
Aber die Heiler haben eine Infektion mit einer exotischen Krankheit ausgeschlossen.

Sein Vater hat etwas Neues, etwas, das sie noch nie zuvor gesehen haben. Doch wenn er es

ihnen be�ehlt, werden sie nichts darüber sagen.

»Die Menschen brauchen der Krankheit nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken wie

die Heiler«, bemerkt Rashidi. »Es wäre unklug, Neuigkeiten über eine Seuche zu

verbreiten, die unsere Heiler noch nicht unter Kontrolle haben.«

Noch nicht. »Und wenn die Menschen Symptome aufweisen?« Bislang gab es nur eine

Handvoll Fälle innerhalb der Palastmauern, die sie problemlos in den Griff bekamen.

Doch das änderte sich, als sich sein Vater ansteckte. Tarik erinnert sich an den Tag, an

dem sein Vater zum ersten Mal Nasenbluten bekam. Der König hatte es mit einer

Handbewegung abgetan, mit der man einen Soldaten oder Diener fortwinkt; als könne

man etwas Derartiges mit einem Befehl kontrollieren. »Es ist nur eine Unannehmlichkeit«,

hatte er gesagt. »Holt sofort meinen Heiler und sagt ihm, dass er es stoppen soll.« Der

Heiler hatte zwei frustrierende Stunden gebraucht, um die Blutung zu stillen. In dieser

Nacht war sein Vater aufgewacht, weil sich Blut in seinen Ohren gesammelt hatte. Von da

an war er müde geworden und hatte auch jede Nahrung abgelehnt, die ihm Energie hätte

spenden können, weil er selbst die kleinsten Brotkrümel wieder erbrach. Binnen einer

Woche war dieser Bär von einem Mann, der persönlich seine eigene Wache trainiert hatte,

zu einem Geschöpf verkümmert, das einem Grashalm mit Knochen glich.

Tarik schluckt.

»Bis dahin werden die Heiler ein Gegenmittel gefunden haben. Das tun sie immer,

Hoheit.«

Dennoch ist er von dem Gedanken nicht angetan. Seinem Volk etwas zu verheimlichen,

vor allem etwas so Tödliches, scheint ihm nicht der beste Weg, seine Herrschaft als neuer

König zu beginnen. Ganz zu schweigen davon, dass die Lingots wissen werden, dass

etwas nicht stimmt. Es gibt immer Möglichkeiten, die Wahrheit zu verbiegen, aber sie

werden es spüren, dass vom Palast eine Täuschung ausgeht. Und was wird das für eine

Botschaft vermitteln?

»Was benötigt Ihr heute Abend sonst noch von mir, Hoheit?« Rashidi scheint sich

darüber im Klaren zu sein, dass er Tarik im Moment nicht überzeugen kann. Er ist oft

klug genug zu wissen, wann seine Nützlichkeit an ihre Grenze stößt und wann es Zeit ist,

sich zurückzuziehen. Es ist jetzt klar, dass König Knosi nicht mehr aufwachen wird, um

seinem treuesten Ratgeber einen förmlichen Auftrag zu erteilen.

Tarik stößt einen resignierten Seufzer aus. »Ein Wunder.«

Rashidi lässt ihn mit seinen Gedanken und Sorgen allein. Allein mit seinem Vater, ein

letztes Mal.
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ie Dornen reißen und zerren an meinem Dienstbotenkleid, während ich mich durch

das unbewohnte Tal schlage – Mutter hat gesagt, es würde nicht angehen, im

Gewand einer Adligen zu �iehen. Der Zustand des Pfades lässt mich schließen, dass

irgendein Tier diese Gegend durchstreift, wenn auch nicht oft, denn die Spuren sind nur

vereinzelte Löcher im Sand. Nein, auf diesem Pfad ist schon länger niemand mehr

gegangen. Was völlig nebensächlich ist; wenn ich auf Schwierigkeiten stieße, könnte ich

mich verteidigen. Mutter hat mir einen Dolch und ein Schwert gegeben, und ich bin in

allen Nahkampftechniken ausgebildet worden. Alle Serubelanerinnen lernen im Alter von

dreizehn Jahren die Kunst des Schwertkampfes. Aldon sagt, die anderen Königreiche

fänden es barbarisch, dass wir von unseren Frauen erwarten zu kämpfen, aber mein Vater

beharrt darauf. Es sei eine serubelanische Tradition, die er angesichts der unsicheren

