
»Er ist der Imperator«, antwortete der Hörige, als hätte ich in Frage gestellt, wo der Himmel zu
�nden sei. »Dein Tod ist nur eine Frage der Zeit. Verteidige dich.«

Wir zückten die Schwerter, und obwohl er Stärke und Geschick zeigte, war der Kampf rasch
vorbei. Er wankte einige Schritte zurück, Blut lief aus einer Wunde an seinem Hals. Fassungslos,
dass ich ihn so schnell getro�en hatte, sackte er auf die Knie.

Im Laufe der Jahre hatte ich mich sehr verändert. Inzwischen war ich fünfzig, aber kräftiger und
�inker als ein halb so alter Mann. Vielleicht zu kräftig. Vielleicht zu �ink. Ich war jetzt anders.

Als der Hauptmann aufs Gesicht kippte und in den Sand blutete, zerrte etwas sanft an meinem
Bewusstsein. Das Gras. Es wollte die Leiche des Hauptmanns, kam jedoch nicht an sie heran. Ich
war dankbar, dass es mich hatte passieren lassen, daher rollte ich den Toten den Hang hinauf, bis
die glasartigen Halme ihn durchbohren und beißen konnten. Schon bald würde nicht mehr viel
von ihm übrig sein. Das Gras wollte auch den Navigator, doch ich hatte keine Lust, den Hang ein
zweites Mal hinaufzusteigen. Wenn ich mich überanstrengte, würde mich meine alte Beinwunde
plagen, und davon abgesehen hatte ich andere Pläne mit dem Kadaver. Ich durchbohrte ihn mit
dem Schwert des Hauptmanns und ließ ihn liegen.

Meine Arbeit war getan, trotzdem musste ich mich noch um die Hurks des Feindes kümmern.
Zwar stellten sie keine Gefahr dar, würden aber die größeren Monstren des Elends anlocken. Die
kleineren ließen mich grundsätzlich in Ruhe, die riesigen hingegen scherten sich einen Dreck
darum, wie viel Elendsmagie ich in mich aufgenommen hatte. Kürzlich hatte ich einen gewaltigen
schwarzen Umriss am Himmel gesehen, mit Skorpionschwänzen, breiten Schwingen und mehreren
Köpfen. Das Geschöpf hatte eine Wolke öligen Rauchs hinter sich hergezogen – ein Shantar. Wie
auch immer mich das Elend verändert hatte: Gegen eine solche Bestie würde ich keine Minute
standhalten.

Ich hob den Blick und entdeckte eine Spur am Himmel, aber weit entfernt, in der Richtung, die
vermutlich Süden war.

Mich beschlich das trostlose Gefühl, dass die Hörigen nicht die einzigen Wesen waren, die das
Elend nach mir durchsuchten.

Die Hurks würden die Shantar anlocken  – und alles andere, was hier vorüberkam. Ich
durchwühlte mein Gepäck nach etwas Brauchbarem. Mein Dolch hatte in den letzten Monaten
gelitten, die Klinge war schartig und spröde geworden, und ich war froh, Ersatz gekauft zu haben.
Meine Stiefel waren in schlimmerem Zustand. Dummerweise würde mir nichts passen, was die
Hörigen bei sich trugen. Mit den Reittieren fertigzuwerden war nicht schwer. Ich band sie
zusammen, lud das Gewehr, allerdings ohne Kugel, und feuerte. Der Schuss aus nächster Nähe
versetzte die schlichten Tiere in Panik. Blindlings rannten sie los, in dieselbe Richtung wie zuletzt
ihre früheren Besitzer. Das Gras schuldete mir ein Dankeschön.

Es war an der Zeit, nach Hause zu gehen. Ich wusste, aus welcher Richtung ich gekommen war,
doch das bedeutete nicht, dass das auch mein Rückweg wäre. Ich kniete nieder und legte die Hand
auf den Schotter des Elends. Die Magie strömte in mich wie eine Infektion, eine Verderbnis, die in
alle Dinge eindringen und mit Dunkelheit erfüllen wollte. Ich atmete ein, schmeckte die Fäulnis im



Gaumen, aber ich hatte den Brodem hier draußen schon so lange eingeatmet, dass er einen
bittersüßen Beigeschmack angenommen hatte. Ich vergrub die Hand in der Erde, atmete aus und
ließ mir vom Elend sagen, wo heute Norden lag.

