


Gambler grinste und versuchte, ein ärgerliches Gesicht zu machen, aber sein Stolz war
unübersehbar. Er hatte es geschafft. Einen Augenblick später nickte er mir sogar ein
bisschen zu – fast wie zur Anerkennung für meine hilfreiche Unterstützung.

Die anderen warteten, durchnässt und fröstelnd. »Sieht eindeutig aus wie ein Dorf«,
sagte Renzo, während er forschend zu zwei verschiedenen Feuern hinsah.

»Ich glaube, ich sehe … ich weiß nicht … Menschen sind es nicht, aber etwas bewegt
sich da bei den Feuern.« Khara seufzte und warf mir einen besorgten Blick zu. »Was
meinst du, Byx? Sieht so aus, als haben wir nur zwei Möglichkeiten: zurück, woher wir
gekommen sind, oder hin zu diesen Wesen, was immer das für welche sind.«

Ich war sicher, dass Gambler sich bestimmt nicht darum reißen würde
zurückzuschwimmen. Noch einmal die Felsenklippen bezwingen und eine Begegnung mit
den Vögeln riskieren  – falls wir überhaupt den Weg durch die Finsternis finden
würden –, das wollte keiner von uns.

»Lasst uns rausfinden, wer sie sind«, sagte ich, wobei ich vermutlich sicherer klang, als
ich mich fühlte.

Das Schiefergestein war rutschig und stellenweise von dunklem bläulichem Moos
überzogen, doch im Vergleich zu vielem, was wir schon durchgemacht hatten, war es wie
ein Spaziergang auf einer Wiese.

Wir waren vielleicht noch eine Viertelmeile von der Ortschaft entfernt, als uns ein
schriller Alarmton in die Ohren drang.

Brrreeeet! Brrreeeet!
Es war eine Art Horn. Zwei Alarmzeichen, dann nichts mehr.
Wir sahen uns an, abwartend, unsicher, was wir tun sollten. Noch ehe wir einen

Entschluss fassen konnten, erhob sich eine Gischtwolke aus dem See neben uns.
Ein Dutzend oder mehr Geschöpfe kamen aus dem Wasser geschnellt, und zwar derart

kraftvoll, dass sie ein Stück durch die Luft flogen, bevor sie sich schließlich in einer Reihe
zwischen uns und dem Dorf niederließen.

Ich wusste, was das für Wesen waren. Wir alle wussten es.
»Natintjes!«, rief ich.
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Natintjes sind eine der großen Hauptarten von Nedarra, aber man findet sie auch in

anderen Ländern. Sie kommen in einer Vielzahl verschiedener Farben, Größen und
Körperformen vor. Obwohl wir das wussten, schienen uns diese Geschöpfe hier doch
äußerst ungewöhnliche Natintjes zu sein.

Normalerweise tendieren Natintjes zu Blau- und Grünschattierungen, diese hier waren
jedoch farblos. Ihre Haut wirkte glatt und transparent, darunter waren ihre Arterien und
Venen sichtbar. Sogar ihre inneren Organe sah ich kurz.

Wie die meisten Natintjes konnten auch diese im Wasser atmen, sie besaßen mehrere
Kiemen. Doch ihr erstaunlichstes Merkmal außer dem durchscheinenden Körper waren
ihre enorm großen Augen. Golden schimmernd mit einer ovalen schwarzen Iris, waren
sie fast so groß wie der ganze Kopf der Natintjes. Auf stummelartigen, aber beweglichen
Stängeln, die hinter ihren Kieferknochen aufragten, saß ein zweites Augenpaar. Es
leuchtete unheimlich und ließ ein grünliches Licht um die Köpfe dieser Natintjes wabern.

Mich schauderte. Es war die gleiche Reaktion wie damals, als ich zum ersten Mal einen
Natintje gesehen hatte, doch war mir jener im Vergleich mit diesen hier harmlos
erschienen. Die Natintjes hier ließen eher an magische Wesen denken als an Geschöpfe
aus Fleisch und Blut.

Sie waren außerdem mit merkwürdigen Dingen bewaffnet. Ich sah Steinäxte, Messer
aus Flintstein und primitive, aber bedrohlich wirkende Speere, dazu Morgensterne:
Stricke, auf die man Steine wie Riesenperlen gefädelt hatte.

Khara hob die Hände, Handflächen nach außen, um zu zeigen, dass sie unbewaffnet
war. Tobble, Renzo und ich taten es ihr nach. Gambler konnte die Geste natürlich nicht
nachahmen, er entschied sich für die Felijaga-Version: leicht gesenkter Kopf und
eingezogene Krallen.

