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Für Ruria und alle Schreibseelen dieser Welt.
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Neun L

Lande

Kennt ihr diese Träume, in denen ihr in die Tiefe stürzt
und fallt und immer weiter fallt? Und in dem Moment,
wenn ihr auf dem Boden aufschlagt, schreckt ihr keuchend aus dem Schlaf ? Mit so einem Traum fing alles
an …
Ich riss die Augen auf und blickte auf grauweiße
Schalenwände, die meinen Körper nicht einmal eine
Armlänge über mir umschlossen. Im ersten Moment
fühlte ich mich wie in einem Sarg. Mit jedem Pochen
meines Herzens kehrte mein Verstand mehr und mehr
ins Wachbewusstsein, bis mir klar wurde, wo ich war.
Ich lag in meinem Bus, direkt unter dem schräg aufgestellten Hochdach. Nachdem mein Puls sich langsam
beruhigt hatte, drehte ich mich zur Seite und öffnete
den Reißverschluss am Sichtfenster. Alles war weiß, der
Morgen vollkommen im Nebel verschlungen. Für die
meisten vermutlich nicht gerade eine Einladung, aus
dem Bett zu steigen. Ich aber rieb mir über meine kalte
Nasenspitze, rappelte mich auf und kletterte über den
Fahrersitz nach unten. Als ich gestern am See gewesen
war, hatte sich der Morgennebel gerade zurückgezogen
und dies war schon ein unglaubliches Schauspiel gewesen. Wie mystisch musste es erst heute aussehen, wenn
der weiße Schleier den Morgen noch vollkommen verhüllte!
Ich zögerte nicht, trank nicht einmal Kaffee, schlüpfte in bequeme Hosen und zog mir meinen Mantel mit
Kapuze über. Außerdem schnappte ich mir Notizblock,
Stift und mein Handy für Fotos und steckte alles zusammen in einen kleinen Rucksack. Dann schwang ich
ihn mir um die Schultern, öffnete die seitliche Schiebetür und hüpfte nach draußen.

10

Der Morgen wirkte wie ein Traumgebilde. Nebelzungen strömten von unten, vom Ottensteiner See, den
kleinen Waldhang hinauf bis zum Campingplatz. Kein
Mensch war zu sehen, nur Wohnmobile und Zelte. Alles war so wunderbar still. Selbst meine Schritte wurden
vom Nebel gedämpft, während ich den steinigen, von
Wurzeln gesäumten Pfad nach unten trat. Am Ufer des
Stausees angekommen, lag das Wasser im weißen, zitternden Schleier verborgen. Ich blieb stehen und nahm
einige tiefe Atemzüge, dann setzte ich mich auf den
großen Stein am Ufer. Im September war der Herbstbeginn schon zu spüren, aber es war immer noch warm
genug, um hier zu sitzen. Lange Zeit tat ich nichts anderes, als in das Weiß zu blicken. Das Schleierhafte,
Ungewisse schien wie eine Brutstätte von Möglichkeiten, wie ein unbestimmtes Feld von Eventualitäten und
Ideen.
Allmählich färbte sich der Nebel in ein feines Orange, doch er blieb weiterhin so dicht, dass er meine Sicht
schummrig machte. Meine Augen klammerten sich an
das einzig Feste, das sie erspähen konnten: einen im
Wasser treibenden Stock. Ich kramte aus meinem Rucksack Notizblock und Stift hervor und setzte, ohne bewusst zu denken, den Stift aufs Papier. Wie von selbst
begann meine Hand sich zu bewegen:
Wenn du bereit bist, alles aufzugeben,
werden sich dir neue Welten auftun.
Als ich diese Zeilen schrieb, hatte ich nicht die geringste Ahnung, wie sehr sie den Lauf meines weiteren Lebens bestimmen sollten. Ich hatte noch keine
Idee, was es bedeutete, alles – wirklich alles – aufzuge-

11

ben, und nicht die leiseste Vorstellung, welche Welten
sich mir auftun würden.
