


Jase Ballenger

Dieses Land gehört uns, so weit du schauen kannst. Vergiss das nie. Es hat schon meinem
Vater gehört und seinem Vater vor ihm. Das hier ist Ballengergebiet und ist es immer
gewesen, bis hin zu den Altvorderen. Wir sind die Erste Familie, und jeder Vogel über
unseren Köpfen, jeder Atemzug, jeder Regentropfen, der auf den Boden fällt, das alles
gehört uns. Unser Wort ist hier Gesetz. Das Land ist unser Besitz, so weit dein Auge reicht.
Lass dir nie auch nur eine Handvoll Erde durch die Finger gleiten, oder am Ende wirst du
alles verlieren.

Ich legte die Hand meines Vaters an seine Seite. Seine Haut war kalt, die Finger steif.
Er war schon seit Stunden tot. Es kam mir immer noch unfassbar vor. Vor vier Tagen war
er noch gesund und stark gewesen, dann griff er sich beim Aufsteigen aufs Pferd an die
Brust und sackte zusammen. Die Seherin sagte, ein Feind habe ihn mit einem Fluch belegt.
Die Heilerin meinte, es sei das Herz, und da könne man nichts machen. Egal wer auch
immer recht hatte, nur wenige Tage später war er jedenfalls fort.

Ein Dutzend leerer Stühle stand noch immer um sein Bett, nachdem die Totenwache
vorbei war. Die Klänge unseres lang gezogenen Abschieds waren verstummt und hatten
sich in schweigende Fassungslosigkeit verwandelt. Ich schob meinen Stuhl zurück und trat
auf den Balkon, wo ich einen tiefen Atemzug nahm. Die Hügel reichten in diesigen Wellen
bis zum Horizont. Nicht eine Handvoll, hatte ich ihm versprochen.

Die anderen warteten darauf, dass ich aus dem Zimmer kam und seinen Ring am Finger
trug. Weil er jetzt mein Ring war. Vaters letzte Worte hallten noch immer in mir nach. Ich
betrachtete die endlose Landschaft, die unser Eigentum war. Mir war jeder Hügel, jede
Schlucht, jeder Felsvorsprung und jeder Fluss vertraut. So weit dein Auge reicht. Plötzlich
sah alles ganz anders aus.

Ich trat vom Balkon zurück. Schon bald würden die ersten Herausforderer auftauchen.
So war es immer, wenn ein Ballenger starb, als sei es einfacher, uns zu stürzen, nur weil



ein Einziger aus unseren Reihen fehlte. Die Nachricht würde sich schnell unter den vielen
losen Verbündeten verbreiten, deren Gebiete an unseres grenzten. Vaters Todeszeitpunkt
war denkbar ungünstig. Gerade wurden die ersten Ernten eingebracht, die Previzi
verlangten mehr Prozente für ihre Lieferungen, und Verrtig hatte um die Hand meiner
Schwester angehalten. Sie zögerte noch, sich zu entscheiden. Ich mochte Verrtig nicht, aber
ich liebte meine Schwester. Mit einem Kopfschütteln stieß ich mich vom Geländer ab und
ging wieder hinein. Patrei. Mein neuer Titel. Jetzt lag alles an mir, und ich würde meinen
Schwur halten. Unsere Familie würde sich niemandem beugen und so mächtig bleiben, wie
sie es immer gewesen war.

Ich zog meinen Dolch aus der Scheide und kehrte zum Bett meines Vaters zurück.
Dann schnitt ich ihm den Ring vom geschwollenen Finger, steckte ihn mir selbst an und
trat hinaus in einen Flur voller wartender Gesichter.

Sie schauten auf meine Hand und auf die Spuren vom Blut meines Vaters, die noch am
Ring klebten. Es war vollbracht.

Ein ernstes, zustimmendes Gemurmel erhob sich.
»Kommt«, sagte ich, »jetzt ist es Zeit, uns zu betrinken.«

*

Das Echo unserer Schritte schallte durch die Haupthalle, zielgerichtet und so gut wie im
Gleichschritt, als über ein Dutzend von uns auf die Tür zustrebte. Dann trat meine Mutter
aus dem westlichen Vorzimmer und fragte, wohin ich wollte.