Ich wurde Teil des Ödlands. Nicht eins mit ihm, dazu war es viel zu groß, aber wir teilten uns
seine Sinne.

Durch sie spürte ich ihn. In der Ferne. Gewaltig. Irgendwie war er vom Ganzen abgetrennt und
zugleich doch auf komplizierte Weise mit der Essenz verbunden. Er war irgendwo da draußen,
jenseits des Elends. Er litt Qualen und war geschwächt, nachdem er mit den übrigen Namenlosen
die Welt ein zweites Mal verwundet hatte, um die Könige aus der Tiefe anzugreifen und den
Aufstieg des Schläfers zu verhindern. Krähfuß. Mein Meister.

Der Himmel gab ein schmerzliches, leidvolles Schluchzen von sich. Rote Wolken, von
giftschwarzen Adern durchsetzt, brauten sich im Osten zusammen. Der Giftregen war ein neuer
Feind, selbst hier draußen. Er hatte mit dem Fall der Krähen begonnen und brachte entsetzliche
Visionen und Wahnsinn über alle, die in ihn hineingerieten. Ich musste wieder in Deckung sein,
ehe er mich erreichte.

Ich zückte den neuen Dolch und ritzte mir in den rechten Unterarm, in die blassen Narben
über meinen alten Tätowierungen. Ein paar Tropfen Blut �elen auf den Sand des Elends, und es
begrüßte mein Opfer. Ein Teil von mir verschmolz mit dem Ödland. Das war eine Art Handel.
Ich nahm mir etwas, gab aber etwas als Gegenleistung.

Ich träumte mich in die Welt hinab und sah, wie das Land sich verändert, wie sich die Realität
im Laufe der letzten Stunden, Monate und Mondzyklen verlagert hatte. Ich fand das Stete Haus,
drehte mich in seine Richtung und lief los. Es hatte mich nur zwei Stunden gekostet, die Patrouille
der Hörigen abzufangen, doch ich würde fünf für den Rückweg brauchen, vorbei an einem See aus
schwarzem Teer, der zuvor nicht da gewesen war.
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Die Wolken rückten schneller näher als erwartet. Sie tauchten die Welt in widerliche Farben, und
ich rannte los.

Die verräterische Rauchsäule aus dem Kamin des Steten Hauses stieg vor mir gen Himmel. Das
Gebäude stand auf einer Anhöhe, ein komfortables Landhaus in herrlich isolierter Lage.

Kaum etwas im Elend hatte das Herz der Leere überdauert, trotzdem war die katastrophale
Entladung der Verderbnis keinen Regeln gefolgt. Während sie die Städte Kleer und Adrogorsk
dem Erdboden gleichgemacht hatte, war dieses einzelne Landhaus lediglich aus der Zeit gerissen
und hierhin versetzt worden. Es war eine unveränderliche Landmarke in der Struktur der Realität,
eine Insel, gefangen in einer Zeitverzerrung. Das bedeutete, dass sich das Haus jeden Tag
zurücksetzte, auf exakt denselben Zustand wie am Vortag.

Ich hatte es nur knapp hierhergescha�t und war noch hundert Schritt von meiner Zu�ucht
entfernt, als der Himmel aufriss. Ich zog mir die Kapuze über, als die zischenden Tropfen
herab�elen, doch der Sto� nässte rasch durch. Ich spürte den Regen, stechend und brennend wie
Nesselausschlag. Nenns Geist hatte sich verzogen – eine Schande, denn sie hätte am brennenden
Regen vielleicht denselben Gefallen gefunden wie an ihren Chilis. Ich rannte schneller, wollte
schnellstmöglich ein Dach über dem Kopf haben, ehe mir die giftigen Tropfen zu sehr die Haut
verätzten. Visionen tanzten vor meinen Augen.