Vielleicht sollte ich mich an dieser Stelle erst einmal
vorstellen. Mein Name ist Anastasia, aber die meisten
nennen mich Ana. In jenem Moment am See war ich
34 Jahre alt und fühlte mich wie dieser im Wasser treibende Stock. Ich hatte gerade meine neunjährige Beziehung zu Jan beendet und würde in der kommenden
Woche eine kleine Wohnung in Wien beziehen. In der
Zwischenzeit lebte ich in meinem Campingbus und erkundete damit das sagenumwobene Waldviertel. Außerdem war mein Vater in Pension gegangen, hatte seine Finanzberatungskanzlei geschlossen und somit war
ich arbeitslos. Mit meinen 34 Jahren fühlte ich mich so
verloren wie noch nie, gleichzeitig wusste ich aber, dass
ich an einem Punkt angelangt war, an dem sich alles
neu formen sollte.
Langsam drang die Sonne durch die Wolkendecke und
brachte Bewegung in den Nebel. Wie Rauchschwaden
trieb er übers Wasser und sammelte sich links von mir
zu einer mattorangenen Masse. Zu meiner Rechten
war er so weit auseinandergestoben, dass er die Halbinsel enthüllte, auf der, eingebettet in Büschen und
Bäumen, die Ruine Lichtenfels hockte. Die Sonnenstrahlen trafen auf den hellen Stein der Mauern. Trotz
ihres Zerfalls wirkte die alte Burg so beeindruckend,
dass sie meinen Blick mehrere Momente lang gefangen hielt.
Die andächtige Stille des Augenblicks kroch tief in
meine Knochen, sie kribbelte durch mein Blut und ich
spürte dieses ganz besondere Gefühl in meinem Herzen: etwas Magisches, Weites, das ein wenig nach Ver-
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liebtsein schmeckte, mich aber unweigerlich aufseufzen
ließ. Ich kannte dieses Gefühl, ich hatte es schon oft
genug gespürt. Es war wie ein Schlüssel zu einer anderen Welt. Der Moment, wenn sich mir eine neue Geschichte aufdrängt und ohne jede Vorwarnung meinen
Verstand einnimmt.
Nein, sagte ich mir. Nein. Nein. Nein!
Von meiner Trilogie war bisher nur der erste Teil
veröffentlicht worden. Ich steckte mitten im Schreiben von Band Zwei und durfte jetzt nicht von etwas
Neuem abgelenkt werden. Außerdem hatte ich mir die
ganze Sache mit der Schriftstellerei immer anders vorgestellt. Ich hatte geglaubt, davon leben zu können,
bis mein Vater in Pension ging. Ha! Von wegen! Was ich
mit meinen Büchern verdiente, war vielleicht ein nettes
Taschengeld, mehr aber war es nicht. Ein zusätzlicher
Grund, warum ich keine neu aufkeimende Idee gebrauchen konnte. Ich musste jetzt immerhin auf Jobsuche
gehen, mich aufs echte Leben konzentrieren und nicht,
so wie mein Exfreund Jan es mir jahrelang vorgeworfen hatte, mich in meinen Geschichten verlieren. Aber,
verdammt noch mal! Diese Geschichte schmeckte danach, sich in ihr zu verlieren …
Ich seufzte schwer und biss auf das Ende meines Stiftes. Ich kannte mich selbst zu gut. Sich gegen das Aufkeimen einer neuen Idee zu wehren, war zwecklos. Sie
strahlte so hell, dass alles andere daneben verblasste.
Deshalb machte ich einen Deal mit mir: Wenn ich jetzt
das erste Kapitel und vielleicht die Grundidee der neuen
Geschichte aufschreiben würde, sollte sie mich im Gegenzug so lange in Ruhe lassen, bis ich mein Leben geordnet hatte. Dieser Deal hatte früher auch schon funktioniert. Also nickte ich mir selbst zu und drückte den
Stift aufs Papier. Wie ein Regenguss kam es über mich.