Zeiten nicht abschaffen werde. Wenn ich mich gegen einen menschlichen Angreifer

schützen kann, gelingt es mir vermutlich auch gegen ein dummes Tier, das keine Ahnung

hat, was ich als Nächstes tun werde. Außerdem bin ich weniger damit beschäftigt, auf

dem Pfad zu bleiben, als mich am Ufer des Nefari zu halten. Ich könnte Theoria ohne

Landkarte �nden, indem ich einfach immer links vom Fluss bleibe. Der Pfad macht es mir

nur leichter, den Disteln auszuweichen, bis ich die Wüste und damit die Grenze Theorias

erreiche.

Theoria. Während ich durch das unbewohnte Tal wandere, stelle ich mir all die Dinge

vor, die mir Aldon, mein Lehrer, während unserer Geschichtsstunden beigebracht hat. Ich

glaube, es war ungefähr so:

Vor Urzeiten hatten der damalige serubelanische König und sein höchster Ratgeber

einen Streit. Der Ratgeber – dessen Name überliefert ist, weil er Generation um Generation

von den Kopisten in den Schriftrollen festgehalten wurde; nur meinem eigenen



begrenzten Gedächtnis scheint er gerade entfallen zu sein – sagte sich von seinem König

los und führte fast ein Drittel des serubelanischen Volkes in die Wüste jenseits des

unbewohnten Tals. Er wollte beweisen, dass er und seine Anhänger den Bürgern selbst

unter harten Lebensbedingungen ein Königreich bieten konnten, das Serubel in jeder

Hinsicht überlegen sei. Diese Anhänger nannten sich Theorianer, weil sie bereit waren,

viele Theorien auszuprobieren, wie man am besten herrscht. Viele der großen Denker

Serubels schlossen sich dem hohen Ratsherrn an, darunter niemand Geringeres als die

Prinzessin von Serubel. Sie heiratete sogar den hohen Ratsherrn – ja, jetzt fällt es mir

wieder ein, er hieß Vokor. Sie blieb an seiner Seite, während er sein Königreich errichtete.

Aber Eheglück und Herrschaft währten nicht lange; sie starb nur wenige Monate,

nachdem sie seine Gemahlin geworden war.

Als der König von Serubel Wind vom Dahinscheiden seiner Tochter bekam, gab er

Vokor die Schuld daran. Er habe ihr einen Floh ins Ohr gesetzt und sie überredet, ihre

sichere Heimat zu verlassen. Der König brach sofort in die Wüste auf, um gegen Vokor

Krieg zu führen. Aber irgendwie kam es, dass Vokors junge Armee siegte; es geht das

Gerücht, er habe sich skrupelloser Tricks und dunkler Magie bedient, um zu gewinnen.

Aldon, der nicht an Magie und Tricks glaubt, vermutet, dass Vokor den König einfach

erwartet hat. Da er im Kriegsrat war, wusste er, für welche Angriffszüge sich der König

wahrscheinlich entscheiden würde, und konterte mit Nachdruck. Vokor nahm fast die

Hälfte der serubelanischen Armee gefangen, erklärte sie unverzüglich zu Sklaven und

setzte sie als Arbeiter an den großen Pyramiden der Stadt Anyar und des Umlandes ein. Es

heißt, Vokor habe geglaubt, seine geschätzten Heiler könnten ein Heilmittel für den Tod

�nden, und so baute er Pyramiden und bewahrte die Toten darin auf – darunter seine

geliebte Prinzessin –, bis sie eines Tages wiederauferstehen konnten. Zum Zeitpunkt

meiner letzten Geschichtslektion mit Aldon war dies noch nicht eingetreten.

