen werden.« Sie verzog die Lippen zu

einem krummen Lächeln. »Oder bis zur Unkenntlichkeit

ausgebrannt werden.«

»Aber …«

»Komm her.« Ahlari stellte den Karren ab und zog ihren

Wanderstock aus der Halterung. »Da ich dir helfe, kannst du

mir auch helfen.« Sie zeigte auf den leeren Platz zwischen

den Handgriffen. »Aber sei vorsichtig. Der Weg ist holprig.

Nicht, dass noch eines der Räder bricht.«

»Ich habe nicht …«

»Ihr jungen Elben kommt aber auch auf törichte Gedanken.

Hast du dir überlegt, welche Konsequenzen es nach sich

zieht, wenn dich einer damit sehen würde?« Ahlari hob den

linken Arm und streckte den Zeigefinger aus. »Einen
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schlechteren Moment hättest du dir gar nicht auswählen

können. Wegen der Prüfung wimmelt es in der Stadt nur so von

Gildekriegern.«

»Das Zeichen ist …«

»Der Gildemeister von en fean Magil würde dich die

Peitsche spüren lassen.« Kopfschüttelnd humpelte sie an ihm

vorbei. »Dumm … dumm … dumm.«

»Die Magie hat mich erwählt«, sagte Dawius so schnell,

dass es Ahlari nicht gelang, erneut dazwischenzureden.

»Magie … dich … erwählt?«, wiederholte sie seine Worte mit

lang gezogener Aussprache. »Dich? Den Sohn des Pferdewirts?«

Dawius blieb abrupt stehen und grollte verärgert. »Es ist

nun das zweite Mal, dass ich diesen verächtlichen Stimmton

bei dir höre, wenn du über meinen Vater sprichst.«

»Du an meiner Stelle …« Ahlari presste die Lippen zu einem

schmalen Strich zusammen und atmete hörbar durch die Nase

ein und aus.

»Was ist vorgefallen, dass du eine so schlechte Meinung

über ihn hast?«, fragte Dawius.

»Es ist nicht an mir, über das Geschehene zu sprechen.«

Ahlari legte ihre knochigen Finger auf Dawius’ Unterarm.

»Und ich sollte meine Gefühle besser kontrollieren. Es sind

schon viele Winterkreisläufe vorübergegangen.«

»Wie viele?«

»Mehr, als du alt bist.« Ahlari schenkte ihm ein

entschuldigendes Lächeln. »Erzähl mir auf dem Weg zu meiner

Hütte, wie es dazu kam, dass Magie dir das Zeichen der Gilde

einbrannte«, sagte Ahlari und spazierte auf ihren

Wanderstock gestützt von ihm fort.

Dawius sah ihr für einige Atemzüge nach. Eine Bewegung im
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rechten Sichtfeld lenkte seine Aufmerksamkeit ab. Sein Blick

huschte von einer zur anderen Seite, jedoch konnte er außer

den Bäumen und den sich im Wind wiegenden Zweigen nichts

entdecken. Für einen Moment überkam ihn der Gedanke, die

Stelle genauer zu untersuchen, aber Ahlaris Aufforderung,

ihr zu folgen, verminderte seine Neugier.

*** ** ***

Das Rattern der hölzernen Wagenräder entfernte sich und bald

übertönte das Gezwitscher der Vögel den Lärm innerhalb der

Wehrmauer. Ilareon seufzte erleichtert und drehte das

Gesicht der Sonne zu. Die wärmenden Stahlen kitzelten auf

der blassen Haut. Mit geschlossenen Augen genoss er die

Berührung und verdrängte die unzähligen Eindrücke der Stadt

aus seinen Gedanken. Das Klingeln in den Ohren schwächte ab

und die Seelenruhe füllte ihn wieder aus. Die

Ernsthaftigkeit, die bis dahin Ilareons Gesichtszüge

beherrscht hatte, machte einer Hochstimmung Platz.

Seine Mundwinkel wanderten ein wenig nach oben, sodass

sich ein leichtes Lächeln auf die Lippen legte. Die Augen

blitzten voller Vorfreude auf den bevorstehenden Ritt und

die ruhigen Schattenzyklen während der Mondwanderung.

Ilareon war gerade einmal drei Sonnenwanderungen in Ethear,

doch schon vermisste er schmerzlich die Stille des

Herrenhauses seiner Gilde.

Er zügelte Haexin und folgte mit den Augen den Spuren von

der Straße bis zum Waldrand. Das dunkelgrüne Gras und die ab

der Mitte der Wiese wachsenden Blumen verrieten dem

Gildemeister, dass sich der Boden mit reichlich Wasser
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vollgesaugt hatte. Ein Durchqueren auf einem Pferd wäre

daher unklug und ihm blieb nichts anderes übrig, als dem

Pfad zu folgen, der ihn nach Westen führte. Ilareon rief

sich in Gedanken die Landkarte herauf und folgte im Geist

den Weg zur ersten Prüfung von Dawius. Das Landgut der

Apfelmagd lag südlicher und laut seiner Erinnerung zweigte

ein Pfad, etwa einen halben Schattenzyklus von der Stadt

entfernt, von der Hauptstraße ab.

»Haexin«, Ilareon beugte sich vor und kraulte das Fell am

Hals, »dann lass uns nachsehen, ob der Sohn des Pferdwirts

die Ehre besitzt, über die ein Krieger aus der Gilde en fean

Magil verfügen muss.«

Ilareon schnalzte mit der Zunge und drückte die Schenkel

an den Bauch des Hengstes. Nur die vornübergelehnte Haltung

des Oberkörpers verhinderte, dass er aus dem Sattel stürzte.

Haexin schnellte vom Stand aus nach vorn und fiel sofort

in einen kräftigen Trab. Wenige Schritte später flog er im

gestreckten Galopp über die Straße, sodass die Kieselsteine

knirschten und in die Luft sprangen.

*** ** ***

»Dein Vater und deine Mutter wissen also nichts davon?«,

fragte Ahlari.

»Sie hätten es mir nie erlaubt«, verteidigte sich Dawius,

während er nach zwei Äpfeln griff und diese auf das

Holzbrett zu den anderen legte. »Für meinen Vater steht mein

Schicksal bereits fest.«

»Ein Pferdewirt zu werden«, vermutete Ahlari.

Dawius nickte und ordnete die Äpfel um, damit die letzten
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noch Platz hatten.

»Du willst aber ein Krieger sein?«

»In meinen Träumen sah ich mich auf einem Schiff stehen«,

Dawius sah verträumt an Ahlari vorbei, »gewandet in einer

Gildenrüstung.«

»Hmmm.« Die Apfelmagd schob die Lippen nach vorne. »Als

junge Elbin hoffte ich, in einem der edlen Herrenhäuser in

der Stadt zu leben.« Sie hob die angewinkelten Arme mit nach

oben gerichteten Handflächen. »Daraus wurde aber nichts.

Landelben sind in den edlen Häusern der hohen Dynastien

nicht gerne gesehen.«

»Und dennoch erwählte mich die Magie«, sagte Dawius in

einem trotzigen Stimmton.

»Vielleicht erlaubt sich der Schicksalsweber mit dir einen

grausamen Streich.« Ahlari kniete sich nieder und setzte mit

einem Schlag der Feuersteine das aufgeschichtete Holz in der

Mitte der Steinhütte in Brand. »Nimm den Karren, wir müssen

hier raus, bevor uns der Rauch den Atem nimmt.«

»Warum setzt du die Äpfel der Hitze aus?«

»Getrocknet halten sie länger. Außerdem mische ich

Heilkraut mit kleinen Stücken für den Kräutersud.« Ahlari

öffnete die Tür einer weiteren Hütte. »Hier trocknen die

Gewürzpflanzen.«

Dawius trat neben die Apfelmagd und obwohl sie im Rahmen

standen, schlug ihnen ein intensiver Duft entgegen.

»Du solltest zum Gehöft gehen und diese Sonnenwanderung

vergessen«, empfahl Ahlari einmal mehr.

»Nein! Ich würde mein Ehrgefühl vor ihm verlieren.«

»Wer ist IHM?«

»Der Gildemeister von en fean Magil.«
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»Du wirst ihn nie wiedersehen.«

»Egal.« Dawius schüttelte energisch den Kopf. »Ich wurde

auserwählt und trete zu jeder Prüfung an.«

»Du hast nicht einmal warme Kleidung für die

Mondwanderungen oder etwas zu essen.«

»Die Lichtung liegt eine Sonnenwanderung von der Stadt

entfernt. Wenn ich mich beeile, kann ich die Abkürzung durch

die Sumpfgebiete nehmen.«

Ahlari lachte schrill auf. »Der Steg durch den Morast

verändert sich. Es gibt keine Karte, die dir eine sichere

Durchquerung aufzeigt, und wenn du dich nach dem

Sonnenuntergang ins Moor begibst, wandelst du schneller auf

dem Pfad des Lichtes, als dir lieb ist.«

»Der Schicksalsweber wird meine Schritte leiten«, sagte

Dawius mit voller Überzeugung.

»Er wird deinen Lebensfaden durchtrennen.« Ahlari sah zu

Dawius auf. »Leiste mir diese Mondwanderung Gesellschaft,

und wenn die Sonne aufgegangen ist, brechen wir zu eurem

Gestüt auf. Falls dein Vater dir mit einer Strafe droht,

erzähle ich ihm von deiner ehrenvollen Tat.«

Als ob es die Erinnerung an seine Niederlage gebraucht

hätte, verstärkte sich das Pochen in Dawius’ Rücken. Er biss

einen Moment lang die Zähne zusammen und antwortete

schließlich: »Ich danke dir, aber ich breche jetzt auf.«

»Kann ich dich nicht mehr umstimmen?«

Dawius sah auf seine Hände hinab und schüttelte den Kopf.

»Du könntest mir aber helfen.«

»Und wie?«

»Laut der Karte gibt es hier irgendwo ein Totem.«

Ahlari brummte und zog die Nase nach oben. »Die anderen
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fragten auch danach. Als Dank, dass ich ihnen den Weg

ersparte, plünderten sie meinen Karren.«

»Wie lautete die Frage?«

»Welche Gestalt und Farbe das Totem hat. Ich hätte ihnen

die Falschen sagen sollen«, grübelte Ahlari vor sich hin und

kratzte sich an der Kehle.

»Hast du aber nicht?«

»Nein.«

»Und?«, bohrte Dawius nach.

»Was und?«

»Die Gestalt.«

»Warum willst du das wissen?«

Dawius verdrehte die Augen. »Weil es zu den Prüfungen

gehört, Totems zu finden.«

»Es hat die Gestalt eines Raubvogels mit angelegten

Schwingen.«

»Bist du dir sicher?«

»Natürlich. Es steht nicht weit entfernt von der Grenze

meines Landes.«

»Danke, dadurch erspare ich mir einen Schattenzyklus.«

»Die Mondwanderung bricht bald ein, bleib hier bei mir.«

»Ich kann nicht«, lehnte Dawius erneut ihre Einladung ab.

»Schade … Andererseits kann ich es dir erleichtern«, sagte

Ahlari aufgeregt. »Warte hier.«

»Aber …« Dawius schluckte den restlichen Satz hinunter, da

die Apfelmagd, ohne den Wanderstock zu gebrauchen, in

Richtung der größten Hütte eilte und hineinstürmte. Die Tür

krachte gegen die Steinmauer und bald hörte Dawius Gepolter

und fluchende Worte.
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*** ** ***

Tränen hingen an seinen unteren Wimpern und das Gesicht

glühte durch den schneidenden Wind. Das rhythmische

Hufgetrappel war verstummt und nur mehr das gelegentliche

Knacken von splitterndem Reisig drang an seine Ohren. Zu

seiner Rechten erstreckte sich die Ebene mit den

Apfelbäumen. Seit Ilareon die Straße verlassen hatte, glitt

sein Blick suchend umher. Aber weder von Dawius noch von der

Apfelmagd oder der Gildekriegerin, die von ihm angewiesen

worden war, die Anwärter zu beobachten, gab es eine Spur.

Ein leises Knurren floss über die angespannten Lippen und

im Magen setzte ein flaues Gefühl ein. Der Entschluss, sich

allen zu erkennen zu geben, nahm immer stärker seine

Gedanken ein, da hörte er die Stimme der Gildekriegerin

hinter sich:

»Fae suil, Gildemeister Ilareon, auf dass die Prüfungen

ehrvoll bestanden werden.«

Ilareon zog sachte am Zügel und befahl Haexin durch einen

Schenkeldruck, zu wenden. »Fae suil, Maena, auf dass die

Anwärter den Erwartungen der Gilden gerecht werden.«

Die Kriegerin verzog bei seinen Worten ihr Gesicht zu

einer Grimasse und stieß einen Grollen aus. »Die Truppe und

der Pferdebursche waren bereits hier.«

»Diesen angewiderten Ausdruck habe ich bei dir das letzte

Mal gesehen, als Julunar wimmernd vor dir am Boden lag.«

Maena lächelte. »Ich verstehe bis jetzt nicht, warum Ihr

ihn nicht fortgeschickt habt.«

»Bei einem Waffengang gibt es immer einen Unterlegenen.«

»Aber die Schwäche mit Gejammer zu verdeutlichen …« Maena
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führte eine wegwischende Handbewegung in der Luft aus.

»Was ist vorgefallen?«, fragte Ilareon und verzichtete

dieses Mal darauf, Maena für ihre Überheblichkeit zu rügen.

»Die Apfelmagd begegnete zuerst der Truppe. Ich konnte

nicht alle Worte verstehen, aber aus dem ruhigen Wortwechsel

wuchs schnell ein lautstarker Streit. Die Apfelmagd

fuhrwerkte mit ihrem Gehstock in der Luft herum, da zwei

Elben einige der gepflückten Äpfel in einen Sack packten.

Palas, der Sohn des Großfürsten Ovian, entriss ihr den Stock

und versetzte ihr einen Stoß, sodass sie zu Boden stürzte.«

Maena ballte die Fäuste und sah über die Schulter zu den

Apfelbäumen. Da Ilareon nichts sagte, fuhr sie mit der

Erzählung fort: »Der Pferdebursche kam just in diesem Moment

und verteidigte die Apfelmagd. Das brachte ihm eine Tracht

Schläge mit dem Stock ein.«

»Hat er sich gewehrt?«

»Gewehrt?« Maena schnaufte laut. »Er lag schneller auf dem

Boden, als ich benötige, wenn ich mich schlafen lege.«

»Vergiss nicht, er ist kein Krieger, sondern …«

»Ein Pferdebursche!«

»Was geschah danach?«, fragte Ilareon mit erzwungen

ruhigem Stimmton. In seinem Magen rumorte die Wut und ein

warmes Schaudern rieselte vom Nacken den Rücken hinab.

»Palas drohte dem Pferdeburschen, dass, wenn er ein Wort

darüber verliert, er sich auf dem Lichtpfad wiederfinden

würde.«

Ilareons Hände schlossen sich zu Fäusten und die Augen

verschmälerten sich zu Schlitzen, wodurch der bereits

grimmige Gesichtsausdruck sich eine Spur weiter verdunkelte.

»Danach warfen die Elben den Handkarren um und gingen mit
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reichlicher Beute ihren Weg. Der Pferdebursche half der

Apfelmagd, die Äpfel einzusammeln, und begleitete sie bis zu

ihrem kleinen Gehöft.«

»Ist er noch dort?«

»Nein.« Maena sah zum Horizont. »Er ist etwa vor einem

Schattenzyklus aufgebrochen.«

»Wohin?«

»Westwärts.« Maena trat näher an Ilareons Bein heran und

legte den Kopf in den Nacken, um ihm ins Gesicht blicken zu

können. »Eines solltet Ihr noch wissen. Die Apfelmagd tat

ihr Bestes, ihm die Prüfungen zum Anwärter auszureden.«

»Und?«

»Er möchte sein Ansehen nicht vor Euch verlieren.«

»Es scheint so, dass in dem Pferdburschen mehr Ehre steckt

als in den Elben, die bereits eine Kriegerausbildung

durchlebten«, bemerkte Ilareon. Für einen Wimpernschlag

huschte ein Lächeln über sein Gesicht.

»Soll ich Euch zum Zeltlager begleiten?«

»Nein. Laut der Landkarte befindet es sich hinter einem

kartografierten Moorgebiet. Das Licht reicht noch aus, um

den eingezeichneten Pfad zu erkennen.«

»Auf dass der Pferdebursche Euch nicht enttäuscht«,

verabschiedete sich Maena und streckte den Arm aus.

»Auf dass bald ein weiterer ehrsamer Krieger in der Gilde

en fean Magil aufgenommen werden kann«, erwiderte Ilareon

und führte den vom Ehrenkodex gebotenen Kriegergruß aus.
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14. Der Sumpf

Der Waldrand kam gerade erst in Sicht, da kratzte bereits

der Gestank des modrigen Wassers in Ilareons Nase. Obwohl er

augenblicklich flach durch den geöffneten Mund atmete,

schwächte der Geruch nicht ab. Es kam ihm sogar so vor, als

ob er das schale Wasser schmecken konnte. Haexin schnaubte

und schüttelte den Kopf. Das Klirren des Zaumzeuges

übertönte den dumpfen Laut der Hufe auf dem trockenen

Waldboden. Ohne dass er Ilareons Führung benötigte, hielt

sich der Rappe rechts und schritt durch eine kahle Stelle im

Strauchwerk. Die fingerdicken Zweige brachen mit einem

kräftigen Knacken und schabten am Sattel sowie an Ilareons

Beinen entlang.

»Ho.« Der Gildemeister zupfte am Zügel und stellte sich in

die Steigbügel. Sein Blick glitt langsam über das offene

Moor. Sonnenstrahlen brachen sich schwach in dem dunklen

Gewässer, Insektenschwärme schwirrten inmitten von hüfthohen

Schilfgräsern und Lurche quakten für die untergehende Sonne

ihr Abschiedslied. Das westliche Firmament erinnerte an ein

Flammenmeer und die Wolkenbank, die wie eine Hürde das

Hellblau und das grelle Orange am Himmel teilte, hatte sich

rötlich gefärbt. Ilareon schirmte mit der linken Hand die

Augen ab, um die Entfernung zur gegenüberliegenden

Waldgrenze besser einschätzen zu können. Die Mundwinkel

kräuselten sich und wegen der zusammengezogenen Brauen

formte sich eine tiefe Falte über seine Nase.

Niedergeschmettert ließ er sich in den Sattel fallen und
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kraulte am Mähnenkamm entlang. Welche Überlegung er auch

anstellte, das Ergebnis war dasselbe. Sobald die Dunkelheit

anbrach, war der Weg durch das Moor nicht zu bewältigen.

Ilareon brummte und knirschte mit den Zähnen. Falls er die

Mondwanderung auf dieser Seite des Sumpflandes verbringen

würde, war es so gut wie unmöglich, Dawius vor dem Zeltlager

einzuholen. Der Gildemeister überschlug ein weiteres Mal die

Schattenzyklen, die er benötigen würde, und kam zu dem

Entschluss, dass er wenigstens die Hälfte des Abstandes zum

Waldgebiet zurücklegen müsste. Mit dieser Entscheidung im

Kopf suchte Ilareon spontan eine Stelle, die festes Land

versprach. Als er ein wenig südlicher eine kleine Gruppe

Bäume entdeckte, entschlüpfte ein helles Lachen seine Kehle.

Voller Tatendrang sprang der Gildemeister aus dem Sattel,

zog den Zügel über den Kopf und kraulte Haexins Kinn. »Ich

werde vorangehen.«

*** ** ***

Der östliche Horizont verdunkelte sich zusehends und die

Rufe der Tiere, die in dem Sumpf lebten, nahm an Lautstärke

zu. Lautes Quaken, gefolgt von einem Platschen, erklang ganz

in der Nähe. Dawius betrachtete für einen Moment die sanften

Wellen, die sich von der Uferböschung entfernten, und als

die letzten Sonnenstrahlen sich auf dem bewegungslosen

Wasser spiegelten, setzte er den Weg zu dem kargen Wäldchen

fort.

Ahlaris Beutel, ohne den sie ihn nicht hatte ziehen

lassen, schlug bei jedem Schritt gegen den Rücken. Er

wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn und ächzte, da
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sich die feuchte Luft sofort wieder auf sein Gesicht legte.

Der hellbraune Stoff des Wamses, der bis zu seinem

Handgelenk reichte, war an mehreren Stellen durch den

Schweiß befleckt und klebte genau wie die Hose an seiner

Haut.

Schon bald verstummte der schmatzende Laut unter seinen

Sohlen und anstatt des matschigen Pfades lag ein kleines

Stück Land mit festem Boden vor ihm. Augenblicklich flaute

die Anspannung ab. Er hob den rechten Arm und streckte den

Körper dem Himmel entgegen, bis ein sanftes Stechen

einsetzte und die Knochen knackten. Der zu einem Strich

geformte Mund entkrampfte und ein erleichtertes Lächeln

unterstrich die leuchtenden Augen. Der Blick zum Waldrand

bestätigte Dawius, dass es ihm vor dem Sonnenuntergang fast

gelungen war, das Moor zu durchqueren. Doch die Finsternis

während einer Mondwanderung würde in weniger als einem

Schattenzyklus die Dämmerung verschlingen.

Gelassen schlenderte er zu einem dürren Baum und ließ den

mit nützlichen Sachen gefüllten Beutel von der Schulter

gleiten. Er hockte sich nieder und tastete mit den

Handflächen den Boden ab. Das Gras fühlte sich kühl an und

kurz befürchtete Dawius, dass der Untergrund nass sein

würde. Doch die Fingerspitzen stießen auf einen harten,

trockenen Boden. Er kroch näher an den Stamm heran und zog

eine Wolldecke aus dem Beutel. Ein erschöpfter Seufzer löste

sich aus der Kehle, als er sich mit überkreuzten Beinen

setzte und an den Stamm lehnte. Die raue Borke stach wie

kleine Steinchen durch den Umhang und den Jagdrock. Doch

statt die Sitzposition zu ändern, bewegte Dawius den

Oberkörper ein wenig von einer zur anderen Seite. Mit
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geschlossenen Augen genoss er die schroffe Reibung.

Zu dem quakenden Singsang reihte sich das Knurren seines

Magens. Zuerst schenkte Dawius dem flauen Gefühl keine

Beachtung, bis der erste stechende Schmerz ihm ein Stöhnen

entlockte. Der plötzliche Krampf in der Magengrube nahm an

Stärke zu, sodass er zur Seite kippte und mit angezogenen

Beinen sowie umschlungenem Oberkörper darauf wartete, dass

die Qualen wieder abflauten. Seine Lippen bebten. Instinktiv

atmete er mit offenem Mund tief ein, hielt kurz den Atem an,

bevor die Luft gleichmäßig durch die Kehle aus dem Körper

strömte. Und tatsächlich schwächte das Stechen so weit ab,

dass er sich wieder aufsetzen konnte und es ihm gelang, mit

zitternder Hand im Beutel herumzuwühlen.

Dawius stieß ein Lachen aus, als er einen der Äpfel

ertastete, den er mit Ahlaris Zustimmung gepflückt hatte. Er

zog gerade den Arm zurück, da schallte ein schrilles Wiehern

über das Moorland hinweg. Im Nu sprang Dawius auf die Beine

und eilte bis zu der Uferkante. Die Dämmerung war bereits

fortgeschritten und feine Schwaden strömten vom Waldrand

kommend immer weiter über den Sumpf. Den Apfel weiterhin in

der Hand haltend, huschte Dawius’ Blick von einer Seite zur

anderen. Nördlich von sich entdeckte er dann schließlich

zwei Schattenumrisse. Das neuerliche Wiehern und die

beruhigenden Worte kamen eindeutig von derselben Richtung.

Der helle Laut erhärtete seine Befürchtung, dass ein Pferd

vom Pfad abkam. Im besten Fall steckte es nun im Morast

fest, im schlimmsten würde es versinken. Mit dem Wissen

kamen Mitleid für das Tier und Zorn auf den Reiter, der kurz

vor der Mondwanderung das unheilvolle Wagnis eingegangen

war. Er knurrte und drehte den Kopf nach Westen. Das
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leuchtende Orange war gewichen und nur wenige Wolken hoben

sich von dem halbdunklen Firmament ab. Alle seine Sinne

warnten Dawius davor, den festen Boden für einen Fremdling

zu verlassen. Ahlaris Worte echoten in seinem Kopf: »Wenn du

dich nach dem Sonnenuntergang ins Moor begibst, wandelst du

schneller auf dem Pfad des Lichtes, als dir lieb ist.«

*** ** ***

Das zuvor leise Schmatzen seiner Schritte war mittlerweile

so laut, dass es Ilareon nicht mehr gelang, dem Geräusch

keine Beachtung zu schenken. Kälte und Nässe waren längst

durch die Ledersohlen der Stiefel gedrungen und bewirkten

einen brennenden Schmerz, der schleichend von den Zehen bis

zu den Fersen anwuchs. Er senkte den Blick und sah seine

Befürchtung bestätigt. Der weiche Boden gab unter seinem

Gewicht nach und der Schlamm stand ihm bereits bis zu den

Knöcheln. Dennoch reichte der Anblick nicht aus, um ihn aus

der Ruhe zu bringen. Sein Herz schlug weiterhin langsam in

der Brust, der Atem strich in regelmäßigen Abständen über

die unverkrampften Lippen und die rechte Hand umfasste

locker den Zügel.

Haexins Schnaufen veranlasste Ilareon, über die Schulter

zu sehen. Der Rappe stand mit gesenktem Kopf knapp hinter

ihm und berührte mit dem Maul den Morast, indem die

Vorderläufe eine Handlänge über dem Fesselgelenk versunken

waren. Hörbar zog er die Luft durch die Nüstern ein und

schnaubte erneut. Anders als bei dem Gildemeister sah man

Haexin die Unruhe an. Sein Schweif peitschte hektisch und

die Muskeln bewegten sich sichtbar unter dem Fell.
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»Es wird alles gut«, sagte Ilareon und streichelte den

Rappen an der Stirn. »Das Wäldchen ist nicht mehr weit

entfernt.«

Haexins Antwort auf die beruhigenden Worte bestand aus

einem leisen Wiehern und einem Kopfschütteln, sodass die

Mähne sich wild bewegte.

»Wir müssen weiter.« Ilareon nickte in die Richtung, aus

der sie gekommen waren. »Der Nebel hat uns beinahe erreicht

und wenn …« Er verstummte. Die unheilvollen Worte blieben

ihm in der plötzlich zugeschnürten Kehle stecken. Ilareon

schluckte und drehte sich wieder der Baumgruppe zu. Wenige

Schritte vor ihnen gabelte sich der Weg erneut in drei

Richtungen.

An der Kreuzung angekommen blieb Ilareon stehen und folgte

mit dem Blick den Pfaden, bis sie entweder hinter einer

Biegung verschwanden oder wegen des hohen Schilfbewuchses

nicht mehr erkennbar waren. Wie bei den Gabelungen zuvor,

wählte der Gildemeister den Steg, der ihn allem Anschein

nach näher an das Wäldchen führte. Haexin war ihm bislang

ohne Widerstand gefolgt, dieses Mal aber blieb der Rappe

stehen und ging sogar einige Schritte rückwärts.

»Dafür haben wir keine Zeit«, sagte Ilareon und zog fester

an dem Zügel.

Haexins wieherte gedämpft und scheute.

»Komm jetzt.« Ilareon kniff den Mund zusammen und hob die

rechte Augenbraue. Da der Rappe keine Anstalten machte, sich

zu bewegen, griff der Gildemeister kurzerhand mit der Linken

am Maul in das Zaumzeug und peitschte mit dem Ende des

Zügels gegen Haexins Schulter.

Der Rappe schnaubte entrüstet und blickte ihn mit
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vorwurfsvollen Augen an.

»Ich möchte es nicht, aber ich werde es noch einmal tun«,

drohte Ilareon. »Komm jetzt.«

Ein weiteres Mal blies Haexin die Luft durch die Nüstern,

allerdings machte er gleich darauf einen Schritt vorwärts.

»Braver Junge.« Lobend streichelte der Gildemeister das

Fell hinter den Ohren, bevor er sich abwandte und dem Weg

folgte.

*** ** ***

Unzählige Gedanken jagten durch Dawius’ Kopf. Einer riet

ihm, sich wieder an den Stamm zu setzen und den Apfel zu

essen. Ein anderer, dass er sofort zu dem Elben in Not

laufen sollte. Dieser wurde aber von der Abwägung, dass es

womöglich nicht so schlimm um den Fremden und das Pferd

stand, verdrängt. Viele Überlegungen rührten an seinem

Ehrgefühl, doch genauso viele an seiner Vernunft. Und dass

es äußerst töricht war, im Zwielicht und noch dazu bei Nebel

in das Sumpfgebiet vorzudringen, stand außer Frage.

Dawius ging rückwärts zu dem Wäldchen zurück. Dass kein

weiteres Wiehern erklang, konnte nur bedeuten, dass es dem

Elben gelungen war, einen festen Weg zu finden, oder aber …

Der Apfel entglitt seinen Fingern und kullerte bis zum Ufer.

Dawius rieb sich das Gesicht bei der düsteren Vorstellung,

die er rasch aus seinen Gedanken zu verbannen versuchte. Mit

einem Mal rutschte sein Bein zur Seite und er verlor das

Gleichgewicht. Um den Fall zu verhindern, ruderte Dawius

wild mit den Armen. Der Aufprall auf dem Boden presste den

Atem aus dem Brustkorb. Hustend, danach nach Luft
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schnappend, setzte sich Dawius auf und suchte vor sich das

Gras ab. Schnell war die Ursache seines Sturzes gefunden.

Ein unterarmdicker Ast mit nasser Rinde lag vor dem rechten

Fuß. Dawius knurrte und trat nach ihm, sodass er durch die

Luft flog und mit einem dumpfen Laut am Boden auftraf.

Danach rollte der Ast ein wenig weiter.

In dem Moment unterbrach ein gellendes Wiehern die

gequakte Melodie der Lurche und in Dawius’ Kopf überschlugen

sich abwechselnd die Gedanken über das Für und Wider, bis

schließlich einer alle anderen bezwang. Seine Augen

fixierten den Ast, der lang und breit genug war, um als

Peilstock verwendet zu werden. Ein warmer Schauder rieselte

Dawius den Rücken hinunter und seine Härchen an den Armen

richteten sich auf. Der Geistesblitz, mithilfe des Stockes

die Festigkeit des Pfades zu ermitteln, ließ ihn nicht mehr

los. Auf der Unterlippe kauend erhob er sich, griff nach dem

Ast und stellte ein Ende auf dem Boden auf.

»Er wäre lang und massiv genug«, sprach sich Dawius Mut

zu. »Wenigstens wandle ich wegen einer ehrenhaften Tat auf

dem Pfad des Lichtes.« Er zwang sich zu einem Lachen, um das

flaue Gefühl im Magen zu überlisten. Aber der Anblick des

dichten Nebels, der ihm bereits bis zu den Waden reichte,

vernichtete den kläglichen Versuch, sich zu beruhigen.

*** ** ***

Der Dunst hatte ihn eingeholt, dennoch gelang es Ilareon,

den Boden vor sich zu erkennen. Das Gewächs, das in drei

Schritten Entfernung auf beiden Seiten des Pfades wuchs, war

schon von den Schwaden überströmt. Längst hämmerte sein Herz
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stark in der Brust und die Kehle fühlte sich abgeschnürt an.

Die Hände waren zu Fäusten geballt und seine Augen waren

meist starr auf die Umrisse der Bäume gerichtet. Der

anfängliche schnelle Gang war einem langsamen Voranschreiten

gewichen. Bei jedem Schritt legte er das Körpergewicht auf

das vordere Bein, um die Festigkeit des Weges zu

kontrollieren.

Neben den schmatzenden Lauten hörte Ilareon immer öfter

hinter sich das Platschen von Wasser. Haexins Argwohn zeigte

sich durch die ungestümen Bewegungen am Zügel. Zu gerne wäre

der Gildemeister umgedreht, jedoch würden die Dunkelheit

während der Mondwanderung und der Nebel ihm vollkommen die

Sicht nehmen. Die letzte Möglichkeit einer Rast war die

Gabelung gewesen, die ungefähr einen Schattenzyklus hinter

ihm lag.

Durch die Gedanken und die Sorge abgelenkt, beschleunigte

Ilareon unbewusst seinen Gang. Ohne den Boden zu

kontrollieren, ging er immer schneller auf die Bäume zu.

Dass er bei jedem Schritt ein Platschen verursachte,

Wassertropfen bis zu seinem Gesicht hoch spritzten und der

Morast ihm bis zu den Knien reichte, bemerkte er nicht. Dann

plötzlich setzte die Sohle des rechten Fußes nicht mehr auf

dem Grassteg auf, sondern trat ins Leere. Er schrie und

kippte nach vorn, lediglich die gespannten Zügel

verhinderten, dass Ilareon kopfüber in das Moorwasser

eintauchte.

Panik ergriff augenblicklich sein Tun. Doch die zappelnden

Bewegungen führten nur dazu, dass er tiefer im Moder

versank. Er rief sich gedanklich zur Ruhe und tatsächlich

kam das Absinken zum Stillstand und das Blubbern verstummte.
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Ilareon drehte sich langsam im Stand, doch kaum kam das

Gefühl auf, dass seine Beine weiter eintauchten, verharrte

er und wartete einen Augenblick. Als es dem Gildemeister

schließlich gelang, sich Haexin zuzuwenden, erklang erneut

das unheilvolle Blubbern. Ilareons Blick hetzte um seinen

Körper herum, doch keine Blasen platzen in seiner Nähe. Dann

zerriss Haexins schrilles Wiehern die Luft und Ilareon

musste hilflos mitansehen, wie der Rappe vor seinen Augen

einsank.

*** ** ***

Das Ende des Stabes brach durch die Wasseroberfläche und

traf auf festen Boden. Sofort machte Dawius einen Schritt

und überprüfte zum wiederholten Mal den Pfad vor sich. Seit

er den Weg, der zu dem Wäldchen führte, verlassen hatte,

stieg das Wasser bis zu den Waden. Trotzdem folgte Dawius

dem ängstlichen Wiehern und dem Geplätscher. Als leise,

unverständliche Worte an seine Ohren drangen, blieb er

stehen und sah in den Nebel hinein.

»Sprecht lauter«, rief Dawius.

Das Gemurmel verstummte und nur mehr die Wellen, die gegen

seine Knie schlugen, erzeugten ein sanftes Geräusch.

»Gebt Euch zu erkennen und ich helfe Euch, den Steg zu

finden.«

»Wie willst du mich in diesem Nebel aufspüren?«

»Ich folge einfach Eurer Stimme.«

»Unsinn! Bursche, geh zurück und überlasse mich meinem

Schicksal«, forderte der Fremde ihn auf.

Dawius brummte. Sein rechter Mundwinkel hob sich und die
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Augen verengten sich wegen der respektlosen Anrede. »Ihr

stammt wohl von einer hohen Dynastie, dass Ihr lieber den

Pfad des Lichtes betretet, anstatt Hilfe von einem …

Burschen … anzunehmen.«

Unerwarteterweise bahnte sich ein helles Lachen den Weg

durch den Dunst. »Mir steht das Wasser bereits bis zu den

Hüften.«

»Und Eurem Pferd?«

»Meinem Pferd?«

»Ich hörte ein Wiehern.«

Die Stille, die sich zwischen ihnen ausbreitete, wurde von

einem Schnauben gestört.

»Haexins Bauch ist eine Handbreit über dem Wasser.«

»Haexin?«, fragte Dawius nach. »Das erste Hengstfohlen von

Metrius?«

»Ja«, hörte er verzögert die Antwort des Fremden.

»Es kann nicht sein Schicksal sein, in einem Sumpf zu

versinken!« Dawius prüfte mit dem Stab den Boden zu seiner

Rechten und watete in die Richtung, aus der die Stimme

gekommen war. »Sprecht weiter.«

»Ich befahl dir, umzudrehen.«

»Ihr seid nicht mein Vater, dass Ihr mir etwas befehlen

könnt. Und jetzt, wo ich weiß, dass Haexin bei Euch ist,

werde ich mein Bestes tun, ihn vor dem würdelosen Ableben zu

bewahren«, entgegnete Dawius und hoffte, dass der Fremde das

Zittern in seiner Stimme nicht hörte. Er steckte den Stock

in das Wasser und wollte weitergehen, doch anstatt in das

Erdreich zu sinken, glitt das Ende an einer Senke ab. Der

Stab war bis zur Hälfte verschwunden, als er wieder auf

Boden traf. »Verdammt.«
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»Was ist los?«

»Es gibt kein Weiterkommen mehr.«

»Deine Stimme hört sich nahe an«, stellte der Fremde fest.

»Kann es sein …«, Dawius kniff die Augen zusammen. »Hebt

die Arme! Ja … da … ich kann Eure Umrisse sehen.«

»Wie weit bist du entfernt?«

»Ein wenig mehr als eine Pferdlänge … zu Eurer Rechten.«

»Das ist wirklich nah.«

»Ich komme zu Euch.«

»Nein, du bleibst auf dem Weg.«

»Aber …«

»Nichts aber!«, rief der Fremde.