Wie immer klemmte die Tür ein wenig, doch ich stieß sie auf und war aus dem Regen heraus.
Ich hängte den Mantel neben den stets brennenden Kamin und wischte mir mit einer alten Schürze
das beißende Wasser von den Händen. Das Brennen war mir egal. Ich hatte schon Schlimmeres
ertragen. Die Visionen, die damit einhergingen, waren die eigentliche Bedrohung. Wirbelnde,
dunkle Bilder, kaum mehr als Eindrücke, das unerträgliche Gefühl zerrinnenden Sands zwischen
meinen zittrigen Fingern. Ein Gesicht, das man nicht sehen konnte. Ferne Leben, die nacheinander
zu Asche zer�elen. Anfangs hatte ich geglaubt, die Visionen ergäben einen Sinn, doch sie waren
überwältigend, sinnlos, ein zartes Gewirr verzerrter Gedanken und �attrigen Schmerzes, Echos
von unwissbaren Dingen. Jeder, der von ihnen übermannt wurde, redete anschließend tagelang



wirres Zeug. Der schwarze Regen hatte mit dem Fall der Krähen begonnen. Viele waren gestorben.
Noch mehr Kollateralschäden in Krähfuß’ endlosem Krieg.

Heute hatte ich keine Visionen. Ich war nicht nass genug. Ich streifte die durchnässte Kleidung
ab, verkeilte die Tür und widmete mich wichtigen Dingen – ich trocknete meine Muskete und das
Schwert ab. Das bisschen Ausrüstung, das ich hatte, war zu kostbar, als dass es Rost ansetzen
durfte.

Ich hatte das Stete Haus vor langer Zeit entdeckt, in den Tagen, als ich beim Navigieren durchs
Elend immer selbstsicherer geworden war. Damals hatte ich nur kurze Abstecher hierher
unternommen. Einen Monat, vielleicht zwei. Mit der Zeit betrachtete ich das Stete Haus immer
mehr als mein Eigentum, obwohl es aufgrund seiner zeitlosen Natur unmöglich zu besitzen war.

Sechs Jahre. Ich hatte fast sechs verdammte Jahre hier draußen verbracht, allein, abgesehen von
den Geistern. Es war die Sache wert, redete ich mir ein. Wenn alles gesagt und getan wäre, wenn
sich die Sache zuspitzte und ich über unseren Betrug hinwegsähe, wenn jeder tot wäre, der tot sein
musste, dann würde die ganze Mühe Früchte tragen. Das musste ich mir einreden.

Das Haus war schlicht, ein gewöhnliches Bauernhaus aus einem gewöhnlichen Dorf, irgendwo
vor der Stadt Kleer. Die Stadt hatte das Herz der Leere nicht überstanden, dieses Haus hingegen
schon. Es stand frei auf einer Gras�äche, die niemals verdorrte und kein Wasser brauchte. Als die
elementare Zerstörung die Welt ringsum verzerrt und neu geformt hatte, war dieses Haus von
einem zufälligen Magiewirbel erfasst und versetzt worden. Es hatte noch Wände, einfache Fenster
mit gelben Glasscheiben und ein Reetdach, das ausgebessert werden müsste, auf der Seite, die für
gewöhnlich nach Norden zeigte. Es hatte Bauern gehört, das verrieten mir die Hippe, die Scheren,
der Dresch�egel und die übrigen Geräte, die in einer Ecke auf einem Haufen lagen. Zum
Zeitpunkt der Katastrophe hatte gerade jemand eine Suppe mit Lauch, Zwiebeln und drei kleinen
Bissen Hammel�eisch gekocht. Ein Fleischstück war ein wenig größer als die anderen, und in
einem steckte ein Knochensplitter. Ich kannte sie bestens; jeden Tag, kurz nach Einbruch der
Dämmerung, setzte sich alles auf den Zustand des Morgens zurück. Die Suppe kochte unentwegt
und enthielt immer exakt dieselben Zutaten. Der Sack mit hartem altem Hafer war wieder in der
Speisekammer, Mäusekot säumte die Wand. Das Haus ächzte und zitterte, kurz bevor es geschah,
knarrte, wenn die Zeit sich krümmte und ausdehnte. Ich wollte nicht wissen, was mit mir
geschehen würde, wenn ich jemals während der Erneuerung im Gebäude blieb. Das Wasserfass war
voll gewesen, als das Herz der Leere zugeschlagen hatte. Das ermöglichte mir, mich für längere
Aus�üge ins Elend zu versorgen. Anfangs hatte ich mir gewünscht, die Bauern hätten mir eine
Flasche Branntwein oder ein Bierfass dagelassen, doch nach all der Zeit vermisste ich den Alkohol
nicht mehr. Ich führte ein ruhiges, bescheidenes Leben – also das, was das Schicksal für die meisten
Leute bereithält. Mitunter fand ich sogar ein wenig Frieden.