Wie dem auch sei, die Niederlage hat im Mund meiner serubelanischen Vorfahren

einen bitten Nachgeschmack hinterlassen, und seither betrachtet Serubel Theoria als

Feind. Obwohl die Kämpfe eingestellt und die Handelsbeziehungen wieder aufgenommen

worden sind, erfüllte es uns mit Unbehagen, dass wir Spektorium gegen die herrlichen

Reichtümer Theorias getauscht haben. Es ging sogar das Gerücht, dass König Knosi die

serubelanischen Sklaven freigelassen und ermuntert habe, nach Serubel zurückzukehren.

Während Aldon von der Wahrheit dieser Behauptung überzeugt ist, pocht mein Vater

darauf, dass auch der Erlass ein Trick gewesen sein müsse. Denn warum würden die

Sklaven sonst in Theoria bleiben, statt in ihre Heimat zurückzukehren?

Ich habe die Absicht, eine Antwort auf diese Frage zu �nden, und so �iehe ich nun in

das Viertel der Niedriggeborenen, wo die Nachkommen der befreiten serubelanischen



Sklaven leben, arbeiten und sterben. Sklaven ihres Schicksals, vermutet Aldon, und nicht

die ihres Herrn.

Mir ist klar, dass ich nicht so leben muss wie meine Brüder und Schwestern in Theoria.

Ich bin eine Spektoriumschmiedin. Die letzte ihrer Art. Ich könnte genug von diesem

wertvollen Element herstellen, um es in diesem Königreich zu großem Wohlstand zu

bringen. Doch der Preis des Wohlstands ist höher als der für feine Kleider und schön

ausgestattete Streitwagen; er lenkt die Aufmerksamkeit auf mich. Und wenn man erst

einmal auf mich aufmerksam geworden ist, wird meine Fähigkeit zu einer Gefahr für alle.

Aldon p�egte zu sagen, meine Schmiedearbeit verleihe mir Macht. Vielleicht stimmt

das, aber in Anbetracht der Umstände ist sie nichts weiter als eine einsame Last. Niemand

darf wissen, dass ich allein die Fähigkeit besitze, Spektorium zu schmieden. Tatsächlich

darf niemand wissen, dass überhaupt ein Mensch diese Fähigkeit besitzt; die Welt muss

weiter in dem Glauben bleiben, Spektorium werde in den tiefen Höhlen des Unterlands

an einem geheimen Ort in Serubel abgebaut.

Und da ich die letzte Schmiedin bin, kann ich die Verantwortung, das Spektorium vor

Menschen mit üblen Absichten zu schützen, mit niemandem teilen. Ich schmiede

Spektorium. Und ich bin zu seiner letzten Beschützerin geworden.

Schon bald wird der Handel mit Spektorium zum Erliegen kommen. Meinem Vater

wird das Element ausgehen, da ich nicht da bin, um es für ihn herzustellen. Mein

Weggang wird den Krieg beenden, aber auch den Handel. Wie soll Serubel ohne Handel

überleben? Aber wie soll Serubel überleben, wenn ich bleibe und genug für einen

mächtigen Krieg schmiede? Vaters Gier nach Macht ist unersättlich; er würde vor nichts

zurückschrecken, um zu bekommen, was er will. Theoria würde dem Erdboden

gleichgemacht werden, seine Bürger würden sich zu seinen Füßen verneigen. Und wer

weiß, ob der Krieg sich auf Theoria beschränken würde? Vielleicht würde mein Vater

seine Macht auf alle fünf Königreiche ausdehnen. Menschen würden sterben. Mein Vater

würde sie töten und ich würde ihm das Mittel dazu liefern.

Und so setze ich meine Flucht fort.

Ich knie mich hin und gehe wieder und wieder im Geiste die Geschichtslektion durch.