»Ins Wirtshaus. Bevor es sich überall herumspricht.«
Sie gab mir einen Klaps auf den Haarschopf. »Es hatte schon vier Tage Zeit, sich

herumzusprechen, Dummkopf. Aasgeier können den Tod im Voraus riechen und kreisen
bereits. Spätestens nächste Woche werden sie sich auf unsere Knochen stürzen. Jetzt geh!
Aber zuerst zu den Almosen im Tempel. Danach kannst du dich betrinken, bis du umfällst.
Und sorg dafür, dass die Straza dich flankieren. Die Zeiten sind unsicher!« Sie warf auch
meinen Brüdern einen warnenden Blick zu, die allesamt gehorsam nickten. Dann kehrten
ihre Augen zu mir zurück, glasklar, stahlhart, voll Feuer und Dornen, doch ich wusste, dass
sich dahinter eine aus Schmerz errichtete Mauer verbarg. Mutter hatte nicht einmal
geweint, als mein Bruder und meine Schwester starben. Die unterdrückten Tränen waren
stattdessen zu einer neuen Zisterne für den Tempel geworden. Ihr Blick senkte sich auf den
Ring an meinem Finger, und sie nickte kaum merklich. Ich wusste, dass es sie verstören
musste, ihn nach fünfundzwanzig Jahren nun an meiner Hand statt an Vaters zu sehen.
Meine Eltern hatten die Ballengerdynastie gemeinsam zu noch größerer Macht geführt. Sie
hatten elf Kinder bekommen, von denen neun noch lebten, sowie einen Adoptivsohn. Alle
trugen das Versprechen in sich, dass sie die Familie weiter stärken würden. Auf diese
Zukunft konzentrierte sich meine Mutter, statt darüber zu trauern, was sie frühzeitig
verloren hatte. Sie hob meine Hand an die Lippen, küsste den Ring und schob mich aus der
Tür.

Als wir die Eingangsstufen hinuntergingen, flüsterte Titus vernehmbar: »Die Almosen
zuerst, Dummkopf!« Ich gab ihm einen kräftigen Schubs mit der Schulter, und die anderen



lachten, als er die Stufen herunterstolperte. Wir alle hatten uns eine Nacht voller Leichtsinn
und Vergessen verdient. Jemandem beim Sterben zuzusehen war nie leicht. Besonders
wenn er so voller Leben steckte wie mein Vater und eigentlich noch viele Jahre vor sich
hätte haben müssen. Es erinnerte uns daran, dass der Tod uns allen über die Schulter
schaute.

Mein ältester Bruder Gunner schob sich dicht an mich heran, als wir auf die wartenden
Pferde zugingen. »Paxton wird kommen.«

Ich nickte. »Zweifellos, aber er wird sich Zeit lassen.«
»Er hat Angst vor dir.«
»Nur nicht genug.«
Mason klopfte mir auf den Rücken. »Zur Hölle mit Paxton. Er wird nicht vor dem

Begräbnis auftauchen, wenn überhaupt. Jetzt schauen wir erst einmal, dass wir dich
sternhagelvoll bekommen, Patrei.«

Ich war mehr als bereit dazu. Ich brauchte diese Nacht so dringend wie Mason und die
anderen, um einen Schlussstrich zu ziehen. Wir mussten loslassen und uns der Zukunft
zuwenden. Trotz seiner körperlichen Schwäche war es Vater gelungen, mit seinen letzten
Atemzügen noch eine Menge zu sagen. Meine Aufgabe war es gewesen, jedes Wort zu
hören und Pflichttreue zu schwören, auch wenn er mir alles schon früher eingeschärft hatte
– und zwar oft. Er hatte mir mein ganzes Leben lang das Gleiche gesagt. So unauslöschlich
wie das Wappen der Ballengers, das auf meine Schulter tätowiert war, hatten sich seine
Worte in meine Eingeweide eingegraben. Unsere Familie war sicher, ganz gleich, ob die
Verwandtschaft auf Blut oder freier Wahl beruhte. Dennoch nagten seine letzten mühsam
hervorgestoßenen Anweisungen an mir. Er war nicht bereit gewesen, die Zügel so früh aus
der Hand zu geben. Die Ballengers beugen sich niemandem. Bring sie dazu herzukommen.
Das werden die anderen sicher bemerken. Dieser Teil meiner Pflichten dürfte schwieriger
werden als der Rest.