»Haexin braucht uns beide«, entschied Dawius und stützte

sich auf den Stecken, während er den überspülten Pfad

verließ. »Gelangt Ihr an seine rechte Seite?«

»Hat dein Vater dich nicht gelehrt, Anordnungen zu

befolgen?«

Dawius brummte einige unverständliche Worte und schob sich

weiter durch den Morast. Obwohl der Fremde sich gegen sein

Tun ausgesprochen hatte, stand er bereits an Haexins Kopf,

als Dawius sie erreichte. Bewusst beachtete er den Mann

nicht, der ihn mit bösen Blicken musterte, stattdessen

streichelte er den Hals des Pferdes unter der triefend

nassen Mähne. »Na, mein Schöner, erkennst du mich wieder?«,

fragte Dawius.

Der Rappe drehte den Kopf und blähte die Nüstern. Zwei

weitere Atemzüge vergingen, dann erklang ein erfreutes

Schnauben und Haexins weiche Lippen strichen über Dawius’

Gesicht.

Er lachte und schob das Maul von sich weg. »Ich reichte
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dir nicht einmal bis zum Bauch, als man dich fortbrachte.«

Dawius’ Finger krallten sich um das Zaumzeug. »Unser

Wiedersehen habe ich mir immer anders erträumt.«

Der Rappe wieherte zustimmend und bewegte den Kopf auf und

ab.

»Dein Herr und ich bringen dich zu einem Pfad, es ist

nicht weit.« Dawius sah über Haexins Kopf hinweg zu dem

Fremden. »Es scheint, als ob der Schicksalsweber Euch noch

nicht am Tisch der Ahnen willkommen heißen möchte.«

Die Gesichtszüge des Elben wechselten zwischen Erstaunen,

Fassungslosigkeit und Belustigung. Sein Mund öffnete sich,

doch es dauerte drei weitere Atemzüge, bis er Dawius fragte:

»Was bringt dich auf solche Gedanken?«

»Er hat mein Schicksal in dieser Sonnenwanderung

verändert, sodass ich Euch vor dem Pfad des Lichtes bewahren

kann.«

»Wenn das so ist, verlangt es der Ehrenkodex, dass ich dir

gestatte, mich bei meinem Namen zu nennen.«

Dawius beugte sich nach links und sah mit geweiteten Augen

dem Fremden ins Gesicht. Als dieser auch noch den Arm

ausstreckte, öffnete sich sein Mund und ein überraschter

Laut wanderte die Kehle hinauf.

»Meine Freunde nennen mich Ilareon.«

»Ihr seid … Ihr … der Gildemeister …«

»… von en fean Magil«, beendete Ilareon das Gestammel von

Dawius. »Eigentlich solltest du jetzt …«

»Dawius, meine Freunde rufen mich Dawius«, unterbrach er

ihn und griff nach dem dargebotenen Arm, um den Kriegergruß

zu besiegeln.
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15. Das Festmahl

»Das sollte fürs Erste reichen«, sagte Dawius und schichtete

weitere morsche Äste für ein Lagerfeuer gegeneinander.

Darunter lag ein Häufchen getrockneter Blätter sowie dünne

Zweige, die sofort Feuer fangen sollten. Er sah über die

Schulter. »Gildemeister Ilareon, wo habt Ihr die

Feuersteine?«

»Rufe mich Gildemeister oder Ilareon, nicht beides«,

tadelte Ilareon. »Die Steine sind in der kleinen Tasche an

der Seite meines Beutels.«

»Darf ich?«

Ilareon führte eine einladende Handbewegung in Richtung

des Sattels aus, bevor er sich wieder Haexin zuwandte, um

ihn mit dem Umhang abzureiben. Der Rappe stand mit gesenktem

Hals und geschlossenen Augen am Rande des Wäldchens. Das

Zucken der Muskeln unter dem Fell ließ langsam nach, dennoch

waren Haexin die Torturen anzusehen, denn das Erklimmen des

Steges hatte sich mühsamer als erwartet herausgestellt. Die

Kraft des Rappen hatte gerade ausgereicht, doch seit ihm

Ilareon den Sattel und das Zaumzeug abgenommen hatte,

bewegte sich Haexin keinen Schritt mehr.

»Nur noch ein paar Atemzüge, dann wärmt uns das Feuer«,

versprach Dawius und hockte sich vor den Holzhaufen. Seine

Arme schlotterten dermaßen, dass er mehrere Versuche

benötigte, bis ein Funke durch das Aufeinanderschlagen

hervorkam, der stark genug war, die Flammen zu entzünden.

Obwohl das nasse Holz laut knackte, prasselte kurz darauf
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das Lagerfeuer. Augenblicklich streckte er die Arme aus und

drehte die offenen Hände, bis die Finger durch die Hitze

kribbelten. »Ihr solltet Euch aufwärmen«, empfahl Dawius.

»Ich reibe so lange Haexin trocken.«

»Besser wir lassen ihn ein wenig dösen.«

»Durch die Bewegung erwärmt er sich schneller«,

widersprach Dawius.

»Das Zittern hat ausgesetzt, leider kann man das vom

Gestank nicht sagen.« Ilareon schob die Nase näher an das

Fell des Rappens. »Hoffentlich fließt ein Bach am Zeltlager

vorbei.«

»Er muss nur kräftig gestriegelt werden«, versprach

Dawius. »Ich kann Schattenzyklen lang von Pferden erzählen,

die so verdreckt waren, dass ich nicht einmal mehr die Farbe

des Felles erkannte.«

Ilareon verharrte in der Bewegung und sah zu Dawius

hinüber. »Am Boden meiner Tasche findest du zwei eingerollte

Hosen. Nimm dir die aus Leder.«

»Gildemeister?«

»Damit unsere Kleidung trocknet, müssen wir diese

aufhängen.« Ilareon schmunzelte. »Mit deinen Beinen darin

kann es schwierig werden.«

»Ich wollte mir mit dem Leibriemen die Schlafdecke um die

Hüften binden.«

»Dawius«, sagte Ilareon mit strengem Stimmton.

»Ja, Gildemeister?«

»Als ein Anwärter steht es dir nicht zu, Befehle zu

hinterfragen. Wenn du die Ausbildung zum Schwertmeister

bestritten hast, gestatte ich es dir eventuell,

aufzubegehren.«
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»Verzeiht.« Rasch ging Dawius zum Sattel zurück und griff

mit der rechten Hand in den Beutel. Seine Finger tasteten

sich bis nach unten. Wie von Ilareon beschrieben, fand er

zwei eingerollte Gewänder, aber nur eines fühlte sich wie

Leder an. Vorsichtig zog er das Bündel heraus und ergriff

mit der linken den Hosenbund. Unbewusst schoben sich die

Lippen nach vorne, während er die hochwertige Hose

anstarrte.

»Muss ich dir helfen?«

»Was?« Dawius zuckte beschämt zusammen. »Nein, ich … es

ist nur …« Er verstummte wegen Ilareons grimmigen

Gesichtsausdruckes und kniete rasch nieder, um die Bänder

der Stiefeln zu entknoten. Ein wenig Schlickwasser

plätscherte aus der Schaftöffnung und die Strümpfe trieften

vor Nässe.

»Besser, wir hängen nicht nur die Hosen zum Trocknen auf«,

stellte Ilareon fest, nachdem es ihm gelungen war, das

Schuhwerk abzustreifen. »Wenigstens ist der Boden hier nicht

nass.«

Als Dawius aufsah, löste der Gildemeister gerade den Gurt

und lehnte das Schwert mitsamt der Scheide gegen einen Baum.

Danach entledigte er sich des Gewandes und ging nur mit der

leichten Hose bekleidet zu der Satteltasche. Dawius’ Mund

öffnete sich einen Spalt und eine plötzliche Hitzewallung

strömte vom Nacken bis hinab zu den Waden. Als die Haut im

Gesicht zu prickeln begann, drehte er Ilareon den Rücken zu

und schlüpfte geschwind in die Hose. Das Leder schmiegte

sich an seine ausgekühlten Beine und entlockte ihm einen

gelösten Seufzer, der von brechendem Holz übertönt wurde.

Dawius drehte sich wieder Ilareon zu, der mit einem
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Jagdmesser das Ende eines Astes zuspitzte.

»Ramme die Stecken eine Unterarmlänge entfernt voneinander

in der Nähe des Feuers in den Boden«, befahlt der

Gildemeister und warf ihm zwei entgegen. »Danach stülpe die

Stiefel mit der Öffnung darauf und hänge zuerst den Umhang

dann die Hose darüber.«

Ohne enormen Kraftaufwand gelang es Dawius, die Stangen

aufzustellen. Kurz überlegte er, ob er die verdreckten

Sohlen mit Wasser reinigen sollte. Doch die Uferböschung war

zu dicht bewachsen und erlaubte ihm keinen ungehinderten

Zugang zu einem der Tümpel. Daher packte er den

Stiefelschaft und schlug die Sohle fest gegen einen

Baumstamm. Nach und nach lösten sich die Schlammbrocken und

flogen durch die Luft. Er führte gerade den dritten Schwung

aus, da echote das aufklatschende Geräusch nach. Verwirrt

sah Dawius zur Seite und entdeckte den Gildemeister beim

Schuhereinigen.

»Was ist?«, fragte Ilareon.

»Ich kann mich um Eure Gewandung kümmern.«

»Du bist ein Anwärter und nicht mein Bursche.« Ilareon

platzierte seine Stiefel und die Kleidung über zwei weitere

Stöcke. »Meine Entscheidung, ob ich oder ein anderer dich zu

einem Schwertmeister ausbildet, hängt nicht davon ab, ob du

ein guter Lakai wärst.«

»Von was hängt es ab?«, hakte Dawius nach.

»Das wirst du früh genug erfahren.«

»Warum wählte mich die Magie aus?«

Ilareon zuckte mit den Achseln. »Es wird der Moment

kommen, in dem du den Grund erfährt.«

»Und wenn sie sich irrte?«
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»Denkst du, es war eine Verknüpfung von Zufällen, dass du

und der Sohn des Wächters den Platz der Selektion betratet?«

Dawius überlegte und gestand leise ein: »Ich bat Vater

nicht um Erlaubnis und ich hatte keine Gelegenheit mehr,

Mutter oder ihm davon zu erzählen.«

»Ein Gildekrieger wurde beauftragt, deinen Eltern eine

Nachricht zu übermitteln«, sagte Ilareon. »Ich bekomme

langsam Hunger. Wie sieht es bei dir aus?«

In diesem Augenblick brummte Dawius’ Magen laut genug,

dass sogar Haexin die Ohren aufstellte.

»Das bedeutet wohl, dass es dir genauso geht. Dann werde

ich mal nachsehen, was die Diener eingepackt haben.«

»Ahlari gab mir Äpfel und ein Stück Brot mit.« Dawius zog

den Beutel zu sich und legte die geringe Ausbeute an Speisen

neben sich auf die ausgebreitete Schlafmatte.

»Getrocknetes Fleisch sowie Wurzelgemüse«, sagte Ilareon,

dabei war sein Blick in die Öffnung der Tasche gerichtet.

»Ah, ein wenig Käse und in Kräuterblätter eingehüllte

süßliche Backwaren.«

Dawius klatschte erfreut in die Hände. »Ein wahrer

Festschmaus.«

»Ich verstehe unter einem Festschmaus etwas anderes«,

widersprach Ilareon.

»Es wird Euch schmecken.« Dawius brach einen fingerdicken

Zweig ab und steckte, abgesehen vom Käse, den Proviant

darauf. Danach stellte er sich ans Lagerfeuer und hielt den

Spieß über die Flammen.

Es dauert nicht lange, da breitete sich der Geruch von

gebratenem Fleisch und Wurzelgemüse aus. Dawius lächelte

stolz, während er die Speisen auf dem Tuch ausbreitete, in
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das Ahlari das Brot gewickelt hatte. Sein Magen knurrte bei

dem Anblick und dem Aroma, das in der Luft hing. »Warm

schmeckt es am besten«, versprach er.

Ilareon reichte ihm das Jagdmesser. »Worauf warten wir

dann noch?«

Für eine geraume Weile störte nur das unterdrückte

Schmatzen und die gelegentlichen Seufzer, die sowohl aus

Dawius’ als auch aus Ilareons Kehle schlüpften, die gequakte

Melodie der Lurche.

»Zum Abschluss noch das feine Gebäck.« Dawius röstete die

Backwaren mitsamt der Kräuterhüllen auf beiden Seiten. Durch

die Wärme knisterten die Blätter und die Ränder rollten sich

nach oben auf. Als der Duft des gerösteten Gebäcks den des

Fleisches und der Äpfel verbarg, nahm Dawius es aus dem

Feuer und öffnete mit der Spitze des Messers die

angebrannten Blätter.

Nachdem Ilareon seine Ration verspeist hatte, gab er zu:

»Wahrlich ein Festschmaus.«

»Es muss nicht immer der vollmundigste Fíon oder gewürzte

Braten sein«, bemerkte Dawius und setzte sich auf die

Schlafmatte. Mit halbgeschlossenen Augen lehnte er sich an

den Baumstamm und lauschte dem Prasseln des Feuers.

Als das Geräusch von Schritten und kurz darauf lautes

Kauen an seine Ohren drang, sah er unauffällig zu dem

Gildemeister hinüber, der gerade Haexins Bauch abtastete und

leise sprach. Einige Male schnaubte der Rappe und bewegte

den Kopf auf und ab. Ilareon beendete die Untersuchung mit

einem Tätscheln von Haexins Hals und kam zum Lagerfeuer

zurück. »Das Fell ist wieder trocken und die Muskeln fühlen

sich entspannt an.«
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»Mein Vater brachte mir bei, dass man sich erst Sorgen

machen muss, wenn ein Pferd nicht mehr frisst.«

»Die fünf Äpfel hat er jedenfalls nicht verschmäht.«

»Es wäre trotzdem besser, Wache zu halten«, empfahl

Dawius. »Manchmal treten Koliken erst später auf.«

»Leg dich schlafen. Ich wecke dich, wenn mir die Augen

zufallen«, befahl Ilareon in einem Stimmton, der Dawius

davon abhielt, Widerworte auszusprechen.
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16. Das zweite Totem

Der Chor der Lurche war verklungen und Singvögel empfingen

die Sonne mit belebendem Gezwitscher. Noch verbargen feine

Nebelschwaden das Moor, jedoch trieben die ersten

Sonnenstrahlen die Dunkelheit zurück.

Die nasse Luft schmiegte sich wie eine zweite Haut auf

Dawius’ Gesicht und löste ein Haarsträuben aus. Er murmelte

mürrisch unverständliche Wörter und legte den Unterarm über

die Augen. Doch die ungewohnten Geräusche und der Geruch

weckten seinen Argwohn. Weiterhin im Halbschlaf richtete

sich Dawius auf und sah sich um.

»Endlich wach?«

Dawius konnte die Stimme, die er hörte, nicht sofort

zuordnen. Seine Augen weiteten sich, als er den Elben, der

sich gerade mit einem Holzspan die Zähne reinigte, auf der

anderen Seite des niedergebrannten Lagerfeuers entdeckte.

Ein hörbarer Atemstoß verließ die trockene Kehle und es

dauerte einige Herzschläge, bis sich seine Gedanken so weit

geklärt hatten, dass die Erinnerung der vorherigen

Sonnenwanderung die letzten Schlaffetzen zerrissen. Er

schnappte nach Luft und verrieb die Feuchtigkeit auf der

Gesichtshaut. »Die Sonne geht bereits auf«, bemerkte Dawius.

»Warum habt Ihr mich nicht geweckt?«

»Ich nutzte die Ruhe, um über viele Dinge nachzudenken.«

Ilareon warf ihm ein unbenütztes Stöckchen zu. »Für deine

Zähne.« Anschließend stand er auf und nahm die Kleidung

sowie die Stiefel von den Stangen. »Die Wärme des
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Lagerfeuers reichte aus, um alles zu trocknen.« Er hob das

Wams an und roch daran. Augenblicklich schob sich die linke

Augenbraue hoch und die Mundwinkel bogen sich nach unten.

»Wir hätten das Gewand besser verbrannt.«

Dawius spuckte wie Ilareon zuvor die schlierigen

Holzfranzen aus, bevor er nach seiner Stoffhose griff und

durch die Nase einatmete. »Der Gestank wird nicht ohne

zusätzliches Waschen verschwinden.«

»Du kannst die Lederhose behalten.« Ilareon streifte sich

die Stiefel über, kniete sich nieder und zog erst das rechte

Schnürband, danach das linke an der Wade fester. »Die Gegend

ist dir bekannt?«

»Ja, Gildemeister.«

»Wie viele Schattenzyklen ist das Zeltlager von hier

entfernt?«

Dawius hielt bei der Verschnürung des Schuhwerks inne und

wog in Gedanken die Entfernung ab. »Sobald Ihr den Sumpf

hinter Euch gelassen habt, werden höchsten zwei Zyklen für

Euch auf Haexin vergehen.«

»Und für dich?«

»Ich muss noch die eingezeichnete Stelle finden. Falls

nichts dazwischenkommt, wird die Sonne am höchsten Punkt am

Firmament stehen.«

»Es ist nicht mehr nötig, dass du das Totem aufsuchst«,

entschied Ilareon.

»Gehört das Kartenlesen nicht auch zu den Prüfungen?«

»Als dein Gildemeister entbinde ich dich davon.«

Dawius schüttelte den Kopf. »Es wäre den anderen Anwärtern

gegenüber nicht gerecht.«

»Die Magie wählte bereits die Gilde …«
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»Und nun ist es an mir, Euch zu überzeugen«, unterbrach

Dawius ihn. »Daher werde ich die Prüfungen bewältigen, wie

es die Überlieferung verlangt.«

»Keine andere Antwort habe ich von dir erwartet.« Ilareon

legte die Hand auf Dawius’ Schulter. »Es ist lange her, dass

ich in den Augen eines jungen Elben das Feuer der Ehre so

stark brennen sah.«

Peinlich berührt senkte Dawius den Blick.

»Lass uns zusammen das Moor durchqueren. Nicht dass ich

mich erneut in einem Tümpel wiederfinde.« Ilareon lachte.

»Am Waldrand trennen sich vorerst unsere Wege.«

»Darf ich für Euch Haexin aufsatteln?«

Der Gildemeister deutete auf die Satteldecke und das

Reitgeschirr. »Bis jetzt konnte nur ich ihn aufzäumen.«

»Liasteas Pferde sind für ihre Treue bekannt«, sagte

Dawius und ging auf Haexin zu. Nachdem der Rappe das weiche

Maul gegen seine Handinnenfläche gedrückt hatte, umrundete

er Haexin und kraulte das schwarze Fell. Die Muskeln zuckten

unter der Berührung und der Schweif peitschte von einer

Seite zur anderen. Dennoch stand der Rappe bewegungslos mit

halb offenen Lidern auf der Stelle. Geruhsam hob Dawius die

Decke auf und breitete diese auf dem Rücken aus. Danach

legte er den Sattel darauf und zog die Riemen an. Als er

schließlich das Zaumzeug an der rechten Wange verschlossen

hatte, drehte sich Dawius um. Sein Gesicht strahlte durch

das offene Lächeln, da es Ilareon nicht rechtzeitig gelungen

war, seine Überraschung zu überspielen.

»So schnell also ändert sich Haexins Loyalität«, sagte der

Gildemeister in einem bitteren Stimmton.

Eine Erklärung lag bereits auf Dawius’ Zunge, doch der
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enttäuschte Gesichtsausdruck, der auch blieb, als sich

Ilareon den Schwertgurt umband, hielt ihn davon ab, die

Worte auszusprechen. Stattdessen ging er zu seinem

Schlafplatz zurück und packte die gefaltete Schlafmatte

sowie die verdreckte Kleidung in den Beutel. »Benötigt Ihr

noch den Überwurf, mit dem Ihr Haexin abgerieben habt?«

»Der kann nicht mehr getragen werden. Warum fragst du?«

»Das Lagerfeuer ist zwar niedergebrannt, trotzdem ist es

ratsam, es zu löschen.«

»Beeile dich.«

Dawius legte die Spitzen des Wollumhangs übereinander und

tauchte ihn in den Teich ein. Nachdem der Umhang blubbernd

versunken war und sich vollgesaugt hatte, riss er ihn hoch

und eilte damit zum Lagerfeuer. Auf dem Weg dorthin tropfte

das Wasser auf den Boden, doch der Abstand war gering genug,

dass es noch ausreichte, die Glut zu löschen. Es zischte und

Rauchschwaden stiegen auf. Als der Qualm verweht war,

breitete Dawius den nassen Umhang über der Feuerstelle aus.

»Das sollte genügen«, bemerkte er und schulterte seinen

Beutel. »Nun können wir aufbrechen.«

Die matschigen Schrittgeräusche schwächten ab und der

modrige Gestank des Moores wurde vom kräftigen Duft des

Forstes ersetzt. Zweige knarrten durch den starken Wind und

Blätter raschelten so laut, dass das Quaken bereits am

Waldrand nicht mehr hörbar war. Dawius sah über die Schulter

zu einem im Sonnenlicht schimmernden Teich und beobachtete

Wasservögel beim Landeanflug. Geräuschvolles Geschnatter und

Platschen schallten zu ihm herüber. Auf der ruhigen

Wasseroberfläche formten sich sanfte Wellen, die bis zum
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zugewachsenen Ufer rollten. Einige der Vögel richteten sich

auf und schlugen mit den Schwingen, bis Tropfen durch die

Luft spritzten. Erst als langsam Ruhe in den Schwarm

einkehrte, wandte Dawius seine Aufmerksamkeit wieder dem

Trampelpfad zu.

Die Bäume standen weit auseinander, sodass knöchelhohe

Sträucher mit dunkelblauen Beeren auf weitläufigen Flächen

wucherten und die Sonnenstrahlen bis zum Waldboden

vordrangen.

»Hier trennen sich unsere Wege«, bestimmte Ilareon.

Dawius faltete die Karte auseinander und orientierte sich

an der Sonne und dem Moor. »Wir durchquerten den unteren

Bereich des Sumpfes. Daher denke ich, dass wir uns hier

befinden.« Er deutete auf eine Stelle an der Waldgrenze.

»Das Zeltlager liegt westlich … Solange Ihr der Sonne den

Rücken kehrt, solltet Ihr darauf stoßen.«

Ilareon nickte und streckte den Arm aus. »Auf dass du das

Totem rasch aufspürst.«

»Auf dass Ihr wohlbehalten das Lager erreicht«, antwortete

Dawius und führte den Kriegergruß aus.

Ilareon zog sich, ohne die Steigbügel zu benutzen, in den

Sattel. Ein letztes Mal kreuzten sich ihre Blicke, dann

schnalzte der Gildemeister mit der Zunge und Haexin trabte

an. Die Hufgeräusche waren noch nicht verklungen, da setzte

sich auch Dawius in Bewegung.

Die markierte Stelle auf der Karte führte ihn nach Norden.

Im Laufschritt folgte Dawius der Waldgrenze bis zum Ende des

Moores. Dort angekommen gönnte er sich eine Rast, in der er

ein wenig aus dem Wasserbeutel trank und die Landkarte
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ausgiebig betrachtete. Laut der Abbildung befand sich das

zweite Totem in einer von Gesteinsbrocken umgebenen Senke.

Dawius ließ seinen Blick langsam durch den lichten Wald

schweifen. Das Unterholz war vereinzelt so dicht, dass das

dahinterliegende Gebiete vor ihm verborgen blieben. Als er

seine Augen nordwestlich richtete, fiel ihm eine Veränderung

auf. Eine breite Grasnarbe hatte sich durch den dichten

Strauchwuchs geschlagen und weckte seine Neugier. Mit der

Landkarte in der Hand eilte er zu der Stelle und betrachtete

für einige Atemzüge nachdenklich die geradlinige Schneise.

Nichts wies darauf hin, dass vor Kurzem jemand den mit Gras

zugewachsenen Wildpfad entlanggegangen war.

Ein erleichterter Stoßseufzer rollte aus seiner Kehle,

denn nur zu gerne verzichtete er auf eine weitere Begegnung

mit der Anwärtertruppe. Abgesehen davon, war der Weg

eingezeichnet und führte allem Anschein nach direkt zu der

gesuchten Kuhle. Dawius’ Hände zitterten vor Aufregung,

während er die Karte aufrollte und in den Behälter steckte.

Um die Gefühle wieder zu beruhigen, rieb er die Hände

gegeneinander und ließ zugleich seinen Atem gleichmäßig über

die zu einem Lächeln geformten Lippen strömen. Schließlich

setzte er einen Fuß vor den anderen.

Im Gras verborgene Zweige knackten und am Boden

entlangwachsende Ranken raschelten, wenn Dawius’ Stiefel

sich darin verfingen. Einige Dornen waren so spitz, dass sie

sich durch das Leder der Hose bohrten. Leise vor sich hin

fluchend, fiel Dawius wieder in den Laufschritt. Dadurch

erreichte er rasch das Ende des überwucherten Weges, der

rechts abbog und sich hinter der Biegung übergangslos mit

dem restlichen Waldboden vermischte.
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Darauf vertrauend, dass sich die Senke tatsächlich auf der

vorgestellten Verlängerung des Pfades befand, lief Dawius

weiter geradeaus. Jeder Tritt, der ihn von der Biegung

fortführte, verstärkte das flaue Gefühl in seinem Magen. Die

zuversichtlichen Worte im Kopf machten immer schneller dem

wachsenden Zweifel Platz. Um in der Ferne zu sehen, kniff

Dawius die Augen zusammen. Sein Blick hetzte hin und her.

Bei dem Gedanken, umsonst so weit gelaufen zu sein, formte

sich ein Knurren in der Kehle.

Gerade als er sich eingestand, die falsche Richtung

gewählt zu haben, entdeckte er etwas Graues zwischen den

Bäumen. Das Brummen im Hals verwandelte sich in einen

freudigen Aufschrei. Obwohl Dawius noch etliche Schritte

davon entfernt war, stand es für ihn außer Frage, dass es

sich um die gesuchte Vertiefung handeln musste. Durch die

ihn durchströmende Euphorie beschleunigten sich seine

Laufschritte. Erst als Dawius den Gesteinsbrocken erreicht

hatte, drosselte er die Geschwindigkeit und bemerkte das

hart in der Brust schlagende Herz sowie die feinen

Schweißtropfen auf der Stirn.

Um wieder zu Atem zu kommen, öffnete er halb den Mund,

stemmte die Arme in die Hüften und dehnte sich, bis ein

leichter Schmerz den Rücken hinaufkroch. Dawius hielt in der

Stellung inne, bis das Rauschen in den Ohren so weit

abgeklungen war, dass er das Gezwitscher wieder vernahm.

Sein Blick wanderte über den Boden und verharrte flüchtig

auf den Spuren in der weichen Erde. Wegen der ihn

einnehmenden Hochstimmung vergaß Dawius, dass er nicht

alleine auf der Suche nach dem Totem war. Die Überlegung,

dass noch etwas Unerwartetes geschehen konnte, kam inmitten
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des Hochgefühls nicht auf.

Er sah über die Schulter und hob den Blick. Die Sonne

näherte sich der Hälfte ihres Weges zum höchsten Punkt ihrer

Reise. Dawius rief sich vor seinem inneren Auge die Karte

auf. Das Zeltlager befand sich südwestlich von der

markierten Stelle. Bei lockerem Laufschritt könnte er das

Lager erreichen und Ilareon die Gestalten der Totems

beschreiben, bevor die Sonne im Zenit stand. Somit wäre die

erste Prüfung bestanden. Mit einem breiten Lächeln und

schwingenden Armen ging Dawius auf den Eingang der Senke zu.

Der Schatten der nördlichen Gesteinswand fiel auf sein

Gesicht, die Umgebung wirkte durch das fehlende Sonnenlicht

düster. Ein beklemmendes Gefühl legte sich um Dawius’ Brust.

Seine Schritte verlangsamten, wurden mehr zu einem

Schlurfen. Er schluckte mehrmals und zwang sich,

weiterzugehen. Vor ihm versperrte eine Biegung die Sicht auf

die Ebene in der Kuhle. Der Kloß im Hals kratzte und das

Kribbeln im Magen veranlasste Dawius, seine Hände zu Fäusten

zu ballen. Um das unangenehme Gefühl zu bezwingen, drückte

er die Schultern durch, reckte das Kinn nach oben und ging

weiter.

»Was?« Dawius’ Mund klappte auf, die Augen vergrößerten

sich und steile Falten zerfurchten die Stirn. Ungläubig

starrte er auf die Ebene hinab. Sein Blick sprang umher.

Keine noch so kleine Stelle wurde auf der Suche nach dem

Totem ausgelassen. Schnell bestätigte sich seine schlimmste

Befürchtung. Es war ihm nicht mehr möglich, die Antwort für

die Prüfung zu finden, denn von der Holzskulptur war einzig

und allein ein zerstreuter Haufen über.
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17. Die Zusammenkunft

Der sanfte Wind brachte die Geräusche und Gerüche des Lagers

mit sich. Stimmfetzen und der Duft nach gebratenem Fleisch

wiesen Dawius den Weg durch den Wald. Sein Blick senkte sich

auf das Holzstück in der Hand. Auch wenn er Ilareon nicht

die Frage nach der Gestalt beantworten konnte, so hoffte er,

dass der Span des Totems ausreichte.

Die Fröhlichkeit war längst verflogen, stattdessen hatte

ihn die Enttäuschung fest im Griff. Zuerst hatte Dawius

versucht, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass Ilareon

ihn von der Prüfung entbunden hatte und er daher kein

Versager war. Aber das entehrende Gefühl wich nicht zurück

und war auch der Grund, dass er noch immer nicht im Lager

angekommen war, obwohl die Sonne längst den Zenit

überschritten hatte. Sein Gang glich einem gemütlichen

Flanieren im Palastgarten der Fürstenfamilie, dennoch

erreichte Dawius schneller als ihm lieb war die Baumgrenze.

Im Schutze des Schattens beobachtete er das Geschehen im

Lager. Vier opulente Zelte, die offensichtlich den

Gildemeistern vorbehalten waren, standen in der Mitte der

Lichtung. Ein kleineres war etwas abseits aufgebaut worden.

Das längste, aus dem gerade ein Anwärter kam, versperrte

Dawius den Blick auf das Lagerfeuer. Ein schrilles Wiehern,

das sogleich von einem weiteren beantwortet wurde, ertönte

von der nördlichen Seite der Waldwiese. Den Klang erkannte

er sofort und ein zaghaftes Lächeln huschte über seine

Lippen. In einer notdürftig erbauten Koppel weidete Haexin
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neben den Stuten aus ihrem Gestüt. Der Rappe sah kurz in

seine Richtung, schüttelte den Kopf, dass die Mähne

flatterte, und senkte das Maul zurück in das saftige Gras.

Dawius spielte mit dem Gedanken, zu den Pferden zu gehen,

doch seine Anwesenheit wäre spätestens dann bemerkt worden

und dass die Gildemeister diese Handlung als Unverfrorenheit

auslegen würden, bedurfte keiner weiteren Erklärung.

Schweren Herzens und an der Unterlippe nagend machte er

sich auf den Weg. Er war auf der Höhe des kleineren Zeltes,

als er seinen Namen hörte. Die Stimme klang überaus

erleichtert, deswegen blieb Dawius stehen und sah zum

Lagerfeuer hinüber.

»Da bist du ja endlich.« Freudestrahlend und winkend

hastete Rathtar auf ihn zu. »Was ist dir denn passiert?«

»Ich folgte dem Pfad durch den Sumpf.«

»Danach siehst du auch aus und du stinkst, als ob du durch

den Morast gewatet wärst«, bemerkte Rathtar und hielt sich

die Nase zu.

»Sind die anderen schon alle eingetroffen?«

»Die letzte Truppe kam vor etwas zwei Schattenzyklen.«

Rathtar legte die Hand auf Dawius’ Schulter. »Hast du dich

verlaufen?«

»Ich sollte mich wohl besser bei den Gildemeistern

melden«, sagte Dawius und überging bewusst die Frage.

»Du findest sie im ersten Zelt, vor dem die zwei Krieger

stehen.« Rathtar deutete auf das Lagerfeuer. »Ich warte dort

auf dich. Bevor ich dir den Schlafplatz zeige, führe ich

dich zum Bach hinunter.«

»Es sollte nicht lange dauern.« Dawius zwang sich zu einem

Lächeln und ging mit aufrechtem Oberkörper weiter.
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Auf dem Weg zum Zelt begegnete er Anwärtern, die ihn mit

angeekelter Miene und gerümpfter Nase von oben herab

musterten. Dass er es dennoch wagte, unter die Augen der

Gildemeister zu treten, verdankte er der Gewissheit, dass

Ilareon ihn nicht für sein Aussehen verurteilen würde.

Mit hinter dem Rücken verschränkten Händen und erhobenem

Kinn, stellte er sich vor die Gildekrieger und sagte mit

fester Stimme: »Mein Name lautet Dawius, ich bin der Sohn

von Yrrin und erbitte Einlass.«

»Bursche, mach dich aus dem Staub«, antwortete der rechte

Krieger und wedelte abweisend mit der Hand durch die Luft.

»Ilareon, der Gildemeister von en fean Magil, erwartet

mich.«

Der andere Krieger lachte dunkel. »Du bist wohl der

Pferdebursche, der den Rappen striegeln soll.«

»Ich bin ein Anwärter«, widersprach Dawius.

»Du?« Nun lachte auch der erste Krieger. »Mit deinen

dünnen Ärmchen bist du nicht einmal stark genug, um ein

Kurzschwert zu führen.«

»Ich bitte Euch, nennt Ilareon meinen Namen«, bestand

Dawius auf sein Begehr und ignorierte die beleidigenden

Sprüche, Blicke und das Gelächter.

»Wenn du nicht gleich verschwindest, spürst du am eigenen

Leib, wie es den Anwärtern während der zweiten Prüfung

ergeht«, drohte der linke Krieger und zog das Schwert.

»Was geht hier vor?«, fragte eine weibliche Stimme hinter

Dawius.

»Schwertmeisterin Maena …« Beide Krieger nahmen eine

Habachtstellung ein. »… dieser Bursche behauptet, ein

Anwärter der Gilde en fean Magil zu sein.«
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»Tut er das?« Maena umrundete gelassen Dawius. Auch ihre

Augen wanderten unverhohlen über seinen Körper und der linke

Mundwinkel zuckte einige Male. »Warum denkt ihr, dass er die

Unwahrheit spricht?«

»Äh«, der Krieger kratzte sich am Hinterkopf, »seht ihn

Euch an. Dreckig von Kopf bis Fuß und so dürr, dass sogar

Ihr neben ihm rundlich wirkt.«

»Er ist wahrlich ein laufender Haufen Knochen, aber er

besitzt mehr Ehrgefühl als ihr beide zusammen.«

Der rechte Krieger schnaubte. »Für diese Beleidigung

könnte ich Euch zu einem Waffengang herausfordern.«

»Was hält Euch davon ab?«, provozierte Maena ihn.

»Ihr kennt diesen Burschen?«, unterbrach der linke Krieger

den aufkeimenden Streit.

»Ja, ich verbürge mich für ihn.« Maena schenkte Dawius ein

Lächeln und zwinkerte ihm zu. »Und nun meldet den

Gildemeistern, dass der letzte Anwärter endlich eingetroffen

ist.«

»Danke«, flüsterte Dawius.

»Folge mir.« Maena wandte sich ab und ging den Weg zurück,

den er gekommen war.

»Aber sollte ich nicht auf den Gildemeister warten?«

»Sie werden gleich auf dem Platz der Zusammenkunft die

Statuten der Prüfungen bekannt geben.« Maena führte mit der

Hand eine ungeduldige Bewegung aus, da Dawius sich ihr nicht

anschloss. »Danach stattest du dem Bach einen Besuch ab.«

»Das war meine Absicht«, sagte Dawius mit schneidendem

Ton. »Glaubt mir, ich bevorzuge auch saubere Kleidung, aber

im Wald ist es mir nicht gelungen, eine solche

aufzutreiben.«
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Maena lachte. »Wie kam es eigentlich dazu, dass du so

verschmutzt bist?«

»Das Moor lag zwischen der ersten und zweiten Markierung.«

»Ich verstehe! Nicht jeder beherrscht es, die Spuren zu

lesen, die einem den Pfad durch den Sumpf offenbaren.«

»Hmmm.« Dawius zog die Unterlippe in den Mund und sah

finster vor sich hin.

»Warst du alleine?«

Dawius nickte zögerlich.

»Wenn du, wie du sagst, kein Gewand im Wald gefunden hast,

wie kommt es, dass du die Hose des Gildemeisters trägst?«

»Diese Hose«, Dawius zog das Leder ein wenig vom

Oberschenkel weg, »gehört mir.«

»Ich könnte schwören, dass Ilareon dieselbe besitzt.«

Maena deutete auf das Knie. »Es befinden sich sogar an

derselben Stelle Grasflecken.«

»Reiner Zufall«, bemerkte Dawius.

»Du überraschst mich.« Maena legte die Hand auf seinen

Rücken und führte ihn an den Rand des Platzes. »Du sollst

wissen, dass ich die Oberste Schwertmeisterin und

langjährige Vertraute von Ilareon bin. Und wenn du die

Krieger von en fean Magil fragst, was ich am meisten

verachte, dann bekommst du immer dieselbe Antwort.«

»Unwahrheiten«, vermutete Dawius mit leiser Stimme.

»Unter anderem. Aber es gibt noch etwas, das für mich

unverzeihlich ist.«

Dawius sah ihr schweigend ins Gesicht.

