
Der Hüter des Buches 

Der Boden war von Schlamm und Dreck bedeckt. Einzelne dunkelgraue Steine der Straße hoben sich 

davon ab. Hin und wieder huschten Ratten über die Wege und ab und an eine Katze oder ein Kater hinter 

her. Andere Tiere hatte diese Stadt seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. In früheren Tagen gab es Vögel. 

Amseln, die im Frühling ihre Nester bauten und Spatzen, die im Sommer auf den Wegen herumsprangen, 

auf der Suche nach Brot, das ihnen von Passanten zugeworfen wurde, obwohl es verboten war. Heute 

gab es hier nicht mal Tauben, die sich für gewöhnlich in allen Winkeln des Ortes breitmachten.  Zu viel 

Dreck und Unrat war auf den Straßen zu finden und der Gestank, der über allem lag, vertrieb selbst die 

Tiere. Es gab in einigen Stadtteilen niemanden mehr, der sich dafür Interessierte, ob es sauber war oder 

nicht, denn die Menschen, die nach der großen Seuche noch lebten, hatten weitaus größere Probleme als 

die Sauberkeit der Straßen. Viele waren der Krankheit erlegen oder verhungert. Einige wurden getötet, 

weil sie etwas zu essen hatten, das sie nicht bereit waren abzugeben. Menschlichkeit und Mitgefühl waren 

rare Güter in diesen Zeiten, in denen sich jeder selbst der Nächste war. 

Aber nicht alle waren zugrunde gegangen. Anstatt zusammen den Kampf gegen das Elend anzutreten, 

das zurückgeblieben war, wollten viele ihre eigene Haut retten. Wer konnte es ihnen verdenken. Hatten 

sie doch gemeinsam versucht, die Seuche zu besiegen und ein Großteil derer, die daran beteiligt waren, 

waren währenddessen umgekommen. Wie sollte es auch anders sein. Diejenigen, die Infizierte bis vor die 

Stadtmauern begleiteten, steckten sich an und gaben die Krankheit weiter, bis zum eigenen Tod. Ein 

Kreislauf, der nur schwer zu unterbrechen war. Doch seit einigen Wochen hatte man keine Opfer mehr zu 

beklagen gehabt. Die Menschen hegten Hoffnung, dass das Schlimmste überstanden war und die Stadt 

erholte sich allmählich. Die Bürger von Battan fassten neuen Mut. Aber sie waren nicht mutig genug, um 

nachts durch die Straßen zu gehen.  

So sah man nach Anbruch der Dunkelheit nur ein paar finstere Gestalten umherhuschen, die ihren 

eigenen Geschäften nachgingen. Niederes Gesindel, das sich auf den Gassen herumtrieb und nichts 

Gutes im Schilde führte. Sich von einem Schatten in den nächsten stahl und den fahlen Lichtern der Stadt 

entging, die mancherorts von Laternen oder aus schmutzigen Fenstern die Straßen sanft erhellten. 

Einer der wenigen, die in dieser Nacht unterwegs waren, stach besonders hervor. Hoch gewachsen, 

mit langem, filzigem, schwarzem Haar, dunklen Augen und einem blassen Gesicht, das zwar ein hohes 

Alter und Erfahrung vermuten ließ und dabei dennoch jung wirkte. Er trug eine schwarze Stoffhose und 

ein weißes Hemd, seine Waden steckten in Stiefeln aus schwarzem Leder. Das Tuch um den Hals und 

die dunkle Weste, die er über dem Hemd trug, komplettierten seine elegante Erscheinung, die ihn von den 

übrigen nächtlichen Passanten unterschied. 

Doch nicht sein Äußeres war es, das ihn auffallen ließ. Vielmehr war es die Tatsache, dass er sich 

bemühte, nur auf den, nicht vom Schlamm bedeckten Steinen der Straße zu gehen. So lief er nicht, 

sondern hüpfte von Stein zu Stein, während er hier und dort auf einem Bein stehenblieb, sich kurz 

umschaute, Schwung holte, um mit einem Satz auf dem Nächsten, leidlich Sauberen zu landen. Doch 

oftmals verfehlte er sein Ziel, und anstatt sauber zu bleiben, was sein Bestreben war, wurde er nur 

schmutziger, mit jedem Mal, dass er im Matsch landete. Nach einigen weiteren missglückten Sprüngen 

erschien es ihm sinnlos, es weiterhin auf diese Weise zu versuchen. Er akzeptierte sein Schicksal und 

ging Schritt für Schritt durch Schlamm und Dreck, und blieb dennoch sauberer als zuvor.  

So lief Minó durch die Straßen von Battan, schaute hin und wieder in die kleinen Gassen, die von der 

großen Straße wegführten. Manchmal betrat er einen der Wege, nur um sich umzusehen, dann 

zurückzugehen und seinem ursprünglichen Weg zu folgen.  



Die kleinen und großen Häuser, die verlassenen Gaststätten, die Häuserruinen die mancherorts zu 

finden waren und die Löcher in den Wänden, hinter denen sich Menschen einen Unterschlupf geschaffen 

hatten, fanden nicht sein Interesse. Er suchte eine Tür. Doch nicht irgendeine. Es war eine, die nur zu 

finden war, wenn man ihren Aufenthaltsort kannte. Den hatte er vom Magier erfahren, der ihn unversehens 

angesprochen und ihm ein Geschäft vorgeschlagen hatte. Doch die Gasse zu finden, in der sie sich befand, 

erwies sich schwieriger, als er vermutet hatte. 

Fast eine Stunde wanderte er so durch die Stadt. Immer wieder blieb er stehen, schaute sich um und 

marschierte dann doch weiter. Erst als er auf eine große Kreuzung kam, huschte ein siegessicherer 

Ausdruck über sein Gesicht. Er war zufrieden, gefunden zu haben, wonach er suchte. 

Inmitten einer Kreuzung machte er halt, schaute sich genauer um und sah, dass die Straßen exakt in 

die vier Himmelsrichtungen zeigten. Die Südliche war die, aus der er gekommen war. Nun blickte er gen 

Nordwesten, denn dort war sie, die kleine Gasse, nach der er die ganze Zeit gesucht hatte. Ein Lächeln 

hatte sich auf seinem Gesicht festgefroren und langsam schritt er von der Mitte der Kreuzung auf die 

schmale Straße zu. Hier war der Boden nicht dreckig wie im Rest der Stadt und man konnte die Steine auf 

dem Weg sehen, jedoch waren sie hier nicht grau wie in den anderen Straßen. Sie hatten eine glänzende 

Farbe, als wären sie schwarze Edelsteine. Doch wer sollte in Zeiten der Armut und der Hungersnot eine 

Gasse mit Juwelen Pflastern während anderenorts Dreck und Abfall die Wege zierte und die Menschen 

Hunger litten. 

„Der Magier hat also tatsächlich die Wahrheit gesagt“, sagte Minó zu sich. Er bewegte sich weiter auf 

den Weg zu. Würde sich etwas verändern, sobald er die Steine betrat? 

Nichts geschah. Seine Zweifel und das Misstrauen gegenüber dem Magier Rondal waren offenbar 

unbegründet. Dennoch musste er vorsichtig sein. Anfangs war es ihm seltsam vorgekommen, dass Rondal 

ihn scheinbar aus heiterem Himmel aufgesucht hatte, um ihm dieses Geschäft vorzuschlagen. Und ein 

Geschäft war es ohne Frage. Er würde dem Magier das Buch bringen und dafür würde Rondal ihn wieder 

sterblich machen. Der Gedanke versetzte ihn immer wieder in einen Rausch aus Euphorie und Ungeduld. 

Über zweihundert Jahre war es her, dass Fey ihm das Geschenk der Unsterblichkeit gegeben hatte. 

„Geschenk“, spottete Minó. 

Er hatte es nie als Geschenk empfunden. Für ihn war es eine Bürde. Es machte ihm nur wenig aus, 

Menschen zu töten, denn Blut brauchte er, um zu überleben. Würde er kein Blut trinken, setzte irgendwann 

sein Denken aus und er stürzte sich, einem wilden Tier gleich, auf das erste Lebewesen, dass er finden 

konnte. Natürlich konnte er auch vom Blut der Ratten leben, doch es war nicht das gleiche.  

Was ihn aber tatsächlich störte, war, dass er auf das Licht der Sonne verzichten musste. Er hatte die 

Sonne geliebt, als er noch ein Mensch war. Oft war er als Kind über die Felder spaziert, obwohl er jedes 

Mal eine Tracht Prügel durch seinen Vater in kauf genommen hatte, weil er seinen Pflichten nicht nach 

gekommen war. Darum war es ihm auch ein Bedürfnis, ihn als Erstes zu töten, nachdem Fey ihn zu dem 

gemacht hatte, was er bis heute war. Doch nie wieder war es ihm ein solches Vergnügen gewesen. Und 

obwohl ihm ganz Fehngau offen stand, hatte es ihn immer wieder nach Battan gezogen, wo Rondal ihn 

eines Tages angesprochen hatte, als er nach Sonnenuntergang vor der Universität entlang ging. 

Das Buch gegen seine Sterblichkeit. Dieser Tausch kam ihm fast lächerlich vor, doch sicherlich hatte 

Rondal einen Plan, was er mit dem Buch anfangen wollte. Minó zweifelte jedoch an der Aufrichtigkeit des 

Magiers, der ihm allzu offen gesagt hatte, wo er das Buch finden würde. Die Steine zu finden, die für das 

Ritual nötig waren, stellte jedoch eine größere Hürde da, denn Rondal hatte offenbar keine Kenntnis über 

deren Aufenthaltsort. Aber er würde eine Lösung finden, bis Minó mit dem Buch zurück war. Das hatte er 

ihm versichert. 

Und so ging er gemächlichen Schrittes die Gasse entlang, vorbei an Häusern, deren Türen und Fenster 

sich scheinbar auf der anderen Seite der Gebäude befanden, denn die Wände waren kahl und nur die 

Backsteine der Hausmauern zu sehen.  



Hin und wieder ragte ein Holzbalken aus einer Mauer, als hätte man hier Galgen bauen wollen. Doch 

dafür gab es populärere Orte in der Stadt, an denen Platz war, damit das Volk, begierig darauf, zu erfahren 

wer vermeintliches Unrecht getan hatte, sehen konnte, wer nach Meinung der ordentlichen Richter den 

Strick um den Hals verdient hatte. Doch die öffentlichen Hinrichtungen waren in den letzten Jahren immer 

seltener geworden. Nicht zuletzt, um das Aussterben der Bevölkerung zu verhindern, denn es gab nur 

wenige, die sich in der Zeit der Seuche nicht mindestens einer kriminellen Handlung schuldig gemacht 

hatte, die zu anderer Zeit mit dem Tode geahndet wurde. 