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Irgendwann hörte ich Krähen krächzen und blickte
auf. Der Nebel hatte sich längst verzogen und ich erspähte die schwarzen Vögel, wie sie nah am Turm der
Ruine vorbeiflogen. Ein innerer Impuls ließ sie mich
zählen. Sieben waren es und das wunderte mich nicht.
Warum auch immer – es mussten sieben sein.
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Kapitel 1
Arithmene flocht den letzten Flachszopf zusammen
und legte ihn behutsam zu den anderen. Das sorgfältige
Bearbeiten mit der Hechel hatte die Fasern weichgemacht, bereit zum Spinnen. Aber für heute taten ihr die
Finger vom stundenlangen Berühren des rauen Stoffes
und von den spitzen Nägeln der Hechelkämme weh.
Ihr Magen knurrte, während sie von der Tenne in Richtung Haus marschierte. Hinter sich hörte sie die Tritte
der beiden anderen Kinder. Als sie die Haustür öffnete
und der Duft von geschmorten Zwiebeln aus der Küche in ihre Nase strömte, knurrte ihr Magen wieder.
Ihre Großmutter, Mena Darrohar, streifte sie beim
Eintreten mit einem flüchtigen Blick. »Da seid ihr ja
endlich. Ich dachte schon, ich muss euch holen.« Mena
strich sich die Hände an ihrer Schürze sauber und deutete auf den Tisch, auf dem bereits Brot und hölzernes
Besteck bereitlagen. Nur Arithmene kam ihrer Aufforderung nach und setzte sich. Die beiden anderen
Kinder blieben wie angewurzelt stehen. »Setzt euch,
setzt euch«, sagte Mena. »Ihr habt gearbeitet, also verdient ihr auch etwas zu essen.« Die Kinder, Kelven
Saronn und seine ältere Schwester Lisben, lächelten
schüchtern, aber Großmutter Mena hatte sich längst
wieder umgedreht und rührte im großen Suppentopf
auf dem Herd. Als Kelven gegenüber von Arithmene
Platz nahm, konnte sie ihm ansehen, wie sehr es ihn in
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den Fingern juckte, nach einer Scheibe Brot zu greifen, doch er wagte es nicht. Stattdessen leckte er sich
mehrfach über die Lippen. Als ihm auffiel, dass Arithmene ihn beobachtete, schaute er schnell zur Seite und
begann, an seinen Fingernägeln zu nagen. »Vorsicht,
heiß!« Mena schob sich mit ihrem dicken Bauch hinter Lisben vorbei und stellte den großen Topf auf den
Tisch. »Wo bleibt dein Vater?«, fragte sie Arithmene.
»Er war vorhin noch hinter uns.«
Im selben Moment öffnete sich die Tür und Roch
Darrohar huschte in den Raum. »Schon da, schon da!«,
sagte er und drückte seiner Mutter einen Kuss auf die
roten Backen, was Mena erst den Kopf schütteln, dann
aber doch lächeln ließ.
»Dass du zum Essen immer zu spät kommen musst«,
schalt sie ihn. »Daran hat sich in all den Jahren nichts
geändert.« Roch setzte sich neben Arithmene und
grinste so spitzbübisch wie ein kleiner Junge, der etwas
ausgeheckt hatte. Die Saronn-Kinder mussten kichern.
»Bitte, greift zu!« Als Mena Lisben die Schöpfkelle in
die Hand drückte, weitete diese erschrocken die Augen.
»Hör auf die Frau, Lisben, und greif zu, bevor du
selbst im Suppentopf landest«, scherzte Roch.
»Ein wenig Fleisch würde der Suppe wahrlich nicht
schaden«, stieg Mena auf seine Späße mit ein. Lisben
wurde stocksteif. Erst als Roch grunzend auflachte, atmete sie aus und wagte es endlich, die Schöpfkelle in
den Topf zu stecken. Sie füllte ihre Schüssel und bedankte sich leise, bevor sie den Schöpfer ihrem Bruder
weitergab. Dieser machte seinen Teller bis zum Rand
voll und endlich wagte er es auch, nach einem Stück
Brot zu greifen. Gierig tunkte er es in die Suppe ein.
