


Zu guter Letzt möchte ich euch Lesern
danken, dass ihr es zehn Jahre mit mir
ausgehalten habt und bereit wart, die
seltsamen Ideen zu akzeptieren, die ich euch
um die Ohren gehauen habe. Die
Nebelgeborenen sind noch nicht mal zur
Hälfte mit ihrer Entwicklung durch, die ich
für sie geplant habe. Ich kann es kaum
erwarten, euch zu zeigen, was noch auf euch
zukommt, und in diesem Buch wird ein Teil
davon endlich langsam enthüllt.

Viel Spaß damit!



Prolog

»Telsin!«, zischte Waxillium, während er aus
der Trainingshütte kroch.

Mit einem kurzen Blick zurück verzog
Telsin das Gesicht und duckte sich tiefer. Mit
ihren sechzehn Jahren war Waxilliums
Schwester ein Jahr älter als er. Ihre langen
dunklen Haare umrahmten eine Stupsnase und
volle Lippen, und bunte, v-förmige Streifen



zierten ihre traditionelle Terris-Robe. Diese
Gewänder standen ihr irgendwie viel besser
als ihm. An Telsin sahen sie elegant aus.
Waxillium hingegen fühlte sich, als hätte er
einen Sack an.

»Geh weg, Asinthew«, sagte sie, während
sie sich an der Seite der Hütte entlang
vorwärtsschob.

»Du verpasst noch den Abendvortrag.«
»Sie werden gar nicht merken, dass ich

weg bin. Sie prüfen es nie nach.«
In der Hütte schwadronierte Meister

Tellingdwar über die angemessene Terris-
Haltung. Gehorsam, Sanftmut und was sie
»respektvolle Würde« nannten. Er sprach zu
den jüngeren Schülern; die älteren, wie
Waxillium und seine Schwester, sollten
meditieren.



Telsin kroch durch das baumbewachsene
Viertel von Elantel, das man schlicht das
Village nannte. Waxillium zögerte leicht
beunruhigt, dann eilte er seiner Schwester
hinterher.

»Du bekommst nur Ärger«, sagte er, als er
sie eingeholt hatte. Er folgte ihr um den
Stamm einer riesigen Eiche. »Deinetwegen
bekomme ich noch Ärger.«

»Na und?«, entgegnete sie. »Was hast du
überhaupt immer mit den Regeln?«

»Nichts. Ich finde nur ...«
Sie stolzierte in den Wald davon. Seufzend

folgte er ihr, und irgendwann trafen sie auf
drei andere Terris-Jugendliche: zwei
Mädchen und einen hochgewachsenen
Jungen. Kwashim, eines der Mädchen,
musterte Waxillium von oben bis unten. Sie



war schmal und hatte dunkle Haut. »Du hast
ihn mitgebracht?«

»Er ist mir gefolgt«, verteidigte sich
Telsin.

Waxillium lächelte Kwashim hoffnungsvoll
an, dann Idashwy, das andere Mädchen. Sie
hatte weit auseinanderstehende Augen und
war so alt wie er. Und beim
Einträchtigen ... sie war umwerfend. Sie
bemerkte seinen Blick und blinzelte ein
paarmal, dann wandte sie mit einem züchtigen
Lächeln den Blick ab.

»Er wird uns verraten«, sagte Kwashim und
riss damit seine Aufmerksamkeit von dem
anderen Mädchen los. »Das weißt du genau.«

»Werde ich nicht!«, blaffte Waxillium.
Kwashim warf ihm einen finsteren Blick

zu. »Es könnte sein, dass du den
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