Konzentriert folgte Minó der schmalen Straße, die bald einen Knick machte. Kaum um die Ecke 

gebogen, sah er neben einer alten modrigen Holzkiste die Tür, die aus demselben alten, modrigen Holz 

bestand und als er näher kam, roch er den fauligen Geruch, den beides von sich gab.  

Es war ein seltsames Bild, denn außer dem Kasten und der Tür gab es hier nichts, bis auf die kahlen, 

kalten Mauern. Selbst wenn man die Gasse entlang blickte, die kein Ende nehmen wollte, war nichts zu 

erkennen als nackter Stein und ab und zu einer der  Holzbalken. 

Er klopfte gegen die Tür, vorsichtig, denn er hatte Sorge, dass sie zusammenfiele, sobald er sie 

berührte. Doch sein erster Eindruck hatte ihn betrogen. Die Tür war massiv, ganz so als ob man sie nicht 

einmal mit einer Axt hätte einschlagen können.  

Er wartete. Es verging eine Weile, und der Gedanke, am falschen Ort zu sein, beschlich ihn bereits. Da 

löste sich ein Stück Holz aus der Tür, erhob sich in die Luft und schwebte vor ihm, vollkommen 

unbeeindruckt von der Schwerkraft. Minó blickte auf das Brett und erkannte, wie sich allmählich 

Schriftzeichen einbrannten. Erst fein und blass, nach wenigen Momenten deutlich und gut lesbar. 

„Wer begehrt Einlass? Sprich!“, stand auf dem Holz. 

„Minó!“ 

Das Brett nahm wieder den unbeschadeten Zustand an, nur um erneut eingebrannte Worte zu zeigen. 

„Was ist dein Begehr? Sprich!“ 

Minó zögerte. Er musste vorsichtig sein und das Richtige sagen, um eingelassen zu werden. Ein 

falsches Wort könnte seinen ganzen Plan zunichtemachen. 

„Ich suche den Hüter des Buches. Speg schickt mich.“ 

Ein weile geschah nichts. Doch endlich verschwanden die letzten Worte und neue tauchten auf. 

„Speg ist tot!“ 

Minó ließ diese Nachricht unberührt, jedoch wusste er nicht recht, ob er antworten sollte oder nicht. 

Doch seine Entscheidung wurde ihm vom Holz abgenommen, das erneut „Sprich!“ zeigte. 

„Diese Nachricht betrübt mich“, log Minó. „Um so wichtiger ist es, dass ich mit dem Hüter des Buches 

spreche. Ich kenne den Weg zu den Steinen.“ 

Für einen Moment bereute er den letzten Satz. Nicht etwa, weil es eine Lüge war, sondern vielmehr, 

wegen der Gefahr, dass man ihn dieser Lüge überführen und ihm den Eintritt verwehren würde. Doch 

scheinbar war dies seine Eintrittskarte gewesen. Das Holz glitt zurück an seine angestammte Stelle und 

die gesamte Tür verließ die Wand. Erst jetzt fiel Minó auf, dass es gar keine Scharniere zwischen Tür und 

Mauer gab, aber zu seinem Erstaunen war dahinter kein Raum oder Gang, sondern ein weiteres Gemäuer. 

Jetzt verstand er, wozu die Kiste diente, denn sie öffnete sich und Minó sah, dass sie voller Backsteine 

war, die sich in die Luft erhoben und vor ihm eine schwebende Treppe bildeten. An deren Ende setzte sich 

die Tür und präsentieren einen Zugang. 

Minó zögerte einen Moment und überlegte, was er tun sollte, betrat dann aber die Stufen. Entgegen 

seiner Erwartung waren sie stabil genug, um ihn zu tragen. Oben angekommen öffnete er die Tür nach 

innen und blickte in einen, von wenigen Kerzen beleuchteten Raum, beugte sich ein Stück zur Seite, um 

hinter die Tür sehen zu können. Doch es war nichts weiter zu erkennen, als Leere in einer Kammer, in die 

er eintrat, bevor sich die Tür von selbst schloss und Minó ein Gefühl des Gefangenseins bescherte. 



Gefangen in einem schwebenden Raum, von dessen Existenz kaum jemand wusste und den sicher noch 

weniger bisher betreten hatten. 

Er sah sich etwas genauer um, und das Gefühl gefangen zu sein, beschlich ihn immer weiter, denn er 

konnte nirgends einen Durchgang erkennen. Selbst die Tür, durch die er den Raum betreten hatte, war 

verschwunden. Ein großer hölzerner Tisch, auf dem einige Kerzen standen und ein Stück Pergament 

beleuchteten, hatte sich in der Mitte aufgetan. Daneben fand Minó eine Feder und ein Tintenglas. Er nahm 

das Schriftstück und las sich den Text durch, der darauf geschrieben war: 

 

„Dem Hüter des Buches werde ich kein Leid zu fügen. Den Ort, an dem der Hüter des Buches zu finden 

ist, werde ich nicht verraten. Ich schwöre dies durch meine Signatur bei meinem Leben und meiner Seele.“ 

 

Minó musste lächeln, nahm die Feder, tauchte sie in die Tinte und unterzeichnete ohne zu zögern das 

Dokument. 

In dem Moment, als er die Federspitze vom Papier hob, erschien vor ihm eine neue Tür. Nicht alt und 

modrig, wie die vorherige, sondern aus massivem Holz, beschlagen mit Gold und mit feinen Bildern, die 

von geschickten Händen geschnitzt worden waren und Geschichten aus vergangenen Tagen erzählten. 

Aus Zeiten, in denen die Welt nicht zerstört war wie heute. Die turmartigen Häuser schienen zu glänzen 

und wirkten pompös. Doch Minó kümmerte sich nicht weiter darum und war einen Schritt auf die Tür 

zugegangen, als sie von innen geöffnet wurde. Er blickte in die Gesichter zweier großer Männer, die 

unverkennbar Leibwachen waren. Doch Minó interessierte sich nicht für die beiden. Als er durch die Tür 

ging, sah er das Ziel seiner Suche. Am anderen Ende des Raumes saß ein alter Mann auf einem Thron, 

eingehüllt in einen purpurnen Umhang, der mit goldenen Fäden durchzogen war. Die tiefen Falten auf 

seinem Gesicht erzählten von den unzähligen Jahren, die er schon gelebt hatte. Seine dunklen Augen 

quollen leicht hervor und seine Augenringe unterstützten das Bild des alten Mannes, der sich mit einer 

Hand an der Lehne des Throns festhielt. Die Andere blätterte in einem dicken Buch, das neben weiteren 

auf einem großen Tisch lag. Während sein Blick flink über die Seiten huschten, ohne, dass er den Kopf 

gesenkt hielt, nahm er nicht die geringste Notiz von Minós Eintreten, schaute nicht einmal auf oder gab ein 

Geräusch von sich, dass darauf hätte schließen lassen, dass er Minó bemerkt hatte. Der wiederum war 

sich sicher, dass der Alte genau wusste, wer vor ihm stand. 

Links und rechts an den Wänden hatten sich weitere Männer aufgebaut, ähnlich denen, an der Tür. 

Langsam ging Minó an ihnen vorbei, auf den Alten zu, als der jäh zu sprechen ansetzte, ohne Minó 

anzusehen: „Du kannst mir also sagen, wo ich die Steine finde?“ 

Minó hielt inne und gab kein Wort von sich. 

„Warum schweigst du, bist du doch bis hier her gekommen“, sagte der Alte. „Sicher nicht, um jetzt nur 

hier zu stehen und mich anzublicken, wie ein … Du sagtest, du wüsstest, wo sich die Steine befinden.“ 

Minó antwortete nicht. 

„Du hast also gelogen. Warum?“ Der Alte beäugte Minó mit skeptischem Blick und seufzte beinahe 

lautlos. 

Minós Gesicht lächelte verhalten und zog einen Dolch aus seiner Tasche. 

„Ergreift ihn!“, schrie der Alte. Doch kaum hatte Minó beide Arme ausgestreckt und die Hände zu 

Fäusten geballt, erstarrten die Wachen mitten in der Bewegung. 

„Du bist also der Hüter des Buches! Aber verzeih mir meine Unhöflichkeit, denn ich habe deine Frage 

noch gar nicht beantwortet.“ Minós Miene wurde ernster. „Du hast Recht. Ich habe keine Ahnung, wo die 

Steine sind. Noch nicht! Aber warum sage ich dir das? Du wirst ohnehin gleich sterben.“  

Minó schritt weiter auf den Alten zu. 

„Du Narr!“, höhnte der. „Du hast bei deinem Leben und deiner Seele geschworen, dass du mir nichts 

antust. Bist du so dumm, zu glauben, dass du diesen Schwur ohne Folgen brechen kannst. Und wie willst 



du mich töten? Nur eine Waffe, die das Blut eines Wächters berührt hat …“ der Alte starrte Minó ungläubig 

an. 

„Du sagst es!“ Minó erwiderte den Blick des Alten mit Überlegenheit in den Augen. „Dachtest du Speg 

wäre einfach tot umgefallen. Ich habe sichergestellt, dass dich dieser Dolch durchbohren kann. Und dein 

kleiner Schwur? Pah!“ Minó lachte. „Was kümmert mich mein Leben, wenn ich schon tot bin? Und was 

kümmert mich meine Seele, wenn ich keine mehr habe? Du siehst, dass ich durchaus in der Lage bin, 

meinen Schwur zu brechen und dein Leben zu beenden.“ 

„Du bist ein Vampir!“, flüsterte der Hüter. Minó rannte auf ihn zu und stach den Dolch mit Schwung in 

seine Brust. Ein Schrei ertönte, der Minó fast die Sinne raubte. Das Blut des Alten tropfte langsam zu 

Boden und wurde bald ein Rinnsal, das sich auf die Mitte des Raumes zu bewegte, erst eine kleine Pfütze 

bildete und bald an Form gewann. Je mehr Blut floss, desto deutlicher wurde es, dass sich ein Buch formte, 

und bald macht es den Eindruck, als könnte man es berühren. Minó hielt den Dolch fest umklammert, bis 

er sicher war, dass das Ritual abgeschlossen war. Erst dann ließ er die Waffe los, die in der Brust des 

alten Mannes steckte und ging auf das Buch zu, das nun deutlich und schwer anmutend, in der Mitte des 

Raumes lag. Er hob es vom Boden und sah den Kreis, der mit Blut auf den Buchdeckel gemalt worden 

war. Seine Augen funkelten, sein Gesicht war von einem Grinsen überzogen, das jedem Angst gemacht 

hätte und mit Genugtuung ließ er seine Hand über den Einband gleiten. Dann führte er den Folianten an 

seine Nase und atmete tief ein. Der Geruch von Papier, das Jahrhunderte alt war vermischte sich mit 

modrigem Leder und dem eisernen Duft von Blut.  