Ich reinigte meine Wa�en gründlich, ölte sie ein und wischte sie mit einem Tuch ab. Das war
mein letztes bisschen Öl, die Vorräte waren aufgebraucht. Die Verzerrung wirkte in beide
Richtungen. Wenn sich das Stete Haus zurücksetzte, verschlang es alles, was man nachträglich
darin zurückgelassen hatte. Das hatte ich bei meinem ersten Besuch auf die harte Tour gelernt. Ich



hatte meine Vorräte an einem vermeintlich sicheren Ort verstaut, nur um bei der Rückkehr
festzustellen, dass alles verschwunden war. Seither experimentierte ich mit Steinen. Ich hatte keinen
Schimmer, was mit den Dingen geschah, die verloren gingen, doch wenn ich das Haus verließ,
nahm ich all meine Habseligkeiten mit.

Warum verschlang es nicht mich? Ich wollte verdammt sein, wenn ich das wüsste. Vielleicht
band mich die Tatsache, dass ich am Leben war, fester an die Welt, doch das war nur eine
Vermutung, und die Wahrheit sollte ich wohl besser nicht heraus�nden. Man versucht nicht, das
Elend zu verstehen, sondern nur, es zu überleben.

Ich verriegelte die Tür. Keine Kreatur des Elends näherte sich dem Steten Haus, nicht einmal
die großen. Trotzdem wäre es nachlässig gewesen, die Bestien regelrecht dazu einzuladen.

Ich tauchte meine Tasse ins Wasserfass. Kühl, sauber, frisch  – wie �üssiges Leben. Wie das
Leben selbst.

Der Abend verdunkelte den Himmel, doch ich hatte Feuer und Essen, Wasser und Wärme.
Alles, was ein Mann braucht. Der Regen dauerte Stunden. Die Worte des Hörigen hatten mich
beunruhigt, und ich brütete vor mich hin. Die Könige aus der Tiefe wussten, dass ich hier draußen
war, und das allein war schlimm genug. Sie jagten mich und würden noch mehr mutierte Diener
schicken. Nur ein einziger Fehler, und schon wäre ich umzingelt und überwältigt. Und mir fehlten
die Vorräte, um noch länger durchzuhalten.

Ich musste zur Wehr, um Nachschub zu holen. Vielleicht morgen. Mir war die Munition
ausgegangen, das Öl, so ziemlich alles. Auf Station Vier-Vier hatte man sich daran gewöhnt, dass
ich regelmäßig vorbeischaute, auch wenn mein Anblick den Soldaten mit jedem Mal weniger zu
gefallen schien. Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Das Elend hatte mich mit jedem Tag, mit
jedem Jahr mehr verändert. Meine Haut sah anders aus. Meine Augen auch. Sie rochen vermutlich
die Verderbnis an mir. Nichts davon war gut.

Alle drei Monde hatten sich versteckt, nur die weiß-bronzefarbenen Risse im Himmel
spendeten ein wenig Licht. Als der Regen vorbeigezogen war, schleifte ich einen Stuhl auf die
Veranda, lehnte mich zurück und betrachtete die Landschaft, einst ein schrecklicher Anblick und
jetzt – irgendwie – eine Art einsames Zuhause für mich. Ich wusste nicht mehr, wann ich zuletzt
mit jemandem gesprochen hatte, der nicht tot war. Es ist schwer, den Verlauf der Tage und
Jahreszeiten festzuhalten, wenn man nur die drückende, zunehmende Hitze des Elends und den
heulenden Himmel kennt. Bis nach Valengrad war es ein weiter Marsch. Mittlerweile verließ ich
das Elend kaum noch. Es war etwa sechs Monate her, seit ich zuletzt zur Wehr zurückgelaufen
war. Die seltsamen Blicke, die mir die Zivilisten zugeworfen hatten, steigerten nicht gerade meine
Vorfreude auf die Rückkehr dorthin.

In der Ferne sah ich die dunkle Spur der �iegenden Kreatur. Sie zog so langsam über den
Himmel, dass sie Meilen entfernt sein musste. Vielleicht war es mehr als eine, aber das glaubte ich
nicht.

Die Abende im Elend waren lang. Lang und öde. Anfangs, als ich noch regelmäßig in die Stadt
gelaufen war, hatte ich mir Bücher mitgebracht. Das Problem war: Ließ ich sie im Steten Haus,


