


wobei eben diese – wie auch Correns beachtliche Erfolge bei der
Erforschung der zahllosen Mysterien der bekannten Welt – bei
manchen seiner Mitgelehrten durchaus der Grund für die Neidgefühle
waren.

Doch so gern er der Akademie nach ein paar notwendigen Wochen
des Aufenthalts wieder den Rücken kehrte, um hinaus in die Welt zu
ziehen – vor jeder Reise stand die Begegnung mit dem Rat der
Erzmagister. Der Rat entschied darüber, ob eine Forschungsreise von
der Akademie unterstützt wurde, und auf diese Unterstützung war
Corren angewiesen. Er hatte schon darüber nachgedacht, sich
stattdessen an einen reichen Adligen zu wenden, der ihn förderte. Der
Nachteil, wenn man von einem König Gold nahm, bestand jedoch darin,
dass man sich damit zu seinem Diener machte, von dem erwartet
wurde, dass er jedweden Fund zuerst seinem Herrn darbot. Und die
meisten Artefakte, nach denen Corren suchte, wollte er nicht in den
Händen von Männern und Frauen wissen, die sich über Familienzwist
und ähnlich unbedeutende Dinge derart zu zerstreiten vermochten,
dass Kriege ausbrachen. Dann schlug er sich lieber mit der
selbstgerechten Art der Gelehrten der Akademie herum. Deren Fehden
beschränkten sich immerhin auf Rufmord und das wissenschaftliche
Überflügeln eines Kontrahenten.

Und so stand Corren wieder einmal inmitten der
sonnendurchfluteten, kreisrunden Kammer, die sich auf dem flachen
Dach der mächtigen Fakultät für Staatskunde und Philosophie erhob
und in der der Magisterrat tagte. Der Boden des kleinen Saals war mit
Marmor ausgelegt, auf dem zwölf prunkvolle Stühle einen weiten
Halbkreis bildeten. Diese waren den Ratsmitgliedern vorbehalten.
Corren war als Bittsteller gezwungen, seinen Fall stehend vorzutragen.
Immerhin wurde er von Zamashuras und zwei Fakultätsdienern
begleitet, die seine Unterlagen und die große, für den Zweck der
Präsentation auf einen Holzrahmen aufgezogene Karte von ThaunasRa
für ihn trugen. Über den Köpfen aller wölbte sich eine Kuppeldecke, die
das unter Gebildeten verehrte Meisterwerk des cordurischen Malers
Manatos zeigte: die Dreigötter, wie sie den Menschen das Wissen der
Welt in Form einer Feder, einer Schriftrolle und eines Abakus
überreichen.



Der Rat bestand in diesen Tagen aus zehn Männern und zwei Frauen
in überwiegend fortgeschrittenem Alter, die zugleich die Köpfe der
zwölf Fakultäten der Akademie waren. Geführt wurde er von
Erzmagister Jovaal, einem Gelehrten aus der weitentfernten Metropole
Agialon, die ganz im Nordwesten von Endar lag. Jovaal war ein hagerer
Mann mit scharfen Zügen, sorgsam geschnittenem, weißem Bart und
stechenden Habichtsaugen. Er stand der Handelsfakultät vor und galt
als strenger Kritiker von Correns Reisen, welche er für frivole
Unternehmungen hielt, die allein dem Zweck dienten, die
Abenteuerlust eines gewissen Magisters von fragwürdigem Ruf zu
stillen.

»Nun denn, Magister von Dask«, sagte Jovaal mit nasaler Stimme.
»Erheitern Sie uns mit Ihren neusten Plänen für eine Reise in ferne
Länder.«

Corren lag eine wenig schmeichelhafte Erwiderung auf der Zunge,
aber er schluckte sie hinunter, richtete sich auf und nickte dem
Halbrund zu. »Geschätzte Erzmagister, gestattet mir, ein wenig
auszuholen. Vor sieben Jahren begegnete ich auf einer Reise in die
Wüste Shaom einem alten Sidhari. Er erzählte mir von einem Ort, den
er das Wolkenmeer nannte, südlich der Wüste und südlich der Wälder,
die jenseits davon liegen. Er beschrieb es mir als einen
außergewöhnlichen Ort, an dem Vogelmenschen auf schwebenden
Inseln leben und es Drachen in einer Vielzahl gibt, die wir uns nicht
vorstellen können.«

»Schwebende Inseln?« Erzmagister Valarian von der Fakultät für
Kriegskunde sah Corren ungläubig an. »Gewiss habt Ihr ihm dieses
Märchen nicht geglaubt.«