Minó schlug das Buch vorsichtig auf, immer darauf bedacht, nichts daran zu beschädigen. Knarzend 

bewegte sich der Buchdeckel und gab den Blick auf die erste Seite frei, die mit Schriftzeichen beschrieben 

war, die Minó nicht kannte. Er hatte nicht damit gerechnet, aus diesen Texten schlau zu werden, doch der 

Magier würde sie entziffern können. 

 Kurz blätterte er einige Seiten durch, sah mehr der ihm unbekannten Schriftzeichen und Zeichnungen 

die Rituale beschrieben, von denen eines für ihn von besonderer Bedeutung war. Ein weiteres Mal fuhr er 

mit der Hand über den Einband, nachdem er das Buch wieder zugeschlagen hatte, als wolle er sich 

verabschieden und stand im Raum, seine Trophäe in der Hand und wollte diesen Ort verlassen. Doch 

wurde ihm bewusst, dass es keine Tür mehr gab, die er benutzen konnte. 

„Wenn es denn sein muss“, sagte er. Seufzend legte er das Buch zu Boden, richtete sich auf und 

streckte seine Arme mit zu Fäusten geballten Händen aus. Kaum hatte er sie geöffnet, erwachten die 

Leibwachen des Hüters zu neuem Leben und stürzten sich auf Minó, doch der war vorbereitet. Den ersten 

schlug er mit einer Bewegung nieder, während er dem zweiten mit seinen Fingernägeln die Kehle 

durchschnitt. Fast zeitgleich sprang er in die Luft und erwischte in einer eleganten Drehung mehrere der 

Leibwachen, die tot zu Boden fielen. Kaum wieder auf den Füßen gelandet, vollführte er eine erneute 

Drehung, diesmal im Stand, und weitere lagen mit offenen Kehlen da und vergossen ihr Blut.  

Minós Blick wanderte durch den Raum und er sah, dass ihm weitere zehn Männer gegenüber standen, 

denen der Schrecken ins Gesicht geschrieben war, denn Minó bewegte sich so schnell, dass es für ihre 

Augen unmöglich war, ihn zu sehen. Für sie war nur der Bruchteil einer Sekunde vergangen und fast die 

Hälfte ihrer Kameraden lag tot vor ihnen. Er zog ein Messer aus seiner Tasche und schon fielen die 

anderen Leibwächter sterbend Boden. Kaum erstarb das letzte röcheln, erschien wieder die Tür, durch die 

Minó eingetreten war. 

Er hob das Buch aus der Blutlache, ging zur Tür, öffnete sie und sah, wie er erwartet hatte, dass die 

Tür die zur Straße führte, ebenfalls erschienen war. Er stieg die Treppe hinab und beobachtete, wie die 

Steine in der Kiste verschwanden, die Tür zurück in die Wand glitt und beides völlig morsch zusammen 

fiel. Zufrieden schritt er durch die Gasse und wurde eins mit der Dunkelheit der Nacht. 

 



In Gedanken versunken lief er weiter durch die Stadt und erreichte kurz vor Sonnenaufgang ein altes Haus 

im Osten von Battan. Die Mauern waren mit dunklen Holzschindeln verziert und in den Fenstern hingen 

schmutzige Gardinen. Unscheinbar stand es da, ebenso verfallen, wie die umstehenden Häuser. Minó 

schritt auf die Tür zu, zog einen kupfernen Schlüssel hervor, steckte ihn in das Schloss, drehte ihn zweimal 

herum und öffnete langsam die Tür. 

Das Innere wirkte wie das Heim eines Adligen, nur, dass der Hausherr scheinbar seit 100 Jahren tot 

war. Staub lag auf dem Mobiliar und Spinnweben verdeckten Gemälde, die den Raum schmückten. Die 

einst teuren Teppiche rochen modrig und die Kerzen in den Leuchtern an den Wänden und der Decke 

waren bis auf die Stümpfe herunter gebrannt. 

Minó ging durch den Raum in das Nachbarzimmer, das sich kaum vom Foyer unterschied, jedoch waren 

der meiste Staub und die Spinnweben entfernt worden. Er legte das Buch auf den Tisch, der auf der 

anderen Seite des Zimmers stand, setzte sich auf einen der Stühle und ließ seine Gedanken für einen 

Moment schweifen. Das erste Mal seit langer Zeit, war die Tatsache, dass er tot war, und keine Seele 

mehr hatte, für etwas nützlich gewesen und fast genoss er diesen Gedanken. Doch nur fast. Denn was 

war ein Leben wert, wenn man unsterblich war? Wie konnte man es so wertschätzen? Wurde es doch 

nahezu wertlos. 

Minó schob seine Überlegungen beiseite, machte es sich bequem, schaute auf das Buch und setzte 

an, es zu öffnen. Doch er zögerte. 

„Bist du wieder da?“, rief eine Frauenstimme. 

„Ich bin hier“, antwortete Minó. 

„Hast du es?“ Aufregung flammte in ihrer Stimme auf. 

„Was denkst du, Fey?“, erwiderte er. 

Fey trat aus der Tür des Zimmers nebenan. Sie wirkte jung wie immer, trug ihr geliebtes schwarzes 

Kleid, das sich eng mit feiner Spitze besetzt um ihre schlanke Taille legte. Dunkle Netzhandschuhe 

umschlossen ihre Hände. Ihr Haar glich Minós, doch ihres war stets gepflegt und nicht verfilzt. 

Ihr Blick traf das Buch auf dem Tisch, und sofort sah Minó das Verlangen darin, hinein zu sehen, ihren 

langen dünnen Fingern zu gestatten es zu öffnen.  

„Endlich!“, sagte sie. „Gib es mir! Ich will es sehen! Ich will wissen was…“  

Minó legte seine Hand auf das Buch. 

„Schon gut. Aber nun brauchen wir nur noch die Steine.“ Ihre Stimme zitterte vor Erregung. Minó konnte 

sich den irren Glanz in ihrem Blick vorstellen, ohne ihre Augen zu sehen, die starr auf das Buch gerichtet 

waren. 

„Ich frage mich dennoch…“ sagte sie. Sie wandte ihren Blick mühevoll vom Buch und fixierte Minó. 

„Was fragst du dich?“ 

„Warum dieser Magier dir einfach so, solch kostbare Informationen gibt. Was bezweckt er damit. Ich 

fürchte, du hast dich auf ein gefährliches Geschäft eingelassen.“ 

„Ich traue ihm nicht blind, Fey. Im Gegenteil. Ich glaube, er verfolgt irgendein bestimmtes Ziel. Ich bin 

nur noch nicht dahinter gekommen, welches.“  

Minó stand von seinem Sessel auf. 

„Dennoch hat sich bisher alles als wahr erwiesen, was er gesagt hat. Der Aufenthaltsort von Speg, der 

Weg zum Hüter des Buches und auch der Schwur, den ich nur brechen konnte, weil ich ein Vampir bin. Er 

wäre vermutlich nicht in der Lage gewesen.“ 

„Also benutzt er dich“, wandt Fey ein. 

„Das mag sein, aber bisher habe ich keinen Grund, an dem zu zweifeln, was er sagt. Dennoch werde 

ich vorsichtig sein. Er ist auf mich zugekommen und hat mir diesen Vorschlag gemacht, von dem wir beide 

profitieren. Ich werde zum Menschen und er kann im Gegenzug das Buch studieren, das er schon so lange 

begehrt.“ 



„Warum willst du dich überhaupt noch mit ihm einlassen. Hast du dich jemals mit dem Vampirrat 

besprochen. Womöglich wissen sie, was es mit Rondal auf sich hat.“ 

Minó lachte laut auf. 

„Der Rat? Als würden die einen Vampir wie mich empfangen. Eine elitäre Ansammlung von Vampiren, 

die sich für etwas Besseres halten. Nein, mit denen will ich nichts zu tun haben. Fey, du kennst meine 

Pläne!“, sagte Minó abweisend. 

„Du hängst also immer noch der Erlösung hinterher?“ 

„Ja, ich glaube, dass es möglich ist.“ 

„Du willst es tatsächlich!“ Fey blickte auf. Sie sah ihn weniger freundlich an als zuvor, beinahe feindselig. 

„Aber stell dir nur vor, was alles möglich wäre. Wir wären wie Götter!“  

Da sah er das Irre in Ihren Augen, dass er sich zuvor nur ausgemalt hatte. 

„Wie kannst du dir dessen sicher sein?“, fragte Minó. „Du wärst keine Göttin! Du würdest als Dämon die 

Welt durchschreiten.“ 

„Ja! So wie es uns bestimmt ist“, erwiderte Fey. „Es gibt nichts, was uns dann noch aufhalten kann. Alle 

müssten uns dienen und die Menschheit würde uns zu Füßen liegen. Die Sonne würde uns nicht mehr 

schaden. Wäre das nicht wunderbar?“ 

„Ja, das wäre es. Aber es wäre auch wunderbar, wenn ich ein Mensch wäre, der durch die Sonne gehen 

kann.“ 

„Irrsinn!“ Spottete Fey. „Warum willst du auf diese Macht verzichten?“ 

Minó sah den Wahnsinn und die Machtgier in ihren Augen, hörte sie in Feys Worten. Seit langem schon 

gingen diese Eigenschaften Hand in Hand mit ihr. 

„Ich liebe dich Fey, aber …“, begann Minó. Sie unterbrach ihn. 

„Dann folge mir auf diesem Weg!“, sie fixierte ihn mit eindringlichem Blick. „Hilf mir, die Steine zu finden, 

und wir machen uns diese Welt untertan. Sie wird uns zu Füßen liegen. Du bist mein dunkler Prinz und 

alle müssen dich fürchten.“ 

„Ich bin es leid, dass man mich fürchtet!“, schrie Minó. Er sah sie verächtlich an. „Ich habe genug von 

Tod und Verdammnis. All das widert mich an. Seit zweihundert Jahren wandle ich durch die Nacht und 

nichts ist in der Lage, mich glücklich zu machen. Nichts, was mir einen Funken der Hoffnung gibt, dass ich 

einmal erleben werde, was es bedeutet, das Leben wert zu schätzen.“ 

„Du willst Wertschätzung?“ 

 Fey richtete sich auf und sah ihm tief in die Augen. 

„Wenn du erst einmal das bist, wozu die Steine dich werden lassen können, wirst du mit Wertschätzung 

überhäuft werden.“ 

„Nicht mit Wertschätzung. Das, was du willst, erzeugt nur Angst.“ 

„Du willst wieder schwach sein und alt werden“, spottete sie. Der verächtliche Ton hinterließ bei Minó 

keinen Zweifel, was sie für seinen Wunsch empfand. 