»Wir haben nichts Böses gegen euch im Sinn«, sagte Khara.
Die Natintjes sagten nichts. Sie hatten sich wie eine feuchte Mauer zwischen uns und

dem Dorf aufgebaut, das aus zwanzig oder dreißig Steinhütten ohne Dächer bestand.
Ich warf einen raschen Blick über die Ansiedlung. Jede der Hütten ragte zum Teil ins

Wasser hinein, und es gab steinerne Stege, auf denen weitere Hütten standen. Das war
nicht verwunderlich, da Natintjes Wasserlebewesen sind, die sich aber auch an Land



bewegen können. Auf der am weitesten vom Wasser entfernten Seite des Dorfes sah ich
innerhalb einer steinernen Umzäunung ein Dutzend weiße Nacktschnecken – groß wie
Ponys.

Mich schauderte schon wieder.
»Hört mich bitte an«, rief Khara. »Wir haben uns verirrt, wir wollen euch nichts

Böses.«
Schweigen bei den Natintjes, aber ich hatte etwas bemerkt. »Ich glaube, da kommt

gerade so was wie ein Dorfältester«, flüsterte ich.
Von der Siedlung her näherte sich eine Gruppe von sechs Natintjes. Einer von ihnen

saß in gebieterischer Haltung auf einer riesigen, sanft sich wellenden Nacktschnecke. An
einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit wäre das vielleicht ein komischer Anblick
gewesen. Ich spürte aber, dass unser Leben in den Händen dieses Natintjes lag. Lachen
war das Letzte, wonach mir jetzt der Sinn stand.

Als die Gruppe herangekommen war, erklärte Khara nochmals, dass wir uns verirrt
hätten, dass wir nur auf der Durchreise wären und nichts Böses im Schilde führten.

Einer der soeben angekommenen Natintjes ergriff das Wort. Er sprach im allgemein
üblichen Dialekt, wenn auch mit starkem Akzent.

»Erhebet eure Blicke auf Lar Camissa, Königin aller Natintjes von Subdur,
Beschützerin des Heiligen Wassers, Entfacherin des Feuers. Lar Camissa, die Unbesiegte.
Lar Camissa, die Mächtige. Lar Camissa, unser aller Mutter. Lar Camissa …«

Die Lobpreisungen und das Aufzählen der Titel gingen noch lange weiter, und es
schienen sehr viele zu sein für ein Wesen, das sich von einer Nacktschnecke um das Ufer
eines unterirdischen Sees tragen ließ. Doch Khara wartete geduldig, bis der Vortrag zu
Ende war, ehe sie sprach. »Ich bin Kharassande Donati, ein einfaches Mädchen, das vor
Gefahren flieht und nur Frieden sucht. Das hier sind meine Gefährten: Gambler, Renzo,
Tobble und Byx.«

Da ergriff schließlich Lar Camissa, die Vielgepriesene, das Wort. »Verlasst
augenblicklich mein Herrschaftsgebiet, oder ihr seid des Todes.«

Es war eine Drohung, doch meine erste Reaktion war nicht Angst, sondern Staunen.
Lar Camissa hatte eine wunderbar melodische Stimme, in der eine Vielfalt von Klängen
schwang – ihre Worte hörten sich an wie das Zusammenspiel Dutzender Instrumente.

»Es ist unser sehnlichster Wunsch, euer Gebiet zu verlassen …«, fing Khara an.
»Du willst uns beleidigen?«, unterbrach Lar Camissa herrisch.
Mit einigem Unbehagen stellte ich fest, dass Lar Camissa – anders als die gewöhnlichen

Natintjes mit den auffallend schimmernden Extraaugen  – mindestens vier Augen mehr
besaß: Zwei leuchteten auf der Unterseite ihres Halses und zwei auf Fühlern neben ihren
Schultern.



»Nein, Majestät«, sagte Khara. »Ich meinte bloß …«
»Ist mein Reich so armselig, so wertlos, dass ihr hierherkommt, um uns zu

erniedrigen?« Was sie da von sich gab, musste wohl »Sprechen« genannt werden, doch
erinnerte es mehr an Singen und mehr noch an harmonisches Lauten- und Harfenspiel.

»Eure Majestät, wir sind weder eine Bedrohung, noch wollen wir …«
»Bedrohung?«, trillerte Lar Camissa. Feindselig blitzten ihre Lakaien uns an und griffen

nach ihren Waffen. »Ihr erdreistet euch zu behaupten, ihr hättet die Macht, mir zu
drohen?« Ihr musikalischer Sprechgesang nahm jetzt Misstöne an.

»Eine Drohung wurde weder ausgesprochen noch angedeutet«, sagte Khara, die
sichtlich ihre Ungeduld unterdrücken musste.

So ging es noch eine Weile hin und her. Was immer Khara sagte, verkehrte Lar Camissa
in eine Beleidigung oder eine Drohung. Wieder und wieder.

Kharas Gesichtsausdruck wurde allmählich ungehalten.
»Große Königin«, mischte ich mich trotz Kharas wütendem Blick ins Gespräch. »Ich

heiße Byx, und ich bin ein Dalkin. Mein Volk ist bekannt für die Fähigkeit, zuverlässig die
Wahrheit von der Lüge zu trennen. Ich kann bestätigen, dass meine Freundin Khara die
Wahrheit spricht.«

»Ein Dalkin?« Lar Camissa schien beeindruckt. »Ich habe Berichte über deinesgleichen
gehört. Hmm.« Sie legte ihren merkwürdigen Kopf schräg und wackelte nachdenklich mit
den Fühlern. »Wir sind neugierig. Kommt. Gesellt euch mit uns zu einem königlichen
Mahl.«

Wir wechselten zweifelnde Blicke, unsicher, ob wir erleichtert oder erschrocken sein
sollten über diesen plötzlichen Sinneswandel.