Zuerst musste ich mich um die Aasgeier kümmern, die bald über uns kreisen und ihre
gierigen Augen auf unser Gebiet werfen würden. Allen voran Paxton, diese Missgeburt.
Dabei spielte seine Blutsverwandtschaft keine Rolle. Er war mein Vetter und der Erbe
eines unbeweinten Onkels, der einst seine eigenen Leute verraten hatte. Paxton herrschte
über den kleineren Teil von Ráj Nivad im Süden, aber das reichte ihm nicht. Wie der Rest
seines Stammbaums war er von Eifersucht und Gier zerfressen. Doch trotz allem gehörte er
nun einmal zur Familie und würde kommen, um meinen Vater zu ehren – und um unsere
Stärke einzuschätzen. Ráj Nivad lag vier Tagesritte entfernt. Folglich hatte er noch nichts
gehört, und außerdem würde es ihn Zeit kosten, hierherzukommen. Ich konnte mich in
Ruhe vorbereiten.

Unsere Straza riefen zum Burgfried hoch, von wo der Ruf an die Torwachen
weitergegeben wurde, sodass man uns den Weg nach draußen freigab. Die schweren
Metalltore öffneten sich knarrend, und wir ritten hindurch. Ich fühlte sämtliche Blicke auf
mir ruhen, vor allem auf meiner Hand. Patrei.

Höllenrachen lag in einem Tal gleich hinter Torsfeste. Nur Teile der Stadt lugten durch
das Blätterdach der Tembrisbäume, die den ganzen Ort wie eine Krone umfassten. Einmal
hatte ich meinen Vater wissen lassen, dass ich jeden Wipfel bis zur Spitze erklettern würde.



Damals war ich acht Jahre alt gewesen und hatte nicht verstanden, wie hoch die Bäume
tatsächlich in den Himmel ragten, selbst als mein Vater mir erzählte, dort oben sei die
Heimstatt der Götter und kein Ort für Menschen. Ich kam nicht sehr weit, ganz sicher nicht
bis zur Spitze. Das war noch nie jemandem gelungen. Und so hoch sich die Wipfel
erstreckten, so tief ragten die Wurzeln ins innerste Fundament der Erde. Die Tembris
waren das Einzige, was noch stärker mit diesem Land verwurzelt war als die Ballengers.

Kaum hatten wir den Hügel hinter uns gelassen, als Gunner johlte und losgaloppierte,
um sich an die Spitze unseres Trupps zu setzen. Wir anderen folgten in ähnlichem Tempo,
und die Hufschläge hämmerten bis in unsere Knochen. Wenn wir in die Stadt kamen,
stellten wir gerne sicher, dass jeder davon wusste.

*

Die Glocke gab einen hellen Ton von sich, so zerbrechlich wie Trinkgläser aus Kristall, die
man bei einer Feier aneinanderklirren lässt. Das Geräusch hallte ungehindert durch die
Steinbögen des Tempels. So wild und rau wir auch in die Stadt eingeritten waren, die
Heiligkeit dieses Ortes wurde von der gesamten Familie respektiert – selbst wenn vor
unserem inneren Auge bereits der verlockende Anblick von Spielkarten, Schankräumen
und Bierfässern schwebte. Nur noch fünf weitere Glockenschläge, dann hatten wir es hinter
uns. Gunner, Priya und Titus knieten zu meiner Rechten, Jalaine, Samuel, Aram und
Mason zur Linken. Wir füllten die vollständige erste Reihe aus. Unsere Straza – Drake,
Tiago und Charus – waren hinter uns auf die Knie gegangen. Die Priesterin murmelte
Worte in der alten Sprache, vermischte Vaters Asche mit Kalbsblut und presste eine
feuchte schwarze Fingerkuppe gegen jede unserer Stirnen. Unsere Gaben wurden von den
ernst blickenden Almosenträgern zu den Schatztruhen des Tempels getragen. Die Götter
hatten das Opfer also angemessen gefunden. Mehr als angemessen, nahm ich an. Sein Wert
reichte aus, um einen weiteren Heiler für das Spital zu bezahlen. Nur noch drei
Glockenschläge. Zwei.

Einer. Wir standen auf, nahmen den Segen der Priesterin entgegen und marschierten
feierlich in einer langen Reihe aus der dunklen Halle. Steinerne Heilige auf hohen Säulen
blickten auf uns herab, und das Segenslied der Priesterin schwebte uns geisterhaft
hinterher, um uns in seinen Schutz zu hüllen.

