keine persönliche Angelegenheit in der
häuslichen Abgeschiedenheit mehr, sondern
geschah öffentlich, am helllichten Tag, dort,
wo man sich gerade befand. Das letzte
Aufstöhnen mischte sich unter das
Todesröcheln unzähliger anderer, so wie die
Leiche dann unter all die anderen Toten im
Massengrab. Theana hatte viele davon
gesehen. Zum Schluss waren die Körper nicht
mehr voneinander zu unterscheiden, lagen
aufeinandergehäuft in einem schmalen Loch
im Erdreich.
Hör auf, an diese schauerlichen Bilder zu
denken, wies sie sich selbst zurecht und riss
sich mit Gewalt von diesen Vorstellungen los.
Dies war nicht der richtige Zeitpunkt für
müßige Betrachtungen. Ein überaus
anstrengender Tag erwartete sie.
Vor ihr aufgereiht standen die Helfer, die
sie beim Austeilen des Tranks unterstützen
würden, für den die Nymphen freiwillig ihr

Blut gespendet hatten und der tatsächlich
Kranke von dieser Pest heilen konnte. Die
meisten Helfer waren noch sehr jung, mit
erschöpften und ängstlichen Gesichtern.
Theana konnte sie verstehen: Diese Menge,
die zum Tempel geströmt war, um aus ihren
Händen die Rettung ihres Lebens zu
empfangen, und aus bloßer Selbsterhaltung
zu allem bereit war, war auch ihr nicht
geheuer.
Die Hälfte der Helfer waren Nymphen. Die
Abmachung, die sie deren Königin, Kalypso,
abgerungen hatte, sah vor, dass Angehörige
dieses Volkes der Verteilung des Tranks
beiwohnten. Gewiss vertrauten ihnen die
Nymphen, aber auch nicht blind. Das war
verständlich nach dem, was ihnen mit Uro
widerfahren war, diesem Gnomen, der viele
von ihnen getötet hatte, um an ihr Blut zu
gelangen. Und so wollten die Nymphen
sichergehen, dass das Blut, das sie geopfert

hatten, wirklich nicht missbraucht würde.
Dieser Bedingung hatte Theana gerne
zugestimmt und von Anfang an daran
gedacht, dass ihr diese Beobachter vielleicht
eine Hilfe sein könnten. Und tatsächlich hatte
eine Nymphe nur einmal der Verteilung des
Mittels beiwohnen müssen, um sogleich ihre
Mitarbeit anzubieten. Die Verzweiflung der
Menschen, der erbärmliche Zustand, in den
sie durch die Krankheit geraten waren,
musste jedes Herz erweichen. Doch heute war
die Situation anders. Heute weckten die
Kranken kein Mitleid. Was sie weckten, war
Furcht.
Theana ließ den Blick über die Gesichter
ihrer Priester wandern.
»Ich weiß, dass ihr Angst habt«, begann
sie. »Und diese Angst ist verständlich. Aber
die Soldaten sind hier, um euch zu
beschützen. Es sind erfahrene Männer, die
wissen, wie sich eine aufgebrachte Menge

beruhigen lässt. Bemüht euch, in den Leuten
mehr als eine Masse Todkranker zu sehen.
Schaut ihnen in die Augen und versucht, die
Person hinter der Krankheit zu entdecken. So
werdet ihr erkennen, dass ihr im Grunde
nichts zu fürchten habt.«
»Wie ist das geplant, Herrin? Sollen wir
zuvor noch den Gottesdienst abhalten?«,
fragte einer. In Theanas Miene schlich sich
ein angespanntes Lächeln. »Wie viele dieser
Leute werden heute wohl gekommen sein, um
Thenaar zu huldigen? Nein, nein, die meisten
haben doch den Glauben verloren. Heute
sind wir nicht dazu da, die Seelen zu heilen,
sondern lediglich die Körper. Und durch
einen Gottesdienst verlören wir nur Zeit und
liefen Gefahr, die Leute zu verärgern. Viele
sind schon gestorben, während sie auf das
Mittel warteten, wir dürfen die Sache jetzt
nicht länger hinausziehen.«
Eine solche Äußerung hätte sich Theana

früher niemals vorstellen können. Da war ihr
Glaube sehr viel starrer gewesen, bevor er
sich dem Schmerz und der Not hatte beugen
müssen. Vielleicht war das nicht die
Entwicklung, die sie sich für ihre Religion
erhofft hatte, vielleicht hätte sie sich eine
andere Form des Thenaar-Glaubens
gewünscht. Doch die finsteren Zeiten ließen
ihr keine andere Wahl.
»Euch allen stehen zwei Fässer zur
Verfügung. Das eine enthält das Heilmittel,
das andere einen Trank von gleichem
Geschmack, der aber keine Wirkung besitzt.«
Ein bestürztes Gemurmel durchlief den
Raum. Theana hob eine Hand, und sofort
kehrte Ruhe ein.
»Vielen dieser Leute, die vor euch treten
werden, um gerettet zu werden, steht der Tod
schon ins Gesicht geschrieben. Ist die
Krankheit aber bereits sehr weit
fortgeschritten, kann auch der Heiltrank aus