»Wenn jemand mit Taten prahlt, die Ilareons Ansehen

mindern könnten.«

»Ich werde es mir merken.«



»210507.Iasanara_Dawius_Die Selektion zum Gildekrieger_Ebook«
© 2020 Alexandra van Gestel

- 112 -

Maena zog den rechten Mundwinkel hoch, wodurch ihr Auge

sich verschmälerte. »Das wird nicht nötig sein. Denn du hast

mir mit deinen Antworten dargelegt, dass du nicht danach

gierst, im Mittelpunkt zu stehen.«

»Dann versteht Ihr auch, warum …« Dawius’ Erklärung wurde

von dem Lärm der auf den Platz strömenden Anwärter

verschluckt. Ohne dass es jemand befohlen hatte, bildeten

sich die Truppen. Wenn Maena nicht neben ihm stehen würde,

hätte sich Dawius in diesem Moment noch einsamer gefühlt als

kurz nach der Selektion. Daher griff er nach Maenas

Handgelenk und fragte geradeheraus: »Bleibt Ihr an meiner

Seite, bis die Erklärung beendet ist?«

»Eigentlich stehen die Obersten Schwertmeister hinter

ihren Gildemeistern«, erklärte Maena. »Aber ich denke,

Ilareon würde deiner Bitte zustimmen.«

Dawius lächelte dankbar und bemerkte, wie ihm das Blut in

den Kopf stieg. Seine Hände ballten sich zu Fäusten, da er

dadurch ungewollt Maena eine Schwäche offenbart hatte.

»Krieger von en fean Magil sind nie zu stolz, einen

anderen um etwas zu bitten.« Maena nickte in die Richtung

der Zelte. »Da sind sie endlich.«

Nicht nur Dawius drehte den Kopf, auch die weiteren

Anwärter sahen den Ankommenden entgegen und die Gespräche

verstummten augenblicklich.

Die Gildemeister und die jeweiligen Schwertmeister

stellten sich ihnen gegenüber auf. Nur ein Platz blieb leer.

Ilareons Kopf drehte sich zu Dawius, aber seine Augen waren

auf Maena gerichtet. Zwischen ihnen waren keine Worte nötig.

Der Gildemeister gab mit einem unscheinbaren Zwinkern seine

Zustimmung. Flüsternde Worte machten die Runde, denn dass
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Maena an Dawius’ Seite verharrte, war selbst für die anderen

Meister ein unerwartetes Ereignis.

Eine Gildemeisterin mit einem grünen Umhang räusperte sich

und trat einen Schritt nach vorn. »Anwärter, ich bin Lethui,

Meisterin der Gilde en calen Galadh. Die Magie der Selektion

wählte euch wenige aus vielen. Jetzt liegt es an jedem

Einzelnen, sich als würdig zu erweisen.« Sie zeigte mit

einer raschen Handbewegung zu den anderen Gildemeistern.

»Zwölf Anwärter, doch nur vier Rekruten werden in den Gilden

aufgenommen werden. Für bestandene Prüfungen erhaltet ihr

einen dieser Token. Die vier mit der höchsten Anzahl werden

zu Gildekriegern ausgebildet.« Sie hob die Hand, in der sie

eine silberne Münze zwischen Daumen und Zeigefinger hielt.

»Der Anwärter mit den meisten darf sich die Gilde auswählen.

Die verbliebenen drei werden auf die Gilden verteilt.«

Aufgeregtes Murmeln setzte ein, doch als die

Gildemeisterin den anderen Arm hob, breitete sich sofort

wieder Stille über den Platz aus.

»Die Aufgaben werden weiterhin in Gruppen ausgeführt.

Jedoch vergeben wir zusätzliche Token für herausragende

Taten.« Die Gildemeisterin stellte sich zurück in die Reihe

und ein Mann mit rotem Umhang nahm ihren Platz ein.

»Ich bin Ymyl, der Meister der Gilde en calan Anor. Bevor

ihr die Stadt verlassen habt, erhieltet ihr eine Aufgabe.«

Er zeigte auf die linke Truppe. »Was habt ihr an der ersten

markierten Stelle gefunden?«

»Zwei Statuen aus Stein«, antwortete eine Anwärterin.

»Eine Elbin und ein Elb auf ihren Pferden.«

Der Gildemeister nickte. »Und an der zweiten?«

»Die Skulptur von Liastea.«
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»Für jede richtige Antwort erhaltet ihr einen Token.«

Leise Jubelrufe durchbrachen die angespannte Stille.

Der Gildemeister stellte sich vor die zweite Truppe. »Was

hielten die Elbin und der Elb in ihrer Hand?«

»In ihrem Arm lag ein Kleinkind und er hielt ein gezogenes

Schwert«, antwortete Rathtar voller Überzeugung.

»Und Liastea?«

»In der linken Handfläche der Weltenerbauerin standen

Skulpturen ihrer Geschöpfe. Aus der rechten wuchs ein Baum.«

»Auch ihr bekommt einen Token je Antwort.« Der

Gildemeister blieb vor den letzten Anwärtern stehen und sah

zu Dawius herüber. Er zögerte, wem er die erste Frage

stellen sollte und entschied sich schließlich für die

Truppe. Ymyl fragte den Elben, dessen Gesicht Dawius

schmerzlich in Erinnerung blieb: »Welche Farbe hatten die

zwei Totems?«

»Das erste war rot wie die Sonne beim Sonnenuntergang. Das

zweite blau wie der wolkenlose Himmel.«

»Zwei Token für jeden.« Der Gildemeister kratzte sich am

Kinn, wandte sich Dawius zu und blieb mit reichlich Abstand

zu ihm stehen. »Deine Aufgabe war es, uns die Gestalt der

Totems zu nennen.«

»Das erste war ein Raubvogel mit angelegten Schwingen.«

Dawius schluckte. Er sah zu seiner Hand hinab und starrte

auf das Holzstück. Bei genauerem Hinsehen entdeckte er ein

wenig blau in der Maserung. Da der Elb die Farbe des Totems

genannt hatte, musste er es gesehen haben, bevor es zerstört

worden war. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag in den

Magen. Die Truppe hatte absichtlich das Totem zertrümmert,

sodass er die Frage nicht beantworten konnte. Dawius’ Mund
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formte eine dünne Linie und die Augen sahen kurz ins Leere.

»Und das andere Totem?«, fragte der Gildemeister nach.

Dawius schloss die Hand zur Faust. Obwohl das Holz in die

Haut stach, drückt er fester zu und antwortete mit ruhiger

Stimme: »Es ist mir nicht gelungen, die zweite Markierung zu

finden.«

»Dann erhältst du nur ein Token.« Der Gildemeister drehte

sich Ilareon zu und sagte laut: »Es hätte mich auch

gewundert, wenn ein ungebildeter Pferdbursche Landkarten

lesen könnte.«

Dawius zuckte bei den Worten zusammen und die Gesichtszüge

entglitten ihm für einen Wimpernschlag.

»Ich bin Vala, die Meisterin der Gilde en luin Menel«,

stellte sich die Gildemeisterin mit dem blauen Umhang vor.

»Somit ist diese Zusammenkunft beendet. Esst und trink. Aber

denkt daran, die nächste Prüfung kann jederzeit angekündigt

werden.«

Ilareon winkte Maena zu sich. Die Kriegerin hob den

rechten Zeigefinger und schüttelte andeutungsweise den Kopf.

Die Augen des Gildemeisters ruhten auf Dawius, doch da

dieser dem Blick auswich, wandte er sich ab und besprach

sich mit den anderen.

Leise Gespräche setzten ein, als die Gildemeister, gefolgt

von ihren Schwertmeistern, den Platz verließen. Kaum waren

sie außer Sichtweite, vermischten sich Gelächter,

Triumphrufe und unverständliche Wortfetzen zu einem

Geräusch.

Maena griff nach Dawius’ rechtem Handgelenk und öffnete

grob seine Finger. Bevor er es verhindern konnte, entriss

sie ihm das Hölzchen. »Was ist das?«, zischte sie.
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»Nichts.«

Maena sah ihm mit finsterem Blick ins Gesicht.

»Ich erzähle es Euch später«, versprach Dawius.

»Jetzt!«

»Das zweite Totem war zerstört.«

»Warum hast du das nicht gesagt?«

»Es hätte nichts verändert«, antwortete Dawius.

»Als ich vor zwei Sonnenwanderungen die Stellen ausgesucht

habe, stand das Totem noch.«

»Es war meine Entscheidung, nichts zu sagen. Ich hoffe,

Ihr respektiert diese«, verlangte Dawius.

Als er sich umdrehte, stand der Elbe, dem er den

schmerzenden Rücken verdankte, eine Körperlänge von ihm

entfernt. Die verdatterten Gesichtszüge und der aufgeklappte

Mund bestätigten, dass er das Gespräch mitangehört hatte.

»Palas!«, rief eine Anwärterin, die in einiger Entfernung

stand und zu ihnen herübersah.

Der Anwärter musterte einen Moment lang Dawius’ Gesicht,

dann wandte er sich wortlos ab und ging auf seine Truppe zu.

Dawius sah zu Maena zurück. »Ich befolge nun Euren Rat und

statte dem Bach einen Besuch ab.«
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18. Vor langer Zeit

Maena trat durch den Eingang und blieb abrupt stehen. Sie

blinzelte mehrmals und ließ ihren Blick durch das Zelt

schweifen, damit sich die Augen schneller an das herrschende

Zwielicht gewöhnten.

»Kalia erlaubte sich mit dir einen Scherz«, sagte Vala

gerade und klopfte Ilareon auf die Schulter.

»Er war nicht einmal im Stande die leichteste Prüfung zu

bestehen«, mischte sich Ymyl ein.

»Schick ihn zurück zu den Ställen, wo er hingehört«, riet

Lethui. »Wenn es sich herumspricht, dass du diesen

Pferdeburschen in deine Gilde aufgenommen hast, dann

verlierst du dein Ansehen.«

Ilareon sah von dem Pergament in der Hand auf und lächelte

in die Runde. »Er verschweigt etwas.«

»Niemals.« Die Gildemeisterin von en luin Menel öffnete

den Verschluss ihres grünen Umhanges und legte ihn über die

Rückenlehne eines Stuhles.

Ymyl führte eine wegwischende Handbewegung aus. »Kein

Anwärter würde sich vor den anderen nach der ersten Prüfung

zum Gespött machen.«

»Außer er stellt sein Ansehen unter das Wohl anderer«,

erklärte Maena.

»Pah!« Lethui lachte hell auf. »Warum akzeptiert ihr es

nicht einfach, dass Kalia uns den Burschen aufgebürdet hat.

Wahrscheinlich sitzt sie gerade in ihrem Gemach und …«

»Er hatte einen Span des Totems«, unterbrach Maena die
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Gildemeisterin und hielt das Holzstück zwischen Daumen und

Zeigefinger hoch. »Seht ihr die Farbe an der

Borkenmaserung?«

»Sie ist blau.«

»Laut dem Elben, der auch das Totem aufsuchen sollte, war

es so blau wie der wolkenlose Himmel«, erinnerte Ymyl sich.

»Aber warum hat er nichts gesagt?«

»Dasselbe habe ich ihn gefragt. Und Dawius’ Antwort

lautete, dass es seine Entscheidung war und ich diese

respektieren soll.«

»Wir haben uns offenbar von seinem unbedarften Aussehen

verleiten lassen, falsche Schlüsse zu ziehen«, gestand Vala

leise ein.

»Eher von der Herkunft.« Ilareon hob die Hand, als Lethui

ansetzte, etwas zu sagen. »Lasst uns über den eigentlichen

Grund sprechen, warum wir uns nochmals in Ymyls Zelt

eingefunden haben.«

»Ich weiß nicht, was es noch zu bereden gibt.« Lethui

zeigte auf das Pergament in Ilareons Hand. »Schon seit jeher

besteht die zweite Prüfung darin, dass eine Truppe den

Talisman von einer anderen erfechtet.«

»Das mag so sein, aber Dawius wäre auf sich alleine

gestellt.«

»Eine spannende Situation.« Ymyl kratzte sich am Kinn.

»Nicht nur die Zusammengehörigkeit in der Gruppe, sondern

auch das Ehrgefühl würde geprüft werden.«

»Ehrgefühl?«, wiederholte Lethui mit argwöhnischem

Stimmton.

»Natürlich. Einfacher als bei Dawius kann man den Talisman

nicht erhalten.«
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»Das ist nicht euer Ernst!«, platzte es aus Maena heraus.

»Vier Anwärter gegen einen?«

Ymyl zuckte mit den Achseln. »Er muss ja nicht kämpfen.«

»Ich finde die Vorstellung spannend«, gab Vala zu. »Wir

stellen die Anwärter vor die Wahl, ehrvoll oder mühelos

einen Token zu erlangen.«

»Nein!« Ilareon schüttelte vehement den Kopf. »Ich spreche

mich dagegen aus. Dawius wird für diese eine Prüfung eine

Truppe begleiten.«

»Wir sollten darüber schlafen«, schlug Ymyl vor.

»Meine Meinung bleibt dieselbe. Das Siegel meiner Gilde

hat sich in seine Handfläche gebrannt, daher entscheide ich

über ihn.«

Die anderen Gildemeister wechselten überraschte Blicke und

Lethui fand als Erste ihre Worte wieder: »Es ist

entschieden. Nach dem Sonnenaufgang erfahren die Anwärter,

was in der nächsten Prüfung von ihnen verlangt wird.«

*** ** ***

Die Melodie des Baches nahm Dawius’ aufgewühlte Gedanken

ein. Das Wasser sprudelte an den Steinbrocken vorbei und die

Wellen glitzerten an den Stellen, wo sich die letzten

Sonnenstrahlen an der Oberfläche brachen. Dawius betrachtete

seine Zehen, die durch das kalte Wasser bereits kribbelten.

Um das anschwellende Taubheitsgefühl in den Beinen zu

verringern, trat er abwechselnd mit dem einen dann mit dem

anderen Bein nach oben, sodass ihn die Tropfen im Gesicht

trafen. Durch das laute Platschen überhörte er die Schritte

und zuckte heftig zusammen, als sich eine Hand auf seine
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Schulter legte.

»Ich dachte mir schon, dass du hier bist«, sagte Rathtar.

»Wollten wir uns nicht am Lagerfeuer treffen?«

»Verzeih.« Dawius rutschte zur Seite und klopfte auf den

Stein. »Ich würde mich über ein wenig Gesellschaft freuen.«

»Gerne, aber erst nachdem du dich des Moorgeruchs

entledigt hast.«

»Weißt du eigentlich, wie kalt das Wasser ist?« Dawius

streckte das Bein aus und deutete auf das Schienbein. »Sieh

dir meine gesträubten Härchen an.«

»Wenn du in einer Gilde zu einem Schwertmeister

ausgebildet werden willst, wird es Zeit, dass du dich an

Schmerzen gewöhnst.« Rathtar klopfte ihm auf den Rücken.

»Aber bis dahin beschütze ich dich davor. Komm mit.«

Dawius griff nach den Stiefeln und eilte Rathtar

hinterher. Die Kieselsteine am Ufer und das dürre Unterholz

pikten in die bloßen Fußsohlen, doch die Erleichterung, dass

Rathtar sich seiner annahm, verbannte den Schmerz in den

Hintergrund.

»Da vorn gibt es einen Weiher. Er ist nicht tief und

frisches Wasser fließt durch den schmalen Rinnsaal ein. Weil

die Sonne während ihrer Wanderung darauf scheint, ist die

Temperatur angenehmer als in dem Bachlauf«, erklärte

Rathtar.

»Ich habe keine frische Kleidung«, sagte Dawius beschämt.

»Daran habe ich gar nicht gedacht.«

»Allein die Überlegung, dass gerade wir bei der

Selektierung ausgewählt werden könnten, war unrealistisch.

Aber zum Glück sind wir nicht die Ersten und bestimmt nicht

die Letzten, die ohne Hab und Gut die Möglichkeit bekommen,
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Gildekrieger zu werden.« Rathtar schlug mit der rechten Hand

auf den Stoffbeutel hinter seinem Rücken. »Es gibt genügend

Kleidung und Waschzeug.«

»Durftest du deine Eltern benachrichtigen?«

Rathtar schüttelte den Kopf. »Ich bat einen Wächter am

Tor, meinen Vater zu unterrichten.«

»Ilareon versprach mir, dass ein Gildekrieger geschickt

wird.«

»Höre ich in deiner Stimme einen Hauch von Reue?«

»Ich weiß es selbst nicht«, gestand Dawius ein. »Die

anderen Anwärter führen bereits Waffen, haben eigene

Rüstungen und …«

»… sind von sich selbst eingenommen«, fiel Rathtar ihm ins

Wort. »Auf dem Weg hierher haben sie nur von ihren Dynastien

gesprochen und was ihre Vorfahren für wichtige Stellungen

innehatten.« Rathtar verdrehte die Augen und schnaufte laut

aus. »Da wäre ich lieber an deiner Seite gewesen, auch wenn

ich dann einen Token weniger hätte.«

»Hmmm.« Dawius schielte in Rathtars Gesicht. Bei dem

Gedanken, dass Rathtar ihn für einen einfältigen

Pferdeburschen halten könnte, setzte ein unangenehmes

Zwicken in der Magengegend ein. Das Bedürfnis, die

Gegebenheiten klarzustellen und ihm zu erzählen, warum seine

Kleidung beschmutzt war und er nicht die Form des Totems

benennen konnte, nahm ihn so ein, dass er der Umgebung

keinerlei Aufmerksamkeit schenkte. Daher entging ihm auch

die aus dem Boden ragende Wurzel. In einem Moment noch ging

er neben Rathtar und im nächsten stieß er einen kurzen

Schrei aus und lag ausgestreckt im kniehohen Strauchwerk.

»Was?« Rathtar starrte ihn für einen Augenblick schweigend
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an, dann konnte er den Lachanfall nicht mehr zurückhalten.

Tränen liefen an den Wangen herab und wegen des Zwackens im

Bauch krümmte er sich.

Dawius brummte übellaunig und sprang auf die Füße. In

seinem unteren Blickfeld sah er einen schwarzen Umriss.

Schroff wischte er sich erst über die Wangen, dann über die

Stirn. Anschließend sah er sich die Handinnenflächen an und

rieb den Schmutz an der Hose ab.

»Es muss mir irgendwie gelingen, die meisten Token zu

bekommen.«

»Weswegen?«

»Damit wir beide Krieger in der Gilde en fean Magil

werden.« Rathtar deutete mit dem Kinn in Richtung eines

Baumes. »Wir sind da. Dahinter liegt der Tümpel.«

*** ** ***

»Gildemeister, seid Ihr im Zelt?« Maena horchte mit leicht

seitlich geneigtem Kopf auf verräterische Geräusche.

»Nicht mehr lange.« Ein Lachen folgte den Worten und die

Plane an der Öffnung wurde zur Seite geschlagen. »Du hast

dir einen guten Moment ausgewählt. Begleitest du mich zu

Haexin?«

»Eigentlich wollte ich einen Becher Fíon mit Euch

genießen.«

»Gerne … nach dem Spaziergang.«

Maena blickte auf Ilareons Hände und rümpfte die Nase.

»Striegel? Ich warte hier.«

»Zu zweit geht es schneller.«

»Ich habe noch immer einen Abdruck von Haexins Zähnen am
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Oberschenkel.«

»Ich werde ihm gut zureden.«

»Ha«, Maena stieß ein gequältes Lachen aus, »so wie

letztes Mal?«

»Dawius konnte ihn sogar aufsatteln«, verstrickte Ilareon

sie in ein Gespräch. Unauffällig legte er die Hand auf ihren

Rücken und schob sie neben sich her.

»Da schwingt eindeutig Enttäuschung in der Stimme mit«,

stellte Maena zufrieden fest.

»Hast du gewusst, dass Haexin aus dem Gestüt von Dawius’

Dynastie stammt?«

»Das erklärt natürlich die Vertrautheit.«

»Aber Dawius konnte nicht älter als fünf Winter gewesen

sein, als ich Haexin bekam.«

»Wer weiß, in welchem Alter der Pferdewirt ihn bereits die

Stallungen ausmisten ließ.«

»Wie kam es eigentlich dazu, dass du neben Dawius

gestanden hast?«

»Hmmm.« Maena blieb ruckartig stehen. »Fast wäre es Euch

gelungen.«

»Es ist nicht mehr weit«, sagte Ilareon und übte ein wenig

Druck auf ihren Rücken aus. »Sieh, er hat uns schon

bemerkt.«

Als ob Haexin die Worte verstanden hätte, bewegte er den

Kopf in ihre Richtung, stellte die Ohren auf und drehte sie

nach vorne. Zugleich wieherte er, bleckte die Zähne und

trottete im langsamen Trab auf sie zu.

»Also, warum warst du an Dawius’ Seite?«

»Ich traf ihn vor dem Zelt an und begleitete ihn zum

Platz«, erzählte Maena und führte geschwind einen
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Seitwärtsschritt aus, sodass sie mehr Abstand zu Haexin

gewann.

»Hier.« Ilareon warf ihr eine Bürste zu und stellte sich

auf die linke Seite. Kurz danach ertönten gleichmäßige

Striegelgeräusche. »Wie ist dein Eindruck von ihm?«

»Er hat eine reine Seele.«

Ilareon richtete sich auf und sah mit großen Augen über

Haexins Rücken zu Maena. »Solche Worte habe ich noch nie von

dir gehört.«

»Ich sprach ihn darauf an, warum seine Kleidung so

verschmutzt ist. Mit keinem Wort hat er Eure missliche Lage

erwähnt.« Sie streckte den Arm aus und führte die ersten

zaghaften Bürstenstriche über Haexins Hinterlauf aus. »Nicht

zu vergessen, er half der Apfelmagd und …«

»Und?«, hakte Ilareon nach.

»Er entschied sich dagegen, Palas, der ihn bei der Magd

durch einen Stockschlag zu Boden streckte, in ein schlechtes

Ansehen zu bringen«, fasste Maena zusammen. »Woher wusstet

Ihr, dass er nicht die Wahrheit sprach?«

»Bevor wir uns trennten, erklärte mir Dawius anhand der

Landkarte den Weg und schätzte sogar die Dauer des Rittes

richtig ein.«

»Ist es schon einmal vorgekommen, dass die Magie einen

Anwärter einer Gilde zuwies?«

»Ja, vor langer Zeit.«

Maena sah zu Ilareon, während sie die Schulter striegelte.

An seinem Gesichtsausdruck konnte sie ablesen, dass er stumm

in Erinnerungen schwelgte, daher schluckte sie die Frage

hinunter, welcher Krieger es gewesen war und welche Gilde

ihn aufgenommen hatte. Da sie keine weitere Erklärung
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erwartete, überraschte es sie umso mehr, als Ilareon sagte:

»Bei mir.«
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19. Die Bekanntgabe

Dawius stieß einen Seufzer aus und drehte sich zur Seite.

Das trockene Gras raschelte unter dem Schlaflager und eine

dünne Staubwolke schwebte an den Rändern nach oben. Den

leichten Schmerz im Kopf, der von den zusammengekniffenen

Augen herrührte, verdrängte Dawius’ aus den duseligen

Gedanken. Zum wiederholten Male schloss er die Hände unter

dem Umhang zu Fäusten und mahlte in derselben Regelmäßigkeit

wie die nervenden Schlafgeräusche neben ihm mit den Zähnen.

Die Müdigkeit und das Bedürfnis, endlich einschlafen zu

können, marterten ihn dermaßen, dass sich in seinem Bauch

ein Kribbeln eingestellt hatte. Die Sehnsucht nach dem

ruhigen Gemach im elterlichen Gehöft wuchs bei jedem

Schnarchgeräusch, das offenbar aus mehreren Mündern stammte.

Obwohl er das Knurren in seiner Kehle spürte, hörte er es

nicht. Zu gerne wäre er aufgesprungen und hätte seine

Verdrossenheit mit einem lauten Schrei bekundet, aber diese

unreife Handlung hätte den anderen Anwärtern nur einen

weiteren Grund geliefert, sich über ihn lustig zu machen.

Plötzlich vernahm er Stimmen, die mit hitzigem Ton

aufeinander einsprachen. Dawius öffnete unverzüglich die

Augen und stemmte sich auf die Ellbogen. Die Schritte kamen

näher und kurz darauf erhellte sich die Zeltwand und

Schatten gingen zügig vor. Da an Schlaf nicht zu denken war,

setzte sich Dawius auf und sah in Richtung der Öffnung,

hinter der nun die Fackeln loderten. Deutlich war das

Knistern der Flammen zu hören und der Bereich vor und im
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Zelt war hell erleuchtet.

Das Licht bohrte sich in Dawius’ Augen. Er blinzelte

mehrmals, bis sich die Sicht so weit geklärt hatte, dass er

die drei Umrisse ausmachen konnte. In dem Moment näherte

sich einer dem Zelt und trat durch den Eingang. Die

Meisterin der Gilde en calen Galadh hielt den Arm zur Seite,

sodass die Fackel sie nicht blendete, und ihr Blick wanderte

über die Schlafenden. Die Überraschung, Dawius aufrecht

sitzend vorzufinden, zeigte sich durch die steilen Falten

auf der Stirn und die hochgezogene Oberlippe. »Anwärter!«

Das Wort peitschte durch die Stille.

Von jetzt auf gleich verstummte das Schnarchen, Decken

raschelten, sogar einige entgeisterte Ausrufe waren zu

hören. Bewegung kam in die Schlafenden und obwohl Dawius

bereits munter gewesen war, standen die meisten der Anwärter

vor ihm auf den Beinen. Mit durchgedrücktem Rücken, nach

unten ausgestreckten Armen – wobei die Handflächen an den

Oberschenkeln lagen – und hochgerecktem Kinn verharrten sie

bewegungslos vor dem Schlaflager. Nicht einmal die Augen

richteten sich auf die Gildemeisterin.

»Ihr habt gespeist und getrunken.« Sie ging an der Reihe

entlang und entfachte mit der Fackel die Holzspäne in den

zuvor nicht entzündeten Feuerkörben. »Der Mond stand bereits

über dem Lager, als Ruhe einkehrte. Deswegen haben …«

Unabsichtlich entschlüpfte Dawius ein Schnauben. Der

eisige Blick, mit dem Lethui ihn daraufhin bedachte,

schickte einen heißen Schauder über seinen Rücken und rief

ein Kribbeln in den Wangen herauf. Verlegen senkte Dawius

die Augen und versuchte mit einem Lächeln, den peinlichen

Moment zu überstehen.
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»Deswegen haben«, begann Lethui erneut den Satz mit scharf

ausgesprochenem Stimmton, »die Gildemeister beschlossen,

dass die zweite Prüfung in der Mondwanderung stattfindet.«

Die Anwärter tauschten ohne die Köpfe zu bewegen

vielsagende Blicke aus und so manches getuschelte Wort floss

über die angespannten Lippen.

»Bekleidet euch und kommt unverzüglich zum Platz der

Zusammenkunft.« Lethui blieb vor Dawius stehen und sah ihm

ins Gesicht. »Ich untersage euch hiermit die Mitnahme von

jeglichen Waffen.«

Dawius zuckte zusammen, da ein nicht einzuschätzendes

Lächeln die Lippen der Gildemeisterin umspielte, als sie

weitersprach:

»Die Prüfung beginnt bereits auf dem Weg zum Platz.

Gelingt es euch, diesen zu erreichen, ohne ein Geräusch zu

verursachen, erhält jeder der jeweiligen Truppe einen

Token.« Lethui nickte einmal und entfernte sich wieder von

Dawius, dem es so vorkam, dass die Kopfbewegung eher ihren

Worten galt, als seiner Aufmunterung. »Geht lautlos«, wies

sie mit Nachdruck an, bevor sie das Zelt verließ.

Im Lager herrschte absolute Stille. Die wenigen Geräusche,

die an Dawius’ Ohren gelangten, wurden von dem lauten Pochen

seines Herzens verschluckt. Er blickte zum wolkenlosen

Himmel hinauf und schätzte die Schattenzyklen ab, bevor der

Sonnenaufgang den halb vollen Mond für das Auge nicht

wahrnehmbar machen würde. Seine Gedanken kreisten um die

leise geführten Gespräche der Anwärter vor ihrem Aufbruch,

daher bemerkte Dawius nicht, dass nur drei Gildemeister

ihnen gegenüberstanden. Als Rathtar ihn leicht am Oberarm
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berührte und seinen Namen flüsterte, zuckte er zusammen.

Eine tiefe Falte zeichnete sich an Rathtars Stirn ab und

die Augen waren nur mehr schmale Schlitze. Er ruckte mit dem

Kinn und murmelte: »Ilareon ist nicht da.«

Die sorgenvolle Miene und die Worte ergaben für Dawius

keinen Sinn, daher hob er verständnislos die Schultern und

Augenbrauen an.

»Etwas stimmt da nicht«, bemerkte Rathtar.

»Was sollte …?«

»Anwärter!« Ymyl forderte mit gedämpfter Stimme die

Aufmerksamkeit aller ein. »Der Moment der zweiten Prüfung

ist somit gekommen.«

Vala schob den blauen Umhang über die Schulter zurück und

streckte den Arm aus. Auf der offenen Handfläche lag ein

kleiner Lederbeutel. »Es ist eure Aufgabe, das Amulett zu

beschützen, das ihr von mir erhaltet.«

»Vor wen?«, fragte ein Anwärter, gab sich aber nicht zu

erkennen.

»Vor der anderen Truppe«, antwortete Vala. »Die Prüfung

endet bei Sonnenaufgang. Ist es euch bis dahin gelungen, das

eigene Amulett zu bewahren und ein anderes zu erobern,

erhält jeder Anwärter zehn …«

Ein erstauntes, aber anerkennendes Raunen erklang.

Valas Gesicht erstrahlte durch das Lächeln. »Zehn Token.

Verliert ihr das eigene, aber gewinnt ihr ein anderes, dann

bekommt ihr fünf.«

»Da die Verwendung entseelender Waffen nicht zugestanden

wird, erhaltet ihr für die«, Lethui hüstelte, »Verteidigung

jeweils ein hölzernes Schwert.«

»Ich habe hier vier Amulette. Bestimmt, wer es in der
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Truppe tragen soll«, sagte Vala.

»Aber wir sind nur drei Truppen«, kritisierte Palas.

»Es können natürlich Bündnisse geschlossen werden, doch

warum nicht auch die einfachste Möglichkeit in Betracht

ziehen.« Ymyl hob die angewinkelten Arme und drehte die

Handflächen nach oben.

Die Köpfe aller Anwärter wandten sich Dawius zu. Er wich

einen Schritt zurück, denn was er in den Gesichtern sah,

versprach nichts Gutes. Sein Mund öffnete sich langsam, da

ihm die ganze Tragweiter der Prüfung bewusst wurde. In

dieser Mondwanderung war er zum Kaninchen geworden und die

ausgehungerte Meute würde ihn hetzen, bis einer ihm das

Medaillon aus den Fingern gerissen hatte.

»Deswegen ist Ilareon nicht hier.« Rathtar stieß ein

Grollen aus und legte die Hand auf Dawius’ Schulter. »Warum

sollte es ihn auch kümmern, wenn du die Beute bist?«

»Schon seit jeher bestreiten die Anwärter dieselben

Prüfungen. Nicht einmal der Gildemeister von en fean Magil

kann dagegen etwas tun«, verteidigte Dawius Ilareons

Abwesenheit. »Ich bin jünger als die meisten und kenne mich

in Wäldern aus.«

»Die beliebteste Beschäftigung vieler Nachfahren aus den

höheren Dynastien besteht darin, Kleintiere zu jagen.«

»Es sind ja nur vier Anwärter«, bemerkte Dawius und ging

neben Rathtar zu Vala. Da er den fragenden Blick auf sich

spürte, legte er seine Überlegung mit leiser Stimme dar:

»Die Anwärter der ersten Truppe sehen ungeschickt aus und

benehmen sich dementsprechend. In der zweiten bist du der

Anführer und wirst dich nicht gegen deinen Freund stellen.«

Rathtar blieb ihn eine Antwort schuldig, jedoch hörte sich
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das »Hmm« in Dawius’ Ohren wie eine Zustimmung an.

»Das Schicksal wird euch erneut lenken.« Vala bewegte die

offene Handfläche auf und ab, sodass es im Beutel klirrte.

»Jeder nimmt sich ein Amulett heraus und schließt es in der

Faust ein.«

Als Dawius hineingriff, war nur noch eines übrig. Das

Metall fühlte sich angenehm an, irgendwie weich und warm.

Unbewusst strich die Kuppe des kleinen Fingers über das

eingravierte Muster.

»Dreht die Hände nach oben und öffnet sie«, verlangte

Ymyl. »Ah.« Er lächelte der Anwärterin der ersten Truppe ins

Gesicht. »Das Symbol meiner Gilde.« Unmerklich nickend,

drehte er sich dem Anwärter der dritten zu. »Wie erwartet,

Lethuis Gildenabzeichen.« Dann schweiften seine Augen zu

Rathtar. »Die Runen der Gilde en luin Menel.« Das zuvor

aufgeregte Zucken der Mundwinkel ließ nach und die Lippen

formten eine harte Linie.

»Ilareons Attribut«, murmelte Lethui, ohne dass sie näher

an Dawius herangetreten war.

»Wir sollten …«

Ymyl hob beschwörend die Hand, woraufhin Vala verstummte

und über die Schulter zu den Zelten der Gildemeister

blickte.

»Jede Truppe hat nun das Amulett bekommen.« Er klatschte

mit drei Finger der linken Hand auf die Handfläche der

rechten. »Die Truppe mit dem Emblem von en luin Menel läuft

nach Norden, en calen Galadh nach Süden, en calan Anor nach

Westen und en fean Magil nach Osten.«

Dawius seufzte innerlich. Die Anwärter, die ihm am meisten

Sorgen bereiteten, würden ihm wahrscheinlich schneller auf
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der Spur sein, als er befürchtet hatte.

»Und nun«, Lethui deutete auf einen abgeflachten

Gesteinsbrocken, »nehmt die benötigte Anzahl an Schwertern.«
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20. Die zweite Prüfung

Es waren nur mehr wenige Schritte bis zum Rand der Lichtung.

Dawius seufzte innerlich, denn das Mondlicht war nicht hell

genug, um durch das Blätterdach des Waldes zu dringen. Er

hielt auf einen Baum zu, dessen Breite ausreichte, damit er

sich dahinter verstecken konnte. Außer Atem lehnte sich

Dawius mit dem Gesäß an den Stamm. Den Oberkörper beugte er

nach vorne und stützte sich auf den ausgestreckten linken

Arm, dessen Finger sein Knie umgriffen.

Während Dawius’ Blick im Zwielicht eine verräterische

Bewegung suchte, pfiff sein Atem stoßweise über die leicht

geöffneten Lippen. Seine Gedanken überschlugen sich, wodurch

sich der Pulsschlag erhöhte. Schließlich obsiegten zwei

Überlegungen. Entweder versuchte er, sich bis zum

Sonnenaufgang zu verstecken, oder er schloss sich einer ihm

wohlgesonnenen Truppe an.

Dawius richtete sich auf und sah nach Norden. In dem

Moment störte der Ruf eines geflügelten Jägers die Stille.

Dem dumpfen Flügelschlagen folgte das Fiepen der erlegten

Beute und dann kehrte die Ruhe zurück. »So wird es mir auch

ergehen«, murmelte Dawius und kaute auf der Unterlippe.

Unbewusst krallte er seine Fingernägel in die raue

Oberfläche des Amuletts. Erst ein kurzer, aber scharfer

Schmerz lösten den ihn einnehmenden Gedankenstrudel auf.

Er öffnete die rechte Faust und starrte auf das Symbol.

Ilareons Abwesenheit konnte nur bedeuten, dass der

Gildemeister sich bereits im selben Waldstück befand, um ihn
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heimlich zu beobachten. Ein Zittern lief vom Nacken bis zu

den Fersen hinab, zugleich verformten sich die angespannten

Lippen zu einem wissenden Lächeln. Plötzlich war alles klar

und Dawius schüttelte wegen seines Haderns den Kopf. Es gab

eigentlich nichts zu entscheiden, denn er könnte es nie mit

seinem Ehrgefühl vereinbaren, sich wie ein Straßenhund

duckend vor der Prüfung zu verstecken.

Dawius steckte die Münze in die Hosentasche und verengte

den Hüftgürtel um zwei Löcher. Erneut sah er sich um und

konzentrierte sich darauf, ob neben dem Wind, der die

Blätter zum Rascheln brachte, etwas anderes seine

Aufmerksamkeit einforderte. Da er nichts entdeckte, hob er

einmal die Schultern, bis es im Hals knackte, und wandte

sich Richtung Norden.

Kaum setzte er sich in Bewegung, schlug das Holzschwert,

das nur durch eine handbreite Lederschlaufe am Gürtel

befestigt war, gegen den Oberschenkel. Die Befürchtung, dass

dadurch das Amulett aus der Hosentasche fallen würde,

blitzte jäh durch die Gedanken. Ohne anzuhalten griff er

danach und wollte es in die andere Tasche stecken, da fühlte

er einen Riss im Gewebe. Dawius brummte verdrossen und

drehte die Münze, die er zwischen Zeige- und Mittelfinger

eingeklemmt hatte, mit dem Daumen einige Male um.