„Du verstehst es nicht“, erwiderte er. „Dir ist es egal. Das Leben ist dir nichts wert und du weißt nicht zu 

schätzen, was es bedeutet, sterblich zu sein. Es bedeutet, dass man auf sein Leben achten muss. Man 

muss darauf achten und es pflegen.“  

Er blickte ihr mit Überzeugung in die Augen. 

„Aber das kannst du doch.“ 

„Nein Fey, das kann ich nicht. Und ich sehne mich danach, wieder ein Mensch zu sein. Ich bin es Leid, 

ein ewiges Leben zu führen. Ich …“ 

„Du willst sterben? Diesen Wunsch kann ich dir erfüllen. Hier und jetzt, wenn du es so ersehnst.“  

Sie streckte die Hand nach dem Buch aus, doch Minó war schneller. Er hatte sich aus dem Sessel 

erhoben und zog es ihr unter ihren Fingern weg. 



„Rühr es nicht an!“, sagte er ernst. „Du wirst es nicht nutzen, um diese Welt zu unterjochen. Ich werde 

das nicht zulassen. Und ich hätte dir niemals davon erzählen dürfen.“ 

„Was willst du tun? Mich vernichten?“, fragte sie. 

„Ich liebe dich, aber wenn du mir keine Wahl lässt …“ 

„Dazu wärst du nicht in der Lage. Zu lange schon ziehen wir gemeinsam durch diese Welt.“ 

„Zu lange, da hast du recht.“  

Minó blickte in Gedanken versunken zu Seite. „Vielleicht ist es an der Zeit, dass sich unsere Wege 

trennen“, flüsterte er. 

„Aber du brauchst mich! Ohne mich bist du verloren. Wer bist du denn ohne mich?“  

„Wozu brauche ich dich? Was ich wirklich brauche, ist ein Leben.“ 

„Aber du weißt nicht, wo die Steine sind“, gab sie zu bedenken. 

„Du weißt selber, dass mich das nicht aufhalten wird“, sagte Minó. Er ließ seinen Blick ab von ihr und 

drehte sich auf der Stelle. 

„Du entscheidest dich gegen mich?“ 

„Nicht ich entscheide mich gegen dich, sondern du dich gegen mich. Aber auch wenn es mir schwerfällt, 

bin ich bereit zu tun, was nötig ist.“  

Minó riss ein Stück Holz aus einem der Balken, welche die Decke stützten, und ging auf Fey zu. 

Sie sah ihn herausfordernd an. „Das wagst du doch nicht …“ aber bevor sie den Satz beenden konnte, 

hatte Minó sie erreicht und ihr das Holz in ihre Brust gejagt. 

„Ich habe dir dein Leben geschenkt“, sagte Fey. Ihre Haut färbte sich schwarz, Minó zog die Schindel 

aus dem verbrannten Körper und schon fiel er als ein Häufchen Asche zu Boden. 

„Nicht mein Leben. Nur meinen Tod“, sagte Minó leise. Er sah auf die Überreste seiner Gefährtin und 

etwas durchfuhr ihn. Etwas Altes. Etwas Sonderbares.  

„Nur meinen Tod!“, wiederholte er seine Worte. „Und das werde ich ändern.“ 

Ein Stich durchzog ihn. Er hatte gerade seine Gefährtin vernichtet, die seit langem an seiner Seite war. 

Für einen Moment bereute er seine Tat, doch dann besann er sich auf das, was vor ihm lag. Sie hätte ihm 

immer im Weg gestanden und letztendlich wäre sie womöglich sein Tod gewesen, wenn er erst einmal 

wieder ein Mensch war. 

Dann hätte sie sich doch genommen, was sie immer wollte. Unmöglich hätte er das zulassen können. 



Obrex 

Die Universität von Battan war eines der größten Gebäude in Calatha. Selbst in ganz Fehngau gab es nur 

zwei, die sie übertrafen. Das Aussätzigenhaus in Uzak war weit aus größer als jedes andere Bauwerk im 

Reich. Ebenso der Hafen von Port-Teres, der gewaltige Ausmaße hatte.  

Eigentlich bestand das Gebäude aus mehreren Häusern, Türmen, Sälen und unzähligen Gängen und 

Tunnels. Sie alle verbanden sich zu einem Komplex, in dem Wissen weitergegeben wurde, das zum Wohl 

des Landes war und für das sich wenigstens ein Lebewesen interessierte. 

Die magischen Künste wurden hier ebenfalls gelehrt, wenn auch nur an einige wenige, die nachweislich 

über magische Kräfte verfügten. Es gab viele Geschichten, in denen Menschen Magie erlernen wollten 

und dafür vortäuschten, sie seien mit einer magischen Aura gesegnet. So nannten es die Magier, wenn 

jemand fähig war, die Künste der Zauberei zu lernen. Doch alle wurden spätestens dann enttarnt, wenn 

es darum ging, einen Zauber zu vollbringen. Eine Frau die fälschlicherweise in die magische Abteilung der 

Universität aufgenommen wurde, hatte man erst der Lüge überführt, als sie einen riesigen Stein schweben 

lassen sollte, der über ihr zu Boden fallen gelassen wurde. Leider kam die Erkenntnis über ihre Lüge zu 

spät, denn selbst die besten Zauberer hatten es nicht geschafft, ihren völlig zerquetschten Körper zu retten. 

Seit Jahrhunderten wurden hier schon Magie gelehrt, und die magische Abteilung der Universität 

brüstete sich gerne damit, dass ein paar der berühmtesten Hexen und Zauberer aus ihren Hallen 

stammten. Was sie nicht selten verschwiegen, war jedoch, dass die meisten Absolventen vollkommen 

unfähig waren, nicht im Stande, eine Rose in eine Tulpe zu verwandeln. 

Auch stand die Universität im ständigen Streit mit der Universitaea Magica in Battan, die eine bessere 

Ausbildung lieferte als die öffentliche Universität. Der Hauptgrund hierfür war, dass die Universitaea vom 

Kreis der Magier unterstützt wurde. Ironischerweise war der Leiter dieser Gilde, Meister Garatisha, ein 

Absolvent der magischen Abteilung der Universität in Battan. Diese Tatsache war etwas, das die 

Magiergilde ihrerseits gerne verschwieg. Stets weigerte sie sich, mit der öffentlichen Universität zusammen 

zu arbeiten. Garatisha soll einmal gesagt haben, dass er es zutiefst bereue, auf diese Schule für Trickser 

gegangen zu sein, allerdings hatte er damals einige Krüge Wein im Kreise seiner Schüler der Universitaea 

getrunken, heißt es. 

Die Universität von Battan hingegen war stolz darauf, einen so wichtigen Magier als ihren ehemaligen 

Schüler bezeichnen zu können. Ein weiterer der ehemaligen Schüler der Universität war Meister Rondal, 

obwohl es nie jemanden gegeben haben soll, der ihn je bei Studien beobachtet hatte. Doch er war einer 

der Bekanntesten, war viele Jahre durch Fehngau gereist und nach Battan zurückgekehrt, um an der 

Universität die Magie zu unterrichten. Das Gerücht hielt sich tapfer, er hätte Battan verlassen um auf die 

Suche nach etwas zu gehen. Etwas, das er mehr wollte als alles andere auf dieser Welt. Darüber, ob er 

es gefunden hatte, gab es so viele Gerüchte und Erzählungen, dass niemand sagen konnte, was der 

Wahrheit am nächsten kam. 

Nun stand er an einem Holzpult, in einem großen Saal in dem etwa fünfzehn Männer und Frauen und 

drei Kinder saßen und seinen Ausführungen über die Macht der Selbstverzauberung und deren Risiken 

lauschten. Während er sprach, strich er sich immer wieder durch den Bart oder über den Kopf so als wäre 

er nervös, als würde auf etwas warten. 

„…sollten sie beachten, dass die Levitation ein nützliches Mittel ist, um Hindernisse zu überwinden oder 

Gegenstände zum Schweben zu bringen, genauso aber dazu führen kann, dass sie sich schwer verletzen 

oder der schwebende Gegenstand zerstört wird, falls sie abgelenkt werden und der Zauber dadurch seine 

Wirkung verliert. Sicherlich werden sie mit der Zeit genug Übung haben, um einen Zauber aufrecht zu 

erhalten, selbst wenn sie von einem Bergtroll bedrängt werden.“ Die Gruppe der Zuhörer lachte. „Bis es 

so weit ist, sollten sie jedoch vorsichtig sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand in großer Höhe 



schwebt, und nur, weil er von einem kleinen Vogel umschwirrt wird, den Zauber nicht halten kann und zu 

Boden fällt, wo er hoffen kann, dass irgendjemand ihn rettet.“ 

Das hatte Eindruck bei den Studenten hinterlassen, denn ihr lachen war verstummt und sie schauten 

leicht verängstigt, aber gleichzeitig interessierter denn je. 

Meister Rondal holte weiter aus und berichtete von den verschiedensten Zauberern, die 

überlebenswichtige Gegenstände fallen ließen, weil sie eine hübsche Frau sahen. Von Verwandlungen 

am eigenen Körper erzählte er. Offenbar hatte es in der Vergangenheit einige Magier gegeben, die zwar 

in der Lage waren, sich selbst oder einen Teil von sich zu verwandeln, doch scheiterten, als sie versuchten 

sich zurückzuverwandeln.  

„Es wird vermutet, dass manche, der bis heute vermissten Hexen und Zauberer, ein Dasein als Tier 

oder als Teetasse fristen. Seien sie immer sicher, dass sie eine Verwandlung rückgängig machen können, 

bevor sie diese durchführen.“ 

Plötzlich wirkte der Zauberer abgelenkt. 

Minó hatte ihn offenbar mit seiner mysteriösen Aura aus dem Konzept gebracht, wie er dort in der 

finsteren Ecke stand und den Ausführungen lauschte.  

„Sie sollten beachten …“, begann er erneut. „Ich … Verzeihen sie mir. Ich muss den Unterricht für heute 

beenden. Lesen sie bitte Kapitel neun im Buch der Verwandlungsmagie.“ 

Mit lautem Stühlerücken leerte sich der Raum. Auch Mino blieb nicht im Schatten. 

Rondal fixierte den Punkt, wo er seine Silhouette zuletzt gesehen hatte, doch die Ecke war verlassen. 

„Du bist also hier“, sagte er. Er sprach in den Raum, doch klar an Minó gerichtet. 