Draußen wartete Titus kaum bis zur letzten Treppenstufe, bevor er einen schrillen Pfiff
ausstieß – unser Wirtshausruf. Der neue Patrei würde die Runden ausgeben. Titus hielt
wenig von heiligem Ernst angesichts des Todes, denn dadurch kamen zu viele Gefühle an
die Oberfläche. Das galt mehr oder weniger für uns alle.

Ich spürte jemanden an meinem Mantel zupfen. Die Seherin hockte im Schatten eines
Pfeilers und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Ich ließ ein paar Münzen in ihren
Korb fallen.

»Was sagt deine Gabe?«, fragte ich.
Sie zog weiter an meinem Mantel, bis ich auf gleicher Höhe mit ihr kniete. Ihre Augen

waren wie glatte azurblaue Steine und schienen schwerelos im Schatten ihrer Kapuze zu



schweben. Sie neigte den Kopf zur Seite, ihr Blick bohrte sich in meinen und schien sich
einen Weg bis tief in meinen Schädel zu suchen. »Patrei«, flüsterte sie.

»Du hast es also schon gehört.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nicht von außen. Von innen. Deine Seele sagt es mir. Von

außen höre ich … andere Dinge.«
»Nämlich?«
Sie neigte sich näher zu mir und senkte die Stimme noch weiter, als habe sie Angst,

dass jemand anderes ihre Worte auffangen könnte. »Der Wind flüstert, dass sie kommen.
Sie kommen, Patrei, und du bist ihr Ziel.«

Sie nahm meine Hand in ihre knorrigen Finger und küsste meinen Ring. »Mögen die
Götter über dich wachen.«

Sanft machte ich mich los und stand auf, ohne den Blick von ihr abzuwenden. »Und
auch über dich.«

Was sie gesagt hatte, war für mich keine großartige Neuigkeit, aber trotzdem reuten
mich die paar Münzen nicht, die sie von mir erhalten hatte. Jeder wusste, welche
Herausforderungen auf unsere Familie zukamen.

Ich hatte die unterste Stufe noch nicht ganz erreicht, als Lothar und Rancell, zwei
unserer Aufseher, jemanden herbeischleppten und vor mir auf die Knie warfen. Ich
erkannte ihn als Hagur, den Leiter der Viehauktionen.

»Er hat Geld bei den Versteigerungen abgezweigt«, berichtete Lothar. »Genau wie du
vermutet hast.«

Ich starrte auf ihn herab. In seinem Blick lag kein Widerspruch, nur Angst. Ich zog
meinen Dolch.

»Nicht hier vor dem Tempel«, bettelte er, während ihm Tränen die Wangen
herunterliefen. »Ich bitte dich, Patrei. Trag meine Schande nicht vor die Götter.«

Er ergriff mit gesenktem Kopf meine Beine und schluchzte.
»Sie kennen deine Schande schon. Hast du geglaubt, wir würden es nicht

herausfinden?«
Er gab keine Antwort, sondern flehte nur um Gnade und drückte sein Gesicht gegen

meine Stiefel, als wolle er es verstecken. Ich schob ihn fort, und er schauderte unter der
Kälte meines Blicks.

»Niemand betrügt die Familie.«
Er nickte mit wildem Eifer.
»Aber die Götter haben auch uns Gnade gezeigt«, sagte ich. »Ein Mal. Und so halten es

die Ballenger seitdem. Wir folgen ihrem Beispiel.« Ich steckte meinen Dolch zurück. »Steh
auf, Bruder. Wer in Höllenrachen wohnt, ist Teil unserer Familie.« Ich hielt ihm meine
Hand entgegen. Er sah sie an, als wolle ich ihm einen bösen Streich spielen, noch immer
erstarrt vor Angst. Ich trat vor, zog ihn auf die Füße und umarmte ihn. »Ein einziges Mal«,
flüsterte ich ihm ins Ohr.

Er taumelte zurück, nickte, stolperte über die eigenen Füße und brachte mehrere Meter
Abstand zwischen uns, bevor er sich umdrehte und davonrannte. Dieser Mann würde uns
nicht noch einmal betrügen. In Zukunft würde er sich daran erinnern, dass er Teil der
Familie war und man die eigenen Leute nicht verriet.