Während er über eine geschickte Möglichkeit nachdachte,

wie er es anstellen konnte, das Amulett nicht zu verlieren,

tauchte eine Erinnerung an seine Mutter auf. In jenem Moment

war Dawius mit ihr am Ende der Pferdekoppel gewesen und ihre

Halskette war durch ihre Unachtsamkeit gerissen. Da seine

Mutter eine lange Tunika über der Hose getragen hatte,

krempelte sie den linken Ärmel des Hemdes auf, legte nach
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dem zweiten Umschlagen die Kette dazwischen und streifte den

Stoff, bis er festsaß, über ihren Ellenbogen. Ihre Antwort,

warum sie ihm nicht den Schmuck gegeben hatte, echote in

seinen Gedanken: »Du würdest die Kette sogar in einem

geschlossenen Beutel verlieren.« Wie damals bewirkten die

Worte ein leichtes Magenzwicken. Trotzdem war er ihr nun

insgeheim dankbar, denn das Amulett würde nicht aus dem

aufgerollten Stoff fallen und niemand würde dort danach

suchen.

Ohne darauf zu achten, wohin sein schneller Gang ihn

führte und wie viel Lärm er verursachte, bahnte sich Dawius

einen Weg zwischen den Bäumen hindurch. Zeitgleich verbarg

er die Münze im hochgestülpten rechten Ärmel. Längst war die

Lichtungsgrenze nicht mehr zu sehen und das Dämmerlicht so

spärlich, dass er immer öfter über Wurzeln strauchelte. Als

er mit dem Ergebnis des Verstecks zufrieden war, richtete er

die Augen wieder nach vorne und blieb abrupt stehen. Für

einen Moment dachte er, dass er eine Silhouette gesehen

hatte. Sein Blick haftete für mehrere Atemzüge an der

Stelle, doch die vermeintliche Sichtung wiederholte sich

nicht. Dennoch legte Dawius die Hand auf den Schwertknauf

und drehte sich einmal um sich selbst. Als er wieder die

Ausgangsstellung erreichte, war er sich sicher, dass es sich

um eine Täuschung gehandelt haben musste.

Die Fingerspitzen klopften abwechselnd gegen den

Schwertgriff und die auf die Bewegung gelenkte Konzentration

half ihm, die aufgewühlten Gefühle zu beruhigen. Gerade als

er weitergehen wollte, knackte ein Ast hinter ihm.

Unverzüglich sah er sich um. Rechtzeitig, um sich zur Seite

fallen zu lassen, sich über die rechte Schulter abzurollen
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und dadurch dem Schwert auszuweichen. Ohne Zweifel hatte ihm

seine Reaktion vor einem schmerzhaften Schlag auf den Rücken

bewahrt.

Ein enttäuschter Schrei zerriss die Stille. Er war noch

nicht verklungen, da hörte Dawius gehässiges Lachen.

»Der Pferdebursche kann sich bewegen.« Ein Anwärter, der

die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte, trat genau hinter

dem Baum hervor, den Dawius zuvor sorgsam betrachtet hatte,

und schlenderte auf ihn zu. »Du hättest ihn einfach

weitergehen lassen sollen.«

»Um dir die Genugtuung zu überlassen, uns immer daran zu

erinnern, dass du das Medaillon erkämpft hast?« Die

Anwärterin zog den Saum der Kapuze tiefer in die Stirn und

das schwarze Tuch, dass ihr Gesicht verdeckte, über die

Nase, dann erst richtete sie die Schwertspitze auf den

Sprechenden. »Niemals!«

»Es wäre um einiges schneller gegangen.«

Ein weiterer Anwärter löste sich aus der Dunkelheit, auch

er versteckte sein Gesicht unter der Kapuze, blieb aber vor

dem Baum stehen, hinter dem er gelauert hatte, und lehnte

sich lässig dagegen. »Pferdebursche, gib uns das Amulett.«

»Warum sollte ich?« Dawius sprang auf die Füße und zog das

Schwert. »Kampflos werdet ihr es von mir nicht bekommen.«

Das aus mehreren Kehlen sprudelnde Lachen bewirkte, dass

Hitzewallungen Dawius’ Wangen zum Kribbeln brachten.

»Du legst es wohl auf eine Tracht Prügel an«, sagte der

Anwärter, der nun eine Schwertlänge von ihm entfernt stand.

»Wahrscheinlich ist er es gewohnt und es wird ihm noch

gefallen.« Die Anwärterin bewegte die freie Hand durch die

Luft, als ob sie einen Peitschenschlag ausführen würde.
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»Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt!«, entgegnete

Dawius mit lauter Stimme und hoffte, dass die Worte dadurch

mehr Gewicht bekamen. »Unterschätzt mich nur!«

Die Stirn der Anwärterin schlug Falten. Es war ihr an der

oberen Gesichtshälfte anzusehen, dass sie über die Drohung

nachdachte. Jedoch dauerte der Moment nicht länger als fünf

Atemzüge. Dann kam derselbe unbeschwerte Ausdruck in den

Augen zurück. »Große Worte, Pferdbursche!« Sie hob das

Schwert in Kampfstellung. »Lass ihnen nun Taten folgen.«

Der Schwertstreich kam schnell. Dawius konnte gerade noch

den rechten Arm heben. Die Holzklingen krachten aufeinander

und ein stechender Schmerz zerbarst im Handgelenk. Er

stöhnte und wich zurück. Die Anwärterin folgte und ihr

Schwert zerschnitt erneut die Luft. Dieses Mal gelang es

Dawius nicht, den Schlag zu parieren, sodass die hölzerne

Klinge mit voller Kraft gegen seinen linken Oberarm krachte.

Sofort fühlten sich die Muskeln taub an und die

Fingerspitzen prickelten. Nun schrie Dawius auf und seine

zurückweichenden Schritte ähnelten einem Taumeln.

Die Anwärterin nahm keine Rücksicht darauf, sondern

verstärkte die Angriffe und es gelang ihr etliche Male,

Dawius’ lausige Deckung zu durchstoßen. Die Holzklinge

bewegte sich so rasch, dass er nicht mehr sah, ob sie von

links, rechts, der Seite, oben oder sogar von unten gegen

seine Glieder prallte.

Unvermittelt blieben die Angriffe aus. Mittlerweile gab es

nur mehr wenige Körperstellen, die nicht schmerzten. Er

benötigte keinen Spiegel, um zu wissen, dass sein Gesicht

eine einzige schmerzverzerrte Grimasse war. Dennoch hielt er

das Schwert mit der Spitze zum Boden gerichtet in der
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zitternden Hand und stand breitbeinig und mit fest

aufeinandergebissenen Zähnen der Anwärterin gegenüber.

»Warum kämpfst du nicht?«, schrie sie ihn an.

»Mein Vater hat mir beigebracht, dass man nicht die Hand

gegen eine Elbin heben darf«, redete sich Dawius heraus.

Die Augen der Anwärterin wurden runder. »Du nimmst mich

auf den Arm.«

»Es ist unehrenhaft.«

»Hört euch das an!«, mischte sich der Anwärter ein, der

nun das angewinkelte rechte Bein gegen den Stamm drückte.

»Hör auf, mit ihm zu spielen. Nimm ihm endlich die Münze

ab.«

»Wir sind nicht die Einzigen, die den Pferdeburschen

jagen«, erinnerte der andere.

Die Anwärterin senkte das Schwert und streckte die rechte

Hand aus. »Gib mir das Amulett.«

Dawius schüttelte schwerfällig den Kopf. »Ich werde nicht

als Feigling vor den Gildemeister Ilareon treten.«

»In einigen Schattenzyklen wird dein Körper grün und blau

von den Schlägen sein«, versprach die Anwärterin. »Niemand

wird auf den Gedanken kommen, dass du das Amulett freiwillig

ausgehändigt hast.«

»So lange ich noch auf meinen Beinen stehen kann, werdet

ihr es nicht bekommen!« Dawius senkte ein wenig den Kopf und

musterte jeden mit einem bösen Blick.

»Sei doch nicht so dumm.« Die Anwärterin zwinkerte ihn an

und es gelang ihr sogar, dass das unter dem Tuch verborgene

Lächeln sich in den Augen wiederfand.

»Ihr kennt meine Antwort!« Dawius umfasste mit der linken

Hand unterhalb der rechten den Schwertgriff.
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»Du wolltest es ja nicht anders«, bemerkte die Anwärterin.

Sie sah über die Schulter und fragte: »Will einer von euch?«

Die Anwärter tauschten rasch einen Blick aus und schüttelten

zugleich den Kopf. Sie seufzte und näherte sich Dawius mit

kämpferischem Gang.

Ohne dass er es wollte, übermannte ihn erneut der

Fluchtinstinkt. Er wich rückwärtsgehend aus, sodass der

Abstand sich nur langsam verringerte.

Plötzlich blieb die Elbin stehen und ihre Augen weiteten

sich. Sie riss den rechten Arm hoch, streckte die

gespreizten Finger nach ihm aus und rief eine Warnung. Zu

spät! Dawius’ linker Fuß trat ins Leere. Er schleuderte das

Schwert weg und ruderte wild mit beiden Händen in der Luft.

Als der Schrei seine zugeschnürte Kehle verließ, war der

Kampf um das Gleichgewicht bereits verloren. Er kippte nach

hinten und stürzte. Sein Herz machte einen Sprung, der

Mageninhalt quoll den Hals hoch und sein Körper verkrampfte

sich augenblicklich. Instinktiv drehte er den Kopf zur

Seite, um die Tiefe abschätzen zu können. Doch die Dämmerung

war noch nicht weitgenug fortgeschritten und verbarg die

entseelende Bedrohung, die auf ihn lauerte.

Bilder aus der Vergangenheit rauschten wie ein Sturmwind

an seinem inneren Auge vorbei. Die Gedanken vernebelten und

gaukelten ihm eine trügerische Geborgenheit vor. Die

erwartete Furcht vor dem Pfad des Lichtes blieb aus,

stattdessen breitete sich Gelassenheit in seinem Kopf aus.

Dawius sah hoch und entdeckte die Anwärterin, die über die

Felskante gebeugt zu ihm nach unten blicken. Sie hatte beide

Hände vor den Mund gelegt, trotzdem war ihr der Schock

anzusehen. Zu seiner Überraschung hoben sich seine
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Mundwinkel zu einem breiten Grinsen. Bis der Aufschlag kam.

Sein Körper wurde geradezu in den Boden gestaucht. Die

Luft strömte in einem einzigen Atemzug aus dem aufgerissenen

Mund und gurgelnde Laute erklangen, da sich Blut und

Erbrochenes im Rachen sammelte. Das Knacken der

Rippenknochen wurde von Dawius’ Stöhnen verschluckt. Die

Beine und Arme von sich gestreckt, lag er bewegungslos auf

dem Boden. Die kleinste Bewegung reichte aus, dass Schmerz

durch den Körper jagte und in seinem Kopf zerbarst. Er

starrte gequält nach oben, jedoch verschwamm sein Sichtfeld

zusehends und ein grauer Dunst verschleierte den Blick. Die

Kälte des nassen Waldbodens kroch langsam durch den Stoff

und entfesselte ein Zittern.

Das Erstickungsgefühl übermannte ihn, weshalb Dawius

vorsichtig das Gesicht zur Seite drehte und die Lippen

öffnete, damit er den blutigen Schleim ausspucken konnte.

Sogleich drang wieder mehr Luft in die Lungen. Obwohl das

Rauschen des Blutes laut und schmerzhaft in den Ohren

erklang, hörte er die Schreie und die näher kommenden

Laufschritte. Er blinzelte die Tränen aus den Augen und sah

so weit wie möglich in die Richtung, ohne sich zu bewegen.

Die gesprochenen Worte blieben unverständlich und die

Anwärter, die nun zu viert waren, sah er nur als Schemen.

Einer kniete sich nieder, legte die rechte Hand auf seine

Brust, dort wo sein Herz hart schlug und schüttelte

mitleidig den Kopf. Mit der anderen tastete er in den

Hosentaschen herum.

»Es … leid. Warum … kein Feigling … ins Licht gehen … wie

ein Straßenköter …«, hörte Dawius Wortfetzen, ausgesprochen

von einer bekannten Stimme. Schließlich überwältigte ihn die
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Ohnmacht und zog ihn unerbittlich in die Tiefen der ewigen

Dunkelheit.
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21. Palas

Palas strich mit dem Zeigefinger über die Vertiefung der

Erde und folgte mit den Augen den Spuren, die von ihm

wegführten.

»Wir kommen zu spät«, sagte eine Anwärterin und verwischte

mit der Fußspitze den Abdruck eines zuvor auf dem Boden

abgestützten Knies. »Hier fand ein Kampf statt.«

»Ohne Zweifel«, bestätige Palas. »Irunae, folge der Spur.«

Die Anwärterin nickte und tat wie ihr geheißen.

»Es kann nur die nördliche Truppe gewesen sein«, stellte

der vierte Anwärter fest.

»Warum sollten sie den Pferdburschen angreifen?«

»Orith hat recht, das macht keinen Sinn«, überlegte Palas

und erhob sich.

»Er ist … war die einfachste … Beute.« Der Anwärter

grinste und zuckte mit den Schultern.

»Xanro, du vergisst dabei eines.« Palas sah an seinen

Beinen hinab und als er den Schmutz auf der beigen Lederhose

entdeckte, kräuselte sich der rechten Mundwinkel.

»Das wäre?«

Orith schnaubte und drehte für den Anwärter ersichtlich

die Augen nach oben. »Sein Freund leitet die Truppe.«

»Oh.« Xanros aufgesetztes Grinsen verfloss. »Dann war es

wahrscheinlich ein Geplänkel, nichts Bedenkliches.«

Palas deutete auf verwischte Abdrücke »Die Spuren erzählen

eine andere Geschichte«, bemerkte er. »Der Zurückweichende

taumelte mehr, als dass er feste Schritte ausführte.«
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»Was man von dem Angreifer nicht behaupten kann«,

unterstützte Orith die Feststellung ihres Truppenführers.

»Vielleicht war der Pferdbursche der Attackierende?«

»Ganz bestimmt nicht. Die Fußspuren sind zu klein. Es war

wahrscheinlich die Kriegerin aus der Fürstenstadt Dhorie.«

»Gegen sie würde ich gerne einen Waffengang bestreiten«,

sagte Orith, dabei streichelte sie über den Knauf des

Holzschwertes und ihr Blick nahm etwas Verträumtes an.

»Und was machen wir jetzt?«

»Wir finden die nördliche Truppe und nehmen ihnen beide

Amulette ab«, bestimmte Palas.

Sie folgten den Spuren und waren erst wenige Schritte

gegangen, da schallte ein erschütterter Schrei durch die

Dunkelheit.

»Irunae!«

»Hier drüben.«

Es war kein Befehl von Palas nötig, die zwei Anwärter

hetzten hinter ihm im Laufschritt in die Richtung, in der

sie Irunae vermuteten. Das Schlimmste befürchtend zogen sie

die Holzschwerter aus den Gürtelhalterungen. Doch die

vermeintlichen Gegner suchte Palas vergeblich. Stattdessen

stand Irunae mit einem Schwert in der linken Hand in der

Nähe einer Felskante und die rechte deutete nach unten.

»Warum schreist du so?«, beklagte sich Xanro. »Ich dachte

schon, dass die nördliche Truppe dir auflauerte.«

Irunae schüttelte den Kopf, ihre zarte Gesichtsfarbe

schien blasser zu sein und die Augen waren rund, sodass das

Weiß im fahlen Mondlicht aufleuchtete.

»Was ist los?« Palas ging auf sie zu und steckte

währenddessen das Schwert zurück in die Gürtelhalterung.
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»Der Pferdebursche«, stammelte Irunae.

»Wo ist er?«

»Da … unten.«

Den verbleibenden Abstand bis zum Felsgrat brachte Palas

laufend hinter sich. »Verdammt!«

»Wie …?« Xanro beugte sich nach vorne und schüttelte

bestürzt den Kopf. »Wo sind die anderen?«

»Nach dem verlorenen Kampf war der Pferdebursche

vielleicht zu verstört und übersah die Felskante«, mutmaßte

Orith. »Die Nordgruppe wird den Sturz gar nicht bemerkt

haben.«

»Das haben sie sehr wohl«, entgegnete Irunae. »Es gibt

genug frische Spuren an der Stelle, an der er abstürzte.«

»Kein Anwärter ist so ehrlos, einen anderen einfach liegen

zu lassen, um …« Xanro verstummte. »Vielleicht lebt er

noch.«

»Wir müssen da runter«, entschied Palas und suchte am

Steilhang einen Weg nach unten.

»Fußspuren führen am Grat entlang.« Orith entfernte sich

bereits von der Truppe. »Es scheint, dass weiter vorne die

Felswand absinkt.«

»Dann los.« Palas übernahm die Führung und tatsächlich war

nach kurzer Entfernung die Höhe der Wand niedrig genug, um

einen Sprung zu wagen.

Palas knurrte mehrere Male verärgert, während er nun am

Fuße des Hangs zurücklief, denn die Spuren der nördlichen

Truppe zeigten ihm, dass sie denselben Weg genommen hatten.

»Dawius.« Palas kniete sich nieder und legte zwei Finger

auf Dawius’ Hals.

»Lebt er noch?«
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»Scht!« Palas schloss die Augen und konzentrierte sich auf

den schwachen Puls, den er an den Fingerspitzen spürte.

»Seine Seele hat den Pfad des Lichtes noch nicht betreten«,

beruhigte er die ihn umringenden Kameraden.

»Wir müssen die Heilerin hierherholen«, schlug Orith vor.

»Das dauert zu lange.« Palas tastete Dawius’ Körper ab.

»Ich fühle und rieche kein Blut, trotzdem dürfen wir keinen

Schattenzyklus verschwenden.«

»Willst du den Pferdeburschen etwa zum Lager tragen?«,

fragte Xanro mit skeptischem Stimmton.

»Sein Name ist Dawius«, korrigierte Palas ihn. »Und ja,

wir werden ihn auf einer Trage zum Lager bringen.«

»Einer Trage?« Orith hob die Schultern. »Woher willst du

eine nehmen? Hier mitten im Wald.«

»Wir verwenden vier Äste und unsere Hosen.«

Irunae lachte, doch als Palas ihr einen abstrafenden Blick

zuwarf, schluckte sie und sah beschämt zu dem Baum hinüber,

auf den Palas deutete. »Du nimmst uns nicht auf den Arm?«

»Ein achtbarer Krieger hadert gerade mit dem

Schicksalsweber. Was denkst du? Ist es der richtige Moment,

um Späße zu machen?«

»Als du den Pferdeb…, ich meine Dawius, im Apfelgarten den

Stock spüren ließest, war es dir doch auch egal«,

protestierte Irunae. »Wie kommt es, dass du deine Meinung,

er sei nicht mehr als ein Lakai, plötzlich geändert hast?«

»Dawius hat das zweite Totem gefunden. Und obwohl er den

Beweis in der Hand hatte, dass wir es zerstörten, bewahrte

er Stillschweigen darüber«, rechtfertigte sich Palas.

Die drei Anwärter tauschen überraschte Blicke aus und

nickten sich zu. Mehr war nicht vonnöten. Zusammen gelang es
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ihnen, vier Äste, die etwa so dick wie Oriths Handgelenk

waren, von dem Baum abzubrechen.

»Was jetzt?«, fragte Xanro außer Atem.

»Wir ziehen unsere Hosen aus und fädeln das linke und

rechte Hosenbein jeweils über einen Ast.« Palas zog die Hose

aus und zeigte ihnen, was er meinte. »Seht, jetzt legen wir

die anderen zwei Äste auf die mittleren Teile der Hosen und

erhalten dadurch eine … ich gebe zu … wackelige Trage.«

»Das könnte tatsächlich klappen«, sprach Irunae ihm Mut

zu, nachdem alle vier Hosen über die Äste gespannt waren und

Dawius darauf lag.

»Es ist aber sehr schmal. Seine Schultern ragen weit

darüber hinaus.«

Xanro schnaubte belustigt. »Warum überrascht es mich

nicht, dass Orith von Zweifeln geplagt wird.«

»Wir tragen die Barre auf den Schultern, dann können wir

mit der freien Hand Dawius stützen«, legte Palas fest.

»Bereits die Vorstellung, wie die Äste gegen meinen

Knochen reiben, verursacht Schmerzen.«

Palas seufzte entnervt, bevor er Irunae empfahl: »Falte

den Umhang zusammen und lege ihn dazwischen.«

»Auf dass uns der Schicksalsweber dankt, falls er von der

Trage runterfällt.«

Orith konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, doch um

nicht den Zorn von Palas auf sich zu ziehen, schlug sie

Xanro mit der Faust auf den Oberarm. »Darüber macht man

keine Späße.«

»Auf dass uns der Schicksalsweber dankt, weil wir einen

jungen Krieger vor dem Pfad des Lichtes bewahren«, sagte

Palas mit schwerer Stimme. »Irunae, Orith, ihr stellt euch
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zu seinen Beinen. Hebt die Trage in der Höhe seiner Knie

hoch und packt mit der freien Hand den Oberschenkel.« Palas

verwies Xanro auf die linke Seite. »Wir heben ihn

gleichzeitig in Schulterhöhe an. Ich stütze seinen Kopf. Auf

mein Kommando setzen wir die Trage auf unsere Schultern und

halten sie fest.«

»Auf dass wir genügend Kraft für den … langen und

beschwerlichen Rückweg haben«, erklang Irunaes Kriegergruß.

Palas blickte über die Schulter. Da Orith seinem fragenden

Blick auswich, sagte er: »Auf drei heben wir ihn hoch.«

»Eins«, platzte es aus Xanro heraus.

»Zwei!« Oriths Stimme hallte durch den Wald.

»Drei.«

Mit einer fließenden Bewegung stemmten die vier Anwärter

Dawius nach oben und richteten den Berührungspunkt der Äste

an ihren Schultern.

»Wollen wir?«, fragte Palas.

»Auf dass sein Gewicht bis zum Erreichen des Zeltes der

Heilerin so leicht bleibt«, entschlüpfte es Orith, woraufhin

alle das Lachen nicht unterdrücken konnten.

»Heilerin!« Noch bevor Palas eine Antwort hörte, schlug er

die Plane am Zelteingang zurück und trat ein. Er wischte

sich den Schweiß aus dem Gesicht und streckte den Oberkörper

durch. Während er wartete, massierte er die schmerzende

Schulter, damit das Ziehen abschwächte.

Das Rascheln der Decke und das kräftige Gähnen verrieten

ihm, dass er die Heilerin unliebsam aufgeweckt hatte.

»Die Magenschmerzen deines Kameraden müssen schrecklich

sein, wenn du dich nicht einmal vollständig ankleiden
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konntest«, sagte sie verschlafen, dabei wanderte ihr Blick

die sehnigen Beine hinauf. »Ihr solltet weniger von dem

südländischen Gewürz ins Essen mischen.«

»Ein Anwärter ist schwer verletzt. Er …«

»Verletzt?«, fragte die Heilerin und verließ nur mit der

Schlaftunika bekleidet den abgeschirmten Teil des Zeltes.

»Während der Mondwanderung? Wie kann sich da jemand

verletzen? Ist er aus dem Schlaflager gefallen?«

Palas schüttelte entrüstet den Kopf und seine Hände

schlossen sich zu Fäusten. »Die Gildemeister setzten die

zweite Prüfung an.«

»Noch nie … ohne mir etwas davon zu sagen!« Die Heilerin

schlug mit der Handfläche auf das leere Krankenlager und sah

ihn mit zusammengekniffenen Augen an.

»Heilerin, der Anwärter benötigt euch sofort.«

»Er soll reinkommen.«

»Ihr versteht nicht, er …« Palas verstummte und sah zum

Eingang zurück. »Wir bringen ihn herein.«

Die Heilerin legte gerade eine frische Decke auf das Lager,

als Palas sich mit den anderen und der Trage hinein zwängte.

Danach gelang es ihnen mit etwas Mühe, Dawius auf die

Liegestatt zu heben. Behutsam entfernten sie die Äste, die

Xanro nach draußen brachte.

Die Heilerin umrundete die Liege und strich mit dem

Zeigefinger Dawius’ Körper entlang. »Was ist ihm

zugestoßen?«, fragte sie und sah dabei Palas ins Gesicht.

»Er lag am Fuße einer Felsklippe.«

»Er ist also gestürzt?«

»Allem Anschein nach.«
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»Er wurde nicht gestoßen?«

»Nicht dass wir es wüssten.«

»War er bei dem Sturz alleine?«

»Als wir ihn fanden, war er es.«

»Aber sind in den Truppen nicht immer vier Anwärter?«

»Dawius gehört keiner Truppe an, er wurde durch Magie für

diese Prüfung auserwählt.«

»Du kennst seinen Namen? Dann gehe ich davon aus, dass du

auch weißt, welche Gilde die Magie für ihn bestimmte.«

»En fean Magil.«

»Ilareons?« Die Heilerin legte ihre Hand auf Dawius’

Brust. »Du«, sie zeigte auf Orith, »lauf zu Ilareon und sag

ihm, dass er mich unverzüglich aufsuchen sollte. Die Übrigen

können jetzt gehen.«

»Auf dass die Heilung ihn vor dem Pfad des Lichts

bewahrt«, sagte Palas und war bereits mit einem Fuß aus dem

Zelt getreten, da erklang die Stimme der Heilerin:

»Wo willst du denn hin?«

Verblüfft über die Frage, sah Palas sie über die Schulter

hinweg an. »Zuerst trinke ich einen Krug Quellwasser leer

und danach springe ich mitsamt meiner Kleidung in den Bach.«

»Auf eine Wäsche musst du noch etwas warten.« Die Heilerin

stellte einen Krug und zwei Becher auf den Tisch neben der

Liege. »Und abgestandenes Wasser wird den Durst vorerst auch

löschen.«

»Wenn du Hilfe benötigst, schicke ich dir einen der

Diener.«

»Der Sohn des Großfürsten Ovian reicht mir vollkommen

aus.« Die Heilerin neigte den Kopf zur Seite und lächelte

ihn frech an. »Oder befürchtest du, dass du das Ansehen
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eures Hauses beschmutzt, wenn du einem Krieger aus einer

geringeren Dynastie beistehst?«

»Er ist nur der Sohn eines Pferdewirts.«

»Trotzdem strahlen deine Augen dieselbe Sorge aus, als

stünde ein wahrer Freund vor dem Schicksalsweber.«

»Unsinn.« Palas wiegelte ihre Ansicht mit einer

Handbewegung ab, allerdings merkte er, wie sich der Druck um

die Brust verstärkte. »Wenn du nicht bald mit der Heilung

anfängst, war die ganze Mühe umsonst.«

»Hier, nimm den Dolch und schneide die Kleidung auf.«

Widerwillig trat Palas an Dawius heran, zog das Hemd aus

der Hose und zog es vom Körper weg. Mühelos zerschnitt die

Klinge das raue Gewebe und den Saum des Kragens. Palas ließ

los und der Stoff rutschte an Dawius’ Rippen entlang und

entfaltete sich auf dem Lager.

»Verdammt!« Palas schnappte nach Luft und sein Blick

wanderte allmählich über Dawius’ Oberkörper.

»Hmmm«, die Heilerin stellte sich ihm gegenüber, »am Fuße

einer Felswand sagtest du?«

Palas spürte, wie ihm zuerst Hitze in den Kopf stieg und

gleich darauf ein kalter Schauder vom Nacken über den Rücken

floss. Er nickte einmal.

»Diese Blessuren stammen nicht von einem Sturz.«

»Davon gehe ich aus«, gab Palas zu.

»Willst du deine Geschichte nicht überdenken, bevor Dawius

dazu kommt, seine zu erzählen.«

Palas schnaubte empört. »Unterstellst du mir etwa, dass

ich die Unwahrheit sagte?«

»Du hast gerade zugegeben, dass die Verletzungen …«

»Beginn mit der Heilung!«, blaffte Palas sie an. »Wir
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können danach noch darüber sprechen, ob der Sohn des

Großfürsten dir ins Gesicht gelogen hat.«

Die Heilerin drehte die Handflächen nach oben, doch eine

Entschuldigung kam nicht über ihre Lippen, stattdessen

befahl sie: »Kremple den Ärmel nach unten, damit wir ihm das

Hemd ausziehen können.«

Als Palas danach Griff, fühlte er einen Gegenstand. »Was

ist das?« Seine Augen weiteten sich, als er den Stoff nach

unten streifte und das Amulett herausfiel.

»Ist das?«

»Ja.«

»Stelle dich an seinen Kopf und drücke die Schultern nach

unten.«

»Warum?«

»Du wirst schon sehen.« Die Heilerin rieb die Hände fest

gegeneinander, streckte die Arme aus, sodass die rechte

Handfläche über Dawius’ Gesicht schwebte und die linke auf

der Höhe seines Herzens. Sie schloss die Augen und verfiel

in einen verworrenen Singsang. Augenblicklich knisterte die

Luft und grelle Schleier zeichneten sich über Dawius’ Körper

ab. Die Farbe verdunkelte sich und langsam sickerten die

Schwaden in die Haut ein.

Zuerst bemerkte Palas das leichte Zucken, dann krampfte

Dawius’ und schließlich erschütterte ein Zitteranfall den

geschwächten Körper. Seine Lider flatterten und undeutliche

Wörter drangen aus der rauen Kehle. Immer öfter begleitete

ein erstickter Schmerzensschrei die röchelnden

Atemgeräusche. »Was geschieht hier?«

»Die Magie heilt ihn.« Die Heilerin berührte eine Rippe.

»Durch den … Sturz … waren viele Knochen gebrochen. Das
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Schlimmste ist gleich vorüber. Danach benötigt er nur Ruhe.«

»Wir bewahrten ihn also vor dem Pfad des Lichtes?«, fragte

Palas nach. Die Angespanntheit rieselte sichtbar aus den

Gesichtszügen und er schmunzelte wegen der Erleichterung.

Zugleich wischte er sich die schweißnassen Hände an der

Decke trocken und fegte unabsichtlich das Amulett von der

Liege.

»Es werden ihm alle Knochen schmerzen und die Blessuren

werden erst in einigen Sonnenwanderungen verblasst sein«,

fasste sie die Auswirkung der Heilung zusammen.

»Dann benötigst du mich nicht mehr?«, fragte Palas,

während er die Münze aufhob.

»Nein, aber es steht dir offen, ihn zu besuchen.«

»Zuerst verlangt es mich nach einer gründlichen

Reinigung«, entschied Palas und schnippte das Medaillon in

die Luft.

»Und mir nach einer Erklärung«, sagte eine dunkle Stimme

aus Richtung des Zelteingangs.

*** ** ***

Die Dunkelheit wich einem schummrigen Zwielicht, das gerade

hell genug war, damit Dawius die Umrisse seines Körpers in

den Nebelschwaden erkannte. Mit letzter Kraft gelang es ihm,

sich aufzusetzen. Durch die Bewegung floss der gräuliche

Dunst wellengleich von ihm davon. Schwerfällig drehte Dawius

den Kopf von einer Seite zur anderen. Die Erinnerung an den

Absturz veranlasste ihn, nach oben zu blicken. Auch über ihm

gab es nur die Finsternis und die Felswand war darin

verschlungen.
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Die absolute Stille sowie das ihn umschließende Nichts

wirkten beruhigend auf ihn ein und sogar das Pochen im

Rücken schwächte mit der Zeit ab. Aufgrund dessen erhob sich

Dawius langsam. Der Schmerz blieb aus und er fühlte, wie die

Kraft zurückkehrte.

Plötzlich knisterte die Luft, zudem hellte der Nebel in

einiger Entfernung vor ihm auf und die Schwaden strömten

darauf zu. Die Helligkeit weckte Dawius’ Neugier und es

hätte nicht mal den inneren Drang gebraucht, damit er dem

Nebelstrom folgte. Mit jedem Schritt, der ihn näher an das

Licht führte, wuchsen das Wohlgefühl und die Erleichterung.

Mittlerweile war die Helligkeit so grell, dass Dawius die

Augen mit der Hand abschirmte und die Tränen wegblinzelte.

Er war nicht mehr weit entfernt, da spürte er eine

Berührung an seinem Hals und hörte jemanden seinen Namen

rufen. Verwirrt blieb Dawius stehen und drehte sich im

Kreis. Zugleich nahm er an den Schultern wie auch an den

Beinen einen festen Handgriff wahr. Die Gewissheit, dass

jemand ihn daran hinderte, in das befreiende Licht zu

treten, entfachte seinen Zorn. Er schrie und schlug wild um

sich, doch die Griffe blieben eisern.

Dawius lehnte sich nach vorne, stemmte sich dagegen und

fiel in einen Laufschritt. Allerdings näherte er sich nicht

dem Licht, stattdessen entfernte es sich immer weiter. Bald

umarmte ihn erneut die völlige Düsternis und die

aufflammenden Schmerzen breiteten sich wie ein Waldbrand im

Körper aus. Dawius stürzte auf die Knie und schrie, bis kein

Laut mehr über die angespannten Lippen kam. Die ihn zuvor

erfüllende Kraft versiegte wie Wasser in trockenem Erdreich.

Er kauerte sich zusammen und sehnte sich das Licht herbei,
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während er gespannt in die Stille hinein lauschte, doch

anders als zuvor vernahm er kein Knistern, sondern sanfte

Stimmen aus der Ferne. Erneut überkam ihn das Gefühl, dass

ihn jemand an den Schultern gepackt hatte. Bevor er in der

Lage war, sich dagegen zu wehren, kam die Helligkeit zurück.

Mit Getöse brach die Lichtflut über ihn herein und

verschlang seinen Körper. Die zuvor durchlebten Schmerzen

waren im Gegensatz zu den jetzigen Qualen unbedeutend

gewesen.

Dawius kippte zur Seite. Ohne sein Zutun streckte sich der

Rücken ebenso wie die Beine und ein nicht enden wollendes

Zittern erfasste ihn. Er riss den Mund auf, rief den Namen

seiner Mutter und flehte zum Schicksalsweber, aber selbst

für ihn ähnelten die Worte einem trockenen Röcheln. Die weit

aufgerissenen Augen verdrehten sich nach oben. Er stand kurz

davor, aufgrund der Schmerzen das Bewusstsein zu verlieren,

da erloschen diese. Der rasende Herzschlag beruhigte sich,

die zuckenden Muskeln fühlten sich taub an und durch den

Spalt der Lider erkannte er verschwommen drei Silhouetten.

Die Stimmen drangen jetzt laut und deutlich an seine

Ohren, jedoch ergaben die Worte keinen Sinn. Dawius stöhnte

innerlich. Die Müdigkeit hatte ihn fest im Griff und

verhinderte, dass er die Augen öffnen konnte. Er tat sein

Bestes, um dagegen anzukämpfen. Kurz darauf verlor er den

Kampf und sank in den unabdingbaren heilenden Schlaf.
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22. Die Entscheidung

Durch die Stille, die innerhalb des Zeltes herrschte, hörte

sich Dawius’ flacher Atem wie ein Donnergrollen an. Ilareon

kniff den Mund zu einer harten Linie zusammen und näherte

sich der Zeltmitte. Dabei lagen seine Augen auf dem

Anwärter, der bei seinem Eintreten das Gesicht gesenkt

hatte, aber mit aufrechtem Körper dastand. Kurz verweilte

Ilareons Blick auf den unbekleideten Beinen. Die Antwort auf

die Frage, die sofort in seinen Kopf schoss, erhielt der

Gildemeister, als er zu Dawius sah. Gut sichtbar hingen vier

hochwertig hergestellte Hosen von der Liege herab.

Als Ilareon schließlich seine Augen auf Dawius richtete,

zog er scharf die Luft ein. Nach den Abdrücken zu urteilen,

war Dawius mit Schlägen durch einen Stock traktiert worden,

denn außer den grünen und blauen Verfärbungen gab es keine

Verletzung. In dem Moment kam auch die Erkenntnis, was ihm

seit dem Betreten gefehlt hatte. Blut! Der unverkennbare

metallischsüße Geruch hing nicht in der Luft. Ilareon

schnaubte grimmig und drehte das Gesicht dem Anwärter zu.

»Sprich!«

»Gildemeister …« Palas hob den Kopf. »… wir fanden Dawius

am Fuße einer Felswand liegend.«

»Bevor oder nachdem du ihn zusammenschlugst?«

»Ich hatte damit nichts zu tun«, widersprach Palas

vehement und suchte bewusst den Blickkontakt mit Ilareon.

»Dann deine Kameraden?«

»Nein, wir fanden eine Spur, die von einem Kampf
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herrührte. Dieser folgten wir bis zu einer Felskante.«

»Weiter!«

»Wir brachten Dawius zurück zum Lager.«

»Du verstehst es, durch deinen Blick und dem Stimmton

deinen gelogenen Worten einen Hauch von Wahrheit zu

verleihen«, warf Ilareon ihm unbeschönigt vor.

Palas’ Lippen öffneten sich einen Spalt und drei

senkrechte Falten bildeten sich über den Brauen.

»Gildemeister?«

»Du brauchst nicht den Überraschten zu spielen.« Ilareon

zeigte auf das Amulett, das Palas zwischen Zeige- und

Mittelfinger eingeklemmt hatte. »Falls eine andere Truppe

dir zuvorgekommen wäre, hättest wohl nicht du die Münze in

der Hand.«

»Ilareon«, die Heilerin umrundete die Liege und blieb

neben Palas stehen, »ich weiß nicht, was im Wald vorgefallen

ist, aber das Amulett befand sich im hochgekrempelten

Ärmel.«

»Befragt meine Kameraden«, verlangte Palas. »Wenn wir

damit zu tun hätten, warum sollten wir Dawius zurück zum

Lager bringen?«

»Weil in dir ein Funke Ehre steckt.« Ilareon nahm das

Emblem an sich. Als er das Wappens seiner Gilde erkannte,

schloss er für einen Atemzug lang die Augen. »Verschwinde!«

Palas trat von einem Bein auf das andere und sah

hilfesuchend zu der Heilerin. Ein Schatten huschte über sein

Gesicht und er öffnete bereits den Mund zu einer weiteren

Erklärung, jedoch schüttelte die Heilerin unmerklich den

Kopf und bewegte ihr Kinn in Richtung Ausgang. »Ich hoffe

darauf, dass ihr Dawius glaubt. Und«, Palas zog das
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Holzschwert aus der Gürtelhalterung und legte es auf die

Liege, »dem unbeschädigten Zustand des Schwertes.« Mit einer

Verbeugung verabschiedete er sich und näherte sich

rückwärtsgehend der Öffnung.