Mena Darrohar verstand sich darauf, aus wenig viel zu
machen. Die Suppe hatte sie aus dem Getreidebrei, der
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gestern übriggeblieben war, aufgebrüht und mit Zwiebeln und Wurzelgemüse verfeinert.
Während des Essens beobachtete Arithmene Kelven und seine Schwester. Ihr fiel auf, dass sie dieselben breiten, hervorstehenden Wangenknochen hatten
und auch dieselben großen Augen. Nur waren Kelvens
Augen braun und Lisbens dunkelgrün, ähnlich wie
Arithmenes. Die beiden Kinder aus dem Hause Saronn
stürzten sich wie Raubtiere auf das Essen. Kein Wunder! Sie hatten einen Fußmarsch von zwei Stunden auf
sich genommen, nur um an den entlegenen Berghof
der Darrohar zu gelangen, und dann hatten sie den
ganzen Tag beim Flachsschwingen, -brechen und -hecheln geholfen. Es war gut, dass Mena auch noch Eier
in Schmalz auf den Tisch stellte. Die Suppe allein hätte
die beiden wohl kaum satt gemacht.
Die letzten Brotkrümel am Tisch wurden von Roch
mit seinem befeuchteten Zeigefinger aufgepickt und in
den Mund gesteckt. Mena sagte immer, er solle froh
sein, dass er sie zur Mutter habe, eine andere Frau
könne ihn nicht durchfüttern. Er aß wirklich viel und
vor allem aß er schnell. Dennoch war Roch groß und
dürr. Die hochgeschossene, dünne Gestalt hatte er an
Arithmene weitergegeben. Sie war, auch wenn sie erst
elf Jahre zählte, genauso groß wie die dreizehnjährige Lisben. Kelven war zwölf, hatte er Arithmene beim
Flachshecheln erzählt, und trotzdem ein wenig kleiner
als sie.
Nach dem Essen holte Roch seine Laute hervor. Das
war der eigentliche Grund für den weiten Fußmarsch der
beiden Kinder gewesen. Sie waren hier, um von Roch
das Spielen zu erlernen. Das war nichts Ungewöhnliches. Laufend kamen Kinder von weit her, halfen beim
Tagewerk, aßen mit ihnen am Tisch und wurden, bevor
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sie wieder ihren weiten Heimweg antraten, von Roch in
der Spielkunst unterrichtet. Gute Spielleute gab es wenig und kaum einer war mit der Laute besser vertraut als
Arithmenes Vater. Arithmene liebte es, ihm zuzuhören,
allerdings waren ihre Ohren verwöhnt. Das Geklimpere
seiner Schüler war für sie kaum zu ertragen. Sie stand
auf, als ihr Vater Lisben die Laute überreichte, und verließ still das Haus. Die ungeübten Klänge verfolgten
Arithmene bis auf den Hof. Sie ging vorbei an dem
alten Holunderstrauch, gedachte kurz ihrer toten Mutter, wie sie es beim Holunder immer tat, und spazierte
weiter zu dem langgestreckten Stallgebäude. Im Nebelmonat, dem November, war die Nacht schon länger als
der Tag und die Dämmerung brach bereits heran. Die
Hühner hockten in ihrem Stall. Arithmene schloss die
Luke und versicherte sich mit geübten Blicken, dass es
auch sonst keine Schwachstelle gab, die Füchsen oder
anderen Räubern eine Möglichkeit zum Einbruch bot.