Im Nu hatten die Natintjeswächter ein Ehrengeleit gebildet, und Lar Camissa spornte
ihr abscheuliches Reittier an. Mit ihrer klangvoll vibrierenden Stimme forderte sie Khara
auf, neben ihr zu gehen.

Wir Übrigen schlossen uns an und ließen dabei unsere Blicke über den sonderbaren
Schauplatz wandern. Das Dorf der Natintjes war ganz anders als erwartet. Wir hatten
geglaubt, schlichte, auf dem Schiefergrund stehende Steinhütten zu sehen. Als wir jetzt
aber daran vorbeikamen, stellten wir fest, dass wir nur den von außen sichtbaren Teil des
Dorfes gesehen hatten. Der größte Teil lag nämlich unter Wasser.

Im Zentrum jeder Hütte gab es ein Becken, das einen Zugang zum See hatte. Die
»Hütten« waren mehr Brunnen als Häuser.

Aber leer waren sie nicht. In jeder Hütte gab es einen Trockenbereich, wo ein Natintje
sitzen oder liegen konnte. Und meinen unerfahrenen Augen schien es sogar, als wären die
Steinwände mit Kunstwerken geschmückt: mit kleinen Wandteppichen aus Flechten und
Moos.



Lar Camissas Steinhütte war doppelt so groß wie die meisten anderen. Wir betraten sie,
indem wir außen eine Leiter hinaufkletterten und innen über glitschige, in die Wand
eingelassene Treppenstufen hinabstiegen. Ein imposantes Becken mit schwarzem Wasser
nahm den zentralen Raum der Hütte ein. Trotzdem war der trockene Bereich um den
Beckenrand groß genug, dass wir alle einen Platz zum Sitzen fanden.

Lar Camissa thronte auf einem Steinsitz, während wir uns auf dem Schieferboden
niederließen. Ein Natintje tauchte mit zwei großen blauen Muschelschalen auf, in denen
Wasser war.

»Trinkt mit uns und seid willkommen«, sagte Lar Camissa freundlich lächelnd.
Meine Freunde und ich nickten zögernd. Noch klangen uns die vorangegangenen

Drohungen der Königin in den Ohren.
Sie nahm eine der Muschelschalen. Die zweite reichten wir untereinander weiter und

probierten jeder einen zaghaften Schluck. Das Wasser schmeckte köstlich und
ungewohnt, war kalt wie Eis und klar wie frische Luft  – es schmeckte wie die erste
Schneeflocke des Winters auf der Zungenspitze.

Nachdem das Wassertrinken erledigt war – ich hätte gern mehr getrunken –, lauschten
wir Lar Camissas Erzählung von dem kriegerischen Zwist, der zwischen ihrem Volk, den
Subdur-Natintjes und einem anderen Natintjes-Volk entstanden war. Die Subdur-
Natintjes mussten damals um ihr Leben bangen. Sie waren ins Exil geflüchtet und hatten
diesen wunderbaren Ort mit Leben spendendem Wasser gefunden.

Während sie sprach, tauchten Diener aus dem Wasser auf und servierten uns farblosen
rohen Fisch und gekochten Seetang. Khara zuckte vor beidem zurück, schaffte es aber, ein
paar Bissen hinunterzuwürgen und sogar ein zittriges Lächeln dabei zu zeigen. Tobble aß
stillvergnügt den Seetang. Renzo verschlang sein Essen mit großem Appetit, als hätte man
sein Lieblingsgericht aufgetischt.

Ich war nicht gerade versessen auf rohen Fisch. Aber unser kleines Dalkinrudel hatte so
oft Hunger gelitten, dass wir gelernt hatten zu essen, was und wann immer wir konnten.

»Nun berichte mir, warum ihr hier seid und was ihr von uns wollt«, sagte Lar Camissa,
während sie weitermampfte. Anscheinend war es für Natintjes normal, beim Essen zu
reden. Sie sah mich kurz an und fügte hinzu: »Der Dalkin wird bestätigen, ob du die
Wahrheit sprichst.«

»Wir waren gerade auf dem Weg über den Gebirgspass, da wurden wir von
Messermöwen angegriffen«, erklärte Khara. »Wir flüchteten uns in eine Höhle und
gelangten schließlich in das Reich Eurer Majestät.«

»Das ist richtig«, fiel ich ein. »Ihr könnt noch die Wunden sehen, die wir …«
Ich schnappte nach Luft. Ich hatte meinen Arm ausgestreckt und wollte eine meiner

brennenden Schnittwunden vorzeigen, doch da war nichts mehr. War es vielleicht der