Bevor der Anwärter ins Freie trat, wechselte Ilareon ein

letztes Mal mit ihm den Blick. Durch die tiefen Stirnfalten,

den verschmälerten Augen sowie den nach unten gebogenen

Mundwinkeln spiegelte sich in Palas’ Gesicht Trotz,

Überheblichkeit und zu Ilareons Überraschung auch Kummer.

Erst als die sich rasch entfernenden Schritte verklungen

waren, drehte sich der Gildemeister der Heilerin zu.

»Essaria, hast du davon gewusst?«

»Wovon?«

»Von der zweiten Prüfung.«

»Nicht bevor Palas deinen verletzten Schützling in mein

Zelt trug.«

Ilareon ballte seine Hände zu Fäusten, mit leicht schräg

gehaltenem Kopf und geschlossenen Augen atmete er einige

Male tief ein und aus. Langsam lockerten sich die harten

Züge im Gesicht und die gekräuselte Stirn glättete sich

wieder.

»Du wusstest also auch nichts davon?«, vermutete Essaria.

»Wir trafen uns nach der Zusammenkunft und ich sprach mich

dagegen aus, dass Dawius alleine zur zweiten Prüfung

antreten muss.«

»Offensichtlich waren die Gildemeister anderer Meinung.«

Ilareon sah ihr zwar ins Gesicht, doch seine Aufmerksamkeit

schien abwesend zu sein. Daher wartete die Heilerin

schweigend.

Dann fragte er: »Glaubst du Palas’ Worten?«
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»Mein erster Gedanke war wie deiner. Nach dem schändlichen

Waffengang plagte ihn plötzlich sein Ehrgefühl, und das war

auch der Grund, warum er Dawius zu mir brachte.« Essaria

griff nach dem Schwert und strich mit den Fingerspitzen über

die hölzerne Klinge. »Jedoch sah ich in seinen Augen wahre

Angst um Dawius und nachdem das Emblem aus dem Ärmel

gefallen war, hatte er es neben Dawius auf die Liege

gelegt.«

»Beide sind sich schon bei der ersten Prüfung über den Weg

gelaufen. Diese Begegnung endete schmerzlich für Dawius«,

sagte Ilareon. »Palas schlug ihn mit einem Wanderstock, bis

er am Boden lag.«

»Dieses Mal war es aber nicht sein Schwert. Sieh«, Essaria

streckte den Arm aus, »das Holz ist unbeschädigt.«

»Hmmm. Ich werde mein Urteil fällen, nachdem ich mit

Dawius gesprochen habe«, beschloss Ilareon. »Wie schwer sind

seine Verletzungen?«

»Die Schläge waren brutal, aber nicht fest genug, um ihn

zu entseelen. Ich denke auch nicht, dass Dawius’ Gegner ihn

auf den Pfad des Lichtes schicken wollte.« Essaria ging auf

die andere Seite der Liege. »Hilf mir, ihn zu drehen.«

Vorsichtig lagerten sie ihn um. »Das sollte reichen.« Sie

betrachtete eingehend die Verletzungen. »Nach den

Abschürfungen zu urteilen, landete er mit dem Rücken auf dem

Boden.«

»Womöglich wurde er über die Klippe gestoßen.«

»Oder es war einfach eine Verkettung unglücklicher

Umstände«, widersprach Essaria. »Zumindest war die Heilung

erfolgreich. Dawius benötigt jetzt ein wenig Ruhe.«

»Das wird wohl das Beste sein.« Ilareon blieb im Ausgang
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stehen und betrachtete die Münze in seiner Hand. »Dennoch

werde ich in Kürze mit den Gildemeistern zurückkehren.«

Ilareon atmete die kalte Luft tief ein und wandte das

Gesicht der aufgehenden Sonne zu. Die wärmenden Strahlen

kitzelten auf der Haut. Nur bei genauerem Hinsehen erkannte

man die sich leicht bebenden Wangenknochen. Das Bild von

Dawius’ gepeinigten Oberkörper rückte unweigerlich in den

Vordergrund. Er knurrte und schüttelte den Kopf, wodurch

sich Haarsträhnen aus dem Haarband im Nacken lösten. Alles

in ihm schrie danach, die Gildemeister zur Rechenschaft zu

ziehen, und wahrscheinlich hätte er dem Verlangen

nachgegeben, wenn das Zelt der Heilerin näher an dem der

Gildemeister stünde. So aber beruhigten sich seine

aufgewühlten Empfindungen rechtzeitig, um sich vor den

anderen nicht die Blöße zu geben. Schließlich war Dawius nur

einer von vielen Anwärtern.

Der Gedanke war gerade in seinem Kopf verblasst, da fühlte

Ilareon ein Stechen in der Brust und ein so noch nie

gefühltes Kribbeln erfasste den Magen. Als ob das nicht

genug wäre, sträubten sich die Nackenhaare und die Haut am

Rücken sowie an den Armen prickelte durch einen kalten

Schauer. Entgeistert blieb Ilareon stehen und starrte auf

die feinen aufgestellten Härchen am Unterarm. »Das kann

nicht sein … nicht er«, murmelte Ilareon.

»Gildemeister!« In Maenas Stimme schwang

Fassungslosigkeit. »Ich habe Euch bereits gesucht. Ihr

werdet nicht glauben, was …«

»Ich weiß Bescheid«, unterbrach Ilareon die aufgeregte

Gildekriegerin, »und war auf dem Weg zu Valas Zelt.«
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»Die Meister befinden sich auf dem Platz der

Zusammenkunft.«

»Schon?«

»Laut einem Wächter endete die zweite Prüfung bei

Sonnenaufgang.«

»Natürlich.« Ilareon schnaufte ungehalten durch die Nase.

»Damit ich bei der Verkündung nicht anwesend sein würde.«

»Da ich Euch nicht auffand, ging ich zum Platz.« Maena

verstummte und kniff die Lippen zusammen, dann sagte sie mit

leiser Stimme: »Dawius war nicht unter ihnen.«

»Er ruht sich im Zelt der Heilerin aus.«

»Ausruhen?«

»Es ist nicht der richtige Moment, darüber zu sprechen«,

antwortete Ilareon schroffer als beabsichtigt. »Man erwartet

mich - oder wahrscheinlich eher nicht - auf dem Platz der

Zusammenkunft.«

Maenas Augen waren auf Ilareons Gesicht gerichtet, daher

entging ihr die Finsternis darin nicht. Anstelle den

Gildemeister darauf anzusprechen, senkte sie ergiebig den

Kopf und trat zur Seite. Schweigend und mit gebührendem

Abstand ging sie hinter Ilareon her.

»Die Sonne obsiegte über die Mondwanderung und wie ich auf

euren Gesichtern sehen kann, gelang es auch der einen oder

der anderen Truppe, sich ein weiteres Amulett zu erkämpfen«,

sagte Ymyl. »Anführer, tretet vor.«

Rathtar, Palas und die Anwärterin der ersten Truppe gingen

nebeneinander zum Podium, als sich Schritte auf knirschenden

Kieselsteinen näherten. Einer nach dem anderen sahen sie in

die Richtung und blieben im selben Moment stehen.
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Ilareon spazierte auf die restlichen Gildemeister zu. Sein

Gesicht war ausdruckslos, die Körperhaltung entspannt. Die

hinter dem Rücken liegenden Hände verstärkten diesen

Anschein. Ohne etwas zu sagen, ging Ilareon an den Anwärtern

vorbei. Einzig seine blitzenden Augen erzählten einem

aufmerksamen Beobachter, welche aufgestaute Wut ihn zu

überwältigen drohte.

Palas und sein Blick kreuzten sich nicht länger als drei

Atemzüge, es reichte aber aus, dass der Anwärter genau für

diesen einen Moment die Fassung verlor. Seine Schultern

sackten ab, die Hände waren plötzlich nasskalt und die Knie

wurden weich. Dann war Ilareon vorüber und Palas atmete

hörbar auf.

Rathtars Blick huschte zwischen dem erbleichten Gesicht

des Anwärters und dem durchgestreckten Rücken des

Gildemeisters hin und her. Ein flaues Gefühl setzte in

seinem Magen ein.

»Anwärter!«, erklang Valas Stimme, in der nicht nur

Ungeduld, sondern auch Entsetzen mitschwang. »Tretet näher

und zeigt …«

»Zeigt uns die Embleme«, unterbrach Ilareon die

Gildemeisterin.

Die Anwärterin der ersten Truppe verbeugte sich und

erklärte mit verbitterter Stimme: »Es ist uns nicht

gelungen, das Zeichen der Gilde en calan Anor zu bewahren.«

»In welche Himmelsrichtung wurdet ihr geschickt?«

»Nach Westen.«

»Welche Truppe erkämpfte es sich?«, fragte Ilareon.

Rathtar trat vor und öffnete die ausgestreckte Hand.

»Gildemeister, meine Truppe hat das Attribut von en calan
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Anor errungen. Zudem ist es uns gelungen, das Embleme von en

luin Menel zu verteidigen.«

»Wart ihr im Norden oder Süden?«

»Norden.«

»Du führtest also deine Truppe nach Westen und nicht nach

Osten?«

»Im Osten befand sich Dawius und wir befürchteten, dass

Palas’ Truppe uns abfangen würde, bevor wir …« Rathtars

Stimme schwächte ab. Mit aufgerissenen Augen blickte er

zuerst in Palas’ Gesicht und dann über die Schulter zu

dessen Truppe. »Wo ist Dawius eigentlich?«

»Im Zelt der Heilerin«, antwortete Palas mit dunkler

Stimme. Seine Hände hatten sich zu Fäusten geschlossen und

die Augen waren nur mehr schmale Schlitze.

Rathtar sprang einen Schritt zurück und hob die Hand zum

Mund. »Eine solche unehrenhafte Tat hätte ich …«

Palas machte einen Schritt auf Rathtar zu. »Wage es nicht,

uns die Schuld …«

»Genug jetzt!«, sagte Ilareon in einem schneidenden Ton.

»Palas, Sohn des Großfürsten Ovian, wie viele Embleme

befinden sich in deiner Hand?«

»Gildemeister, da wir Dawius zum Lager …«

»Wie viele!«, schnitt Ilareon ihm das Wort ab.

»Das uns übergebene von en calen Galadh.«

»Nun gut.« Der Gildemeister drehte sich zu Lethui.

»Verkünde die gewonnenen Token, damit die Anwärter den

verpassten Schlaf nachholen können.«

»Ahhh.« Lethui tauschte rasch einen Blick mit Vala und

Ymyl aus. »Der ersten Truppe ist es weder gelungen, das

Emblem zu verteidigen, noch eines zu erringen. Daher gibt es
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für diese Prüfung keine Token. Nimmst du die Entscheidung

an?«

Die Anwärterin nickte mit gesenktem Gesicht.

»Die zweite andererseits erkämpfte sich das Wappen von en

calan Anor und bewahrte das eigene. Daher erhält jeder

Anwärter zehn Token. Nimmst du die …«

Ausgelassenes Triumphgeschrei unterbrach Lethui, sie hob

drohend den Zeigefinger, woraufhin der Jubel verstummte.

»Die dritte Truppe entschied sich gegen einen

anerkennenswerten Kampf und daher beschließe ich, als

Gildemeisterin des Emblems, dass diese Handlung nicht für

meine Gilde steht und die Anwärter für die zweite Prüfung

keine Token erhalten. Nimmst du meine Entscheidung an?«

Palas’ Mund öffnete sich, die Gesichtsfarbe nahm eine

bedrohlich rote Färbung an, wohingegen die Knöchel der

Fäuste weiß unter der Haut hervorblitzten. Deutlich war zu

sehen, dass er mit sich kämpfte. Er ging einen Schritt auf

Lethui zu, blieb aber stehen, um sich Ilareon zuzudrehen.

»Ihr wisst, dass …« Palas schluckte und sah zu seiner

Truppe, danach zu den drei zusammenstehenden Gildemeistern.

»Ich nehme Eure Entscheidung an.«
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23. Die Zurechtweisung

Ilareon zog die Plane des Zeltes zur Seite und führte mit

der freien Hand eine einladende Geste ins Innere aus.

»Tretet ein, ihr solltet mit eigenen Augen sehen, welche

Auswirkungen eure Entscheidung hatte.«

»Wir hätten ja nie gedacht, dass …«

Ilareons offene Hand schnellte nach oben, sodass Lethui

die Innenfläche sah. Die Gildemeisterin schluckte die

restliche Erklärung ungesagt hinunter und ging an ihm

vorbei.

»Maena du wartest hier, niemand sonst betritt das Zelt«,

befahl Ilareon, trat ein und schloss die Plane, wodurch sich

der Eingangsbereich verdunkelte, obwohl an mehreren Stellen

an den Wänden die Sonnenstrahlen durch den dünnen Stoff

schienen.

Ein kurzer Blick reichte Ilareon aus, um sich zu

vergewissern, dass sich außer den Gildemeistern, Essaria und

Dawius niemand im Zelt befand. Er stellte sich neben die

Heilerin und betrachtete für einen Moment den friedlich

schlafenden Dawius. Sein Blick glitt nach unten, doch wegen

der Felldecke, die Essaria bis zum Halsansatz gezogen hatte,

waren die verfärbten Blessuren nicht zu sehen.

Dementsprechend fand Ilareon auf den Gesichtern der

Gildemeister weiterhin Ungerührtheit.

»Wisst ihr, wie oft es seit der Gründung der Gilden

vorgekommen ist, dass die Magie jemanden auserwählte?«

»Einmal«, antwortete Ymyl und reckte die Nase nach oben.
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»Wir alle wissen, dass du diese Ehre bekamst.«

»Noch bevor wir zu den Anwärtern hinuntergingen, sagte mir

Kalia, dass Dawius ein großes Schicksal bevorsteht.« Ilareon

griff in das Fell und zog es nach unten, sodass Dawius’

Oberkörper zu sehen war. »Glaubt ihr, dass die Oberste

Magierin damit seine Entseelung durch brachiale Schläge

während der Prüfung meinte?«

Für einen langen Moment legte sich eine erdrückende Stille

über sie und alle starrten auf den Malträtierten hinab.

Vala hüstelte und sagte mit leiser Stimme: »Dawius ist und

wird kein Krieger werden. Sein Körper ist zu schwach, er

wirkt zerbrechlich und bemitleidenswert.«

»Die Striemen würden auf einer starken, muskulösen Brust

nicht so hervorstechen«, stimmte Lethui zu.

»Es waren nur Schläge! Ich sehe keine Narbe, die darauf

schließen lässt, dass Essaria eine offene Wunde heilen

musste«, bemerkte Ymyl.

»Die Schläge sind das eine«, gab Ilareon mit bebender

Stimme zu. »Aber dass die Truppe, die Dawius auflauerte, ihn

am Fuße eines Abhangs liegen ließ, ist eine Freveltat.«

»Abhang?«, wiederholte Vala verwirrt.

»Palas brachte ihn schwer verletzt zu mir«, mischte sich

Essaria ein. »Dawius war von einer Felskante gestürzt und

wenn Palas’ Truppe ihn nicht gefunden hätte, würde Dawius

jetzt auf dem Pfad des Lichtes wandeln.«

Lethui lachte spitz. »Gefunden? Nur er und seine Truppe

waren in der Nähe. Wahrscheinlich verdrehte er die Tatsachen

und hoffte, dadurch zusätzliche Token für sein ehrenhaftes

Verhalten zu bekommen.«

»Seine Waffe weist keine Benutzung auf.« Essaria nahm das
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hölzerne Schwert, das neben Dawius’ rechtem Bein lag und

übergab es Lethui. »Ich glaube, dass er die Wahrheit

sprach.«

»Er hätte auch nichts davon, zu lügen«, warf Ilareon ein.

»Wenn der Waffengang nur zwischen Dawius und ihm

stattgefunden hätte und Dawius während oder danach von der

Klippe gestürzt wäre, würde die Erkämpfung des Emblems

trotzdem ehrbar bleiben.«

»Wo ist das Medaillon eigentlich?«, fragte Ymyl.

Ilareon griff in seine Innentasche und als er die Hand

zurückzog, hielt er das Emblem zwischen dem Daumen und dem

Zeigefinger. »Dawius versteckte es in einem hochgerollten

Ärmel und als Palas dabei half, ihn zu entkleiden, fand er

es.«

»Das glaubst du ihm?«, platzte es aus Vala heraus.

»Ich war dabei, als es herausfiel«, sagte Essaria.

»Es kann nur Palas’ oder Rathtars Truppe gewesen sein«,

überlegte Lethui. »Die andere war zu weit entfernt.«

»Wir werden es erst mit Bestimmtheit wissen, wenn Dawius

unsere Fragen beantwortet hat.« Ilareon schob das Fell

wieder nach oben, da entdeckte er die halb offenen Lider.

Dawius’ graue Augen ruhten auf den Gildemeistern, dünne

Falten zerfurchten die Stirn und er blinzelte mehrmals.

Schließlich glitt der Blick über seinen Körper hinweg und

blieb auf ihm hängen. Die aufgeplatzten Lippen bogen sich

nach unten und Dawius’ Gesichtszüge strahlten plötzlich

pures Entsetzen aus.

Zuerst unmerklich, dann immer zügiger wich die Dunkelheit,

und die Schummrigkeit in Dawius’ Kopf lichtete sich. Klare
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Gedanken huschten durch seinen Geist, doch die Erschöpfung

war nach wie vor zu mächtig, um die Erinnerungen zu

erhaschen. Verbittert, weil die Besinnung nicht rasch genug

für ihn zurückkehrte, brummte Dawius, ohne einen Laut zu

erzeugen.

Ein erfrischender Luftstrom strich über sein Gesicht und

verfing sich in den Haarsträhnen an der Stirn. Der süßliche

Duft, der seit einiger Zeit seine Nase umschmeichelte, wurde

von einem herben übertüncht. Der Geruch kam ihn

augenblicklich bekannt vor. Schemenhaft bildete sich ein

Bild vor seinem inneren Auge und seine Konzentration galt

für ein paar Herzschläge der Suche nach dem Namen. Doch

obwohl er ihm auf der Zunge lag, gelang es Dawius nicht,

diesen in Gedanken auszusprechen.

Die kurze Anstrengung forderte ihr Tribut und Dawius wäre

fast wieder in einen tiefen Schlaf gefallen, wenn da nicht

plötzlich mehrere Stimmen die Stille ausgefüllt hätten.

Dawius Herzschlag beschleunigte, sodass er ihn am Hals

spürte. Durch den Lärm gab er seinen erschöpften Sinnen eine

neue Aufgabe. Er lenkte die gesamte Aufmerksamkeit auf die

Stimmen, deren Tonlage sich mittlerweile verändert hatte.

Offenbar wurde er stiller Beobachter eines Streites, doch zu

seinem Verdruss verstand er weiterhin kein Wort.

Dawius atmete tief ein, sodass sich der Oberkörper

aufblähte. Er spürte, wie etwas sanft von seinem Brustkorb

glitt und sich kurz darauf die Haare wegen der kühlen Luft

sträubten.

Die einsetzende Stille war so berauschend, dass ihn der

Schlaf erneut umgarnte. Doch dann trafen Worte seine Ohren,

die er verstand. Das Gefühl, dass sein Herz aussetzte, sich
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die Kehle zuschnürte und sämtliches Blut aus dem Gesicht

wich, brachte die benötigte Kraft, die Augen einen

Spaltbreit zu öffnen. Dawius sah zu seiner Linken und

bemerkte drei verschwommen Umrisse. Es gelang weiteren

Sätzen, in seinen Kopf einzudringen, doch sie verrauchten

ungehört. Stattdessen echoten die Worte Dawius … kein

Krieger … ist zu schwach … zerbrechlich und bemitleidenswert

immerzu in den Gedanken. Die Augen brannten und der Blick

verwässerte, darum blinzelte er mehrmals. Dadurch erhielten

die Schemen eine Kontur und Dawius erkannte drei

Gildemeister.

Ruhe breitete sich in ihm aus, da Ilareon sich nicht

darunter befand. Ein gelöster Seufzer floss gerade die Kehle

hinauf, als er eine Stimme hörte, die ihm die Luft raubte.

Sein Blick wanderte auf die andere Seite und da stand er.

Ilareon. Sogleich schoben sich Dawius’ Mundwinkel nach unten

und die Verzweiflung packte ihn nun vollständig. In Ilareons

Augen glaubte Dawius zu erkennen, dass auch der Gildemeister

ihn für schwach sowie zerbrechlich hielt, und - für Dawius

am schlimmsten - Ilareon hatte Mitleid mit ihm.

»Dawius!« Ilareon trat näher heran und legte die

Fingerspitzen auf die unbedeckte Schulter.

»Gildemeister«, murmelte Dawius tonlos.

»Welche Truppe hat dir aufgelauert?«, fragte Ymyl.

Dawius’ trübe Augen bewegten sich langsam und nahmen einen

nachdenklichen Ausdruck an. »Gesicht war … verhüllt.«

»War es ein Elb oder eine Elbin?«, bohrte Ymyl weiter.

»Nicht sicher«, Dawius schloss die Lider, die Augen

darunter bewegten sich unruhig.

»Die Fragen können später gestellt werden.« Essaria
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streckte den Arm aus und zeigte zum Eingang. »Dawius

benötigt jetzt meine Fürsorge.«

»Er kann sich nicht mehr an den Kampf erinnern«, stellte

Vala fest. »Nicht einmal dafür ist er schlau genug.«

»Es reicht!«, blaffte Ilareon sie an. »Wenn ich dich –

nein – wenn einer von euch jemals wieder dermaßen

herablassend über Anwärter aus meiner Gilde spricht, fordere

ich denjenigen zu einem Waffengang heraus.«

»Ilareon!« Lethui starrte ihn zutiefst bestürzt an. »Du

kannst doch nicht …«

»Kann ich und werde ich!«, unterbrach Ilareon. »Ich

verbiete euch, mit Dawius in meiner oder Maenas Abwesenheit

zu sprechen.«

Vala schnaufte und stemmte die Fäuste in die Hüften. »Du

vergisst, dass …«

»Ich bin der Meister der vorherrschenden Gilde auf

Senasir!«, insistierte Ilareon mit lauter Stimme. »Fordert

nicht meinen Zorn heraus.«

Die Gildemeister verstummten und in die fassungslosen

Gesichtsausdrücke mischten sich Unmut und Widerwille. Dessen

ungeachtet sagte aber keiner mehr ein Wort, nicht einmal

eine Entschuldigung schlüpfte Vala über die Lippen.

Stattdessen wandten sie sich zugleich ab und stapften zum

abgedeckten Eingang. Das Zelt wackelte, da Ymyl die Plane,

die auf einem aus dünnen Hölzern gefertigten Rahmen gespannt

war, gegen die Außenwand schmetterte.

»Schick jemanden nach mir, wenn Dawius kräftig genug für

ein Gespräch ist«, verlangte Ilareon und folgte den anderen.

Maena wartete bereits auf ihn. Die Gildekriegerin konnte

sich ein freches Grinsen nicht verkneifen.
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»Du hast uns belauscht?«

»Was denkt Ihr von mir?« Maena führte eine imposante

Handbewegung durch die Luft aus. »Ich tat mein Bestes, um es

zu überhören.«

»Anscheinend hast du dir nicht viel Mühe gegeben.« Ilareon

kniff die Lippen aufeinander, um das aufsteigende Lachen zu

verhindern.

»Ich wurde Zeuge von etwas noch nie Dagewesenem«,

wechselte Maena spontan das Thema.

»Das wäre?«

»Ihr habt Eure Beherrschung verloren.«

Ilareon brummte. »Habe ich nicht.«

»Ihr habt … geschrien.«

»Mein Stimmton hat sich etwas gehoben.«

»Er hat sich überschlagen«, widersprach Maena kichernd.

Grinsend nickte Ilareon. »War ich wenigstens überzeugend?«

»Zweifelsohne.«

»Dann ist es ja gut.« Ilareon klopfte Maena auf die

Schulter. »Als Strafe für das Lauschen striegelst du jetzt

mit mir Haexin.«
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24. Die Aussprache

Dawius hielt die Lider locker geschlossen und horchte auf

die Geräusche innerhalb des Zeltes. Ganz schwach drangen die

gleichmäßigen Atemzüge und helles Klirren eines Löffels, der

gegen den Rand eines Bechers stieß, an sein Ohr.

Argwöhnisch öffnete er die Augen und blickte sich um. Die

Heilerin stand mit dem Rücken zu ihm gewandt an einem Tisch

und verrührte etwas in einem Gefäß. Dawius hob den Kopf und

sah an sich hinab, jedoch verdeckte das Fell, das ihn am

Kinn kitzelte, den Körper. Obwohl er schon ahnte, was er

gleich zu Gesicht bekam, zögerte er, die Decke wegzuziehen.

Das milde Pochen an den Rippen erinnerte ihn an den

Schwertkampf, da allerdings kein weiterer Schmerz durch

seinen Körper zuckte, wagte er es, sich aufzurichten.

Auf den Ellbogen aufgestützt wartete Dawius, dass der

leichte Schwindel nachließ, um sich danach aufrecht

hinzusetzen. Sein Blick senkte sich auf den Oberkörper und

nun verstand er auch die mitleidigen Mienen der

Gildemeister. Behutsam tastete er mit der Spitze des

Zeigefingers die Stellen ab, die sich grün und blau von der

restlichen blassen Haut abhoben. Der Schmerz verstärkte sich

dort, aber schwächte sofort wieder ab, wenn Dawius den

Finger zurückzog. Um besser sitzen zu können, schob er die

Beine über die Kante, dabei rutschte das Fell von der Liege.

»Du bist also wach.« Essaria nahm den Löffel aus dem Becher

und kam auf ihn zu. »Hier, trink.«

»Was ist das?«
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»Magie heilte deinen Körper, doch du warst bereits nahe am

Pfad des Lichtes und dieser Trank stärkt die Seele.«

»Hast du so ein Gebräu auch gegen meine Schmächtigkeit«,

entschlüpfte es Dawius. Verlegen massierte er den Nacken und

griff nach dem Trinkgefäß.

»Du hast die Worte der Gildemeisterin gehört?«

Dawius nickte, während er den Becher an die Lippen führte

und daran roch, bevor er daraus trank.

»Es kommt nicht immer auf den ausgeprägten Körperbau an.«

»Er hält mich für schwach, zierlich und bemitleidenswert.«

»Wer?«

»Gildemeister Ilareon.«

»Wie kommst du auf diese absurden Gedanken?«

»Ich habe es in seinen Augen gesehen.«

Essaria kicherte und nahm Dawius den Becher ab. »Also ich

sah darin Stolz und Besorgnis.«

»Ich werde es ihm beweisen!«, sagte Dawius mehr zu sich

als zu der Heilerin. »Habt Ihr Kleidung für mich?«

»Ich denke, es ist besser, wenn du dich weiterhin

ausruhst. Nach dem kommenden Sonnenaufgang sehen wir, ob du

bei Kräften bist.«

Dawius schüttelte den Kopf und verlagerte das Gewicht, bis

seine Beine auf dem Boden standen. »Ich bin nicht schwach!«

Ehe Essaria sichs versah, stieß er sich von der Kante ab und

schlurfte einige Schritte. Die ersten waren wackelig, aber

noch bevor er die Tafel mit den Kräutern erreichte, ging er

aufrecht und ohne ein weiteres Mal zu stolpern.

»Dir scheint es sehr wichtig zu sein, was andere über dich

denken.«

Dawius sah über die Schulter. »Ich weiß, was sie denken.«
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»Und was?«

»Der Pferdebursche sollte zurück in die Ställe gehen, wo

er hingehört.« Dawius’ Lippen formten eine dünne Linie.

»Aber die Magie hat in mir etwas anderes gesehen, und auch

Ilareon sah in mir nicht nur den Pferdburschen. Ich möchte

ihn nicht enttäuschen.«

»Willst du wissen, was ich sehe?«

Dawius wandte sich ihr zu und nickte zögerlich.

»Einen jungen Elben, der den Mut hat, sich alleine einer

Prüfung zu stellen, die schier aussichtslos erschien.«

Essaria ging an ihm vorbei und klappte den Deckel einer

Kiste zurück. »Einen Anwärter, der nach der harten

Ausbildung ein angesehener Gildekrieger sein wird und der

niemals gegen einen Eid, den er jemandem gab, handeln wird.«

Sie überreichte ihm ein Kleiderbündel und zuckte mit dem

Kinn in Richtung eines Tuches, welches das Zelt abteilte.

»Dort hinten kannst du dich ungestört waschen und die

frische Kleidung anziehen.«

»Danke.« Dawius verbeugte sich tief und verharrte einige

Herzschläge in gebückter Haltung, um der Heilerin seine

Ehrerbietung zu verdeutlichen.

Der Lärm des Lagers, gelegentliches schrilles Wiehern und

fröhliches Gezwitscher begrüßten Dawius und regten seine

Lebensfreunde an. Er hielt am Rand des Platzes an, auf dem

nach Sonnenuntergang das Lagerfeuer entzündet wurde.

»Wie ich dir versprochen habe, lasse ich dich nun

alleine«, sagte Essaria. Sie sah zu Dawius auf und schenkte

ihm ein aufmunterndes Lächeln. »Überanstrenge dich nicht.

Einen Waffengang solltest du tunlichst vermeiden.«
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Dawius verzog den Mund. »Ich werde daran denken.«

Essaria war bereits einige Schritte entfernt, als Dawius

ihr nachrief: »Wer hat mich eigentlich zu dir gebracht?«

»Palas. Der Sohn des Großfürsten Ovian.«

»Ihr müsst Euch irren.«

»Ovians Sohn kann man nicht verwechseln«, antwortete

Essaria und ging den Weg zurück.

»Aber …« Dawius sah ihr noch einen Moment nach. Dann

drehte er sich um und suchte unter den Anwärtern Rathtar.

Der Wind trug vom anderen Ende des Platzes laut

gesprochene Worte mit sich. Neugierig, was es damit auf sich

hatte, dass einige Gildekrieger und Anwärter in einem

Halbkreis standen, ging Dawius darauf zu. Die Wortfetzen

wurden deutlicher, je näher er kam. Auch die Stimmen waren

ihm nur allzu bekannt. Ohne auf sich aufmerksam zu machen,

stellte sich Dawius hinter zwei Gildekrieger und spähte

durch die Lücke hindurch.

»Du wirst zu den Gildemeistern gehen und ihnen erzählen,

was vorgefallen ist«, verlangte Palas, dabei wies seine

ausgestreckte Hand in Richtung der Zelte.

»Sie wissen doch bereits, dass wir der ersten Truppe das

Emblem abnahmen«, erwiderte Rathtar mit einem breiten

Grinsen.

»Ihr habt die westliche Truppe erst kurz vor Sonnenaufgang

angegriffen. Wo wart ihr bis dahin?«

»Der Sohn des Großfürsten erträgt wohl den Gedanken nicht,

dass er kein Gildekrieger werden wird«, höhnte Rathtar und

umkreiste Palas. »Ein unscheinbarer Wächter zerstörte deine

Träume.«

»Auf mich und meine Kameraden wartet eine hohe Stellung in
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der Garde meines Vaters.« Palas drehte sich, um Rathtar in

Auge behalten zu können.

»Dann endest du wenigsten nicht wie ein Straßenköter.«

Dawius zuckte zusammen. Eine Erinnerung blitzte durch

seine Gedanken. Er sah ein verschwommenes Gesicht über sich

und deutlich wiederholte sich das Wort Straßenköter im Kopf.

»Du hast ihn einfach liegen lassen.«

»Ich habe genug von deinen haltlosen Anschuldigungen.«

Rathtar strich mit der Hand durch die Luft. »Komm wieder,

wenn du einen Beweis hast.«

»Meine Kameraden sahen die Spuren im Sand an der

Felskante, die nicht von uns stammten.«

»Wer weiß, wie alt sie waren.«

»Frisch genug, dass der Wind sie noch nicht verweht

hatte.«

»Jeder aus diesem Lager konnte Schattenzyklen zuvor dort

gewesen sein.«

Palas schüttelte den Kopf. »Nein, denn Dawius’ Spuren

waren verwischt.«

»Du solltest es darauf beruhen lassen. Deine Verdächtigung

hilft dir nicht, weitere Token zu erhalten, und entfesselt

nur böses Blut im Lager.« Rathtar streckte die Hand aus und

ging auf Palas zu. »Ich gebe dir mein Wort, dass ich Dawius

kein Leid zufügte.«

»Das glaube ich dir sogar.«

»Dann lass uns einen Kriegergruß aussprechen und hoffen,

dass Dawius die Angreifer erkannte.«

»Bevor ich dir die Hand zum Ehrengruß reiche, umarme ich

lieber einen triefenden Straßenhund«, entgegnete Palas und

spuckte vor Rathtars Füße. »Ich werde deine Unehrlichkeit
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nie vergessen.«

»Drohst du mir gerade?« Rathtar zog den Arm zurück und

formte die Hand zu einer Faust.

»Nenne es, wie du willst«, erwiderte Palas gelassen und

drehte ihm den Rücken zu. Von der anderen Seite lösten sich

drei Anwärter und folgten ihm.

Dawius hingegen war in seinen Gedanken vertieft, sodass er

nicht bemerkte, wie die Gildenkrieger vor ihm zur Seite

traten und er dem deutlich überraschten Palas

gegenüberstand.

»Dawius«, murmelte Palas. »Wie fühlst …?«

»Dawius!« Rathtars Stimme echote über den Platz. Von jetzt

auf gleich stand er vor ihm und legte ihm die Hand auf den

Rücken. »Ich wollte dich gerade besuchen. Komm, lass uns zu

den Baumstämmen gehen, du musst erschöpft sein.«

Dawius öffnete den Mund, doch er kam nicht dazu,

Widerworte auszusprechen. Mit sanftem Druck gegen die

Schulter führte Rathtar ihn von Palas fort.

»Setz dich, ich bringe dir Wasser.«

Vollauf verwirrt saß Dawius auf dem Stamm, den die

Anwärter während des Mahls als Sitzplatz nutzten, und

beobachtete Rathtar dabei, wie er zu einem Fass lief. Die

Worte der Heilerin drangen in seine Gedanken, daher drehte

sich Dawius im Sitzen so weit um, dass er die Stelle im

Blick hatte, an der er wenige Atemzüge zuvor Palas

gegenübergestanden hatte. Von ihm und seinen Kameraden gab

es aber keine Spur mehr.

Enttäuscht wandte sich Dawius wieder um. Rechtzeitig

genug, damit Rathtar nicht mitbekam, dass er nach Palas

Ausschau gehalten hatte.
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»Was ist dir passiert?«, fragte Rathtar und überreichte

ihm den bis zum Rand gefüllten Becher.

»Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern.«

»An was kannst du dich denn erinnern?«

»Ich lief in eine Falle … und jemand forderte mich zum

Kampf … ich glaube … ja, es war eine Anwärterin.« Dawius

nahm einen langen Schluck, beugte sich nach vorn und stützte

die Ellbogen auf den Knien auf. Stumm fixierte er die

verschwommene Spiegelung seines Gesichtes auf der

Wasseroberfläche.

Rathtar rückte näher und legte die Hand auf seine

Schulter. »Sie wusste wohl mit dem Schwert umzugehen, wenn

du im Krankenlager aufgewacht bist.«

Unerwarteterweise kam in ihm ein unangenehmes Gefühl hoch

und ein kalter Schauder lief Dawius den Rücken hinunter. Er

setzte sich gerade auf und drehte den Oberkörper so lange,

bis Rathtars Hand abrutschte. »Sie kämpfte wie eine

Kriegerin … ich konnte nur wenige Male die Schläge

parieren.«

»Du bist ja auch kein ausgebildeter Kämpfer«, sagte

Rathtar. »Was geschah danach?«

»Ich stürzte …«

»Wie, auf dem Weg zum Bachbett über eine Wurzel?« Rathtars

Lachen klang unecht. »Du solltest wirklich besser aufpassen,

wohin du deine Füße stellst.«

»Über eine Felskante«, beendete Dawius den Satz und

beobachtete genau Rathtars Verhalten. »Die Heilerin sagte,

dass sich meine Seele in der Nähe des Lichtpfades befand.«

Rathtars Gesichtszüge versteinerten und glichen für einige

Atemzüge einer gequälten Grimasse. Die Haut nahm eine
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gräuliche Färbung an und die Augen verloren jeglichen Glanz.

Seine Lippen zitterten und er schluckte mehrmals. Doch dann

ging ein Beben durch seinen Körper und er schüttelte den

Kopf. Von einem Augenblick auf den nächsten saß Dawius

wieder dem unbeschwerten Wächter gegenüber. Mit

vorgetäuschtem Lächeln pustete Rathtar die Luft aus und

wischte sich sentimental mit dem Handrücken über die Stirn.

»Der Schicksalsweber meint es gut mit dir, wenn dich niemand

gefunden hätte, würdest du dort wie ein Straßenköter

liegen.«

Dawius sah in den halb vollen Becher und seufzte traurig.