Wenn es keine Eier in Schmalz mehr gäbe, wären sie im
Winter ziemlich arm dran. Das Jammern der Laute war
immer noch zu hören, weshalb Arithmene auch noch
dem Ochsen und den Ziegen einen Besuch abstattete und ihnen von ihrem Tag erzählte. Als sie wieder
nach draußen trat, war es still geworden. So still, dass
es Arithmene unheimlich wurde. Die herabgefallenen
Blätter knirschten viel zu laut unter ihren Schuhsohlen,
die Äste der Bäume wirkten erstarrt. Plötzlich schnitt
sich ein Krächzen durch die Stille. Vom Wipfel des
Nussbaumes sah sie zwei Schatten in den Himmel aufsteigen. Zornig krähten die Rabenvögel sich an. Vermutlich hatten sie sich um eine Nuss gestritten. »Seid
nur froh, dass ich es bin und nicht Großmutter«, murmelte Arithmene den Vögeln zu. Mena konnte wild vor
Wut werden, wenn Krähenvieh ihr die Nüsse raubte;
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wenn sie die Tiere auch nur in der Nähe des Nussbaumes erspähte, scheuchte sie diese mit fuchtelnden Armen und lautem Geschrei fort.
Als Arithmene zurück in die Stube trat und Mena gerade eine Nuss öffnete, musste sie leise schmunzeln.
Die Laute lag wieder in ihrer Kiste. Während Arithmene an dem Instrument vorbeiging, streifte ihr Blick
über die Initialen ihres Vaters, die er in das Holz eingebrannt hatte: »R.D.« Die Leute hatten ihn deshalb
für verrückt erklärt, selbst Mena hatte geschimpft, er
würde das Instrument damit ruinieren. Roch hatte nur
gelacht, weitergemacht und gemeint: »Die Laute wird
länger leben als ich, so aber lebe ich in ihr weiter.« Das
Musikalische hatte Arithmene nicht von ihrem Vater
geerbt. Sie spielte kein Instrument. Sie hatte sich an der
Laute wohl immer wieder versucht, aber nie wirklich
Freude daran gefunden. Roch meinte, sie wäre in dieser
Hinsicht wie ihre Mutter. »Sie mochte gute Musik, aber
selbst spielen wollte sie nie.«
Arithmene strebte der Wärme des Ofens entgegen,
setzte sich neben Mena und griff ebenso nach zwei
Nüssen und drückte sie gegeneinander, bis es knackte. Während Arithmene das Nussfleisch von der Schale befreite, lagen die Blicke der Saronn-Kinder erwartungsvoll auf Roch. Arithmene wusste, worauf sie
hofften. Oft glaubte sie ohnehin, dass die vielen Kinder
gar nicht wegen der Spielerei kamen, sondern vielmehr
wegen der Geschichten, die ihr Vater so gerne erzählte.
Ihm konnte man stundenlang zuhören. Nie erzählte er
eine Geschichte gleich, immer fiel ihm etwas Neues ein.
Ohne Zweifel spürte auch er die Erwartungen der Kinder, denn er wandte sich zu ihnen um. »Kennt ihr die
Geschichte des Flachs?«, fragte er. Ein Lächeln huschte
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über die Münder der Geschwister. Kelven schüttelte
mit großen Augen den Kopf. »Dann will ich sie euch
erzählen. Aber eines sage ich euch lieber gleich: Sie
klingt mehr nach einem Gedicht. Hört gut zu.« Roch
räusperte sich und machte eine ausladende Bewegung
mit beiden Armen. Dann sagte er: »Gerauft, getauft,
geröstet, geriffelt, gedörrt, gebrochen, geschwungen,
gehechelt, gesponnen, gewoben, geblichen, geschneidert, getragen, verschlissen.« Und noch einmal schneller: »Gerauft, getauft, geröstet, geriffelt, gedörrt, gebrochen, geschwungen, gehechelt, gesponnen, gewoben,
geblichen, geschneidert, getragen, verschlissen.« Bei
jedem Wort ahmte er die Arbeitsbewegungen nach, so
schnell, dass Arithmene beinahe schwindlig beim Zusehen wurde. Kelven und Lisben lachten begeistert.
Schließlich fasste er an sein eigenes dreckiges Hemd.