„Du wusstest, dass ich kommen würde“, sagte Minó. Er trat mit ernster Miene vor den Magier. Er liebte 

diese Auftritte, wenn er wie aus dem Nichts auftauchte „Natürlich wusstest du es. Wenn du dir unsicher 

gewesen wärst, hättest du mich nie gefragt.“ 

„Ich habe nie an dir gezweifelt“, erwiderte Rondal. Seine Stimme war fest doch nicht überzeugend. 

„Du bist ein schlechter Lügner. Du hattest Zweifel. Du hast nicht gedacht, dass ich den Hüter finde, und 

das Buch in meinen Besitz bringe.“ 

„Was ist mit deiner Gefährtin? Sie kann das Buch nicht …“ 

„Ich war mir nie sicher, ob ihr Zauberer nicht in die Zukunft sehen könnt, aber ich hätte zumindest 

gedacht, dass ihr in der Lage wärt, Ereignisse zu sehen, die in der Vergangenheit liegen. Aber um deine 

Neugier zu stillen.“  

Er sah dem Magier verheißungsvoll in die Augen. „Ich habe nicht zugelassen, dass sie das Buch 

bekommt.“ 

„Das ist gut! Das ist sehr gut! Aber …“  

Rondal schmunzelte. Ein Moment der Ruhe verstrich „Was gedenkst du jetzt zu tun?“, fragte der Magier. 

„Zuerst muss ich das Buch an einen sicheren Ort bringen. Danach will ich herausfinden, wo sich die 

Steine befinden.“ 

„An einem sicheren Ort befindest du dich, doch den Fundort der Steine kenne ich nicht. Ich kann dir 

aber jemanden nennen, der sie kennt.“ 

„Wer ist es?“ 

„Zuerst sollten wir das Buch in Sicherheit bringen. Nicht auszudenken, wenn es jemandem in die Hände 

fällt, der etwas damit anzufangen weiß!“ 

„Wo willst du es verstecken?“, fragte Minó. Er blickte den Magier mit skeptischer Miene an. 

Rondal zog eine Schublade aus seinem Pult. „Gib es mir.“ 

Minó zögerte.  

„Traust du mir nicht? Bedenke, dass du ohne mich niemals so weit gekommen wärst.“ 

„Das ist wahr. Und ich frage mich, warum du das alles für mich tust.“ 



„Manchmal gibt es Dinge, die wir nicht recht verstehen, doch dann irgendwann, wie aus dem Nichts, 

wird uns klar, was alles bedeutet.“ 

„Du willst mir also nicht sagen, was dein Plan ist.“ 

„Noch nicht. Aber sei versichert, dass du ein Mensch werden wirst. Und dann wirst du verstehen, warum 

ich das alles tue.“ 

Minó sah den Magier zweifelnd an.  

„Das reicht mir nicht, Rondal. Ich erwarte eine Antwort.“ 

„Du willst um jeden Preis ein Mensch werden, aber wenn es jemanden gibt, der dir diesen Wunsch 

erfüllen kann, traust du ihm nicht. Ich habe jetzt weder die Zeit, dir das alles zu erzählen, noch habe ich dir 

bisher einen Grund gegeben, mir zu misstrauen, richtig? Die Entscheidung liegt also bei dir.“ 

Minó dachte einen Moment über Rondals Worte nach. Im kamen seine eigenen Worte in den Sinn, die 

er zu Fey gesagt hatte. Es stimmte. Bisher hatte Rondal immer die Wahrheit gesagt. 

„Und wenn ich dir das Buch gebe? Welchen Grund hast du dann noch, mir zu helfen?“ 

„Was erwartest du von mir? Dass ich dir einen Schwur leiste, dich bei deiner Suche nach den Steinen 

zu unterstützen?“ 

Rondal drehte sich zu einem Tisch und nahm den Dolch, der darauf lag. Mit einer Handbewegung 

erschuf er ein Glasgefäß, in dem ein Herz schlug. Minó hatte etwas Ähnliches nie gesehen und instinktiv 

fragte er sich, wie das Blut darin wohl schmecken würde. Er verwarf den Gedanken und sein Blick fixierte 

Rondal. 

„Dies ist mein Herz und ich schwöre bei meinem Blut, dass ich dich unterstützen werde, die Steine zu 

finden.“ 

Er stellte das Glas auf sein Pult und schnitt sich mit dem Dolch in die Hand. Sofort trat etwas Blut hervor, 

das sich zu einer kleinen Kugel formte und sich erhob. Rondal hob den Deckel zum Glas ab, in dem das 

Herz schlug und die Blutkugel schwebte in das Gefäß. Kaum hatte sie das Herz berührt, zerfloss sie und 

bedeckte das Herz. Für einige Sekunden setzte der Schlag des Herzens aus, um dann um so kräftiger zu 

schlagen. 

Rondal verschloss das Gefäß und sah Minó an. 

„Das ist nicht wirklich dein Herz, richtig?“ 

„Es ist nicht das Herz, das in meiner Brust schlägt, aber durch mein Blut ist es damit verbunden, und 

der Schwur hält es am Leben. Nichts kann dieses Herz stoppen, solange ich meinen Schwur nicht breche. 

Doch stoppt der Schlag dieses Herzens, stoppt auch der Schlag in meiner Brust.“ 

„Ein hoher Preis, den du bereit bist zu zahlen“, sagte Minó. „Woher weiß ich, dass du mich nicht 

betrügst?“ 

„Du bist sehr misstrauisch, für jemanden, der einen Gefallen erwartet.“ 

„Ich will nur wissen, mit wem ich es zu tun habe. Außerdem hast du mir diesen Gefallen angeboten.“ 

„Du tust gut daran, dir deine Gefährten anzusehen. Aber ich kann dir keine größere Sicherheit geben 

als diese.“ Rondal zeigte auf das Herz. 

„Aber frage dich Minó, was kannst du verlieren, wenn du mir vertraust und was gewinnen.“ 

Minó überwand seine Zweifel, ging um das Pult herum, auf Rondal zu, griff in seinen Beutel, den er 

über die Schulter trug und zog das Buch heraus. Er strich noch einmal über den Einband und reichte es 

dem Magier, der es in die Schublade legte. Kaum geschlossen, verschmolz die Blende mit dem Holz und 

niemand hätte sehen können, dass sich an dieser stelle eben noch ein Fach befand. 

Minó sah erstaunt drein. „Und du bist sicher, dass keiner dieses Buch hier finden wird?“ 

„Wer sollte denn? Nur ich weiß, dass diese Schublade existiert. Und selbst wenn, würde niemand es 

schaffen, ihr erscheinen zu erzwingen. Nur mir ist es gestattet, sie zu öffnen.“ 

Minó hatte ein ungutes Gefühl. Er mochte den Gedanken nicht, dass es ihm nicht mehr möglich war, 

an das Buch heranzukommen, und hasste es, etwas nicht selbst steuern zu können. Aber er war auf 



Rondal angewiesen. Er musste erfahren, wo die Steine waren. Ohne sie wäre alles vergebens gewesen, 

und das Buch wäre für ihn nutzlos. „Wer ist es nun, der weiß, wo ich die Steine finden kann?“ 

„Komm mit“, sagte Rondal und wandte sich um, ging auf die Tür hinter sich zu und öffnete sie. Minó 

folgte ihm in das Hinterzimmer, das zugleich das Studierzimmer des Magiers war. Es war vollgestellt mit 

Regalen voller Bücher. In der Mitte des Raumes stand ein großer Kessel und etliche Kommoden, gefüllt 

mit Flaschen und Gläsern, die verschiedene Kräuter und Flüssigkeiten enthielten. In manchen waren tote 

Tiere eingelegt und ein gläserner Topf hatte sogar einen untoten Orkkopf zum Inhalt, der ohne Unterlass 

versuchte, sich aus dem Gefäß zu beißen. 

Links von der Tür, stand ein alter Schreibtisch, der mit Schriftrollen beladen war. Rondal ging darauf zu, 

wühlte zwischen den Rollen und zog eine Landkarte hervor, die fast ganz Fehngau zeigte. Lediglich 

Norynlund die schwarzen Inseln und ein kleines Stück von Uzak fehlten. 

„Was willst du mit der Karte?“, fragte Minó. 

Rondal breitete das Pergament auf dem Schreibtisch aus, strich es mit der linken Hand glatt und fuhr 

mit dem Zeigefinger der Rechten über den westlichen Teil von Calatha. Erst als die Spitze seines Fingers 

einen Punkt erreicht hatte, der mit Obrex beschriftet war, hielt er für einen Moment inne. 

„Das ist dein Ziel“, sagte er.  

Minós Augen verfolgten den Weg von Battan nach Obrex. 

„Du willst mir erzählen, dass es Obrex wirklich gibt.“  

Er schaute den Magier skeptisch an. Soweit er wusste, gab es die Stadt nur in einer Legende. Der 

zufolge war sie die Heimat von Dieben und anderen Verbrechern. Die meisten Kartenzeichner in Calatha 

weigerten sich, den Ort einzutragen. Um so verwunderter war er darüber, dass er eine Karte vor sich liegen 

hatte, auf der die Stadt eingezeichnet war. 

Minó war sich noch immer nicht sicher, ob er dem Magier trauen sollte oder nicht. Aber er hatte recht 

gehabt, mit dem, was er über das Buch gesagt hatte. Ihm blieb nichts anderes übrig als ihm zu vertrauen, 

wenn er seine gesamten Pläne nicht verwerfen wollte. 

„Gut, und wie hast du dir vorgestellt, soll ich da hinkommen. Ich kann kaum dorthin wandern. Spätestens 

am ersten Morgen würde ich von der Sonne verbrannt werden, wenn ich mir nicht Schutz in einer Höhle 

suchte, und ich denke, dass diese Tatsache unser Vorhaben doch ein wenig beeinflusst.“ 

Rondal ging auf Minó zu, und schlug ihm mit den Fingerknöcheln seiner Linken Hand auf den Kopf.  

„Streng dein Hirn an. Was könnte dich auf deiner Reise vor der Sonne schützen.“ 

„Ein Planwagen, ich weiß.“  

Minó verzog das Gesicht.  

„Aber ich hasse diese Reisen. Du siehst nichts außer Stoff um dich herum, und kannst nicht mal den 

Kutscher beißen, da du sonst nur noch nachts reisen kannst, weil du keinen Kutscher mehr hast.“ 

Rondal sah ihn ernst an. 

„Aber es muss wohl sein“, erwiderte Minó seinen Blick. 