»Ich dachte, du wärst mein Freund.«

»Bin ich doch auch.«

»Ich habe dir vertraut.«

»Das kannst du.«

Dawius sah in Rathtars Augen, lächelte bitter und stand

auf. Er blieb neben ihm stehen, beugte sich an sein Ohr und

flüsterte: »Warum hast du mich dann liegen lassen?«
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25. Die einzige Möglichkeit

Rathtar erwiderte den Blick mit zusammengekniffenem Mund.

Auf eine Erklärung, geschweige denn eine Entschuldigung,

wartete Dawius mehrere Atemzüge vergebens. Enttäuscht wandte

er sich schlussendlich ab und ging davon. Als er sich auf

der Höhe des Zeltes befand, blickte Dawius zurück und hoffte

im Stillen, dass Rathtar ihm nachblicken würde, doch der

Wächter saß nach vorn gebeugt auf dem Stamm und nestelte am

Becher in der Hand herum.

Die Enttäuschung vervielfachte sich und das daraufhin

einsetzende Stechen in der Brust erschwerte ihm das Atmen.

Das Bedürfnis, alleine zu sein, beherrschte die anderen

Gefühle. Mit schleppenden Schritten ging Dawius zum Rand des

Lagers und hielt an. Unschlüssig sah er zum Waldrand hinüber

und setzte sich wieder in Bewegung.

Als jedoch ein freudiges Wiehern erklang, änderte er

spontan seine Meinung und wandte sich der Koppel zu. Beim

Anblick der Pferde hoben sich seine Mundwinkel und die

Gedanken an Rathtar verblassten wie der Nebel nach dem

Sonnenaufgang. Dawius beschleunigte den Gang und stieß einen

hellen Pfiff aus, der durch mehrfaches Wiehern erwidert

wurde. Als er den Zaun erreichte, standen fünf Stuten aus

dem Gestüt seines Vaters bereits dicht gedrängt davor und

streckten ihm die Hälse entgegen. Lachend ging Dawius von

einer zur anderen und kraulte zuerst jeweils die weiche

Stelle unter dem Kinn, dann die Nüstern und schließlich das

Fell hinter dem rechten Ohr. Nach der Liebkosung schnaubte
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jede Stute, schüttelte kräftig den Kopf und entfernte sich

von der Einhegung. Mit nach vorne gedrehten Ohren blieben

sie ein paar Schritte weiter stehen und beobachteten Dawius

interessiert, der unter dem Zaun durchkletterte.

»Luna, lass mich mal sehen, wie es deinem Fohlen geht«,

sagte Dawius und legte die rechte Hand auf den Widerrist der

Stute. Mit der linken fuhr er von der Schulter hinab zum

prallen Bauch. Er schloss die Augen und konzentrierte sich

auf mögliche Bewegungen. Lange musste er nicht darauf

warten. Als Dawius die Lider öffnete, erkannte er ganz

deutliche Wölbungen.

»Nach den Tritten zu urteilen, wirst du einen ungestümen

Hengst gebären«, vertraute Dawius der Stute an. Luna

schnaubte und stupste ihn mit den Nüstern auffordernd an.

»Du solltest dich aber schonen.« Dawius lachte und kraulte

das Fell zwischen den Augen. »Mal sehen, wie es um die

anderen Fohlen steht.«

Er bückte sich gerade neben der dritten Stute nieder, als

sich Schritte näherten.

»Was tust du da?«

Dawius’ Oberkörper schnellte in die Höhe. Misstrauisch sah

er über den Rücken hinweg zu Palas, der mit einem Bein auf

der unteren Planke der Umzäunung stand und sich mit der

rechten Hand auf der obersten abstützte.

»Was Pferdeburschen so tun«, antwortete Dawius knapp.

»Und das wäre?«

»Nach was sieht es denn aus?«

»Du prüfst, ob sie was Falsches gefressen haben und

deswegen so aufgebläht sind«, vermutete Palas.

Dünne Falten zerfurchten Dawius’ Stirn, weil er darüber
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nachdachte, ob der Sohn des Großfürsten ihn gerade

verspottete. Doch da Palas’ Gesichtsausdruck wahres

Interesse zeigte und keine Spur von Hohn darin zu finden

war, winkte Dawius ihn zu sich. »Du kennst dich mit Pferden

nicht wirklich aus, oder?«

»Dafür haben wir unsere Stallburschen.«

»Hmmm.« Dawius nickte verständnisvoll. »Das erklärt

natürlich vieles. Komm mit.« Er ging zu einer Stute und

blieb neben ihr stehen. »Das ist Luna. Strecke deine Hand

aus, damit sie deinen Geruch wittern kann.« Ein zufriedenes

Lächeln überzog sein Gesicht, als Palas tat, wie ihm

geheißen. »Gut, und jetzt streichle ihren Hals und die

Schulter.«

»Ein schönes Tier«, bemerkte Palas.

»Luna ist das erste Fohlen von Liasteas Stute.«

»Du nimmst mich auf dem Arm!«

»Pferde mit einer reinen Blutlinie können mehrere Hunderte

Winterkreisläufe alt werden«, erklärte Dawius und reckte

dabei das Kinn hoch. »Lege deine Hand auf ihren Unterbauch.«

»Was …?« Palas’ Augen weiteten sich vor Überraschung. »War

das gerade …?«

»… ein temperamentvolles Fohlen«, beendete Dawius den

Satz.

»Sind alle fünf Stuten trächtig?«

»Ja.«

»Warum sind sie dann hier?« Palas richtete sich wieder auf

und tätschelte Lunas Hals, woraufhin die Stute den Kopf

drehte und ihm ins Gesicht schnaubte.

»Mein Vater erhielt eine Botschaft, darin forderte ein

Gildemeister sieben tragende Stuten.«
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»Dann fehlen zwei«, stellte Palas fest.

»Warum hast du es getan?«, entschlüpfte Dawius die Frage,

die ihm schon seit ihrer Begegnung nach dem Streitgespräch

mit Rathtar auf der Zunge lag.

»Hätte ich dich dort liegen lassen sollen?«, stellte Palas

eine Gegenfrage.

»Nein … Ich würde nur gerne den Grund wissen.«

»Muss es für alles einen Grund geben?«

»Hmmm.« Dawius zuckte mit den Schultern und ging zu der

vierten Stute, um ihren Bauch zu befühlen.

»Warum hast du mich nicht verraten, als der Gildemeister

dich nach dem Totem fragte?« Palas stellte sich Dawius

gegenüber und legte beide Hände auf den Rücken der Stute.

»Ich habe darüber nachgedacht«, gestand Dawius.

»Aber es nicht getan.«

»Du hast recht, manche Entscheidungen fällt man ohne

Grund.«

Palas lachte auf. »Oh, nein, du hattest einen. Sag,

warum.«

»Es fühlte sich unehrenhaft an.« Dawius schlüpfte unter

dem Hals der Stute hindurch und ging zur letzten.

»Obwohl ich dich im Apfelgarten niederschlug?«

»Ja.«

»Du bist …«

»… ein dummer Pferdebursche«, unterbrach Dawius ihn.

»Ein außergewöhnlich ehrsamer Jüngling.« Palas streckte

den Arm aus. »Gibst du mir die Ehre, einen Kriegergruß mit

dir auszusprechen?«

Dawius fuhr ruckartig hoch, ihm schoss das Blut in den

Kopf und ein wärmendes Prickeln rieselte durch den Körper.
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Es vergingen drei Atemzüge, bis die ersten klaren Gedanken

Dawius aus der Erstarrung lösten. Rasch wischte er die

Handfläche mehrmals an seiner Hose ab und packte dann zu.

Palas’ Fingerspitzen verstärkten den Druck - nicht

schmerzlich, sondern um Dawius zu zeigen, dass er ihn für

ebenbürtig hielt.

»Auf dass die Elben, die deinen Lebensweg kreuzen, dein

Ehrgefühl nie missbrauchen werden«, sagte Palas mit fester

Stimme.

»Auf dass du Elben aus niedrigen Dynastien nicht

vorschnell verurteilst.«

»Harte Worte«, bemerkte Palas, nachdem er über Dawius’

Gruß nachgedacht hatte.

»Es tut mir leid, ich hätte …«

»Entschuldige dich niemals für ehrliche Worte.« Palas

legte die freie Hand auf Dawius’ Schulter. »Als Sohn des

Großfürsten begegnen mir Elben aus den niedrigen Dynastien

ergeben. Du warst der Erste, der sich mir entgegenstellte.«

»Und dafür spürte ich den Stock.« Dawius presste die linke

Hand gegen den Rücken und machte ein Hohlkreuz.

»Ich hatte kein Schwert bei mir.«

Dawius' Kinn sackte nach unten. »Dann meinte es der

Schicksalsweber wohl gut mit mir.«

Ohne ersichtlichen Anlass zog Palas die Hände zurück und

entfernte sich eine Armlänge von ihm. Sein heiteres

Mienenspiel versteinerte und der harte Gesichtsausdruck, mit

dem er Dawius vor nicht einmal einer Sonnenwanderung

angesehen hatte, kehrte zurück. Palas legte die Hände auf

den Rücken und senkte demütig den Kopf.

Verwirrt über die plötzliche Veränderung musterte Dawius
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ihn für ein paar Atemzüge, bis ihm der Einfall kam, über

seine Schulter zu blicken. »Gildemeister«, stieß er

überrascht aus und tat es Palas gleich. Mit gesenktem

Gesicht wartete Dawius, dass Ilareon und Maena näher kamen.

»Solltest du dich nicht ausruhen?«, fragte Ilareon ohne

Umschweife.

»Ich fühlte mich … stark genug, um das Zelt der Heilerin

zu verlassen.«

»Mit oder ohne Essarias Zustimmung?«

»Die Heilerin begleitete mich bis zur Lagermitte und

empfahl mir, mich die nächsten Sonnenwanderungen von

Waffengängen fernzuhalten.«

Palas entschlüpfte ein Lachen, allerdings bewirkte

Ilareons Knurren, dass er es abwürgte.

»Was machst du hier?«

»Bei meiner Ankunft habe ich die Stuten aus unserem Gestüt

bemerkt. Da sie bald fohlen werden, wollte ich nach ihnen

sehen.«

»Sohn des Großfürsten, warum hast du das Lager

verlassen?«, fragte Ilareon mit finsterem Stimmton.

Palas hob den Kopf, sodass er den Gildemeister ansehen

konnte. »Ich folgte Dawius.«

»Wozu?«, mischte sich nun Maena ein.

»Um mit mir den Kriegergruß durchzuführen«, antwortete

Dawius.

Ilareon grollte mürrisch. »Wohl eher, um sich zu

vergewissern, ob du dich noch an den Absturz erinnerst.«

»Darüber haben wir nicht gesprochen«, protestierte Palas.

»Deine einzige Sorge ist, dass deine unwahren Worte

offenbart werden«, unterstellte Maena ihm.
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»Welche unwahren Worte?«, fragte Dawius.

»Laut Palas fing eine andere Truppe dich ab.«

»Das entspricht der Wahrheit«, bestätigte Dawius.

»Was sagst du da?« Maena wechselte einen ungläubigen Blick

mit Ilareon.

»Du kannst dich wieder an alles erinnern?«

Dawius schüttelte den Kopf.

»Woher willst du dann wissen, dass es nicht Palas war?«

»Bevor mich die Ohnmacht in die Dunkelheit riss, sprach

jemand auf mich ein. Er sagte ein Wort, dass Palas so nicht

verwendet.«

»Du weißt, welche Truppe sich unehrenhaft verhielt?«

Dawius nickte zögerlich, blieb aber stumm.

»Eigentlich erwarte ich jetzt einen Namen«, sagte Ilareon.

»Gildemeister«, Dawius verneigte sich tiefer, »ich habe

mit demjenigen bereits gesprochen und es wurde alles

gesagt.« Dawius stellte sich gerade hin und sah Ilareon in

die Augen. »Es besteht kein weiterer Anlass, dass Ihr mit

ihm redet.«

»Dawius, als die oberste Kriegerin der Gilde en fean Magil

befehle ich …« Maena verstummte, da Ilareon die Hand hob.

»Es war Rathtar, dein Kamerad, der dich zurückließ. Dein

Zusammenzucken ist mir Antwort genug«, erklärte der

Gildemeister. »Palas!«

»Gildemeister?«

»Dieses Wissen darf niemals über deine Lippen kommen.«

»Wie ihr befehlt.«

Ilareon sah zum Lager. »Begleite Dawius zurück zum …«

»Ich werde nicht ins Zelt der Heilerin zurückkehren«,

entschied Dawius und stemmte die Fäuste in die Hüften.
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»Davon war auch nicht die Rede.«

»Danke«, nuschelte Dawius, bevor er zum Zaun ging und

zwischen den zwei Balken hindurchschlüpfte. Palas

andererseits kletterte darüber hinweg und passte seine

Gehgeschwindigkeit Dawius an.

»Die nördliche Truppe also«, schlussfolgerte Maena, als

Dawius und Palas außer Hörweite waren. »Werdet Ihr es den

Gildemeistern sagen?«

»Rathtars Truppe hat bis jetzt die meisten Token.«

»Noch ein Grund mehr, ihre Unehrenhaftigkeit aufzuzeigen.«

»Dann würde Dawius aber nie die Gelegenheit bekommen, sich

ihnen zu stellen.«

Maena pustete die Luft scharf aus. »Ihr redet von der

abschließenden Begegnung der Schwertmeister?«

»Ich bin überzeugt, dass Rathtar, oder ein anderer

Anwärter aus der Truppe, es nicht wagt, meine Gilde

auszuwählen«, überlegte Ilareon.

»Und dadurch wären sie bei der Begegnung Dawius' Gegner.«

»Seine einzige Möglichkeit, die niederträchtige Tat zu

vergelten.«

»Er wird hart an sich arbeiten müssen«, sagte Maena und

rieb mit ausgestrecktem Daumen und Zeigefinger ihr Kinn.

Ilareon nickte. »Aber die zwei besten Krieger auf Senasir

werden ihm den Tanz mit dem Schwert beibringen.«
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26. Die Finesse

Der Wind heulte in der Dunkelheit, Kieselsteine scheuerten

gegeneinander und die Blätter hoch oben in den Baumkronen

raschelten. Dawius stieß seinen Atem geräuschvoll aus und

sein Blick sprang von einer Stelle zur anderen. Immer mehr

schattenhafte Bestien näherten sich ihm. Dort wo die Augen

sein sollten, zuckten orangerote Flammen in der Finsternis.

Ihr tiefes Knurren bewirkte, dass seine Handflächen sich

klamm anfühlten und das Herz schneller klopfte.

Dawius setzte den rechten Fuß nach hinten und mit einem

Mal verschluckte ihn ein dichter Nebelschleier. Einen Moment

umgab ihn absolute Stille, dann ertönte ein Grollen und der

Boden gab unter ihm nach.

Dawius stürzte in die Schwärze. Er schrie und schlug mit

den Armen um sich. Wild flatternde Haarsträhnen sowie graue

Dunstschwaden strichen am Gesicht vorbei. Er spannte die

Muskeln und versuchte, sich zu drehen – zwecklos. Weiterhin

mit dem Rücken voran, stürzte er dem Abgrund entgegen. Im

äußersten Blickwinkel erhaschten seine Augen eine Bewegung.

Eine der Schattenkreatur rannte auf ihn zu. Die Muskeln

unter dem schwarzen Fell an den Schultern und Hinterläufen

spannten sich bei jedem Schritt, der die Bestie nach vorne

katapultierte. Die seelenlosen Augen waren auf ihn gerichtet

und die hochgezogenen Lefzen enthüllten fingerlange spitze

Fangzähne, von denen der Geifer tropfte.

Dawius schrie, bis sein Hals brannte. Dann war die Kreatur

auch schon heran. Das Maul öffnete sich vollständig und die
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Reißzähne näherten sich seiner Kehle.

Dawius schlug nach der Bestie, doch seine Faust traf auf

keinen Widerstand. Stattdessen verrauchte ihr Kopf für

einige Herzschläge wie Nebel, um kurz danach wieder die

furchterregende Form anzunehmen. Knurren löste sich aus dem

Schlund der Bestie, das sich wie ein verhöhnendes Lachen

anhörte.

»Dawius!« Sein Name gellte durch die Dunkelheit und er

fühlte eine Berührung an der Schulter. Sofort schlug er

danach und tatsächlich löste sich der Griff. Dawius blickte

zu der Körperstelle, konnte jedoch keine Bissspuren

entdecken und der befürchtete Schmerz setzte nicht ein,

stattdessen wurde abrupt sein Körper geschüttelt.

»Dawius!«, erklang dieselbe Stimme, jetzt mit einem

besorgten Unterton. »Wach auf!«

Obwohl er die Worte klar und deutlich hörte, ergaben sie

keinen Sinn.

Seine Aufmerksamkeit galt wieder der Schattenkreatur, die

sich über ihm aufbäumte. Als ob das Wesen nur darauf

gewartet hatte, senkte es das geöffnete Maul erneut. Dawius

spürte bereits die Zähne am Hals, da ergoss sich ein Schwall

eiskaltes Wasser über ihn.

Dawius schoss prustend in die Höhe. Das Herz pochte so

stark, dass er es im Hals spürte. Mit hängenden Schultern

stützte er die Ellbogen auf der Schlafstelle auf und sah

sich gehetzt im Zelt um. Einige der Anwärter schauten

neugierig zu ihm herüber, andere schlugen die Decken zurück

und stiegen, nachdem sie sich gestreckt und herzhaft gegähnt

hatten, von der Liege. Schließlich wanderte Dawius’ Blick
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zwischen Palas und Rathtar hin und her, die an jeweils einer

Seite seines Lagers standen. In beiden Gesichtern entdeckte

er Sorge um ihn und Groll auf den anderen, sobald sich ihre

Blicke trafen.

»Was ist passiert?«, fragte Dawius verwirrt.

»Du hast geträumt«, antwortete Rathtar.

»Und geschrien«, ergänzte Palas.

»Und warum bin ich nass?«

Rathtar zeigte mit dem Daumen auf Palas. »Er schüttete

einen Bottich Wasser über dich.«

»Dein Rütteln hat ja nicht geholfen!«, verteidigte sich

Palas.

»Wovon hast du geträumt?«, fragte Rathtar.

»Wahrscheinlich von seinem Sturz und dass sein«, Palas

senkte die Stimme, »Freund ihn zurückließ.«

Rathtars Körper verkrampfte sich und die zu Fäusten

geschlossenen Hände zuckten hoch. Doch außer einem zornigen

Knurren und dem bösen Blick reagierte er nicht auf die

unverhohlene Anschuldigung.

»Eine Bestie mit seelenlosen orangeroten Augen stürzte

sich auf mich. Die Fangzähne, von denen Geifer tropfte,

bohrten sich schon in meinen Hals«, sagte Dawius rasch, um

den sich anbahnenden Streit zu vermeiden.

Palas sah auf ihn herab und lächelte beruhigend. »Deine

Beschreibung erinnert mich an die Geschichten, die meine

Ahne mir erzählte.«

Dawius setzte sich auf. »Gibt es diese Kreaturen

wirklich?«

»In den Aufzeichnungen steht, dass Seelen manchmal den

Pfad des Lichtes verlassen und nicht mehr zurückkehren
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können.« Palas’ Augen fixierten für einige Augenblicke

abwesend eine dunkle Stelle hinter Dawius. Ein Zittern lief

durch seinen Körper, bevor er weitererzählte: »Sie leben als

Schattenbestien zwischen den Seelenebenen. Besonders starke

Seelen führen Rudel an und werden Seelenhäscher genannt.«

»Jeder weiß, dass diese Bestien verhätschelte Elben aus

hohen Dynastien bevorzugen«, spottete Rathtar.

»Es heißt, dass Schattenbestien Elben seien, die

schändliche Taten ausgeführt hatten«, mahnte Palas.

Rathtar kniff die Lippen zu einer dünnen Linie und zog die

Brauen zusammen. Stumm lieferten sich Palas und er ein

heftiges Blickduell. Das Gesicht von Rathtar glühte, während

Palas gelassen wirkte. Nur ein leichtes Zucken der

Mundwinkel deutete den inneren Aufruhr an.

»Die Sonnenstrahlen dringen bereits ins Zelt ein«,

bemerkte Dawius. »Wir sollten uns für die dritte Prüfung

ankleiden.«

»Sollten wir«, stimmten Palas und Rathtar wie aus einem

Mund zu. Weiterhin sich nicht aus den Augen lassend, gingen

die zwei den Gang hinunter, bis sie ihre Truppen erreichten.

Dawius setzte sich auf die Kante der Liege und sah ihnen

kopfschüttelnd hinterher. Dann zog er sich das nasse Hemd

aus und griff nach dem unteren Teil der Schlafdecke, um sich

damit das Gesicht, den Oberkörper sowie die Haare zu

trocknen.

Der Laut von zischendem Atem veranlasste Dawius

aufzusehen. Eine Anwärterin mit aschfahler Gesichtsfarbe

stand am Fußende der Schlafstatt und musterte seinen

geschundenen Brustkorb. Dawius wusste sofort, um wen es sich

bei ihr handelte. Dennoch erwachte keine Feindseligkeit,
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denn am Gesichtsausdruck war zu erkennen, dass es ihr

wahrlich leidtat.

Damit die anderen Anwärter keine Rückschlüsse aus

möglichen Worten schließen konnten, nickte Dawius ihr einmal

zu und wandte sich wieder ab. Trotzdem hatte die Begegnung

ihn aus dem seelischen Gleichgewicht geworfen, sodass die

Finger zitterten, während er die Verschnürung an den

Stiefeln zusammenband.

Wie in der Mondwanderung zuvor war Dawius der Letzte, der

das Zelt verließ. Er kontrollierte den Stand der Sonne und

schätzte die Zeit, die ihm noch blieb, bevor die Prüfung

bekannt gegeben wurde. Es war bereits zu spät, um sich

gemütlich auf einen der Stämme zu setzen. Daher nahm Dawius

sich zwei der über dem Feuer gerösteten Fladenbrote und

machte sich auf den Weg zum Platz der Zusammenkunft.

Zu Dawius’ Entsetzen standen die Gildemeister bereits auf

dem Podest und unterhielten sich leise miteinander. Obwohl

keiner von ihnen in seine Richtung sah, prickelte die Haut

in Dawius’ Gesicht und die Nackenhärchen stellten sich auf.

Um nicht die Aufmerksamkeit der Meister auf sich zu ziehen,

schlich er hinter den anderen Anwärtern zu der freien Stelle

neben Palas’ Truppe.

Die Anwesenheit der Gildemeister hatte ihn das restliche

Stückchen Brot in der Hand vergessen lassen. Nun sah er sich

verlegen um, ob es für ihn eine Möglichkeit gab, es

unbemerkt loszuwerden. Wenn er es neben sich fallen ließe,

würde ein Gildemeister es sehen und ihn bestimmt darauf

ansprechen. Das knöchelhohe Gras wuchs etwa vier Armlängen

entfernt von ihm und er müsste ausholen, um das Brotstück so
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weit zu werfen. Spontan drehte Dawius den Kopf zur Seite,

steckte sich das Brot in den Mund und kaute möglichst

unauffällig.

Die Gildemeister wandten sich um und stellten sich in

einer Reihe auf. Ilareons Blick war auf ihn gerichtet und

dünne Falten bildeten sich auf dessen Stirn. Dawius’

Kaubewegungen erlahmten und der mit Speichel vermischte Brei

füllte bald den Mund aus und blähte die Wangen auf. Ilareons

Augen verengten sich, er rümpfte die Nase und schüttelte

einmal schwach den Kopf, bevor er sich den anderen Anwärtern

zuwandte.

Nach und nach gelang es Dawius, die breiige Masse

hinunterzuschlucken. Das trockene Gefühl im Mund löste einen

Hustenreiz aus, den er gerade noch unterdrücken konnte,

allerdings tränten nun seine Augen.

»Anwärter«, hallte Lethuis Stimme über den Platz. »Die

letzte Prüfung steht bevor.«

Ein erleichtertes Seufzen, Ächzen und Schnauben nahm für

einige Atemzüge die Stille ein.

»Doch zuerst die Anzahl der erkämpften Token«, sagte Ymyl

und trat nach vorne. »Die Anwärter der ersten und dritten

Truppe haben drei, die der zweiten dreizehn und … Dawius hat

zwei.«

»Eigentlich hat er sieben«, widersprach Palas. »Als die

Heilerin und ich ihm das Hemd auszogen, fanden wir den Token

mit dem Wappen von der Gilde en fean Magil im Ärmel.«

Ymyl tauschte einen Blick mit Ilareon aus. »Gut … Dawius

hat sieben Token«, räumte er ein und drehte die Augen zum

Himmel.

Um das einsetzende Getuschel zu unterbinden, hob Vala die
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Hand. »In der nächsten Prüfung geht es um euer Können auf

dem Rücken eines Pferdes.«

Dawius zuckte zusammen. Obwohl die Zelte die freie Sicht

zur Koppel verhinderten, sah er in die Richtung und

überschlug in Gedanken die Anzahl der Tiere. Dumpf hörte er,

wie Lethui die weiteren Anforderungen der Prüfung aufzählte.

»Die Anführer wählen für die Truppe die Pferde aus.

Zusammen folgt ihr einem vorgegebenen Pfad durch den Wald,

über einen Fluss und einen Steilhang hinauf. Zu guter Letzt

durchquert ihr eine morastige Ebene, bis ihr zu dem

nördlichen Tor der Fürstenstadt Ethear gelangt.«

»Die Pferde sind ausgeruht. Wir erwarten die geübtesten

Reiter unter euch bei Sonnenuntergang«, sagte Vala.

»Die Gildemeister haben sich besprochen und kamen

übereinstimmend zu dem Entschluss, dass die Token wie folgt

erlangt werden können.«

Als Ilareon an Lethuis Seite trat, setzte ein überraschtes

Murmeln ein. »Nur die vier schnellsten Reiter, egal ob aus

derselben oder einer anderen Truppe, erhalten Tokens.«

»Wie viele?«, fragte Palas mit erregtem Stimmton.

»Elf Token.«

Palas lachte belustigt auf und von Rathtar erklang

mürrisches Grollen. Durch diese Finesse war der Ausgang der

Prüfung wieder offen.

»Nichtsdestotrotz müsst ihr gemeinsam als Truppe vier

markierte Stellen erreichen. Erst wenn das sumpfige

Flachland vor euch liegt, dürft ihr getrennt reiten«,

erklärte Ymyl.

»Damit sich die Pferde nicht gegenseitig behindern,

starten die Truppen mit einem halben Schattenzyklus
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Unterschied.« Lethui schirmte die Augen mit der rechten Hand

ab und sah zum wolkenlosen Himmel hinauf. »Eine warme

Sonnenwanderung steht euch bevor, lasst uns keine Zeit

verschwenden.«

»Welche Truppe reitet zuerst?«, fragte Rathtar.

»In umgekehrter Reihenfolge, wie ihr eingetroffen seid«,

entschied Ilareon spontan. »Dawius, danach die zweite, dann

dritte und zum Schluss erste Truppe.«
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27. Dawius’ Aufforderung

Das Lederband glitt Dawius aus den Fingern, woraufhin der

Trinkbeutel mit einem dumpfen Laut auf dem Boden aufkam. Das

Wasser gluckerte hörbar, als er den Beutel aufhob. Erneut

versuchte er, die zwei Bänder um den Gürtel zu schnüren,

doch erst der dritte Knoten sah einigermaßen robust aus. Das

leichte Rumoren im Magen war mittlerweile zu einem tobenden

Sturm angewachsen. Obwohl allein der Gedanke an Essen bei

ihm einen sauren Geschmack im Mund verursachte, griff Dawius

nach der gewobenen Tasche und füllte sie mit Äpfeln,

getrocknetem Fleisch sowie ein paar Scheiben Brot. Danach

ging er zu den Anwärtern, die stumm am Zaun standen.

Dawius musste kein Magier sein, um die Gedanken jedes

einzelnen zu erraten. An den angespannten Gesichtern sowie

den Augen, die unruhig von den fünf Stuten zu den acht

Hengsten huschten, war abzulesen, dass sie die Stärke und

Ausdauer abschätzten.

Die Stuten aus dem Stall seines Vaters stachen durch ihre

Statur und die muskulösen Beine aus der Herde heraus. Selbst

der unqualifizierteste Anwärter konnte die Besonderheit der

Tiere mit Leichtigkeit bestimmen. Einzig die Tatsache, dass

jede der Stuten unter ihrem Herzen ein Fohlen trug, würde

kaum einem auffallen.

Dawius stellte sich auf die Zehen und zählte die Pferde.

Er brummte und kaute auf der Unterlippe, während er darüber

nachdachte, warum die Gildemeister genau diese einforderten.

Dawius war sich sicher, dass die Anwärter, selbst wenn sie
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wüssten, dass die Stuten trächtig waren, trotzdem keine

Rücksicht nehmen würden. Und falls der Pfad sich als

dermaßen anstrengend herausstellte, wie Lethuis Erklärung

vermuten ließ, dann wäre das Wohl der Fohlen gefährdet.

»Dawius!«, hörte er hinter sich Ilareons Stimme. »Wähle

ein Pferd.«

»Die hellbraune Stute mit dem weißen Stern auf dem

Nasenrücken«, sagte Dawius sofort und nahm dem Gildekrieger

das Zaumzeug von Luna ab. Im Stillen dankte er dem

Gildemeister, dass er die Stute vor der Überanstrengung

bewahren konnte.

»Rathtar, tritt vor.«

Rathtar blieb vor einer trächtigen Stute stehen, jäh

keimte in Dawius die Hoffnung auf, dass er für sich und

seine Truppe die Stuten aus ihrem Gestüt wählen würde. Doch

dann ging der Wächter weiter und entschied sich für vier

Hengste, die eine Handlänge kleiner waren als die Stuten.

Dawius’ Schultern sackten nach unten und er presste die

Lippen hart aufeinander, um das enttäuschte Murren zu

mildern, das in seiner Kehle kratzte.

»Palas.«

Der Sohn des Großfürsten spazierte vor den übrig

gebliebenen acht Pferden entlang, dabei massierte er sich

den Nacken. Unentschlossen sah er zu seiner Truppe, dann zu

Boden und schließlich kreuzte er den Blick mit Dawius.

Während er überlegte, schob er den rechten Mundwinkel nach

oben, sodass die Wange schmale Falten schlug. »Wir nehmen

diese vier«, sagte er und zeigte auf die trächtigen Stuten.

»Die Auswahl wurde getroffen.« Lethui klatschte in die

Hände. »Dawius sattle dein Pferd auf.«



»210507.Iasanara_Dawius_Die Selektion zum Gildekrieger_Ebook«
© 2020 Alexandra van Gestel

- 197 -

»Ich reite ohne«, entschied Dawius spontan und sprang mit

einer anmutigen Leichtigkeit auf Lunas Rücken.

»Am Waldrand findest du eine Markierung.«

Dawius nickte.

»Falls du keine mehr siehst, bist du vom Weg abgekommen

und musst umkehren«, beschwor ihn Ilareon. »Wir sehen uns in

Ethear.«

»Das werden wir«, versprach Dawius und drückte die

Schenkel gegen Lunas Bauch. Die Stute wieherte und fiel

sogleich in einen leichten Trab.

Die Hufe erzeugten auf dem weichen Boden ein dumpfes

rhythmisches Geräusch. Dawius lehnte sich nach vorn und

kraulte das Fell unter der Mähne. Er schloss die Augen und

lauschte Lunas Atem. Obwohl sie schon eine geraume Weile in

einem langsamen Galopp lief, hörten sich die Atemzüge flach

an und das Fell an den Schultern war warm, aber nicht nass.

Die Beschaffenheit des Waldweges wäre bestens für einen

schnellen Galopp, jedoch entschied Dawius, dass Luna die

Laufgeschwindigkeit wählen sollte und er die Stute nicht

unnötig antreiben würde.

Dawius setzte sich auf und legte den Kopf in den Nacken.

Das dichte Blätterdach sowie der mit dem Geäst spielende

Wind stifteten eine angenehme Frische. Als er wieder nach

vorne blickte, bemerkte er die ersten Anzeichen, dass sich

der Wald lichtete. Breite Sonnenstrahlen drangen bis zum

Unterholz vor und Stauden, an denen blaue Beeren wuchsen,

überwucherten größtenteils den Boden auf beiden Seiten des

Weges. Dawius sah zwischen Lunas Ohren hindurch und

entdeckte ein weiteres rotes Band um einem Baumstamm. Ohne
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anzuhalten, ritt er daran vorbei und näherte sich dem

Waldrand.

Dort angekommen schlug Dawius eine unangenehme Wärme

entgegen, die ihm kurz den Atem nahm. Das grelle Licht

brannte in den Augen und erst nach mehrmaligem Blinzeln kam

die Sehschärfe zurück. Vor ihm breitete sich eine

Graslandschaft aus, die von einem breiten Fluss geteilt

wurde. In der Ferne erhob sich die von Lethui erwähnte

Hügelkette. Dawius folgte dem Verlauf des Weges mit den

Augen und kam zu dem Entschluss, dass sich dieser bis zum

Fluss durch die Ebene schlängelte.

»Es ist nicht weit, aber die Hitze wird an deinen Kräften

zerren«, sagte Dawius und tätschelte Lunas Hals. Die Stute

wieherte und schüttelte den Kopf auf und ab. »Besser du

wählst eine langsamere Gangart.«

Luna beugte den Hals, bis sie Dawius Knie berühren konnte,

und schnaubte zustimmend. Ihr Schweif peitschte aufgeregt,

dennoch setzte sie sich ohne sein Zutun in Bewegung.

*** ** ***

Palas nahm den leichten Sattel von der Umzäunung, legte ihn

etwas oberhalb des Widerrists auf den Rücken und schob ihn

nach hinten, bis er sich an der tiefsten Stelle befand.

Danach zog er die Gurte fest und richtete die Länge der

Steigbügel, dabei spürte er eine Bewegung im Bauch und ließ

seine Handfläche für einen Moment darauf liegen.

»Meine ist ganz schön rund«, sagte Irunae und führte die

Stute neben die von Palas.

»Das kommt durch das Fohlen.«
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»Meine Stute ist trächtig?«

»Nicht nur deine.« Palas zuckte mit den Schultern. »Alle.«

»Was?«, stieß Xanro aus. Er ließ den Sattelgurt fallen und

griff an den Bauch. Seine Augen weiteten sich. »Verdammt!«

»Du hast davon gewusst«, warf Orith ihm vor.

»Ja«, gab Palas zu. »Es sind Stuten aus Liasteas Zucht.«

»Also aus Dawius’ Gestüt.«

Palas nickte Irunae zu.

»Was hast du dir dabei gedacht.« Xanro schlug sich leicht

mit der Handfläche auf die Stirn. »Die halten doch die

Strecke im Galopp niemals durch.«

»Wir reiten auch im Trab«, entschied Palas.

»Dann holen wir Rathtar im Leben nicht ein und haben am

Ende nicht genug Token.«

»Wollt ihr wirklich Gildekrieger werden?« Palas deute auf

eine Gruppe Krieger, die mit schwerer Rüstung in strammer

Körperhaltung auf die Befehle der Gildemeister warteten.

»Ich gebe euch mein Wort, dass ihr eine achtsame Stellung in

der Garde meines Vaters erhaltet.«

Die Anwärter tauschten irritierte Blicke aus und einer

nach dem anderen verdeutlichte seine Zustimmung durch ein

Nicken.

»Dann versuchen wir unser Bestes, die Stuten mit ihren

Fohlen heil nach Ethear zu bringen«, sagte Palas und stieg

mithilfe der Steigbügel auf.

*** ** ***

Dawius fühlte, wie sich ein Schweißtropfen von der Stirn

löste und an der Wange hinunterlief. Obwohl die
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Sonnenwanderung noch jung war, erhitzte die Sonne die Luft

dermaßen, dass das Hemd aus dünnen Leinen am Rücken klebte.

Lunas Schultern und der untere Hals waren überzogen mit

einem weißen Schaum. Längst übertönten ihre Atemzüge das

Zirpen der Kerbtiere und das Rauschen des nahen Flusses. Der

kraftvolle Trab wurde immer öfter durch ein Stolpern

unterbrochen und Luna hielt ihren Kopf nicht mehr aufrecht,

sondern auf Schulterhöhe.

»Am Ufer machen wir eine kurze Rast«, versprach Dawius.

Je näher sie dem Fluss kamen, umso belebender wurde die

Luft und Dawius spürte die feinen Tropfen auf seiner Haut.

Vom Waldrand aus hatte er den Wasserlauf gesehen, doch erst

als er Luna auf der Anhöhe der Uferböschung anhielt, wurde

ihm bewusst, wie breit der Fluss war. Wellen mit weißen

Kronen brachen sich an Felsbrocken und das Rauschen war so

laut, dass das Wiehern nicht zu hören war.

Während er beruhigend Lunas Mähnenkamm kraulte, suchte er

zuerst flussaufwärts, dann abwärts eine Stelle, an der die

Strömung abschwächte. »Es sieht so aus, als ob wir schwimmen

müssen«, bemerkte Dawius und hob das linke Bein über Lunas

Hals, um seitlich vom Rücken zu rutschen. Damit die Zügel

Luna nicht beim Grasen und Saufen behinderten, verknotete er

die Lederriemen. Dann klopfte Dawius ihr auf die Hinterhand,

um ihr zu zeigen, dass sie zum Fluss hinuntergehen durfte.

