Es schmerzte Attia, wenn sie an seinen Verrat
dachte.
Der Trommelschlag wurde nun lauter. Der
Bär machte einen ungestümen Satz, und sein
unbeholfenes Zerren an der Kette brachte die
Menge zum Toben. Attia sah mit grimmiger
Miene zu. Dann entdeckte sie das Plakat
dahinter, das an die feuchte Wand geklebt
worden war: das gleiche Plakat, das sie
überall im Dorf gesehen hatte.
Es war voller Risse und durchnässt, und an
den Rändern löste es sich, aber die
bombastische Einladung war noch lesbar:
Kommt herbei, all ihr guten Leute,
und bestaunt selbst die Wunder!
Seht, wie das Verlorene wiedergefunden
wird!!
Seht, wie die Toten ins Leben

zurückkehren!!!
Heute Nacht könnt ihr den größten
Zauberer Incarcerons erleben, der den
Drachenhandschuh von Sapphique trägt!
Der Dunkle Magier!
Attia schüttelte verzweifelt den Kopf. Schon
seit zwei Monaten hatte sie die Korridore
und leeren Flügel, die Dörfer und Städte, die
morastigen Ebenen und das weitverzweigte
Netz der weißen Gefängniszellen nach einem
Sapienten
durchkämmt,
nach
einem
Zellgeborenen, nach irgendjemandem, der
etwas über Sapphique wissen mochte. Und
alles, was sie bisher gefunden hatte, war diese
armselige und geschmacklose JahrmarktsAttraktion in einem finsteren Seitengässchen.
Die Menge klatschte und trampelte, sodass

Attia zur Seite gedrängt wurde. Als sie sich
wieder zurückgekämpft hatte, sah sie, dass
der Bär sich seinem Abrichter zugewandt
hatte. Dieser riss ihn erschrocken an der
Kette wieder zu Boden und schubste ihn
mithilfe eines langen Stocks zurück in die
Dunkelheit. Die Männer neben Attia brüllten
voller Verachtung auf.
»Wag nächstes Mal gefälligst ein Tänzchen
mit ihm«, schrie einer von ihnen mit
gellender Stimme.
Ein paar Frauen kicherten.
Weiter hinten erhoben sich Stimmen, die
lauthals nach weiteren Vorführungen
verlangten, nach etwas Neuem, anderem, und
sie klangen ungeduldig und beleidigend.
Verhaltener Applaus erhob sich, der langsam
abebbte und schließlich ganz verstummte.
Zwischen den Fackeln war plötzlich eine

Gestalt zu sehen, die wie aus dem Nichts
gekommen zu sein schien und die sich aus
den Schatten und dem Schein der Feuer
heraus langsam materialisiert hatte. Jetzt
stand da ein großer Mann in einem schwarzen
Mantel, der von Hunderten winziger Funken
merkwürdig glitzerte. Als er die weit
ausgestreckten Arme hob, rutschten die
Ärmel über seine Handgelenke. Der
Mantelkragen stand hoch um seinen Hals
herum, und im schummrigen Licht erschien
sein Gesicht jung und von dunklen langen
Haaren umrahmt.
Niemand sprach ein Wort. Attia spürte, wie
die Menschenmenge um sie herum in
ungläubiges Schweigen verfiel.
Er war das Ebenbild von Sapphique.
Jeder wusste, wie Sapphique ausgesehen

hatte; es gab Tausende Bilder, Schnitzereien
und Beschreibungen von ihm. Attia schluckte
nervös. Ihre Hände bebten, und sie ballte sie
entschlossen zu Fäusten.
»Freunde.« Die Stimme des Magiers war
leise; die Menschen mussten sich anstrengen,
um ihn zu verstehen. »Seid willkommen in
meiner Manege der Wunder. Vielleicht
glaubt ihr, dass ihr Illusionen zu sehen
bekommen werdet. Oder ihr glaubt, dass ich
euch mit gezinkten Karten und versteckten
Hilfsmitteln zum Narren halten will. Aber ich
bin nicht wie die anderen Zauberer. Ich bin
der Dunkle Magier, und ich werde euch die
wahre Magie vorführen. Die Magie der
Sterne.«
Wie aus einer Kehle schnappten die
Versammelten nach Luft, denn der Sprecher
hatte seine rechte Hand erhoben, die in einem

