


weiter aus, als er beabsichtigt hatte. Als er
fertig war, bemerkte er, dass sie inzwischen
am Ziel angekommen waren.

Findal schlug die Kapuze zurück, sodass
der eisige Atem der Berge seine Haare
zerzauste und über seine vollkommenen,
elfischen Gesichtszüge fuhr, die vom
silbernen Mondlicht beschienen wurden.

Auch Caledon entblößte sein Gesicht.
Wer immer die beiden gesehen hätte, hätte
sie für Zwillinge gehalten, sicher nicht für
Vater und Sohn: Doch das war die Gabe der
ewigen Jugend, die das Geschlecht der Elfen
auszeichnete.

»Aus welchem Grund sind wir eigentlich
zum Heiligtum gekommen, Vater?«, fragte
Caledon und schaute sich um.

Das Heiligtum war nichts weiter als eine
Wiese, die steil ins Nichts abfiel, mit einigen



Felsen, die willkürlich auf der Fläche verteilt
schienen.

Und doch war es einer der heiligsten Orte
Valdars, beschützt vom heiligen Orden der
Dayros-Wächter, denen Caledon und sein
Vater angehörten.

»Wir sind aus dem gleichen Grund wie
immer hierhergekommen, mein Sohn«,
antwortete Findal ernst. Jede Spur der
Heiterkeit war aus seinem Gesicht
verschwunden. »Um sichere Antworten auf
unsere Fragen zu erhalten.«

Wenn der legendäre Wächter Findal
Vrinn, einer der fünf mächtigen Söhne des
Dayros, so besorgt schien, musste etwas
Entsetzliches passiert sein.

Oder es würde noch passieren.
»Hast du etwas auf dem Rad des

Schicksals gelesen?« Caledons Stimme war
unsicher, als er diese Frage aussprach, und



ihm wurde überraschend die eisige Kälte
bewusst, die der Nachtwind herüberwehte.

Wie so oft antwortete der Vater nur
indirekt und ausweichend: »Unsere Gabe ist
es, das Rad des Schicksals lesen zu können,
den Zweifel zu zerstreuen und unter vielen
möglichen den richtigen Weg zu finden. Doch
zunächst möchte ich eine Antwort auf deine
Fragen finden: die Trennung der Völker von
Valdar. Die Gedanken dieser Berge. Erst dann
können wir eine Lösung für die Probleme
finden, die mich seit längerer Zeit quälen.«

Caledon erschrak. »Vater! Das, worüber
ich nachgedacht habe, waren doch nur
Fantastereien, unwichtige Fragen, die ich mir
gestellt habe, um mich zu zerstreuen. Ich
habe mich gelangweilt, weil du so still warst,
so nachdenklich. Wenn du nicht insistiert
hättest, hätte ich sie nicht einmal erwähnt.«



Findal ging auf einen der Felsen zu, die
über das Heiligtum verteilt waren. Er setzte
sich ins Gras, lehnte sich mit den Schultern
an den Stein und wandte sein Gesicht dem
Mond zu. Caledon tat es ihm nach und kauerte
sich schweigend vor ihm auf den Boden.

Es verging eine Weile, die Caledon sehr
lang vorkam, bevor der Vater endlich wieder
zu sprechen begann.

»Wie ich dir vorhin gesagt habe«,
flüsterte er, »gibt es keine Überlegungen, die
es nicht wert wären, diskutiert zu werden. Du
schiebst wichtige Gedanken zu schnell
beiseite. Wer sagt dir, dass die Trennung, von
der Valdar seit so langer Zeit zerrissen wird,
kein wichtiges Problem ist?«

Das war eine Frage, die keiner Antwort
bedurfte, doch Caledon wusste, dass er
versuchen musste, etwas zu erwidern. Denn



man hatte ihn gelehrt, immer nach einer
Antwort zu suchen.

»Selbstverständlich wollte ich nicht
sagen …«, er zögerte und suchte nach den
richtigen Worten. »Was ich sagen wollte,
Vater, ist, dass meine Gedanken keinen
logischen Faden hatten, dass es keine
richtigen Fragen waren. Zumal es auf diese
Fragen, wie die nach dem Grund, warum sich
Ost und West bekämpfen, seit wir denken
können, keine Antworten gibt. Sonst gäbe es
ja in Valdar keine Kriege mehr.«

»Und wenn es doch eine Antwort gäbe?«
Caledon schwieg. Er hatte nicht bedacht,

dass er selbst ein Wächter war, und die
Wächter waren der älteste und mächtigste
religiöse Orden des ältesten und mächtigsten
Gottes von Valdar: Kein Gedanke, der von
ihm an diesem heiligen Ort empfangen
wurde, war ohne Bedeutung.
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