„Endlich hast du es kapiert! Du solltest nicht zu lange herum trödeln. Fahre nach Obrex und suche einen 

Mann namens Moras. Wenn er sich seit unserer letzten Begegnung nicht zu sehr verändert hat, wirst du 

ihn wohl in einem der Gasthäuser finden. Sag ihm, dass ich dich zu ihm schicke. Möglicherweise wird er 

versuchen, dich zu töten, aber wenn du es nicht zu dumm anstellst und ihm dazu ein paar Flaschen 

Schnaps ausgibst, wirst du erfahren, wo die Steine sind. Geh nun und kümmere dich um dein Schicksal.“ 

Rondal drehte sich auf der Stelle, und schon war er verschwunden. Minó stand alleine in dem alten 

modrigen Büro. Doch endlich wusste er, was er zu tun hatte. Er hasste die Reisen über Land, aber wenn 

es eilig war, musste er die Fahrt mit der Kutsche in Kauf nehmen. 

 

Seit zwei Tagen war Minó unterwegs. Der Planwagen erdrückte ihn und sein Durst wurde allmählich 

schwer zu ertragen. Er musste nicht unbedingt jeden Tag Blut trinken, doch je länger er es nicht tat, desto 



deutlicher wurde es sichtbar, dass er ein Vampir war. Seine Art würde sich nach einigen Tagen verändern, 

und er könnte sich irgendwann nicht mehr kontrollieren. Spätestens dann würde er das erst beste Wesen 

zu seinem Opfer machen. 

Nun hatte er tiefrot unterlaufene Augen und blassere Haut als gewöhnlich. Jeder der sich ein wenig mit 

den Geschöpfen der Nacht auskannte, würde in ihm einen Vampir erkennen. 

„Herr Minó, verzeiht, aber wir sind fast da. Ihr hattet recht die Stadt existiert. Soll ich vor dem Stadttor 

halten.“ 

„Ihr werdet hinein Fahren“, erwiderte der Vampir. „Ihr werdet den Wagen vor einem Gasthaus abstellen 

und bis morgen früh stehen lassen. Ich zahle euch zehn Kreuzer zusätzlich.“ 

Das hatte den Kutscher überzeugt, denn der Wagen fuhr mit einem Mal schneller. Nur wenige Minuten 

später konnte Minó Gemurmel hören. Er war offenbar in der Stadt angekommen. Plötzlich hielt der Wagen, 

jemand spannte die Pferde aus und er hörte, wie der Kutscher mit einem anderen Mann über die 

Versorgung der Pferde bis zum nächsten Morgen sprach.  

Als Minó die Plane ein kleines Stück zur Seite zog, sah er, dass der Schatten eines Fasses, dass vor 

dem Wagen Stand, kurz war, und nur leicht nach Osten zeigte. Er hatte reichlich Zeit bis zur Nacht, denn 

der Mittag war offenbar erst vorbei. Er lehnte sich zurück und dachte darüber nach, was er als Erstes tun 

würde, wenn die Dunkelheit hereinbrach. 

Lange saß er so da, während die Sonne ihre Bahn über den Himmel zog. Bald färbte er sich rötlich und 

die Nacht war nicht mehr weit. Allmählich bemerkt Minó wie das Licht, dass durch die Plane schien, 

schwächer wurde und kurz darauf war es völlig dunkel. Ungewöhnlich war, dass die Stimmen die er schon 

den ganzen Tag auf der Straße gehört hatte, immer lauter wurde, je näher die Nacht kam, so, dass ein 

schier undurchdringbares Stimmengewirr auf ihn wartete. 

Kaum hatte er den Wagen verlassen, blieb er mit verwundertem Blick stehen. Im Gegensatz zu den aus 

Battan gewohnten leeren Straßen bei Nacht, begann hier das Leben erst bei Sonnenuntergang. Überall 

tummelten sich kleine Gruppen, die sich geheimnisvoll in eine Ecke drängten, entlang des Weges standen 

zwielichtige Menschen, die versuchten, die Vorbeilaufenden in ihre Häuser zu locken, wo sie, dem 

Anschein nach, etwas zum Verkauf anboten. Minó bezweifelte, dass mehr als ein Viertel der Leute, 

wirkliche Händler waren. Der Eine oder Andere bot möglicherweise Waren an, aber die meisten warteten 

sicher nur auf ein leichtgläubiges Opfer, das sie überfallen konnten. 

Die Gerüchte die Minó über Obrex gehört hatte, erwiesen sich allesamt als wahr. Die Stadt existierte, 

und es entsprach der Tatsache, dass hier Diebe und anderes Gesindel lebte. 

Er blickte die Straße entlang, die zu einem Marktplatz führte, auf dem ein großes Getöse herrschte. 

Dort wollte er hin! Er musste herausfinden, wo die Gasthäuser in dieser Stadt waren. Doch zuerst würde 

er etwas trinken und Schnaps oder Bier kam ihm dabei nicht in den Sinn.  

Er sah sich erneut auf der Straße um. Vor einem Hauseingang stand eine junge Frau, die nach leichter 

Beute Ausschau hielt. Doch für ihn stellte sie leichte Beute dar. Vermutlich warteten im Haus einige 

Männer, die demjenigen, der glaubte hier etwas kaufen zu können, den Schädel einschlugen. Sie alleine 

hätte niemals einen erwachsenen Mann überwältigen können. Es sei denn, sie wollte ihn direkt töten, aber 

das schien Minó angesichts der zierlichen Statur der Frau und des überaus freundlichen Ausdrucks in 

ihrem Gesicht doch zu abwegig. Er hatte in seinem Leben viele Mörder und Mörderinnen getroffen. Sie 

war keine. 

Er ging auf die junge Frau zu, die ihn, kaum gesehen, auch schon ansprach. 

„Ich verkaufe Kerzen. Braucht ihr Kerzen?“ Sagte sie selbstbewusst. 

Minó nickte und folgte ihr durch die Tür in das Haus. Kaum hatte er die Schwelle überschritten, sah er 

schon zwei Männer vor sich stehen. Minó schlug die Tür ins Schloss, rannte auf den Ersten der beiden zu 

und brach ihm ohne Zögern das Genick. Er fiel mit einem Knacken zu Boden und war sofort tot. Dem 



zweiten der direkt daneben stand, stach er die Finger seiner linken Hand in den Hals. Er röchelte einen 

Moment lang und war kurz darauf an seinem eigenen Blut erstickt. 

Erst jetzt schaute Minó sich in dem Zimmer um. Die Frau stand mit angsterfülltem Blick vor einem Regal 

voller Kerzen. Eine hielt sie in der Hand. 

„Selbstgemacht“, stammelte sie. Wie paralysiert stand sie da. 

Minó schmunzelte. „Hab doch gewusst, dass du keine Mörderin bist“, sagte er leise. 

Er ging langsam auf sie zu, legte ihren Kopf zur Seite, und schlug seine Zähne in ihren Hals. Mit langen 

Zügen sog er das Blut aus ihr und schon bald verflüchtigte sich sein Durst. Als er mit trinken fertig war, 

wischte er sich einen Tropfen Blut vom Mund, und sah auf den Schrank mit den Kerzen. 

„Wie man sich doch irren kann.“  

Er griff sich eine der kleineren Kerzen, steckte sie in seinen Beutel und verließ das Haus mit einem 

Gefühl von Zufriedenheit. Doch da war noch etwas, dass sich unter das Gefühl mischte. Etwas 

Betrübliches, dass ihn schon allzu oft durchströmt hatte.  

Langsam ging er die Straße entlang, auf den Marktplatz zu. Während er sich der Menge näherte, sah 

er, dass in der Mitte des Platzes ein Mann auf einer Kiste stand und für den Aufruhr verantwortlich war. 

Minó bahnte sich seinen Weg durch die Menge, gespannt, was er so Wichtiges zu sagen hatte. 

„Und deshalb wüsste ich nicht, warum ich ihm Gnade gewähren sollte“, sagte der Mann auf der Kiste 

und die Menge schrie, teils jubelnd, teils zum Protest. 

„Nicht möglich!“ „Schande über den Jungen!“ „Hängt ihn!“, waren die Schreie, die Minó aus der Menge 

heraus hören konnte.  

Offenbar war dies eine Verhandlung und er wurde Zeuge der hier regierenden Art von Gerechtigkeit. 

Und nun erkannte er auch, um wen es in diesem Fall ging. An der Seite der Kiste, auf welcher der Mann 

stand, waren Gitterstäbe angebracht, durch die ein Junge, nicht älter als acht oder zehn, herausschaute.  

„Was für ein Verbrechen muss dieses Monster begangen haben, dass ihr ihn zum Tode verurteilen 

wollt?“, sagte Minó. Er mischte sich lautstark in das Gerede ein, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. 

„Er hat aus meiner Bäckerei Brot gestohlen“, sagte der Mann. Noch immer stand er auf der Kiste. 

„Das ist wahrlich ein Verbrechen, für das man den Strick verhängen sollte“, erwiderte Minó. Der Spott 

in seiner Stimme blieb keinem verborgen. 

 „Er hat es schon mehrfach getan!“  

„Dann solltet ihr ihn mehrfach hinrichten“, sprach Minó weiter. 

Einige der Umstehenden lachten, andere gaben wütende Schreie von sich und wollten, dass man Minó 

neben den Jungen hängte. 

„Ihr solltet euch vorsehen, Herr“, sagte der Mann. Er stellte sich in gebieterische Pose, bevor er 

weitersprach: „In dieser Stadt hängt man schneller tot neben einem Kind am Strick, als man einen Krug 

voll Bier leeren kann. Selbst wenn es nur ein kleiner Krug ist. Wenn er auch nur ein Brot gestohlen hat, so 

ist es an mir, ihn zu strafen. Da es nicht das erste Mal war und er nie zahlen konnte, habe ich mich 

entschlossen ihm den Strick aufzubürden.“ 

Minó wusste nicht recht, was er antworten sollte, denn er war hin und her gerissen, dem Jungen zu 

helfen, ihn seinem Schicksal zu überlassen oder allen, die ihn anschrien, sein wahres Gesicht zu zeigen. 

Doch dann richtete er sich wieder an den Mann auf der Kiste. 

„Sagt mir, wie viel euch der Junge schuldet.“ 

„Zwölf Kreuzer“, beantwortete er die Frage. 

„Ich werde euch zehn zahlen. Dafür lasst ihr den Jungen laufen.“  

Der Mann blickte skeptisch drein.  

„Überlegt es euch. Wenn ihr ihn hängt, habt ihr gar nichts“, sprach Minó weiter. 



„Genugtuung habe ich“, brüllte der Mann. Ihm schoss die Spucke aus dem Mund. Ein Teil der Menge 

unterstützte ihn mit Beifall. Offenbar fühlte er sich durch dieses Angebot beleidigt. Minó musternd trat er 

von seiner Kiste herab. 

„Und wenn ich euch so sehe, würde ich mich wundern, wenn ihr nur zwei Kreuzer hättet“, sagte er in 

deutlich abfälligem Ton. Er war so dicht an Minó herangetreten, dass der Abstand zwischen ihnen kaum 

eine Armlänge betrug. 