»Auch schon verschlissen, was meint ihr? Aber ein wenig muss es noch halten, denn der neue Stoff muss erst
gesponnen, gewoben, geblichen und geschneidert werden.« Er zwinkerte einmal. »Und dann natürlich getragen – und verschlissen!« Er klatschte laut in die Hände.
Selbst Arithmene entlockte die Vorstellung ihres Vaters
ein Lachen, auch wenn sie sie schon oft genug gehört
hatte. »Die Geschichte des Flachs kennt ihr nun«, sagte
Roch, drehte sich schwungvoll um und holte seine Laute wieder aus der Kiste. »Aber wisst ihr auch, wer diese
Zauberworte an die Menschen gebracht hat?« Wieder
schüttelte Kelven den Kopf. »Die alte Göttin Ruria hat
sie an uns Menschen weitergegeben.«
»Die Hexe?«, stieß Lisben aus, woraufhin Roch nur
grinste.
»Die alte Göttin Ruria hat uns Menschen gelehrt, wie
wir die Stängel des Flachs zu Leinen verarbeiten können«, sagte er. »Sie hat uns all die mühsamen Schritte
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erklärt. Ohne sie würden wir wohl immer noch nackt
herumlaufen.« Arithmene musste kichern.
»Aber die alte Hexe Ruria ist böse!«, warf Kelven ein.
»Wieso sollte sie den Menschen helfen?«
Nun erhob Mena ihre Stimme: »Nichts Schlechtes
ist so schlecht, dass es nicht auch etwas Gutes in sich
hätte, Junge. Und nichts Gutes ist so gut, dass es nicht
auch etwas Schlechtes in sich hat.«
»Fürwahr!« Roch führte den Federkiel, den er zwischen
Daumen und Zeigefinger hielt, mit einer dramatischen
Geste an die Saiten der Laute und strich einmal nach unten. »Wusstet ihr, dass Ruria einst ein ganz gewöhnliches
Mädchen war, so wie du, Lisben, oder du, Arithmene?«
Zögerlich schüttelte Arithmene den Kopf. Bei den Geschichten ihres Vaters wusste sie nie, ob sie wahren Ursprungs oder erfunden waren. »Sie war ein junges Mädchen, wie ihr beiden es seid«, fuhr ihr Vater fort, »und sie
ging in den Wald hinaus. Nackt war sie nicht, aber in Felle
gekleidet, denn damals kannte man weder die Verarbeitung von Leinen noch die von Wolle. Sie ging also in Fellen bekleidet in den Wald und sammelte Beeren, Kräuter
und Pilze.« Roch strich noch einmal sacht über die Saiten
der Laute. »Ihr fiel auf, dass kein Vogel zwitscherte, kein
Tier sich rührte, nicht einmal die Äste oder Gräser zitterten. Der Wind sprach Stille.« Ein beängstigender Laut
ertönte, als Roch mit einer raschen, zackigen Bewegung
den Federkiel die Saiten hinabdonnern ließ. »Wenn der
Wind Stille spricht, dann endet der Zyklus einer Zeit und
ein neuer Traum entsteht. Das alles wusste die junge Ruria aber nicht. Sie merkte nur, dass der Wald gespenstisch
still war und sie glaubte, unsichtbare Augen würden sie
beobachten. Sie stellte alle Bewegungen ein. In der Tat
suchte schon der Wächter des alten Traumes nach ihr,
aber der wusste noch nicht, wen er suchte, er wusste nur
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was: die neue Träumerin. Dabei führte ihn seine Wächterkraft.« Wieder ließ Roch die Laute erklingen. »Ruria
stand nun also im Wald, stocksteif und von Furcht ergriffen. ›Wenn alles still ist, so musst du dich rühren‹, sagte ihr eine innere Stimme. Und so begann Ruria leise zu
singen. Erst summte sie nur ganz vorsichtig und wippte
sachte mit den Beinen im Takt, aber dann wurde sie lauter und lauter. Sie tanzte, lachte und hüpfte im Kreis.«
Nun ließ Roch seine Laute so fröhlich erklingen, dass
Mena laut in die Hände klatschte. »Ihre Freude war so
tief und ehrlich, sie steckte ihre Umgebung mit an«, fuhr
Roch fort. »Und während Ruria selbstvergessen übers
Moos tanzte, strich ihr ein Windzug durchs Haar. Erst
merkte sie es nicht, doch als ihr bewusst wurde, dass der
Wind aufgehört hatte, Stille zu sprechen, blieb sie stehen und blickte sich um. Wieder war es still. Kein Ast
rührte sich. Da begann Ruria erneut zu singen und der
Wind antwortete und strich ihr sanft über die Wange.