Dawius seufzte erschöpft und setzte sich ins Gras. Wie

Luna löschte auch er zuerst den Durst. Das restliche Wasser

im Beutel schüttete er sich über den Kopf und wischte mit

der freien Hand das Gesicht ab. Das angenehme Gefühl der

Kühle währte nicht lange, da die Sonne mittlerweile den

halben Weg bis zum Zenit erreicht hatte. Zu gern hätte er
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sich ins duftende Gras gelegt und ein wenig geschlafen, aber

es sollte nicht mehr lange dauern, bis Rathtars Truppe ihn

einholte. Auf gar keinen Fall wollte Dawius, dass sie ihn

schlafend antrafen. Deswegen stand er wieder auf und suchte

am Waldrand nach Anzeichen für Reiter.

»Wir bleiben hier, bis ich jemanden sehe«, rief Dawius zu

Luna hinüber, die daraufhin den Kopf hob. Aus dem kauenden

Maul hingen an beiden Seiten kräftige Grashalme und ihr

Gesichtsausdruck wirkte zufrieden. Ihr Anblick reichte aus,

dass Dawius’ Magen knurrte.

Er öffnete das Band der Tasche und tastete nach einem

Apfel. Das süße und saftige Fruchtfleisch beschwor einen

ausgedehnten Seufzer herauf. Er schloss die Augen, um den

Geschmack zu genießen. Als Dawius die Lider wieder öffnete

und den Blick auf das Unterholz richtete, fiel ihm der

Apfelbutzen aus den Fingern. Vier Reiter preschten im Galopp

aus dem Wald. Wenn sie die Geschwindigkeit beibehielten,

wären sie innerhalb von einem Schattenzyklus am Fluss.

»Wir müssen los!« Dawius eilte zu Luna und sprang auf den

Rücken. »Flussabwärts verlangsamt die Strömung. Dort

versuchen wir es.«

Luna schnaubte und senkte den Kopf einmal mehr, bis ihre

Nüstern vor Nässe trieften. Ungeduldig animierte Dawius die

Stute mit einem Schnalzen der Zunge, weiterzugehen.

Zögerlich durchquerte sie den Fluss und hob die Vorderbeine

so hoch, dass die Hufe die Wasseroberfläche durchbrachen.

Wie von Dawius befürchtet, sank der Boden stetig ab.

Sanfte Wellen schlugen gegen Lunas Bauch und Dawius’ Beine

waren bis zum Knie unter Wasser. Da die Strömung nicht stark
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war, nahm er den günstigen Augenblick wahr, den Wasserbeutel

aufzufüllen und den weißen Schweißfilm von Lunas Schulter

und Halsansatz zu wischen. Durch den festen Schenkeldruck

und dem kurzen Zügel trieb er Luna weiter durch den Fluss,

obwohl das Wasser bereits den Rücken umspülte.

Die Unruhe der Stute nahm zu. Sie schüttelte den Kopf, bis

Dawius ihr mehr Freiraum am Zügel gab. Ihr nasser Schweif

peitschte durch die Luft, sodass Wassertropfen auf Dawius’

Hinterkopf spritzten. Immer öfter spürte er ein Erzittern

ihrer Muskeln. Als bereits die Sorge aufkeimte, dass Luna

ängstlich auf die Hinterbeine steigen und sie dadurch

stürzen könnten, sank unvermittelt das Wasser und war bald

nur mehr knietief.

Dawius lachte und beugte sich nach vorn. »Das hast du gut

gemacht, Luna«, lobte er und tätschelte das Fell unter der

tropfnassen Mähne. »Von der höchsten Stelle des Hügels aus,

sollten wir Ethear sehen.« Luna bewegte den Kopf ungestüm

auf und ab, sodass Dawius fast die Zügel entglitten wären.

Als sie die Kuppe der trockenen Böschung erreichte, drehte

sie ihm das Gesicht zu und schnaubte. »Schau mich nicht so

vorwurfsvoll an.« Dawius streckte den Arm aus und es gelang

ihm, die Nüstern zu streicheln. »Wenn ich dich nicht

ausgewählt hätte, würde ein Anwärter dich gerade mit einer

Peitsche zum Galopp antreiben.«

Als benötigte es einen Beweis für seine Worte, ertönte von

der anderen Seite des Flusses ein schrilles Wiehern. Dawius

zog ein wenig am Zügel und Luna drehte sich dem

gegenüberliegenden Ufer zu. Genau an derselben Stelle, an

der Dawius auf den Fluss getroffen war, tauchten vier Reiter

auf. Ein flüchtiger Blick genügte, um zu erkennen, dass die
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Pferde nicht aus seines Vaters Gestüt stammten. Demzufolge

hatte Rathtar ihn eingeholt. Der Gedanke, dass der Wächter

zu einem Gildekrieger ausgebildet werden würde, entfesselte

ein Brummen tief aus dem Magen kommend.

Die Reiter zogen hart an den Zügeln, wodurch die Köpfe der

Hengste nach hinten gerissen wurden. Ihr gequältes Wiehern

schallte bis zu ihm herüber. An den wilden Gesten mit den

Händen und der angespannten Körpersprache war deutlich zu

erkennen, dass sich die Anwärter nicht einig waren, an

welcher Stelle sie den Fluss durchqueren sollten. Um ihnen

die Entscheidung nicht zu vereinfachen, schnalzte Dawius

leise mit der Zunge und zupfte am rechten Zügel. Das Letzte,

was er sah, bevor Luna sich vollends abwandte, war, dass ein

Reiter sein Pferd ins Wasser trieb.

*** ** ***

Palas hob die Hand und hielt die Stute im Schatten der Bäume

an. Um besser sehen zu können, stellte er sich in die

Steigbügel. Sein Kopf bewegte sich von einer Seite zur

anderen. Er kniff die Augen wegen der Helligkeit zusammen,

trotzdem erkannte er durch die flimmernde Luft nur

verschwommen die Hügelkette am Horizont.

»Die Sonne erreicht bald den höchsten Punkt ihrer Reise«,

sagte Irunae. »Es ist zu warm, um im Trab weiterzureiten.«

»Wenn wir die Pferde in Schritt gehen lassen, wird uns die

erste Truppe bald einholen«, prophezeite Xanro.

»Wir wussten bereits vor dem Aufbruch, dass wir nicht die

benötigte Schnelligkeit erlangen werden.« Palas setzte sich

wieder. »Von Rathtars Truppe und Dawius ist nichts zu
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sehen.«

»Ein Fluss spaltet die Ebene.« Orith streckte den Arm aus.

»Er liegt tiefer, wodurch uns die Sicht verwehrt ist.«

»Hoffentlich ist die Strömung nicht zu stark«, sagte

Xanro.

»Nach dem beschwerlichen Ritt in der Hitze wird das Wasser

uns und den Stuten guttun.« Palas zwinkerte. »Wenn wir in

Ethear sind, leeren wir zusammen ein Fass des besten Fíons

und erwerben jegliche Annehmlichkeiten, die das Haus der

Reinigung anbietet.«

»Wenn das so ist«, Irunae lachte hell auf, »auf was warten

wir dann noch?«

*** ** ***

Das schnelle Hufgetrappel war schon so nahe, dass Dawius die

antreibenden Rufe, das entkräftete Schnauben und die

Peitschenschläge hörte. Das Verlangen, über die Schulter zu

blicken, verstärkte sich, je lauter die Geräusche wurden.

Die herannahende Truppe lenkte Dawius’ Aufmerksamkeit von

Luna ab. Inzwischen hatte sich der Trab so sehr verlangsamt,

dass es eher ein schneller Schritt war. Daher würde erst die

Hälfte der Strecke bis zum Hügel hinter Dawius liegen, wenn

Rathtar an ihm vorbeiritt.

Der Wächter lenkte den Hengst vor Luna und drosselte die

Geschwindigkeit. Er befahl den Kameraden durch eine

Handbewegung, weiterzureiten, und rief ihnen mit

schneidendem Ton hinterher: »Wartet am Fuß des Hügels auf

mich.«

»Ihr überfordert eure Tiere«, warf Dawius ihm vor und



»210507.Iasanara_Dawius_Die Selektion zum Gildekrieger_Ebook«
© 2020 Alexandra van Gestel

- 205 -

deutete auf den Schaum, der von der Trense zu Boden tropfte.

»Deine Stute sah auch schon mal besser aus«, konterte

Rathtar und zügelte den Rappen, sodass sie gleichauf ritten.

»Du solltest bei dieser Hitze den Hügel umrunden.«

»Dann würde ich gegen die Festlegungen der Prüfung

handeln.«

»Die Magie erwählte dich. Ilareon kann dich nicht

abweisen.«

»Aber ich kann mein Gesicht vor ihm verlieren.«

»Du hast bis jetzt keine Prüfung bestanden, auf diese

kommt es auch nicht mehr an«, warf Rathtar ihm an den Kopf.

Dawius’ Augen verschmälerten sich zu Schlitzen und ein

entrüstetes Knurren rollte über die angespannten Lippen. »Es

war nicht meine Schuld, dass das Totem zerstört wurde, und

ganz bestimmt wollte ich nicht von einer Klippe stürzen.«

»Dazu wäre es nicht gekommen, wenn du das Emblem

ausgehändigt hättest«, brüllte Rathtar. »Ich habe dir

versprochen, dass ich alles tun werde, um in dieselbe Gilde

zu gelangen.«

»Da habe ich aber nicht geahnt, dass du mir deine Truppe

auf den Hals hetzt!«

»Dich zu überwältigen und dir das Medaillon abzunehmen,

war der einfachste Weg, in dieser Prüfung zu triumphieren.«

»Warum hast du nicht darum gebeten?«, warf Dawius ihm vor.

»Hättest du es mir gegeben?«

Dawius sah Rathtar stumm ins Gesicht, dachte über die

Frage nach und antwortete mit einem Kopfschütteln.

»Ich wollte nicht, dass dir Leid zugefügt wird«,

verteidigte sich Rathtar erneut. »Als ich dich stürzen sah,

setzte vor Schreck mein Herz aus und ich war auch als Erster
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bei dir.«

»Und hast meine Kleidung nach dem Emblem abgetastet.«

Rathtars Augen wurden rund und die rötliche Gesichtsfarbe,

die von der heißen Luft hervorgerufen worden war, schwächte

ab. Seine Mundwinkel sanken im selben Atemzug wie die

Schultern.

»Ich war noch genug bei Sinnen, um deine Worte

bruchteilhaft zu hören und deine erfolglose Suche zu

spüren.«

»Dawius …« Rathtars Stimme brach und der bestürzte

Gesichtsausdruck verwandelte sich in eine gequälte Grimasse.

»Wenn du mich wirklich als Freund betrachtest, dann tritt

mir nicht mehr unter die Augen«, bat Dawius mit kalter

Stimme.

»Ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen«, murmelte

Rathtar und stieß dem Rappen die Fersen so stark in den

Bauch, dass dieser einen Satz nach vorn machte und durch die

weiteren Tritte in Galopp fiel.

»Ich denke nicht«, antwortete Dawius, obwohl Rathtar seine

Worte nicht mehr hören würde. Der über ihn einstürzende

Schmerz kam so unerwartet, dass er sich krümmte. Er drückte

die linke Hand gegen seine Rippen, unter denen sein Herz

raste. Mit geschlossenen Augen lehnte er den Kopf an Lunas

Mähnenkamm und wartete darauf, dass das Stechen in der Brust

und im Magen abflachte.



»210507.Iasanara_Dawius_Die Selektion zum Gildekrieger_Ebook«
© 2020 Alexandra van Gestel

- 207 -

28. Die letzte Etappe

Der Boden knirschte unter Dawius’ Stiefeln und nur der warme

Wind, der das spärliche Gras auf beiden Seiten des Pfades

zum Tanzen brachte, übertönte das Röcheln aus Lunas Maul.

Dawius hob erschöpft die Augen und sah zu der Hügelkuppe

hinauf. »Noch eine Kehre«, murmelte er und ging weiter

bergauf.

Die Zügel hielt er so locker in der Hand, dass die

Lederbänder bei jedem Schritt gegen Lunas Brust schlugen.

Mit hängendem Kopf und halbgeschlossenen Augen folgte Luna

ihm. Ihre Erschöpfung war auch der Grund, dass Dawius vor

der ersten Windung aus dem Sattel gesprungen war. Lunas Gang

war nach wie vor lethargisch, aber wenigstens stolperte sie

nicht mehr. Mit langsamen Schritten bezwangen sie die

restliche Entfernung und fanden eine steinige Hochebene vor.

An der nördlichen Seite ragte ein Steilhang auf, von dem

ein dünner Rinnsal einen Tümpel nährte. Das Plätschern war

für Dawius kaum zu hören, aber Lunas Ohren richteten sich

auf und drehten sich in die Richtung. Die Stute wieherte

schwach und schleppte sich zum Wasserlauf. Die überlauten

Saufgeräusche erinnerten Dawius daran, dass er den

Wasserbeutel auffüllen sollte.

Während er darauf wartete, dass Luna von der Quelle

abließ, lehnte er sich gegen einen Felsbrocken und entdeckte

fremde Spuren am Boden. Allem Anschein nach hatte Rathtars

Truppe den Pferden auch eine Rast gegönnt. Jedoch schien

diese nicht allzu lang gewesen zu sein, denn die Ebene lag
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verlassen vor ihm.

Das einsetzende Kaugeräusch riss Dawius aus den Gedanken.

Luna zupfte an einem ausgedörrten Grasbüschel und blies die

Luft durch die Nüstern, sodass Felsstaub aufwirbelte. Dawius

beobachtete die Stute, bis sie zum nächsten Grasfleck

schlenderte, dann stieß er sich vom Felsen ab und kniete

sich neben die Suhle. Der von Lunas Maul aufgewirbelte Grund

trübte das Wasser gräulich, dennoch drückte Dawius die

Öffnung hinein und verharrte, bis keine Luftblasen mehr zur

Oberfläche stiegen.

Nachdem der geschlossene Beutel wieder am Gürtel befestigt

war, schöpfte er mit den zu einer Schale geformten Händen

Wasser aus dem Tümpel und nahm einen großen Schluck. Mit dem

restlichen wusch er sich den Schweiß vom Gesicht. Wenngleich

es einen erdigen Geschmack hatte, kam es Dawius so vor, als

flösse Fíon seine trockene Kehle hinunter.

Das erste Mal seit Langem bahnte sich ein Lächeln auf sein

Gesicht und weckte den verlorenen Lebensgeist. Dawius sprang

auf die Füße, griff nach den Zügeln und ging mit Luna an

seiner Seite zu der Kante der Hochebene. Dort blieb er

stehen und blickte ins Tal hinunter. Wie Lethui beschrieben

hatte, lief der Hügel in einer Ebene aus. Der hinabführende

gewundene Pfad sah um vieles flacher aus als der, den sie

gerade erklommen hatten.

Eine Bewegung am unteren Ende weckte sein Interesse. »Wenn

wir uns beeilen, erreichen wir kurz nach Rathtar die Stadt«,

überlegte Dawius. »Zeigen wir ihm, dass er falschlag. Du

bist stark genug, die Prüfung zu bestehen.«

Luna schnaubte, drehte die Ohren nach hinten und

schüttelte den Kopf.
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»Es ist nicht mehr weit nach Ethear.« Dawius zog sich auf

ihren Rücken und drückte die Knie sanft in Lunas Bauch,

woraufhin die Stute gehorsam den Weg nach unten antrat.

*** ** ***

»Wir sollten absteigen«, riet Irunae. »Die Wärme und der

anstrengende Aufstieg verlangen den Stuten zu viel Kraft

ab.«

»Es wird uns nichts anderes übrig bleiben«, räumte Palas

ein. »Wenn wir sie den Hügel hinaufhetzen, werden sie uns

früher oder später zusammenbrechen.«

»Es sind nur noch drei Windungen bis zur Kante«, sagte

Xanro und rutschte vom Rücken seines Pferdes. »Ein wenig

Bewegung wird uns allen guttun.«

Palas grinste schief. »Du willst doch nicht …«

»Natürlich.« Xanro hob den Zügel über den Kopf der Stute

und fiel in einen leichten Laufschritt.

»Na dann.« Orith und Irunae taten es Xanro gleich und kurz

darauf saß nur mehr Palas auf der Stute und sah den sich

rasch entfernenden Kameraden nach.

Leise vor sich hin fluchend, saß er ab und lief mit der

Stute an seiner Seite den Hügel hinauf. Da er nicht mehr auf

ihrem Rücken saß, erholte sie sich erstaunlich schnell.

Anders sah es bei Palas aus. Der Schweißfilm schimmerte auf

seinem Gesicht und die rotbraunen Haarsträhnen klebten an

den Wangen und der Stirn. Auf der hellen Tunika hatten sich

am Rücken sowie unter den Armen dunkle Flecken

gebildet.

Erschöpft setzte er sich auf einen Gesteinsbrocken und
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ließ seinen Blick über die karge Ebene schweifen.

»Benötigst du eine kurze Rast?«, hörte er Xanros

spöttische Stimme am rechten Ohr.

Palas schnaufte lautstark und verzog seinen Mund zu einem

schiefen Grinsen. »Laufen war noch nie meine Stärke.«

»Vielleicht hilft ja das Wissen, dass Ethear keinen

Schattenzyklus entfernt liegt«, sagte Orith. »Man kann die

Stadt schon vom Felsgrat aus sehen.«

»Eine Spur von Dawius?«

»Es kann nicht lange her sein, dass er hier vorbeikam. Das

Wasser im Tümpel ist noch aufgewühlt.«

»Tränkt die Pferde, dann reiten wir weiter«, bestimmte

Palas.

*** ** ***

Die Freude, bald durch das nördliche Tor von Ethear zu

reiten, vertrieb die Müdigkeit aus Dawius’ Körper. Da Luna

wieder in einem leichten Trab gefallen war und den Kopf

hochhielt, schob er die sorgenvollen Gedanken um ihr

Wohlergehen beiseite. In seiner Vorstellung sah er sich

bereits mit Luna auf dem Platz vor dem Haus der Gilden, wo

Ilareon auf ihn wartete. Mit Stolz erfüllt würde der

Gildemeister auf ihn zugehen und ihm, genau wie ein Vater

bei seinem Sohn, auf die Schulter klopfen. Die ersonnenen

Bilder beschleunigten seinen Herzschlag. Er vergaß für den

Moment die Umgebung und ergab sich der Einbildung, dass

Ilareon und die anderen Gildemeister ihn bejubeln werden.

Plötzlich ging ein Zittern durch Lunas Körper und die

Vorderbeine knickten ein. Die Stute verharrte noch einen
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Moment in der Stellung, dann senkte sich auch ihre

Hinterhand. Die unerwartete ruckartige Bewegung nach vorn

riss Dawius aus der Träumerei. Er verlagerte sein Gewicht

nach links, bis die Fußspitze den Boden berührte und hob

schwungvoll das rechte Bein über Lunas Kruppe.

Verwirrt sah er sich um, ob die Stute womöglich wegen

einer Wurzel gestolpert war. Da er nichts Auffälliges fand,

verstand er für ein paar Atemzüge nicht, was gerade passiert

war. Als Luna jedoch aufgezehrt schnaubte und den Kopf auf

den Boden legte, begann er zu begreifen. Die Lider der Stute

schlossen sich zur Hälfte und die Ohren neigten sich zur

Seite.

»Luna!« Dawius stürzte neben ihr auf die Knie. Der Schock

lähmte seine Gedanken und Gefühle, sodass er nicht einmal

bemerkte, wie er sich die Haut an dem steinigen Boden

aufschürfte.

Mit zitternden Händen streichelte Dawius die weichen

Nüstern, doch Luna reagierte nicht auf die Liebkosung.

Anstatt ihre Lippen zu heben und erfreut zu schnauben, lief

ein Beben hindurch, gefolgt von einem weiteren Ausstoß des

warmen Atems.

»Luna! Bitte nicht!« Dawius setzte sich mit ausgestreckten

Beinen hin und hob ihren Kopf. Er ächzte, da die Stute ihm

nicht half und er ihn so lange halten musste, bis es ihm

gelang, nahe genug zu rutschen, um Lunas Kopf sachte auf

seine Schenkel zu legen. Zärtlich kraulte Dawius das Fell

auf den Ohren und fuhr von unten nach oben, sodass sie sich

aufrichten. Dabei sprach er mit ruhigem Stimmton auf sie

ein. Die erhoffte Bewegung blieb aus und kaum dass er die

Ohren losließ, neigten sie sich wieder nach unten.
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Die anfängliche Erstarrung der Gefühle löste sich und eine

so noch nie erlebte Welle der Verzweiflung überflutete

Dawius. Das Stechen im Herzen verstreute sich unaufhaltsam.

Mit jedem ausgeführten Atemzug verschwamm Lunas Körper vor

seinen Augen und ein klagevolles Wimmern drang aus seiner

Kehle. Er blinzelte und spürte, wie eine Träne auf seiner

Handfläche zerplatzte.

Apathisch strichen seine zittrigen Finger an Lunas Wangen,

der Stirn, dem Maul und dem Mähnenkamm entlang. Eine weitere

Träne löste sich von den unteren Wimpern, während er mit dem

Zeigefinger den weißen Stern auf dem Nasenrücken

nachzeichnete.

Die Welt um ihn herum war von jetzt auf gleich hinter

einem grauen Schleier verborgen. Daher hörte er weder die

Hufgeräusche noch die sich schnell nähernden Schritte und

fühlte auch nicht die Hand auf seiner Schulter und das

behutsame Schütteln.

*** ** ***

»Hörst du das?«, fragte Irunae. »Haltet an!«

Palas neigte den Kopf und konzentrierte sich, doch außer

dem Vogelgezwitscher und dem Quaken von Lurchen erhaschten

seine Ohren kein erwähnenswertes Geräusch.

»Da!« Irunae legte den Zeigefinger über ihre Lippen.

»Hört sich an wie ein Wimmern«, mutmaßte Orith.

»Wahrscheinlich streicht der Wind durch eine Felsspalte

und erzeugt den Laut.« Xanro zuckte mit den Schultern und

wies die Stute mit einem Schenkeldruck an, weiterzugehen.

»Es kommt von dort drüben.« Irunae zog am linken Zügel und
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schnalzte mit der Zunge, woraufhin die Stute den Pfad

verließ und in Richtung eines Felsvorsprung trabte.

»Wir warten hier«, rief Palas ihr nach und verwendete die

ungeplante Rast, um einen Schluck aus dem Wasserbeutel zu

nehmen. Er legte die Öffnung gerade an die trockenen Lippen,

da hallte sein Name durch die Stille. »Was …«

Palas’ und Oriths Stuten setzten sich im selben Moment in

Bewegung. Seite an Seite galoppierten sie zu der Stelle, an

der Irunae aus ihrem Blickfeld verschwand.

Die auf Palas’ Zunge liegende Frage, warum sie nach ihm

gerufen hatte, beantwortete sich von selbst. »Verdammt!

Dawius!« Noch bevor die Stute durch den festen Zug am

Zaumzeug stehen blieb, sprang Palas von ihrem Rücken.

Für einen Schreckensmoment sah es so aus, als ob er das

Gleichgewicht verlieren und schmerzvoll mit dem Gesicht

voran zu Boden stürzen würde. Aber Palas folgte seinem

Instinkt und kämpfte gegen den Schwung an. Erst als er

wieder festen Stand hatte, lief er zu Dawius hinüber.

»Dawius!« Palas kniete sich nieder und legte die Hand auf

Dawius’ Schulter. Da er nicht die erhoffte Aufmerksamkeit

von ihm bekam, schüttelte Palas ihn. Allerdings veränderte

sich Dawius’ Geistesabwesenheit nicht. Stattdessen wippte er

weiterhin vor und zurück, während seine verkrampften Finger

über Lunas Kopf strichen.

»Was ist mit ihm?«, fragte Irunae.

Palas sah auf, hob die Schultern und schüttelte den Kopf.

»Es steht nicht gut um die Stute«, erkannte Orith. »Trägt

sie auch ein Fohlen unter dem Herzen?«

»Ja.«

»Wir müssen es aus dem Bauch schneiden«, sagte Xanro und
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rutschte aus dem Sattel. Mit gezogenem Schwert ging er auf

Luna zu.

Irunae stellte sich ihm in den Weg und streckte den Arm

aus. »Sie lebt doch noch!«

»Aber nicht mehr lange«, vermutete Xanro. »Jetzt können

wir womöglich wenigstens das Fohlen vor dem Pfad des Lichtes

bewahren.«

Palas hielt seine Hand vor Lunas Maul. »Ich spüre ihren

Atem. Sie wird nur erschöpft sein.«

»Und warum durchleidet Dawius dann solche Seelenqualen?«

Xanro streifte Irunaes Hand ab, die gegen seine Brust

drückte, und sah ihr in die Augen. »Der Pferdebursche weiß,

dass die Stute es nicht schaffen wird.«

»Trotzdem können wir sie nicht öffnen«, sagte Orith.

»Keiner von uns weiß, was zu tun ist, um das Fohlen nicht zu

verletzen.«

»Dawius wird es wissen«, überlegte Xanro.

Palas lachte schal. »Sieh ihn dir an und sag mir, ob er

bei klarem Verstand ist, um das Fohlen aus dem Mutterleib zu

schneiden.«

»Dann werden beide in Kürze auf dem Pfad des Lichtes

galoppieren«, widersprach Xanro voller Bitterkeit in der

Stimme den Einwänden.

»Ethear ist nicht mehr weit entfernt.«

»Willst du die Stute auf einer Barre bis zu den Toren

schleifen?«

»Natürlich nicht!« Palas sprang auf die Füße und baute

sich vor Xanro auf. Unbewusst legte er die Hand um den Griff

seines Schwertes. Da Xanro jedoch den Blick rasch senkte,

verrauchte der Zorn so schnell wie sein Herz schlug. »Zwei
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von uns werden nach Ethear galoppieren.«

»Vergiss nicht, auch die anderen Stuten sind trächtig und

können jederzeit zusammenbrechen«, gab Orith zu bedenken.

»Deswegen nehmen ich und Xanro die beiden anderen mit.

Wenn wir merken, dass die Kraft sie verlässt, wechseln wir

die Pferde.«
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29. Der Elb

Die Wehrmauer der Stadt ragte vor Palas auf. Durch den

tiefen Stand der Sonne lag ein großer Bereich der Straße im

Schatten. Die Luft in der Nähe des nördlichen Tores war

spürbar kühler als der Wind, der ihm wegen des schnellen

Ritts über das moorige Land ins Gesicht peitschte.

Die Entscheidung, die anderen Pferde als Ersatz

mitzunehmen, hatte sich als gut herausgestellt. Xanros Stute

zeigte nicht lange nach ihrem Aufbruch die ersten

Erschöpfungsanzeichen. Bald darauf auch die von Palas. Wie

es sich herausstellte, waren Oriths und Irunaes Stuten

weitaus ausgeruhter. Mit ihnen gelang es Palas und Xanro,

die restliche Strecke im schnellen Galopp zu überwinden.

Ihre Ankunft blieb von den Wachen nicht unbemerkt. Sie

waren noch ein gutes Stück entfernt, als sich vier von ihnen

nebeneinander auf die Straße stellten und mit gekreuzten

Lanzen das Tor versperrten.

»Haltet ein!«, rief ein hünenhafter Wächter ihnen

entgegen.

Palas schnaufte und verdrehte die Augen. Eigentlich hatte

er gehofft, dass ihm eine lange Diskussion erspart bliebe.

Immerhin ging es um die letzte Prüfung und die Wächter

sollten wissen, dass Anwärter sich rasant der Stadt nähern

würden. »Lasst uns durch!«, antwortete Palas und dachte

nicht daran, die Stute zu zügeln.

»Verlangsame sofort dein Pferd!«, forderte der Hüne mit

donnernder Stimme, als Palas nur mehr zwei Pferdelängen
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entfernt war.

Palas hingegen trieb die Stute mit einem Schenkeldruck an

und hielt auf den Wächter zu. Ihre Blicke trafen sich, doch

anstatt Bestürzung zeichnete sich im Gesicht des Hünen pure

Freude ab.

Die Stute war noch eine Armlänge vom Wächter entfernt, da

kam Bewegung in den kolossalen Körper. Schneller als Palas

es ihm zugetraut hatte, sprang er zur Seite, hob die Lanze

und stach zu.

»Ich verlange …« Palas’ restliche Worte wurden von der

Luft verschluckt, die ihm beim Aufprall auf dem Boden aus

dem Körper gepresst wurde. Wie ein Fisch an Land nach Atem

schnappend lag er auf dem Rücken. Seine Augen quollen hervor

und Tränen liefen an den Wangen hinab.

»Du verlangst was?«, fragte der Wächter und stellte das

Ende des Lanzengriffs auf Palas’ Brustbein.

»Luft!«

Der Hüne lachte dreckig. »Die kannst du haben.«

»Palas!«, schrie Xanro und zog so heftig am Zügel, dass

die Stute ihre Vorderbeine gestreckt in den Boden rammte und

die Hinterhand sich etwas senkte. Mit einem Satz war er aus

dem Sattel und lief auf Palas zu.

»Bleib stehen!«, befahl ein anderer Wächter und stellte

sich Xanro in den Weg.

»Wir sind Anwärter für die Gilden«, erklärte Xanro mit

schnaufender Stimme. »Wir suchen den Meister der Pferde.«

»Der Meister hat die Stadt verlassen und wird erst in zwei

Sonnenwanderungen zurückerwartet«, sagte ein jung

aussehender Wächter.

Kaum hatte er ausgesprochen, trat ein unscheinbarer Elb
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aus dem Schatten des Tores und führte Palas’ Stute neben

sich her. Beruhigende Laute flossen aus seiner Kehle,

woraufhin der Schweif der Stute nicht mehr wild umher

peitschte und sich ihre Ohren nach vorn gerichtet

aufstellten. Sie schnaubte und stieß mit den Nüstern gegen

die Wangen des Elben. »Wer hat dieses Pferd geritten?«,

fragte er mit klangvoller, autoritärer Stimme.

»Der da«, antwortete der Hüne, zeitgleich hob und senkte

er die Lanze mehrmals, sodass Palas ächzte.

»Du hast beinahe das schöne Tier zu Tode geritten.«

»Nicht … meine … Absicht«, röchelte Palas.

»Und alles nur, weil ihr Krieger in einer Gilde werden

wollt«, warf der Elbe ihm vor. Der Blick, der auf Palas lag,

war nicht nur vernichtend, sondern erfüllt von Abscheu.

»Das stimmt nicht«, verteidigte Xanro ihr Handeln. »Eine

trächtige Stute benötigt die kundigen Hände des Meisters.«

Der Elbe übergab dem jungen Wächter die Zügel und trat

näher an Xanro. Beiläufig umrundete er die Stute und strich

an ihrem Bauch entlang. »Hmmm.« In der Höhe ihres Kopfes

blieb er stehen und klopfte sachte gegen den Hals. »Gönne

ihr Ruhe, gib ihr Wasser und kräftiges Getreide.«

»Ihr kennte euch mit Pferden aus?«, fragte Palas und

richtete sich auf den Ellbogen auf.

»Ein wenig.«

»Könnt ihr ein Fohlen aus einem Bauch schneiden?«

Der Elbe drehte sich ruckartig Palas zu. »Was?«

»Eine trächtige Stute ist etwa einen Schattenzyklus von

hier entfernt gestürzt. Zwei meiner Kameraden und Dawius …«

»Wenn das so ist, sollten wir sofort aufbrechen.«

Der Elbe nickte dem Hünen zu, woraufhin er die Lanze
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zurückzog und Palas die Hand entgegenstreckte. Mit einem

kräftigen Ruck zog er Pallas vom Boden hoch, der beinahe

gegen die breite Brust geprallt wäre, hätte er nicht im

letzten Moment einen Ausfallschritt zur Seite gemacht.

»Mein Wagen steht gleich dort drüben. Du«, der Elb zeigte

auf Palas, »bringst mich zu der Stelle. Und du«, er stupste

Xanro mit dem Zeigefinger gegen den Oberarm, »bittest einen

Stallburschen der Fürstin um vier ruhige Stellplätze für die

Stuten.«

*** ** ***

Der pulsierende Schmerz in Dawius’ Rücken war bis zum Nacken

hoch gewandert und statt dass die Beine kribbelten, fühlten

sie sich seit einer geraumen Zeit taub an. Seine Augen

brannten durch die vergossenen Tränen. Um den sauren

Geschmack in der Kehle zu mildern, sammelte er Speichel im

Mund und schluckte den widerlichen Schleim hinunter. Aber

durch die betäubten Sinne in seinem Kopf nahm Dawius nichts

davon wirklich wahr.

Noch immer streichelte er Luna und führte ein

unverständliches Zwiegespräch mit ihr. Die Sonne stand

mittlerweile tief am Horizont und egal, was er auch

versuchte, die Verfassung der Stute hatte sich nicht

verändert. Sie lag in derselben Stellung, wie sie zu Boden

gegangen war. Die Augenlider flatterten und die Atemzüge

nahmen beunruhigende Laute an.

Dawius beugte sich vor und die kleine Bewegung reichte

aus, dass eine Schmerzwelle vom unteren Rücken bis zum Kopf

hinaufjagte, um dort zu zerbersten. Er stöhnte auf und biss
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die Zähne hart aufeinander, sodass er ein Knacken hörte.

Plötzlich sprangen Lunas Lider auf. Die hellbraunen Augen

fixierten sein Gesicht und nahmen einen liebevollen Ausdruck

an. Luna schob wie früher die Lippe ein wenig nach oben und

ein leises Wiehern umschmeichelte seine zerrissene Seele.

Dawius konnte nicht anders, als Luna anzulächeln. Er versank

in ihrem Blick, während er behutsam die Stirnmähne nach

hinten strich.

»Es wird dir bald besser gehen«, versprach Dawius mit

leiser Stimme und wusste, dass es nichts als leere Worte

waren.

Lunas Augen weiteten sich, eine Träne bildete sich und

löste sich von den Wimpern. Dawius’ Blick folgte der Träne,

wie sie über das Fell kullerte und auf die Spitze seines

Daumens traf. Im selben Moment strömte ein tiefer Atemzug

aus Lunas Maul und als Dawius ihr wieder in die Augen

blickte, war das Leben darin erloschen.

»Dawius.« Irunae hockte sich neben ihn, wobei sie sich auf

die Fersen setzte. »Es tut mir so leid.« Sie berührte seine

Schulter und strich tröstend den verkrampften Rücken hinab.

Nicht ihre Worte, sondern die sanfte Berührung zog Dawius

aus dem Strudel des Schmerzes und der Trauer. Verwirrt hob

er den Kopf und sah sie an. Seine rot unterlaufenen Augen

huschten dabei über ihr Antlitz, als suchte er den Namen zu

dem Gesicht.

»Meine Freunde rufen mich Irunae. Ich bin eine Anwärterin

aus Palas’ Truppe.«

Benommen nickte Dawius, sein verwirrter Verstand konnte

mit dem Namen etwas anfangen.

»Palas holt Hilfe.« Irunae griff unter Dawius’ Kinn, um
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ihn daran zu hindern, wegzusehen. »Wir können nicht länger

warten, du musst das Fohlen retten.«

»Retten?«, murmelte Dawius.

»Es aus dem Bauch schneiden.«

»Nein! Luna schläft nur.«

»Dawius«, Irunae drehte sein Gesicht nun doch zu Luna.

»Ihre Seele hat den Körper verlassen. Das Fohlen lebt jedoch

noch.«

»Mein Vater meinte, ich bin nicht stark genug, um …«

»Jetzt musst du es sein«, unterbrach Irunae ihn. »Orith,

hilf mir, Lunas Kopf anzuheben. Und du … Dawius, sieh mich

an! Du rutschst darunter hervor.«

Behutsam griff Orith in Höhe der Ohren um Lunas Hals und

Irunae legte die Hände unter das Maul. Zuerst sah es so aus,

als ob Dawius sich nicht bewegen würde, aber als Irunae ihm

einen bösen Blick zuwarf und mit dem Knie anstieß, krabbelte

er rückwärts.

Er stöhnte qualvoll auf und massierte mit der rechten Hand

den unteren Rücken. In halb aufgerichteter Körperhaltung

wartete er, bis die Schmerzen abschwächten und das Gefühl in

die Beine zurückkam. Nach und nach richtete er sich auf und

stand mit zitternden Knien einfach nur da. Seine Augen waren

erneut auf Lunas entschlafenes Gesicht gerichtet.

»Dawius!« Irunae stellte sich in seine Blickrichtung und

hielt ihm ein Jagdmesser unter die Nase. »Die Klinge sollte

scharf genug sein.«

»Aber ich weiß nicht, wo …«

»Die Erinnerung an das, was dein Vater in solchen Fällen

getan hat, wird zurückkommen. Vertrau mir«, sprach Irunae

ihm Mut zu.
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Zögerlich stimmte Dawius mit einem Nicken zu und ging an

ihr vorbei. Er kniete nieder, versuchte, den Schmerz im

Rücken zu verdrängen, und tastete Lunas Bauch ab. »Ich darf

nicht zu tief hineinschneiden«, erklärte er.

»Das wirst du nicht.«

Dawius sah zu Irunae hoch und fand in ihrem Gesicht ein

ermutigendes Lächeln. Mit ein wenig mehr Zuversicht setzte

er die Spitze an, da erklang hinter ihnen ein lautes

Knarren, das von Rädern erzeugt wurde. Ein grelles Wiehern

bohrte sich durch die Stille und das Knirschen des

Felssandes verstummte.