Die Sonne brennt auf mich herab, während ich mit bloßen Händen ein Loch in den Sand

grabe. Es ist erst wenige Stunden her, seit ich das letzte Mal geschmiedet habe, und

obwohl ich noch viele Stunden vor mir habe, bevor mich die Energie, die sich in mir

aufbaut, müde und schwach werden lässt, will ich so viel wie möglich davon verbrauchen,

solange ich allein im Tal bin und meine Gabe verbergen kann. Außerdem ist das

Schmieden und Vergraben der Beweise ein guter Vorwand für eine Rast. Die Hitze setzt

mir mehr zu, als ich erwartet habe – vor allem in dem langen, schlichten



Dienstbotengewand, das Mutter mir gegeben hat. Dabei habe ich noch nicht einmal einen

Fuß in die theorianische Wüste gesetzt. Schweiß rinnt mir von den Schläfen, die Kehle

hinab und über den Rücken. Wenn die Theorianer so klug wären, wie man es ihnen

nachsagt, hätten sie sich einen gastlicheren Ort zum Leben ausgesucht. Wenn es noch

heißer wird, werde ich sie für wirklich dumm halten.

Vater hat immer gesagt, sie seien zu stolz, um Dummheit zuzugeben. Vielleicht hat

Vater in manchen Dingen doch recht gehabt.

In der zunehmenden Hitze vermisse ich mein Serubel noch mehr. Die kühlen Berge

und Felswände, die von Ranken voll wilden Orchideen, Ginster und Lichtnelken

überwuchert werden, sind so leuchtend in ihren Farben, als bestünden sie selbst aus

Spektorium. Der Geruch der Schluchten; die Luft angefüllt vom Duft eines blühenden

Frühlings. Ich vermisse es, über die gefährlich schwankenden Seilbrücken zwischen den

Bergen zu laufen; das �üchtige Gefühl zu �iegen, wenn meine Füße sich von den sicheren

Brettern heben. Was kann es im hochnäsigen Theoria mit seinen modernen Maschinen

und komplizierten Er�ndungen schon geben, das schöner ist als eine einfache

farbensprühende Schlucht? Für das klügste der fünf Königreiche scheinen sie auf ihrer

Suche nach Wissen eine ganze Menge zu übersehen.

Ich vertreibe den Gedanken an das arrogante Theoria, während ich das �üssige

Element in mir heraufbeschwöre und in meine Hand�ächen leite. Das Spektorium sickert

wie Schweißperlen heraus und bildet in meiner Hand eine buntschillernde Lache. Sie

glänzt in allen Farben des Regenbogens und der unsichtbaren Farben dazwischen,

leuchtet strahlend weiß und metallisch zugleich. Es ist ein erfrischendes Gefühl, es

herauszulassen, ein kühler Energieschub, der meine Poren öffnet und herausströmt, als sei

ich ein Wasserhahn am Brunnen. Da Spektorium Spektorium anzieht, sammelt es die

statische Energie, die es erzeugt, sodass es zwischen meinen Händen schwebt. Ich forme

es zu einer Kugel und steche hinein, während ich überlege, ob ich es einfach vergraben

oder etwas daraus herstellen soll. Bevor ich weiß, was ich tue, modelliere ich ein

Figürchen von Nuna im Flug. Ich dehne und glätte das �üssige Spektorium, bevor es fest

wird. Mit den Daumen drücke und knete ich das Element zu einer Nachbildung meiner

Reitschlange, die nicht länger ist als mein Arm. Die Flügel sind der schwerste Teil. Ich

mache sie so dünn wie möglich, bevor ich sie anpuste, damit sie schnell abkühlen.

Sie ist wirklich schön, meine glänzende Miniatur-Nuna. Ich beschließe, diese kleine

Statue zu behalten und auf meine Reise mitzunehmen – gegen die Anweisungen meiner

Mutter und wider mein besseres Wissen, aber sobald ich die Augen modelliert habe, weiß

ich, dass sie eine Ersatzgefährtin für mich sein kann. Ich lege sie zum Abkühlen in den

Sand, während ich weiteres �üssiges Spektorium in die kleine, tiefe Grube absondere, die


