andere innere Regung. Sie stand nur wieder auf
und holte einen Topf kalter, dünner Suppe.
Dann brach sie von dem Laib ein Stück Brot ab,
tauchte es in die Suppe, bis es weich war und
schob es Othar in den Mund.
Als Molis Finger Othars Lippen berührten,
packte ihn plötzliche Gier. Dieses Lechzen war
für ihn ebenso neu wie seine Macht über
andere Seelen. »Schneide dich«, raunte er Moli
zu. »Lass das Blut in die Suppe fließen.«
Sofort zückte Moli aus einer Tasche ihres
zerfransten Kittels ein Messerchen und schnitt
sich das Handgelenk auf.
Hungrig schaute Othar zu, wie der rote
Blutfluss die Suppe rosa färbte. Der nächste
Bissen Brot mundete ihm, nachdem der
Brocken in die blutige Suppe gestippt worden
war, wesentlich besser. Es hätte Othar
Vergnügen bereitet, Moli verbluten zu sehen,
aber noch brauchte er sie.
»Verbinde die Wunde«, befahl er ihr, weil er

wusste, dass sie nicht genug Willenskraft hatte,
um ihr Leben zu bewahren.
Moli gehorchte, dann setzte sie ihre
Betätigung fort. Während sie Othar fütterte,
erkundete er beiläufig ihren Geist. Grauen und
Abscheu erfüllten einen Teil ihres Gemüts,
doch sie blieb so hilflos wie jemand, den man
eingemauert hatte. Molis Gedächtnis war
unbeeinträchtigt, aber ihre Gedanken drehten
sich allein um das, was Othar ihr einflüsterte.
Er ersah, dass sie ihm dienstbar sein würde, bis
ihr Verstand unter der Belastung zerbrach.
Schon jetzt nahm er Trübungen ihrer geistigen
Klarheit wahr. Die Frage, was wohl geschah,
wenn sich ihr Geist vollends umnachtete,
machte ihn neugierig. Ich erfahre es bald
genug, dachte er. Sie wird nicht lang
durchhalten.
Othar beschloss, ihren Nachfolger am Abend
durch Moli selbst in die Kate locken zu lassen,
denn er hatte schon entdeckt, dass er, um einen

fremden Geist zu überwältigen, dem Opfer in
die Augen sehen musste. Wie er an diese
Begabung gelangt war, blieb für ihn nach wie
vor ein Rätsel, und er konnte nur mutmaßen,
dass entweder die Zauberknochen sie
verursacht hatten oder die Wesenheit, die sich
dahinter verbarg. Letzteres hielt er für
wahrscheinlicher. Stets war ihm ihre
Gegenwart spürbar gewesen, wenn er mit den
Knochen in die Zukunft geblickt hatte.
Es musste eine boshafte und blutdürstige
Wesenheit sein; dafür galt ihm sein verwüsteter
Leib als Beweis.
Warum jedoch hat sie mir dann ein
derartiges Geschenk gemacht? Die Antwort
kam ihm rasch in den Sinn. Damit ich an Dar
Vergeltung üben kann.
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ALS DAR ERWACHTE, fühlte sie sich so
überrascht wie ratlos. »Mer lav?« Ich lebe?
Neben ihr kniete eine Mutter. Sie neigte den
Kopf und antwortete in orkischer Sprache.
»Muth’la hat dein Leben bewahrt.«
Warum?, dachte Dar. Sie war heimgekehrt,
um Fathma weiterzureichen, die Gabe der
Göttlichen Mutter, die zur Führerschaft über
die Orks befähigte. Dem Tode nahe, hatte sie in
ihrem Leib Fathma umherflattern sehen, ein
Geistwesen, das einer zweiten Seele ähnelte.

Diese Innensicht war verflogen. Die Welt war
wieder feststofflicher Natur. Zur gleichen Zeit
wirkte sie seltsam unvertraut auf sie. »Wo bin
ich?«, fragte sie.
»In deinem Hanmuthi, Muth Mauk.«
Also bin ich noch Königin. Muth Mauk,
Große Mutter, war nicht bloß ihr Titel; es war
auch ihr Name geworden. Dar wollte den Kopf
heben und sich umschauen, doch vor Schwäche
gelang es ihr nicht. Sie erinnerte sich an das
Gesicht der Mutter, die bei ihr war, doch nicht
an ihren Namen. Nach ihrer Wiedergeburt hatte
jedes Mitglied der Yat-Sippe sich ihr
vorgestellt. Die Warteschlange der Besucher
hatte erst nach Tagen ein Ende genommen. »Ich
kenne dich«, sagte Dar, »aber ich habe deinen
Namen vergessen. «
»Ich bin Deen-yat, die Heilerin der Sippe.«
»Ich dachte, ich läge im Sterben.«
»Du lagst im Sterben«, bestätigte die
Heilerin.