»Das Wolkenmeer ist kein Märchen«, widersprach Erzmagister
Samnion, der den Lehrstuhl für Geschichte innehatte. »Schon alte
Schriften der Sidhari künden davon.«

Corren nickte seinem früheren Mentor dankbar zu. »Schriften, die
auch ich mit Neugierde untersucht habe«, fügte er an. »Es gibt viele
Lande auf Endar, denen ein besonderer Zauber innewohnt. Ich denke
an den alten Wald Cerashmon oder die verfluchten Ebenen von Fundur.
Doch keines von ihnen ist derart gewaltig wie das Wolkenmeer, dessen
Weiten, so scheint es, noch niemand vermessen hat. Dieses Wunder



wollte ich verstehen. Ich reiste nach Xol, und ich reiste nach Nemred,
wo ich erfuhr, dass es tatsächlich Handelsschiffe gibt, die an der Küste
des Westlichen Ozeans entlang nach Süden reisen, bis sie den Rand des
Wolkenmeers erreichen, wo sie Handel mit den Einheimischen treiben,
die von der Drachenjagd leben.«

»Warum wissen wir nichts von diesen Handelsrouten?«, fragte
Nicodaios, der Erzmagister für Arkane Studien.

»Weil sie in Nemred enden?«, sagte Valarian.
Corren verstand, was er damit meinte. Die Freundschaft zwischen

Phoekia und Nemred war noch nie sonderlich groß gewesen. In den
letzten Jahren hatte sie aufgrund unterschiedlicher Wertvorstellungen
weiter gelitten, was dazu führte, dass nur sehr wenig von dem, was in
dem anderen Land vor sich ging, bis nach Geolath drang. Er selbst
hatte Nemred nur deshalb ohne größere Zwischenfälle besuchen
können, weil er aus einem Land im Norden stammte und man ihm seine
Bande nach Phoekia nicht ansah.

»Das spielt jetzt keine Rolle«, unterband Jovaal jede mögliche
Diskussion. »Bitte, fahrt fort, Magister von Dask.«

»Gern. Die Händlerschiffe waren nicht die wichtigste Entdeckung,
die ich auf dieser Reise machte. Vor allem stieß ich, als ich die Krypta
einer reichen Händlerdynastie besuchte, auf eine Legende, derzufolge
das Wolkenmeer nicht natürlichen Ursprungs sei, sondern vor
Jahrtausenden aus einer magischen Katastrophe entstanden sein soll.«

»Habt Ihr diese Schrift kopiert?«, wollte Jovaal wissen.
»Dazu hatte ich bedauerlicherweise keine Gelegenheit. Die

Umstände meines Besuchs in der Krypta waren … nun, mir blieb nicht
viel Zeit vor Ort.«

»Seid Ihr etwa in diese Grabstätte eingebrochen?« Urshamnara, die
Erzmagistra der philosophischen Fakultät, blickte Corren aus
schwarzen Quano-Augen entrüstet an.

»Ich tat, was zu tun war, um zu erfahren, was ich erfahren musste«,
sagte Corren zu seiner Verteidigung. »Ich versichere Euch, dass die
Totenruhe nicht gestört wurde. Ich habe diesem Bauwerk nur eines
seiner zahlreichen Geheimnisse entlockt. Und es war ein Geheimnis von
faszinierenden Ausmaßen. Denn es handelte von ThaunasRa.« Mit einer
vielsagenden Geste deutete er auf die Karte in seinem Rücken.



»Was ist ThaunasRa?«, wollte Jovaal wissen. »Eine Stadt?«
»Ganz recht«, antwortete Corren. »Der Legende nach lebte einst

eine gewaltige Zivilisation, das Volk der ArChaon, in den Tieflanden,
über denen sich heute das Wolkenmeer erstreckt. Ihr Reichtum, so
heißt es, wurde nur von ihrem Wissensschatz übertroffen. Die ArChaon
erforschten die Magie und die Schöpfung auf eine Weise, die wir uns
nicht einmal annähernd vorstellen können – doch ihre Neugierde wurde
ihr Untergang, und die Nebel verschlangen sie. Stellt Euch das vor!
Was immer damals in ThaunasRa, dem Zentrum all ihres Schaffens
geschah, es brachte das ganze Wolkenmeer hervor! Seitdem hat man
nie mehr von diesen ArChaon gehört. Alles, was sie schufen, ging mit
ihnen verloren.«

»Wenn alles verloren ging, woher habt Ihr dann dieses Artefakt?«,
fragte Valarian und deutete auf die Karte.