So tanzte sie weiter. Kommt, Kinder, tanzt mit!« Roch
schlug kräftig in die Saiten und stieß ein Jauchzen aus. Er
drehte sich im Kreis, jauchzte wieder, sprang in die Luft
und schlug die Fersen zusammen. Arithmene schnappte
sich Kelven und Lisben. Die Kinder kreisten durch die
Stube und lachten, bis Rochs Spiel verklang. »So lernte
Ruria, die Winde zu lenken«, sagte Roch, den Blick ernst
auf die Kinder gewandt. »Durch Tanz, Freude und Gesang. Aber dies blieb nicht ohne Folgen. Die entstandene
Magie lenkte das Auge des Wächters auf sie.«
»Weil Windmagie schlecht ist?«, fragte Kelven.
»Nein, nicht deshalb. Daran glauben nur die Vernünftigen.« Die Worte ihres Vaters trieben Kelven
fast die Augen aus dem Kopf. Arithmene biss sich auf
die Lippen, weil sie wusste, wie gefährlich derartige
Aussagen waren. »Jeder Wächter weiß, dass die neuen
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Träumenden immer Träger von Magie sind. Natürlicher Magie, so wie es sie früher gab. Nicht das Pulver,
mit dem uns die Adligen die Nase langmachen, sondern echte.«
»Aber … diese Art von Magie ist verboten! Sie ist verdorben und schlecht!«, protestierte Lisben.
Arithmene hatte immer noch die Zähne auf ihre Unterlippe gebissen. Ihre Großmutter räusperte sich und
kam schwerfällig auf die Beine. »Ich glaube, es ist nun
genug, Roch«, sagte sie, ging zum Fenster und schob das
dicke Leder beiseite, um nach draußen zu sehen. Längst
war es schwarze Nacht geworden. »Wenn du ihnen noch
etwas erzählen willst, dann eine Gutenachtgeschichte.«
Sie wandte sich den Saronn-Kindern zu. »Heute bleibt
ihr bei uns. Es ist viel zu spät und viel zu dunkel, um
noch nach Hause zu gehen. Aber morgen solltet ihr früh
aufbrechen, damit sich eure Mutter keine Sorgen macht.«
Kelven und Lisben nickten folgsam. Aus heiterem Himmel fiel Arithmene das Gespräch zweier Bauern wieder
ein, die sie auf dem letzten Viehmarkt belauscht hatte. Sie
hatten über Amaria Saronn, Kelvens und Lisbens Mutter,
gesprochen. Süchtig sei sie, hatten sie gesagt, süchtig nach
dem Pulver. Sie würde ihre Kinder vernachlässigen, sich
nächte- und tagelang in den Häusern irgendwelcher Adligen herumtreiben, nur um ein kleines Säckchen pulverisierter Magie zu erhaschen. Wenn sich Arithmene Kelven
und Lisben aber ansah, wirkten sie nicht vernachlässigt.
Das Haar der beiden war ordentlich gekämmt und sie
waren anständig gekleidet. Die Stiefel von Lisben hatten
nicht einmal halb so viele Löcher wie ihre eigenen. Dünn
waren die Geschwister, ja. Aber das war Arithmene auch.
Die Bauern reden viel, beschloss Arithmene für sich, ganz
besonders, wenn sie auf Viehmärkten zusammenkommen. Nur
die Hälfte von dem, was sie sagten, ist wahr.
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