„Ich nehme doch an, dass jemand, der in dieser Stadt lebt, wissen müsste, dass das Äußere eines 

Mannes nichts über seinen Reichtum aussagt. Das obliegt allein seiner Börse.“  

Minó zog ein dickes Säckchen hervor, das prall mit Münzen gefüllt war. Die Umstehenden machten 

große Augen. Die meisten hatten immer etwas Geld bei sich, doch so viel mit sich herum zu tragen, wagten 

sich nur die Wenigsten. 

Der Blick des Bäckers, der einen kleinen Schritt zurücktrat, offenbarte, dass er beeindruckt war. 

„Ihr habt eine unbekümmerte Art. Die wird euch mal den Kopf kosten, oder ihr landet doch am Strick. 

Aber fürs Erste will ich euer Angebot annehmen. Gebt mir zehn Kreuzer, und ich überlasse den Jungen 

euch.“ 

Minó zählte zehn Münzen ab, während der Bäcker die Kiste öffnete. Der nahm das Geld und unter 

Geschrei der umher Stehenden stolzierte er vom Marktplatz. Die teils spöttischen Worte, die ihm 

nachgerufen wurden, schien er zu ignorieren. 

Minó ging auf die Kiste zu, vor der sich der Junge reckte, froh endlich wieder frei zu sein. 

„Ich denke, dass dir das eine Lehre war. Aber es soll dir nicht um sonst geholfen sein.“ 

Der Junge wusste nicht recht, was er sagen oder tun sollte, so stand er nur auf der Stelle und sagte 

nichts. 

„Wie ist dein Name?“, fragte Minó. 

„Eigentlich heiße ich Pordimuldaros. Aber die meisten nennen mich nur Dim“, sagte er mit kindlicher 

Leichtigkeit. 

„Gut Dim, dann will ich es auch tun. Sag mir, kennst du dich aus in dieser …“ Minó überlegte, was er 

zu diesem Ort sagen sollte. „Stadt“, schien ihm am besten zu passen, obwohl Räuberhöhle durchaus 

angebracht war. 

„Ich kenne jeden Winkel und jede Kaschemme in Obrex.“ 

„Das ist gut. Dann kannst du dich nützlich machen und die zehn Kreuzer abarbeiten. Ich suche einen 

Mann namens Moras.“ 

Dim konnte mit diesem Namen nichts anfangen, aber er konnte Minó sagen, wo sich die meist 

besuchten Gasthöfe in der Stadt befanden. So fing er in der Nächstgelegenen an. Der Rote Adler war ein 

ungepflegtes Wirtshaus, in dem man jegliches Gesocks antraf. Vom normalen Taschendieb bis hin zum 

Mörder war hier alles vertreten und soff und fraß ohne Reue. In den Ecken des Gasthauses lagen 

Schnapsleichen, die wohl niemand vermisste. Hin und wieder stand einer von ihnen auf und ging zur 

Theke, nur um sich erneut dem Wein oder dem Bier hinzugeben. Kreuz und quer standen Tische, an denen 

Gäste saßen, welche die Zwielichtigkeit der meisten weit übertrafen. Sie spielten mit ihren Messern, 

während sie sich unterhielten, als wollten sie dadurch ihren Worten einen Nachdruck verleihen. Da dies 

alle an einem Tisch taten, hob die Geste des Einen, die des Anderen auf, und manches Mal war eine 

Prügelei die Folge. 

An der Theke saß gemäßigtes Volk. Zwar fand sich auch hier ab und an ein Säufer dazwischen, doch 

konnte man sich bewegen, ohne die Angst haben zu müssen, abgestochen zu werden. Dies war freilich 

nicht Minós Sorge. Er wollte lediglich einen Mann finden, von dem er nur wusste, wie er hieß und dass er 

gerne trank. 

Minó hoffte, dass Moras keiner der halb Toten war, die in den Ecken herum lagen, denn als er an ihnen 

vorbei ging, nahm er deutlich den Geruch von Urin wahr. Dies war nicht die Art von Haus, die er in Battan 



aufsuchen würde. Es blieb ihm aber keine andere Möglichkeit als irgend jemanden anzusprechen, in der 

Hoffnung, dass er ihm etwas über Moras sagen konnte. 

Als er so nachdachte, fiel ihm auf, dass sich hier gar keine Frauen aufhielten. Es wunderte ihn, denn 

für eine solche Menge an versoffenen und verwitterten Männern, wie sie hier zu finden waren, war es 

durchaus üblich, dass sie sich mit vielen Frauen umgaben. Nicht mit hübschen oder solchen, nach denen 

man den Hals reckte, wenn sie in der Ferne vorbei liefen. Dafür mit jenen, die genauso verbraucht waren, 

wie die Männer selbst und sich noch dazu für ihre Dienste, und sei es nur die bloße Anwesenheit, bezahlen 

ließen. Doch nicht mal in der Nähe der Tür, war eine Hure zu sehen, die auf einen Freier wartete, ohne die 

Tür aus den Augen zu lassen, um zumindest schnell das Haus verlassen zu können, falls einer zu 

aufdringlich würde. Womöglich waren Frauen hier nicht erwünscht. 

Allmählich erreichte Minó die Theke, ohne von einem der vielen Gäste überhaupt beachtet zu werden, 

und er war sich nicht sicher, ob einer der Anwesenden reagieren würde, wenn er ihn anspräche. 

Er musterte den Wirt, der hinter der Theke stand und völlig lustlos ein Glas mit einem verdreckten 

Lappen polierte, ganz so, als wäre heute Abend nicht ein einziger Gast im Wirtshaus.  

Minó versuchte, den Blick des Wirts zu treffen, doch der zog es vor auf den Boden zu schauen. Fast 

wirkte es so, als säße unter der Theke ein Mann, der eine Geschichte erzählte, die den Wirt völlig in den 

Bann gezogen hatte. 

„Bekomme ich von euch einen Wein?“, sagte Minó mit durchdringender Stimme, um in der Lautstärke 

der Menge nicht unter zu gehen. Er hatte nicht vor, etwas zu trinken, schon gar nicht aus diesen Gläsern, 

doch es war sicher die einfachste Art, die Aufmerksamkeit des Wirts zu erregen. 

„Nur wenn ihr einen Kreuzer habt“, antwortete der Wirt. Sein Kopf war noch immer gesenkt. 

Minó legte eine Münze auf die Theke, die fast die gleiche Farbe hatte, wie das Tuch des Wirts. Der 

bewegte sich endlich, drehte sich herum, nahm aus dem Regal hinter sich ein Glas, das einen öligen 

Schmutzfilm hatte, goss Wein aus einem Tonkrug ein, stellte es lieblos vor Minó auf die Theke und nahm 

den Kreuzer. Er putzte ihn mit seinem Tuch, prüfte mit einem Biss die Echtheit der Münze, und ließ sie in 

eine Tasche seiner Hose gleiten.  

Endlich konnte sich Minó erklären, woher der Dreck auf den Lippen des Wirts kam. Er musste ein 

misstrauischer Mensch sein. Er hatte es hier mit allen Sorten an Gesindel zu tun, die es gab und mit den 

Jahren hatte er die Tricks der Leute kennen und erkennen gelernt. So prüfte er jede Münze mit einem Biss 

darauf, was mit der Zeit einen dreckigen Film auf seinen Lippen hinterlassen hatte. Minó fragte sich, ob 

dieser Kerl sich denn jemals wusch, doch schob den Gedanken beiseite. 

„Ich suche jemanden. Ein Mann namens Moras“, sagte Minó beiläufig. Er versuchte, unauffällig zu 

wirken. Die Reaktion war jedoch eine andere, als die, die er sich erhofft hatte. Der Wirt schaute für einen 

Moment interessiert auf, nur um direkt wieder seiner offenbar wichtigen Aufgabe des Gläserpolierens 

nachzugehen.  

„Den gibt es hier nicht“, antwortete er kurz. 

Minó stutze. Das war keine Antwort die man geben würde, wenn man jemanden nicht kannte, und das 

Interesse im Gesicht des Wirts sagte ebenfalls das Gegenteil. Offenbar würde er nicht sagen, wo Moras 

sich aufhielt. Er wollte für diese Information bezahlt werden. So leicht würde Minó sich aber nicht 

ausnehmen lassen, dachte er zu sich, und versuchte sein Glück bei einigen der Gäste, die einen nicht 

allzu gereizten Eindruck machten. Zu seinem Bedauern bekam er immer eine Antwort, die der, des Wirts, 

ähnlich war. 

Mittlerweile hatte er mit zehn oder fünfzehn Männern gesprochen und war stets abgewiesen worden, 

als er am Arm gepackt wurde, die ihn langsam aber bestimmt zur Tür zog. Während er sich gegen den 

fremden Griff zu wehren versuchte, erkannte er den Mann, der zu der Hand gehörte. 

Es war eine beeindruckende Person. Groß, stabil, und scheinbar nicht verlegen, auf Worte Taten folgen 

zu lassen. 



„Folge mir“, sagte der Fremde, ließ Minós Arm los und ging zur Tür hinaus. 

Als Minó durch die Tür getreten war, sah er gerade noch, wie der Mann um das Haus herum 

verschwand. Schnell lief er ihm hinterher und hoffte, dass er endlich die gewünschte Information erhalten 

würde, doch kaum um die Ecke gebogen, sah er schon in das Gesicht des Fremden. 

„Du hast Mut, das muss ich dir lassen“, sagte der, mit unerwartet ruhiger Stimme. „Oder du bist sehr 

dumm! Wer so durch die Gänge zieht und nach Moras fragt, hat entweder Mut oder ist dumm.“ 

„Vielleicht bin ich beides“, erwiderte Minó forsch. 

„Vielleicht. Ja, aber ich denke nicht, dass du dumm genug bist, um nicht zu wissen was du tun solltest 

und was nicht.“ 

Minó war irritiert. 

„Wenn man sich in einer fremden Stadt an einer jungen Dame bedient, sollte man sich vorher 

vergewissern, dass man keine Zuschauer hat. Selbiges gilt für einen doppelten Mord. Aber was schert es 

einen Vampir, ob man ihn sieht oder nicht.“ 

Minó blickte dem Fremden tief in die Augen. 

„Wer bist du? Bist du Moras?“ 

„Nein, bin ich nicht“, sagte der Fremde. „Mein Name ist Beru.“ 

„Und du kannst mir sagen, wo ich Moras finde?“ Minó versuchte, nicht aufgeregt zu klingen, doch es 

fiel ihm schwer, war er doch so nah an den Lösungen seiner Probleme. Wenn er sich nicht zu dumm 

anstellte, würde er alles erfahren, was er wissen musste, um endlich wieder ein Leben führen zu können, 

wie er es sich wünschte. 