Dawius sah über die Schulter und sein Mund öffnete sich

voller Unglaube. Mit einem Ruck stand er auf und drehte sich

dem Elben zu, der vom Kutschbock sprang und auf ihn zuging.

»Fae suil, Vater!«, presste er die formelle Begrüßung

durch die zusammengekniffenen Lippen.

Der Elbe brummte ungehalten. »Sohn!« Yrrins Augen sprangen

von Dawius’ erschrockener Grimasse auf den seelenlosen

Körper seiner ältesten Stute. »Wann?«, fragte er mit einem

verletzenden Ton.

»Gerade eben«, antwortete Irunae. »Dawius wollte …«

»Ich sehe, was er wollte«, unterbrach Yrrin sie. »Etwas

tun, was ich ihm untersagt habe!«

Dawius zuckte zusammen.

»Sohn, warte auf der Ladefläche«, befahl Yrrin und führte

eine herrische Geste mit der Hand aus.

»Ich kann dir helfen«, sagte Dawius.

»So wie in den letzten Sonnenwanderungen?«

»Ich wollte nicht …«

»Das sagst du immer.« Yrrin stürmte auf Dawius zu. »Gib
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mir das Jagdmesser.« Kaum hatte er es in der Hand, gab er

ihm einen Stoß auf den Rücken. »Geh jetzt!«

Mit schleppenden Schritten folgte Dawius dem Befehl. Die

Beschläge der hinteren Abdeckung quietschten, als das Brett

nach unten klappte. Nachdem er die Ladefläche erklommen

hatte, setzte er sich an die Kopfseite, zog die Beine näher

heran und versteckte den Kopf zwischen den hochgezogenen

Schultern. Die auf ihn ruhenden Blicke der Anwärter fühlten

sich wie Messerstiche an, daher vermied er es tunlichst, die

auf den Boden gerichteten Augen zu heben.

»Ihr seid also sein Vater«, stellte Palas fest.

»Und ihr habt meine Stuten beinahe bis zur vollkommenen

Erschöpfung geritten, wie es mein Sohn mit Luna tat.«

»Es war sicher nicht Dawius’ Absicht, dass Luna …«

»Was seine Absicht war oder nicht, spielt keine Rolle«,

fiel Yrrin Palas ins Wort. »Jetzt geht es darum, das Fohlen

zu retten. Palas du stellst dich neben den hinteren Lauf.

Ihr anderen zwei vor dem vorderen.« Yrrin setzte sich vor

Lunas Unterbrust, wobei das linke Knie auf der Erde lag und

das rechte Bein angewinkelt war. »Ihr müsst den Oberschenkel

jetzt hochstemmen, damit sich die Unterseite des Bauches

etwas hebt … So ist es gut … Ein Stück noch … Das reicht.«

Yrrin drehte den Griff des Messers in der Hand. Als er

sich mit dem Gewicht vertraut gemacht hatte, setzte er die

Spitze zwischen den Vorderbeinen an. Die Klinge drang

bereits bei geringem Druck in das Fleisch ein. Blut quoll

seitlich aus der Schnittwunde und tröpfelte auf den Boden.

Sachte schob Yrrin es tiefer und verharrte einen Augenblick,

bevor er das Jagdmesser in Richtung Bauch bewegte. Nahezu

geräuschlos zerschnitt die Klinge das Fell, die Haut und die
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darunterliegenden Muskeln. »Das sollte reichen«, sagte Yrrin

mehr zu sich selbst und legte das Messer zur Seite.

Um besser in den Körper fassen zu können, lehnte er sich

über Lunas Bauch, beide Knie berührten nun den Boden. Dann

griff er mit den Händen in die Öffnung. Mittlerweile war die

Erde Blut getränkt und die Ärmel seiner Tunika färbten sich

rot. Er schnaufte und fluchte zugleich, als er das

Gleichgewicht verlor und mit dem Gesicht auf dem glanzlosen

Fell landete. Dennoch tastete Yrrin unermüdlich weiter.

»Da bist du ja!« Yrrin kroch auf den Knien zurück, die

Arme streckten sich und als er sie zurückzog, flutschte ein

schleimiges Bündel aus der Öffnung. Das hellbraune Fell

schimmerte bereits durch die seimige Hülle, die an einigen

Stellen blutverschmiert war. Zaghaft zerriss Yrrin die Haut

und massierte mit den Fäusten das bewegungslose Fohlen.

Er überprüfte gerade das Maul, als ein Zucken durch den

zartgliedrigen Körper lief. Es folgte ein helles Wiehern und

es hob den Kopf. »Ein gesundes Fohlen«, stellte Yrrin fest.

Er stand auf, hob das Fohlen auf und trug es mühelos zur

Ladefläche. »Du weißt, was du tun musst.«

»Natürlich, Vater.« Dawius griff nach zwei groben Decken,

die sein Vater in einer Kiste aufbewahrte. Die obere

breitete er aus und legte das Fohlen darauf. Dann setzte er

sich daneben und rieb mir der anderen das Fell trocken. »Ein

Hengst.«

Yrrin schloss die Klappe, legte seine Unterarme darauf und

beobachtete Dawius’ Tun. »Willst du ihm einen Namen geben?«

Dawius sah zu ihm, sein Gesicht begann zu strahlen.

»Nyrir.«

»Ein außergewöhnlicher Name, es hört sich irgendwie
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vertraut an«, überlegte Yrrin. »Die Sonne steht schon tief.

Der Mond wird seine Wanderschaft bereits begonnen haben,

bevor wir zu Hause ankommen.«

»Zu Hause?«, echote Palas, der sich Yrrin unbemerkt bis

auf eine Armlänge genähert hatte.

»Natürlich! Dawius war lange genug fort und seine

Pflichten warten auf ihn.«

»Die Magie wählte für Dawius eine Gilde.«

Yrrin lachte auf. »Sein Schicksal steht seit der Geburt

fest. Er wird Liasteas Pferdezucht leiten.«

»Aber die Magie …«

»Hat sich geirrt.« Yrrin klopfte Palas auf die Schulter

und ging zum Kutschbock. Bevor er aufstieg, sah er zu den

Anwärtern. »Da ihr Gildekrieger werden wollt, wird es für

euch eine gute Übung sein, den letzten Abschnitt bis nach

Ethear zu laufen.«

Voller Wehmut sah Dawius zu Luna, bis sie endgültig aus

seinem Blickfeld verschwand. Mit leiser Stimme sagte er:

»Auf dass ein Teil deiner Seele in Nyrir weiterlebt.«
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30. Die Wahl der Anwärter

Es war die Stille, die Dawius weckte. Er setzte sich auf und

sah zum Fenster hinüber. Die hellen Stoffbahnen bewegten

sich sanft im Wind und spielten mit dem fahlen Mondlicht,

das den Boden bis zu seinem Schlaflager erhellte. Durch das

Aufrichten war die Decke nach unten gerutscht und lag nun in

Falten um seine Hüften gewickelt.

Nachdenklich senkte er den Blick auf den Oberkörper, auf

dem sich die Verfärbungen nur mehr schwach von der

sonnengebräunten Hautfarbe abhoben. Er kratzte mit dem

Fingernagel über eine Stelle und als ob es die Berührung

gebraucht hätte, blitzten Erinnerungen an die Prüfungen vor

seinem inneren Auge auf. Ein schwerer Druck legte sich um

die Brust, als er sich an die erste Begegnung mit Ilareon im

Sumpf zurückerinnerte. Die Hoffnung, dass der Gildemeister

ihn zu sich rufen würde, war nur mehr ein kleiner Funke in

seinem Herzen. Es waren zu viele Sonnenwanderungen vergangen

und langsam gestand sich Dawius ein, dass es ihm wohl nicht

gelungen war, Ilareon von seinem Glauben an den Ehrenkodex

zu überzeugen. Ein trauriger Seufzer sammelte sich in der

Kehle und verließ zusammen mit dem nächsten Atemzug den

Mund.

Da er wie die vorherigen fünf Mondwanderungen nicht mehr

einschlafen würde, entschied sich Dawius spontan,

aufzustehen. Auf den Fußspitzen schlich er zum offenen

Fenster und lehnte sich aus dem Rahmen. Die abgekühlte Luft

umfing ihn und beschwor einen Schauer herauf. Dawius
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schüttelte sich und ein scheues Lächeln hob die Mundwinkel.

Mit geschlossenen Augen atmete er ein und aus. Der bekannte

Geruch nach Heu und Pferd umschmeichelte seine Nase und das

Gefühl von Geborgenheit, Vertrautheit und Stolz loderte tief

in seinem Herzen auf. Eine beflügelnde Seelenregung packte

ihn. Als würde er aus einem dunklen Traum erwachen, erkannte

Dawius, dass es sein Schicksal war, das Erbe von Liastea zu

bewahren. Der Druck um die Brust löste sich auf und er hatte

den Eindruck, dass er das erste Mal richtig atmen konnte.

Sein Blick huschte über den Platz vor dem Hauptgebäude und

zu den Stallungen, danach suchte er auf den Koppeln nach den

Pferden. Ganz zum Schluss, und schon ein wenig widerwillig,

sah er zu der Stadt hinüber, die nichtmal wenn der Mond am

Ende seiner Wanderung war, zu schlafen schien.

»Mutter hatte recht«, murmelte Dawius und sah zum Vollmond

hinauf. »Wenn ich mein Schicksal annehme, entfaltet sich vor

mir die Bedeutsamkeit.«

Lachend stieß er sich von der Fensterbank ab und nahm aus

den Schubladen eine Hose sowie eine dünne Tunika. Mit der

Kleidung in der Hand stürzte Dawius in den Waschraum. Das

Wasser spritzte nur so durch die Luft, als er sich das

Gesicht wusch. Das Stöckchen, mit das er den schmierigen

Belag von den Zähnen putzen wollte, steckte noch immer

zwischen seinen Lippen, als er bereits den Gang zur Treppe

hinunter eilte.

»Ist es nicht zu früh, um fortzulaufen?«, hörte er Bilwis

schlaftrunkene Stimme.

»Ich wollte nach Nyrir sehen.«

»Mach die Tür hinter dir zu«, sagte die Gnomin und

schlurfte zurück in ihr Gemach unter den Stufen.
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*** ** ***

Die ersten Dächer blitzten im Licht der aufgehenden Sonne

und die knapp darüber hinwegfliegenden Singvögel versprachen

eine warme Sonnenwanderung. Ilareon kehrte dem Anblick den

Rücken zu und trat vor den Spiegel. Seine Augen wanderten

langsam von den hochglanzpolierten Stiefeln zum

Schienbeinschutz, über die Rüstung seiner Gilde bis zur

Schulterpanzerung hinauf. Die weiße, lockere Stoffhose

schlug ein paar Falten, doch wurden diese von der bis über

seine Knie reichenden, zweigeteilten Tunika überdeckt.

Er drehte den Oberkörper von einer Seite zur anderen und

bemerkte, dass der Stoff des rechten Ärmels unter dem eng

anliegenden Brustharnisch an seiner Haut rieb. Nachdem

Ilareon sachte daran gezupft hatte, spürte er nichts mehr

davon und begann den Armschutz über die linke Hand zu

ziehen. Durch die darin eingeflochtene Magie verengte sich

das Metall und passte sich angenehm dem Unterarm an. Als er

den rechten Schutz über die ausgestreckten Finger zog,

klopfte es an der Tür.

»Ilareon?«, erklang Maenas Stimme im Gang.

»Tritt ein.«

»Und da ist er wieder.«

»Wer?«

»Der Gildemeister von en fean Magil.«

»Werde ich nur durch meine Rüstung zum Gildemeister?«,

fragte Ilareon und beobachtete Maena durch den Spiegel.

»Natürlich nicht.« Die Gildekriegerin nahm den weißen

Umhang vom Ständer und trat hinter ihn. »Doch wenn Ihr die
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Rüstung der Gilde tragt, seid Ihr so …« Maena verstummte und

verknüpfte den Kragen des Umhangs am Harnisch.

»Respektvoll?«

»Hmmm … nicht das Wort, das mir auf der Zunge lag.«

»Begehrenswert?«

Maena lachte herzlich und schüttelte den Kopf.

»Furcht einflößend?«

»Das auf jeden Fall«, bestätigte Maena. »Ich dachte eher

an unnahbar.«

»Unnahbar?« Ilareon griff nach der Kapuze und zog sie sich

über den Kopf. Der bestickte Saum hing ihm tief ins Gesicht.

Er nickte seinem Spiegelbild zufrieden zu und schob die

Kapuze wieder zurück, sodass der funkelnde Stoff auf seinen

Schultern lag. »Es gibt schlimmere Beurteilungen über mich.«

»Es ist lange her, dass Ihr einige Haarsträhnen geflochten

habt«, bemerkte Maena.

»Es ist auch lange her, dass Gilden Anwärter auswählten.«

Er zog die oberste Schublade auf und holte unter einem

schlichten Leinenhemd das Diadem von en fean Magil hervor.

»Darf ich«, bat Maena. Nicht nur in ihrer Stimme war die

Ehrfurcht zu hören, sondern auch in den blitzenden Augen zu

sehen.

Ilareon schenkte ihr ein Lächeln und streckte die Arme

aus. Das Diadem lag auf den offenen Handflächen und

glitzerte in der Sonne.

Erfüllt von Bewunderung betrachtete Maena den von einem

Meister der Silberschmiede angefertigten Haarreif. Der Stein

in der Mitte schimmerte im Sonnenlicht in allen ihr

bekannten Farbnuancen. Ihre Finger bebten ein wenig, als sie

das Diadem aufnahm und es über Ilareons Kopf hielt. Ihre
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Blicke kreuzten sich und ein verträumter Ausdruck huschte

über Maenas Gesicht. Als der Gildemeister hüstelte, erwachte

sie aus der Erstarrung und platzierte das Diadem so, dass

der weiße Stein über der Mitte der Stirn saß.

»Wir sollten gehen«, sagte Maena und trat zurück.

»Ja, bringen wir es hinter uns.«

*** ** ***

Das fröhliche Summen, das gelegentlich von einem hellen

Wiehern übertönt wurde, füllte den Stall aus. Yrrin blieb

vor der Stalltür stehen, schob den Griff weiter nach rechts

und öffnete sie nur so viel, dass der Spalt groß genug für

ihn war. Durch die im Rücken stehende Sonne warf sein Körper

einen langen Schatten in den Gang und der aufgewirbelte

Staub sowie die winzigen Teilchen des Strohs in der Luft

schimmerten in den Sonnenstrahlen.

Yrrin atmete tief ein und schwelgte im Geruch des frischen

Heus. Ohne sich zu erkennen zu geben, ging er weiter in den

Stall hinein und blickte ganz genau in die leeren

Pferdeboxen, ob noch verschmutzte Einstreu auf dem Boden

lag. Der anfängliche Argwohn, der ihn immer befallen hatte,

wenn es darum gegangen war, Dawius’ Arbeit zu kontrollieren,

schwächte nach und nach ab.

Auf leisen Sohlen näherte er sich der Box, aus der die

gesummte Melodie drang. Dawius stand mit dem Rücken zur

angelehnten Tür und schaufelte ein Gemisch aus Stroh und

Pferdeäpfeln in eine Schubkarre. Gerade als er die Schaufel

wieder unter den Mist geschoben hatte, sprang Nyrir mit

wilden Sprüngen aus einer Ecke, die noch im Schatten lag.
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Heu sowie reichlich Staub wirbelte auf und reizte Dawius’

Hals, bis er nicht anders konnte, als zu husten. Doch schon

bald löste ein warmherziges Lachen das Krächzen aus der

Kehle ab.

Yrrin schüttelte den Kopf und lehnte sich mit der rechten

Schulter gegen die Trennwand. Lächelnd beobachtete er das

neckische Spiel zwischen Dawius und dem frechen Fohlen. So

schnell wie die dünnen langen Beine Nyrir trugen, lief er

wieder zurück in den Schatten. Von dort forderte er Dawius

mit einem tiefen Schnauben auf, ihn zu fangen. Daraufhin

lehnte Dawius die Schaufel gegen die Griffe der Karre und

stampfte mit erhobenen Händen durch die Box.

Ein Wiehern erklang und Nyrir stürmte an Dawius vorbei.

Der kurze Schweif peitschte unkontrolliert und durch die

wackeligen Sprünge hüpfte die flauschige Mähne. Nyrir lief

geradewegs auf die halbhohe Wand zu, an die sich Yrrin von

außen lehnte. Als das Fohlen ihn bemerkte, stemmte es alle

vier Hufe in die lose Streu. Durch den Schwung und die

ausgelebte Ungeschicktheit knickten ihm die Beine weg,

woraufhin er stürzte und gegen die Wand krachte. Benommen

schüttelte Nyrir den Kopf, erhob sich wackelig und sah mit

hochgeschobenen Lippen zu Yrrin hinauf.

»Vater«, Dawius deutete eine leichte Verbeugung an, »ich

werde Nyrir gleich zu den anderen Fohlen bringen.«

»Bilwi erzählte mir, dass du das Haus vor Sonnenaufgang

verlassen hast.« Yrrin beugte sich über die Boxenmauer und

streckte den Arm aus. Neugierig schnupperte Nyrir kurz

daran, wieherte erneut und lief zu Dawius, um sich hinter

ihm zu verstecken.

»Ich konnte nicht mehr schlafen und wollte nach Nyrir
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sehen.«

Yrrin zog den Arm zurück und stützte sich mit beiden

Ellbogen auf der Kante auf. »Du verbringst viel Zeit mit

ihm.«

»Immerhin ist es meine Schuld, dass er keine Mutter hat.«

»Und du denkst jetzt, dass du der Ersatz sein kannst?«,

fragte Yrrin ohne jedweden Spott in der Stimme.

»Ja«, antwortete Dawius. »Ich bin davon überzeugt, dass

sich bei der Rückfahrt zu unserem Gestüt ein besonderes Band

zwischen Nyrir und mir gesponnen hat.«

Yrrin horchte auf. »UNSEREM Gestüt?«

Dawius suchte den Augenkontakt mit seinem Vater, dann

sagte er: »Es hat eine Zeit gedauert, aber jetzt habe ich

keine Zweifel mehr, dass es mein Schicksal ist, das Gestüt

unserer Dynastie weiterzuführen.«

»Sohn, du weißt gar nicht, wie glücklich du mich in diesem

Moment machst.«

*** ** ***

Das Holz der letzten Stufe knarzte unter Ilareons schweren

Stiefeln. Seine Schritte waren laut genug, um den Meistern

der Gilden seine Ankunft zu verraten. Anders als bei der

Selektion war es nun an ihm, die auserkorenen Anwärter den

Gilden zuzuteilen. Deswegen war es auch Ilareon, der das

Podest als Letzter betrat.

Die Meister der Magie und der Gilden sowie Kalia erhoben

sich von ihren Stühlen und sahen zu ihm hoch. Gleichzeitig

erklang ein Klirren und Schaben, das durch die Rüstungen der

Anwärter erzeugt wurde.
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Ilareon blieb auf dem Treppenabsatz stehen. Er griff an

beiden Seiten den Saum der Kapuze und hob diese an, bevor er

sie auf die Schulter hinabgleiten ließ. Sein silbernes Haar

glänzte und nur das schimmernde Diadem vermochte die

Aufmerksamkeit von der kunstvoll geflochtenen Kriegerfrisur

am hinteren Oberkopf ablenken. Um den erhabenen Eindruck

noch zu verstärken, spannte Ilareon die Lippen und

verschmälerte die Augen. Ein Meister nach dem anderen wurde

von ihm mit einem kurzen Nicken begrüßt. Nur bei Kalia

machte Ilareon eine Ausnahme. Der obersten Magierin schenkte

er ein Lächeln und zwinkerte ihr zu.

Mit einer Handbewegung forderte er die Meister auf, sich

zu setzten. Er hingegen stieg die Stufen bis zur Balustrade

hinunter und ließ seinen Blick über den Platz schweifen.

Obwohl fünf Sonnenwanderungen seit der letzten Prüfung

vergangen waren, hatten sich die Anwärter bei seiner Ankunft

in der gleichen Truppenformation aufgestellt. Unbewusst sah

er zu der Stelle neben Palas, an der Dawius eigentlich

stehen sollte. Sein Gesichtsausdruck verhärtete sich sofort

und die Zähne mahlten gegeneinander.

Um wieder Herr seiner Gefühle zu werden, senkte er den

Blick auf die Hände. Seine Fingernägel gruben sich fest in

das weiche Holz der Brüstung, weshalb er auch das leise

Knacken der Knöchel hörte. Er schluckte und zwang sich zu

einem dünnen Lächeln. »Anwärter!« Seine Stimme nahm

denselben tiefen Klang an, den sie bei hierarchisch ihm

Untergeordneten hatte. »Durch die Magie erhieltet ihr die

Möglichkeit, euer Schicksal zu verändern. Die Prüfungen, in

denen euer Geschick, der Sinn für Kameradschaft, die

Seelenstärke und das Ehrempfinden gegenüber dem Kodex von
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Iasanara hervorgehoben wurden, sind ausgestanden.«

Ilareon machte eine kleine Pause und beobachtete Anwärter,

die verstohlen Blicke miteinander tauschten. »Besonders die

zweite Prüfung sollte den Meistern der Gilde offenbaren, was

ihr bereit seid zu tun, um Gildekrieger zu werden.«

Das leise Raunen gab Ilareon einen weiteren Grund, seine

Rede zu unterbrechen. Er hob die Hand und die Stille kehrte

zurück. »Der Ritus der Erwählung verlangt, dass die Anwärter

mit den meisten erkämpften Token zu Gildekrieger ausgewählt

werden. Bereits nach der zweiten Prüfung galt eine Truppe

als die triumphierende.« Ilareon nickte dem Wächter zu.

»Nun, Rathtar, tritt vor.«

»Gildemeister«, sagte Rathtar und ging einige Schritte

näher an die Balustrade, bevor er sich mit gesenktem Kopf

niederkniete.

»Da du der Anführer warst und ihr alle die gleiche Anzahl

an Token errungen habt, darfst du die Gilde wählen. Deine

Kameraden werden einer zugeteilt.«

»Mein Herz schlägt nur für eine Gilde.« Rathtar hob den

Kopf und sah Ilareon ins Gesicht.

»Und die wäre?«, hakte Ilareon nach. Noch bevor Rathtar es

aussprach, wusste er, dass der Wächter es wagte, sich seine

Gilde auszusuchen.

»Gilde en fean Magil.«

Nicht nur die Anwärter, auch die Meister der Gilden

tuschelten aufgeregt durcheinander.

Ein Schatten huschte über Ilareons Gesicht und die

Kieferknochen knackten, da er die Zähne hart

aufeinanderbiss. Mit einer herrischen Geste verlangte er

nach Ruhe. »Es ist also dein Wunsch, in meiner Gilde zu
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einem Krieger ausgebildet zu werden?«

Rathtar verbeugte sich tief. »Ich werde euch nicht

enttäuschen.«

»Nun gut.« Ilareon sah über die Schulter. »Meister der

Gilde, steht auf und wählt unter den übrigen dreien eure

Krieger.«



»210507.Iasanara_Dawius_Die Selektion zum Gildekrieger_Ebook«
© 2020 Alexandra van Gestel

- 236 -

31. Die Frage

Die Schritte waren zwar leise, dennoch für Ilareon

unüberhörbar. Er neigte den Kopf ein wenig zur Seite. Nicht

genug, um die Ankommende zu sehen, aber um ihr zu zeigen,

dass er ihre Anwesenheit bemerkt hatte. Schwacher Wind

strich an seinem Gesicht vorbei und hüllte ihn in einen

blumigen Duft ein. Eine Haarsträhne löste sich aus dem

Geflecht und pendelte seitlich der Stirn. Der zu einer

Linien geschlossene Mund formte ein schmales Lächeln und

dünne Falten hoben sich von der glatten Haut an den Augen

ab.

Als die Schritte neben im verstummten, sah Ilareon wieder

nach vorn. Unbewusst hob er das Kinn und streckte die Arme,

die auf dem Rücken lagen.

»Du bist noch ruhiger als sonst«, sagte Kalia. »Was ist

geschehen?«

»Nichts, das es zu erwähnen wert wäre.«

»Bei der Erwählung habe ich Yrrins Sohn vermisst.«

»Dawius«, sagte Ilareon und merkte zu spät den wehmütigen

Ton in der Stimme.

»Hast du ihn schon vorgeschickt?«

»Vorgeschickt?«

»In das Haus deiner Gilde.«

Ilareon schüttelte den Kopf.

»Wo ist er dann?«

»Womöglich im Gestüt seiner Dynastie.«

Kalias knochige Finger packten Ilareons Handgelenk. Sie
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drückte fest zu und fragte: »Warum?«

»Mir wurde mitgeteilt, dass die trächtige Stute auf dem

Weg nach Ethear zusammenbrach. Sein Vater eilte zur Hilfe,

doch konnte er nur das Fohlen vor dem Pfad des Lichtes

bewahren.« Ilareon sah Kalia an. »Dawius entschied sich, mit

seinem Vater zum Gestüt zurückzukehren.«

»Die Magie erwählte ihn«, sagte Kalia. »Ihm steht ein

großes Schicksal bevor.«

»Er muss diesen Weg selbst einschlagen wollen.« Ilareon

hob die Schultern. »Offensichtlich hat er sich dagegen

entschieden.«

Kalia murmelte unverständliche Worte, dann bewegte sich

ihr Kopf ruckartig nach oben und sie musterte Ilareon. »Das

war also der Grund, warum du die Auswahl hinausgezögert

hast.«

»Ich hoffte, dass er sich für en fean Magil entscheidet.«

»Für die Gilde oder für dich?«

Ilareon zuckte merklich zusammen, widersprach aber mit

keiner Silbe.

»Es ist also endlich passiert«, sagte Kalia.

»Vielleicht ist es sogar besser, dass wir uns nicht

wiedersehen.«

»Das glaubst du doch nicht wirklich.«

»Ich wäre sein Gildemeister.«

»Wenn ich denjenigen«, Kalia gluckste, »oder diejenige,

ausschließen würde, nur weil sie mir vom Rang untergeordnet

sind, hätte ich weitaus weniger erfreuliche Schattenzyklen.«

»Kalia!« Ilareon sah sie mit großen Augen an und spielte

den Bestürzten.

»Darf ich dir einen Rat geben?«
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»Hmmm.«

»Reite zu ihm und überzeuge dich, ob er wirklich ein

Pferdewirt sein will.«

»Yrrin wird …«

»Es sind viele Winterkreisläufe vergangen. Ihr solltet

darüber reden.«

Ilareon sah zum Himmel hinauf und beobachtete einen Vogel,

der sich mit gespreizten Flügeln vom Wind tragen ließ. Seine

Gedanken kreisten um Dawius und das schlammverdreckte

Gesicht blitzte aus den Erinnerungen auf. Sein Herz machte

einen freudigen Sprung, als die Entscheidung gefallen war.

*** ** ***

Yrrin lehnte sich im Stuhl zurück und legte die Hände hinter

den Kopf. Die Freude, dass Dawius schlussendlich doch, wie

alle Vorfahren seiner Dynastie, ein Pferdewirt werden

möchte, füllte sein Herz aus. Nicht einmal die schlechte

Nachricht, dass womöglich das Getreide wegen der Dürre

hochpreisiger werden würde, konnte das Lächeln aus seinem

Gesicht verbannen. Yrrin schloss die Augen und gab sich der

Vorstellung hin, wie es ihm mit Dawius zusammen gelingen

würde, die Pferdezucht auf Senasir maßgebend zu

beeinflussen.

Er schnaufte gelassen und lauschte den Geräuschen vor dem

offenen Fenster. Das entfernte Wiehern verriet Yrrin, dass

Dawius mit dem Ausmisten der Ställe fertig war und die große

Koppel für die Pferde geöffnete hatte.

Plötzlich wehte ein starker Luftzug durch die Kammer und

wirbelte die Pergamente auf dem Tisch auf. Leise fluchend
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sprang Yrrin vom Stuhl hoch und eilte zum Fenster. Die

Stoffbahnen flatterten im Wind und gaben den Blick nach

draußen frei. Zuerst nahm Yrrin den Reiter nicht wahr, doch

als ein kräftiges Wiehern an seine Ohren drang, erstarrte er

zu einer Statue, nur das Kinn sank nach unten.

Der Moment verrauchte wie der Qualm über einem Feuer.

»Nein!«, schrie er, schlug das Fenster zu und die Scheiben

klirrten. Dann rannte er zur Tür, riss diese auf, sodass sie

gegen die Wand krachte, und hetzte nach draußen.

Yrrin erreichte den Vorhof gleichzeitig mit dem Reiter.

Sein Körper bebte und die Hände waren zu Fäusten

geschlossen. Sein Mund war ein wenig geöffnet und es sah

aus, als wollte er den Reiter anknurren. Doch stattdessen

brüllte er: »Ilareon! Du bist hier nicht erwünscht!«

»Dir auch fae suil, Yrrin«, erwiderte Ilareon.

»Verschwinde!«

»Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben.«

»Jetzt hast du mich gesehen.« Yrrin deutete auf den Weg,

der vom Grundstück wegführte. »Das sollte für die nächsten

fünfzig Winter reichen.«

»Nach so langer Zeit hegst du noch immer Groll gegen

mich«, stellte Ilareon fest und hob das Bein über Haexins

Hinterhand, um abzusitzen.

»Hast du mich nicht verstanden?«, schrie Yrrin. Sein

Gesicht hatte die Farbe des Sonnenuntergangs angenommen. Die

Augen waren weit aufgerissen, wodurch das Weiß

hervorblitzte.

»Wollen wir nicht lieber in das Kaminzimmer gehen?«

»Du wirst mein Haus nie wieder betreten!«

»Yrrin«, Ilareon ging auf ihn zu, »was damals passiert
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ist, war nicht meine Entscheidung.«

»Pah!« Yrrins Hand wischte ungehalten durch die Luft. »Du

wusstest, wie wichtig es mir war.«

»Wenn es eine Münze gewesen wäre, hätte ich sie dir

gegeben.« Ilareon streckte den Arm aus und drehte die offene

Handfläche so, dass Yrrin sie sehen konnte. »Aber es war in

meine Haut gebrannt.«

»Du hättest dich dagegen entscheiden können.«

Ilareon schüttelte den Kopf. »Du weißt so gut wie ich,

dass sich niemand … nicht einmal dein Sohn … gegen sein

Schicksal stellen kann.«

Yrrin schrie auf. »Nein! Nein, Ilareon, du wirst ihn mir

nicht wegnehmen. Er ist mein einziger Sohn!«

»Kalia hat es gesehen.«

»Sie irrt sich.«

»Das hat sie noch nie«, widersprach Ilareon. »Wo ist er?«

»Dawius hat mir selbst gesagt, dass er an meiner Seite die

uns von Liastea übertragene Aufgabe antreten will.«

»Gestattest du mir, mit ihm zu reden?«

Yrrins Gesicht verzog sich zu einer verzweifelten

Grimasse. Er schüttelte resignierend den Kopf und sagte mit

brüchiger Stimme: »Versprich mir, dass du meinen Sohn nicht

bedrängen wirst.«

»Ich gebe dir mein Wort.«

Yrrin stieß einen Pfiff aus, woraufhin ein schmächtiger

Elb aus dem Stall gelaufen kam. »Bring Haexin zur Tränke und

reibe ihn trocken.« Zu Ilareon gewandt sagte er: »Folge

mir.«

»Du hast also Haexin nach dieser langen Zeit erkannt.«

»Natürlich, er ist das erste Fohlen von Luna«, sagte Yrrin
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mit bitterer Stimme.

»Es tut mir leid, ich wollte nicht, dass …«

»Es war nur noch eine Frage von Mondzyklen«, unterbrach

Yrrin. »Sie war bereit für das Licht und nur das Fohlen

unter ihrem Herzen gab ihr die benötigte Kraft, um dem Ruf

ihrer Vorfahren zu widerstehen.«

»Ich habe gehört, dass das Fohlen ein Hengst ist.«

»Er wird einmal ein stattliches Tier. Womöglich sogar

größer als Haexin.« Yrrin ging an den Stallungen vorbei und

folgte dem weißen Zaun bis zu einem riesigen Baum, um dem

sich einige Pferde versammelt hatten. Dawius stand mit ihnen

abgewandtem Gesicht inmitten der Herde. »Du erkennst seinen

Willen an.«

Ilareon nickte. »Du auch?«

Yrrins Antwort bestand aus einem Brummen. »Dawius!«

»Vater!« Dawius kämpfte sich durch die Herde. Einige

machten ihm erst Platz, als er gegen die Hinterhand drückte.

»Die Jungtiere sehen vielversprechend aus, wir werden …«

Dawius blieb stehen und sein Blick sprang zwischen seinem

Vater und Ilareon hin und her. Mit brüchiger Stimme sagte

er: »Fae suil, Gildemeister.«

»Fae suil, Dawius.« Ilareon lächelte. »Dein Vater hat mir

gestattet, dir eine Frage zu stellen. Wirst du den Pfad des

Gildenkriegers oder den des Pferdewirtes einschlagen?«

Dawius sah zu Boden. Wenig später huschte sein Blick über

das Gesicht seines Vaters und wieder zu Boden. Schließlich

blieben seine Augen an Ilareon hängen. Seine Zerrissenheit

war deutlich an den bebenden Lippen zu erkennen. Er

schluckte schwer. »Gildemeister, ich kann nicht.«

Ilareon zog scharf die Luft ein, zwang sich aber zu
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lächeln. »Ich verstehe. Ich wünsche dir ein erfülltes

Leben.« Als er sich umdrehte, legte er seine Hand auf Yrrins

Schulter und drückte leicht zu. »Danke.«

»Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir leidtut.«

Ilareons Mundwinkel zuckte, aber er erwiderte nichts,

sondern ging zu den Stallungen zurück.

Dawius’ Mund öffnete sich. Mit erhobener Hand stolperte er

einige Schritte hinter Ilareon her. Als er mit seinem Vater

auf einer Höhe war, blieb er stehen und senkte schwermütig

die Hand.

»Sohn!« Yrrin ergriff Dawius’ Kinn und drehte sein Gesicht

zu sich. »Du wirst nur einmal in deinem Leben die

Gelegenheit bekommen, ein Gildekrieger zu werden.«

»Aber … du wolltest doch immer, dass ich in … deine

Fußstapfen trete«, stammelte Dawius.

»Das will ich wahrlich«, gab Yrrin zu. »Aber was willst

du? Das Blitzen in deinen Augen, als du Ilareon gesehen

hast, hat meine Frage eigentlich schon beantwortet.« Yrrin

zog Dawius an sich und umarmte ihn kräftig. »Lauf ihm nach

und werde der erste Gildekrieger aus unserer Dynastie.«
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Glossar:

Elben:

Ahlari:
Apfelmagd

Bilwi:
Dienerin von Dawius’ Vater Yrrin.

Dawius:
Einziger Sohn von Yrrin. Die Last, in die Fußstapfen seines
Vaters zu treten, liegt auf seinen Schultern.

Ellariana:
Anwärterin, die eigentlich eine Schwertkämpferin werden
möchte, aber als Magierin erwählt wurde.

Essaria:
Heilerin im Lager.

Fhea:
Mutter von Dawius.

Guil:
Vater von Rathtar, Wächter am nördlichen Tor von Ethear.

Halum:
Vater von Ellariana.



»210507.Iasanara_Dawius_Die Selektion zum Gildekrieger_Ebook«
© 2020 Alexandra van Gestel

- 244 -

Ilareon:
Oberster Gildemeister von Senasir und Meister der Gilde en
fean Magil.

Irunae:
Anwärterin in Palas Truppe.

Julunar:
Gardekrieger in der Gilde en fean Magil.

Kalia:
Oberste Magierin der Gilde in Ethear. Führt die erste
Selektion durch.

Lethui:
Gildemeisterin in der Gilde en calen Galadh.

Liastea:
Weltenerbauerin

Maena:
Oberste Gildekriegerin in der Gilde en faen Magil.

Orith:
Anwärter in Palas Truppe

Ovian:
Vater von Palas und mächtigster Fürst auf Senasir.

Palas:
Anwärter zu einem Gildekrieger, Sohn von Ovian.
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Rathtar:
Wächter am südlichen Tor von Ethear und Anwärter zu einem
Gildekrieger, Sohn von Guil.

Thath:
Fürstin der Stadt Ethear.

Vala:
Gildemeisterin der Gilde en luin Menel.

Xanro:
Anwärter in Palas Truppe.

Ymyl:
Gildemeister in der Gilde en calan Anor.

Yrrin:
Vater von Dawius und Pferdewirt.

Tiere:

Luna:
Stute, das erste Fohlen der von Liastea zurückgelassenen
Pferde.

Haexin:
Hengst, Sohn von Luna.

Metrius:
Hengst, Vater von Nyrir.
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Nyrir:
Hengstfohlen, Sohn von Luna.

Gilden:

Gilde en calan Anor:
Gilde der roten Sonne.

Gilde en calen Galadh:
Gilde des grünen Baumes.

Gilde en fean Magil:
Gilde des weißen Schwertes.

Gilde en luin Menel:
Gilde des blauen Himmels.

Fürstenstädte:

Ethear:
Stadt im Osten Senasirs.

Adorei:
Stadt im Süden Senasirs.

Dhorie:
Stadt im Westen Senasirs.

Naqua:
Stadt im Norden Senasirs.