»Aus der Bibliothek eines Klosters an der Südküste von Carthaos. Sie
wurde von einem Mönchsorden verwahrt, der allerdings keinerlei
Vorstellung davon hatte, was sich in seinem Besitz befand. Und bevor
Ihr fragt: Von der Karte erfuhr ich durch einen nondurischen
Abenteurer, dem ich vor einem Jahr begegnete.«

»Ein bemerkenswerter Zufall«, sagte Jovaal.
»Nein, ein Glücksfall!«, verbesserte Corren ihn. »Ein Zufall wäre es

gewesen, hätte ich nicht nach ihm gesucht.«
»Und wie kamt Ihr darauf, ihn zu suchen?«
»Ich konnte nicht glauben, dass meine Spur in Nemred enden sollte.

Also begann ich, meine Suche nach ThaunasRa und den ArChaon
auszudehnen. Über die Stadt fand ich keine weiteren Geschichten. Aber
ich fand Hinweise auf eine weitere Stadt: GongaThar, in den Tieflanden
von Nondur.«

Jovaals Augen verengten sich. »Diesen Namen kenne ich von
irgendwoher, nur etwas anders betont.«

»Es gibt Geschichten«, sagte Samnion, »dass vor beinahe
hundertfünfzig Jahren eine gewaltige Schlacht vor den Toren einer
uralten Stadt namens Gongathar geschlagen wurde. Menschen sollen
an der Seite von Nonduriern, Alben und Drachen gegen Dämonenbrut
gekämpft haben.«

»Richtig! Die Legende von den Kristalldrachenrittern. Ein Märchen,



das man Kindern erzählt, die noch von edlen Heldentaten träumen.«
»Das ist kein Märchen«, widersprach der Magister für Geschichte.

»Es gibt zahlreiche Aufzeichnungen aus jenen Tagen, die von der
Schlacht künden, einige aus sehr glaubwürdiger Quelle.«

»Aber keine dieser Aufzeichnungen verknüpfte Gongathar – oder
vielmehr GongaThar – mit den ArChaon«, nahm Corren den Faden
wieder auf. »Es scheint damals niemand gewusst zu haben, welchen
Ursprung jene Stadt einst hatte, denn sie stand schon vor
hundertfünfzig Jahren seit Ewigkeiten leer. Ich selbst vermochte
GongaThar nur deshalb den ArChaon zuzuschreiben, weil mir auf
Abbildungen beider Städte architektonische Ähnlichkeiten auffielen.«

»Und seid Ihr nach GongaThar gereist?«, wollte Urshamnara wissen.
Corren schüttelte den Kopf. »Meine Fahrt führte mich nur bis nach

Nonuada, eine Hafenstadt an der Südküste von Nondur. Tatsächlich
versuchte ich, eine Expedition nach GongaThar zusammenzustellen,
aber ich fand niemanden, der mich dorthin begleiten wollte. Ich wäre
womöglich allein, oder vielmehr nur in Begleitung meines treuen
Adlatus Zamashuras, in die Wildnis vorgedrungen, aber das
Unterfangen wurde hinfällig, als ich von besagtem nondurischen
Abenteurer erfuhr, der GongaThar bereits erforscht hatte. Ich suchte
ihn auf und überzeugte ihn, mir Einblicke in seine Funde zu gestatten.
Viel besaß er nicht mehr, denn er hatte das meiste schon vor Jahren
verkauft, um für eine bedauerliche Sucht nach Glücksspielen
aufkommen zu können. Der Besuch bei ihm war dennoch ein wichtiger
Schritt für mich, denn er führte mich, wie schon erwähnt, auf die Spur
der Karte von ThaunasRa.«

Jovaal legte die Fingerspitzen seiner Hände zusammen und beugte
sich leicht vor. »Es ist bemerkenswert, wie viele Mühen und zweifellos
auch Geldmittel Ihr in diese persönlichen Forschungen gesteckt habt,
Magister. Ich will mir gar nicht ausrechnen, was das diese Akademie
bereits gekostet hat, ohne dass wir darüber unterrichtet wurden.«

Corren runzelte unwillig die Stirn. »Glaubt mir, Erzmagister, ich
habe stets darauf geachtet, meine eigentliche Arbeit von dieser
Nebenbeschäftigung nicht stören zu lassen. Das ist ja der Grund dafür,
warum alle Vorbereitungen bis zu diesem Augenblick so lange gedauert
haben. In offiziellem Auftrag wäre ich vermutlich binnen Jahresfrist an