„Das kann ich. Folge mir“, sagte Beru. 

Minó ging ihm hinterher. Nach kurzer Zeit kamen sie in einen Teil der Stadt, der nicht so belebt war, wie 

etwa der Marktplatz. Die Fenster der Häuser waren von innen mit Tüchern und Decken verhängt oder mit 

Brettern vernagelt und Öllampen hingen an den Wänden, die die Straße erleuchteten. Minó ging der 

Gedanke durch den Kopf, dass er dumm gewesen war, einem Mann zu trauen und zu folgen, den er 

gerade erst kennen gelernt hatte. Doch wenn er Moras finden wollte, musste er ein gewisses Risiko 

eingehen. Und welche Gefahr sollte ihm schon drohen, der er nicht gewachsen war. Andererseits wusste 

Beru um Minós Geheimnis. 

Nachdem sie einige Minuten durch die Straßen gegangen waren, schob er seine Bedenken beiseite 

und sah eine kleine Spelunke mit dem Namen „Steinschenke“ auf die sie zugingen. „Nicht sonderlich 

vielversprechend“, dachte Mino und der äußere Eindruck tat sein Übriges. Über der Tür hing ein Brett, auf 

dem der Name geschrieben stand, die beiden Fenster, die nicht auf eine Schenke schließen ließen, waren 

völlig verdreckt und die fast zerstörte Tür war, nur am oberen Scharnier hängend, weit geöffnet. Wäre das 

Schild und die drei, mit Krügen davor stehenden Männer, nicht gewesen, hätte man das Ganze für den 

Ort eines Verbrechens gehalten. Wobei das eine, dass andere hier nicht ausschloss. 

Je näher die beiden der Eingangstür kamen, desto deutlicher vernahm man den Geruch von schalem 

Bier und billigem Schnaps. Die Männer, die vor der Tür standen, hatten offenbar schon den einen, oder 

anderen Krug gelehrt, denn der Geruch der von ihnen ausging, war fast mit dem gleichzusetzen, der aus 

dem Haus kam. 

Kurz vor der Tür blieb Beru stehen. 

„Hier drinnen wirst du Moras finden“, sagte er. „Suche den Verwahrlosesten, den du findest, und wenn 

du Glück hast, ist er in der Lage zu sprechen.“ 

„Du kommst nicht mit hinein?“, fragte Minó mit einem Hauch von Misstrauen in der Stimme. 

„Nein. Ich bin hier kein gern gesehener Gast. Man würde dich möglicherweise nicht mal hinein lassen, 

wenn ich an deiner Seite stünde.“ 

Minó versuchte abzuschätzen, ob Beru die Wahrheit sagte, und er kam zu dem Entschluss, dass er ihm 

trauen sollte, denn er hatte ihn als Vampir enttarnt und nicht dem Mob ausgeliefert. 



Er nickte Beru zu. „Ich stehe in deiner Schuld.“ 

„Nein, du schuldest mir nichts“, gab Beru als Antwort. Dann drehte er sich auf der Stelle, und ging 

schnellen Schrittes davon. 

Minó betrat das Haus und benötigte einen Moment, um sich an den strengen Geruch im Inneren zu 

gewöhnen. Sein erster Eindruck wurde hier gesteigert, denn von innen sah die Schenke noch viel 

schäbiger aus. Es gab kaum Licht, in den Ecken stapelte sich Unrat und es roch nach einer Mischung aus 

Fäkalien, Blut, Fäulnis und Schnaps. Minó war nicht in der Lage zu sagen, welcher der Gerüche der 

dominierende war. Auf dem Boden lagen Menschen die weder tot noch lebendig waren, völlig in ihrem 

Rausch gefangen. Diejenigen, die an den Tischen saßen, hatten ausgezehrte Gesichter, als hätten sie seit 

Wochen kein Licht mehr gesehen. In den hinteren Ecken des Raumes saßen einige Männer und eine Frau 

zusammen, die von einer Rauchwolke umgeben waren. Minó konnte von den meisten, durch den dichten 

Rauch nur die Silhouetten erkennen. Scheinbar hatte sie auf dem Tisch eine Räucherschale aufgestellt, in 

der sie Kräuter verbrannten, deren Rauch sie inhalierten. Minó hatte schon von dieser Sitte gehört. 

Angeblich verlieh er übernatürliche Fähigkeiten, wenn man ihn einatmete. Manche sollten sogar fliegen 

können, nachdem sie den Rauch inhaliert hatten. Minó war es egal. Er interessierte sich nicht dafür. Ihn 

trieb anderes an. 

Er lies den Blick erneut durch den Raum wandern, auf der Suche nach dem, wie Beru gesagt hatte, 

verwahrlosesten Mann, doch es war unmöglich, zwischen all den Halbtoten, einen auszumachen, der die 

anderen in den Schatten stellte. Kurz entschlossen ging Minó auf die Theke zu, die nur aus ein paar 

zusammen gestellten Tischen bestand und fand dahinter einen Mann, der ohne Weiteres mit seinen 

Kunden konkurrieren konnte. Der Geruch, der von ihm ausging, vermischte sich in seinem Umkreis mit 

den anderen, und ergab eine beißende Mischung. 

Minó musste sich zusammen reißen. Am liebsten wäre er hinaus gerannt, um einen Zug frische Luft zu 

nehmen, doch er widerstand seinem Impuls. Stattdessen überlegte er, wie er die Aufmerksamkeit des 

Wirts gewinnen konnte, der damit beschäftigt war, eine Kakerlake mit einer Nadel zu quälen, und leise 

kichernd immer wieder auf das Tier einstach. 

„Man könnte sie zertreten“, sagte Minó. „Vermutlich wäre es einfacher, wenn auch nicht so … Wie auch 

immer.“ Minó beendete den Satz nicht, um den Wirt nicht direkt gegen sich aufzubringen. 

„Verdammte kleine Biester. Rennen hier überall herum. Weiß auch nicht, was die an dem Laden so toll 

finden.“ 

Minó wich einen Schritt zurück und versuchte, das willkürliche Verziehen des Gesichts zu verhindern, 

denn der Gestank, der den Mund des Wirts verließ, war schwerer zu ertragen, als der gesamte Geruch, 

dem er sich bisher ausgesetzt hatte. 

„Wie dem auch sei“, begann Minó erneut. „Ich bin auf der Suche nach jemandem. Er soll der 

verwahrloseste der ganzen Schenke sein.“ 

Der Wirt lachte, doch nicht nur durch den Mund, sondern durch die Nase, wodurch eine gehörige Menge 

schleimige Substanz mit kleinen, roten Krümeln auf der Theke landete. „Schau dich um, die sind hier alle 

gleich“, sagte der Wirt, wischte mit der linken Hand den Schleim vom Tisch und verrieb ihn in der anderen. 

„Der Mann, den ich suche heißt Moras.“ 

Kaum hatte Minó den Namen ausgesprochen, fiel dem Wirt sein gesamtes Lachen aus dem Gesicht. 

Eine kalte Miene verfestigte sich dort, wo eben noch gespielte Fröhlichkeit war. 

„Moras? Der liegt seit einigen Tagen da hinten in der Ecke und stirbt vor sich hin, kommt aber nicht auf 

die Idee seine Zeche zu zahlen. Du kannst ihn mitnehmen. Hauptsache er verpestet meinen Laden nicht 

mit seinem Verwesungsgestank.“  

Der Wirt zeigte in die hinterste Ecke des Raumes. Minó sah einen Schatten auf dem Boden, ging auf 

ihn zu, und erkannte, dass dort ein wahrlich heruntergekommener Mann lag, in dessen verschlissener 

Hose die Kakerlaken ein Nest gefunden hatten. Minó schlug ein paarmal auf die Hosenbeine, und in 



Windeseile färbte sich der gesamte Boden schwarz, denn in alle Richtungen rannten die Kakerlaken 

davon, um ihrem drohenden Tod zu entgehen. 

Er schüttelte den Mann, in der Hoffnung, er würde erwachen, doch die war in diesem Fall vergebens. 

Moras war nicht tot. Aber hatte er so viel getrunken, dass er nicht mehr in der Lage war, aufzuwachen. Als 

er ihn herum drehte, sah Minó, dass irgendetwas das Fleisch vom Rücken abgefressen hatte, denn er 

konnte die Wirbelsäule des Mannes sehen.  

„Das ist ja…“, sagte Minó. Doch er fand keine Beschreibung, die dem gerecht wurde. 

Er berührte das verkrustete Fleisch, auf dem sich Maden tummelten, und in dem Moment gab der Mann 

ein Geräusch von sich. Es klang wie ein Husten, und der Körper hob sich leicht vom Boden ab, um direkt 

wieder in sich zusammen zu sacken. 

„Hol´ mir doch etwas zu trinken, Sohn“, sagte er mit rauer Stimme, in der kein Zeichen von Schmerzen 

zu hören war, als wäre der Rücken des Mannes betäubt. 

„Moras?“, fragte Minó. 

„Kommt ganz darauf an, wer du bist, und was du von mir willst“, gab er zur Antwort. 

„Meister Rondal schickt mich.“ 

Dies waren offenbar die richtigen Worte. Moras richtete sich auf, klopfte sich die restlichen Kakerlaken 

vom Körper, wischte sich so weit er ihn erreichte, mit der Hand über den offenen und verwesenden Rücken 

und zog sich danach den Mantel darüber, auf dem er gelegen hatte. 

„So, so. Rondal schickt dich“, sagte Moras in erstaunlich klarem Ton. „Ja, ich erinnere mich. Es wird 

Zeit, dass du kommst. Abenteuer warten auf dich.“ 

Minó konnte vor Überraschung über den Mann nur nickend zustimmen. 

„Ein schweres Vorhaben, das du dir da aufbürdest. Eine schwere Reise, an drei Orte in Fehngau und 

über die Grenzen deiner Vorstellung hinaus. Aber du hast Mut, das weiß ich. Also merke dir die drei 

folgenden Orte und du wirst fündig werden: Hörnerspitzen, Geisterruinen, toter See.“ 

Kaum hatte er zu Ende gesprochen, überzog Fäulnis seine gesamte Haut, und all sein Fleisch schien 

sich selbst aufzufressen, als hätte sein Körper nur auf diesen Moment gewartet, um endlich zu sterben 

und Frieden zu finden. 

Erstaunt stand Minó im Raum. Er prägte sich die drei Orte genau ein, drehte sich herum und ging auf 

die Tür zu. Mit einem zum Wirt gerichteten „Ich denke, ich lasse ihn hier!“, schnippte er ihm eine Münze 

zu, verließ die Schenke und begab sich auf den Rückweg nach Battan. 



 


