
sie	sich	Sorgen	macht.	»Rana	ist	eben	anders«,
pflegt	sie	zu	sagen.

Der	 Gedanke	 an	 ihre	 Mutter	 führt
unweigerlich	zu	der	quälenden	Frage,	an	der	sie
seit	Wochen	nagt	und	die	 sie	 am	 liebsten	von
sich	 schieben	 würde.	 Mutter	 zürnt	 ihr	 wegen
ihres	 Zögerns.	 Schließlich	 sei	 sie	 von	 den
Göttern	erwählt,	von	Destarte	selbst,	und	dürfe
sich	ihrer	Bestimmung	nicht	verweigern.

Rana	seufzt.	In	einem	hat	Mutter	recht:	Sie
ist	 nicht	 wie	 andere	 junge	 Frauen	 im	 Dorf,
sondern	 die	 Tochter	 der	 edlen	 Herdis,	 einer
von	 allen	 verehrten	Priesterin.	 Jeder	 erwartet,
dass	 sie	 in	 Mutters	 Fußstapfen	 tritt.
Vorbestimmt	 sei	 das,	 behauptet	 vor	 allem
Herdis	 und	 mahnt,	 daraus	 erwachse	 ihr	 eine
besondere	Verantwortung.	Schließlich	habe	sie
Rana	 seit	 Langem	 auf	 diese	 Aufgabe
vorbereitet,	 ihr	 alles	 beigebracht,	 was	 es	 zu
wissen	 gibt.	 Und	 jetzt	 soll	 all	 das	 umsonst



gewesen	 sein?	 Rana	 versteht	 nur	 zu	 gut,	 dass
ihre	Mutter	aufgebracht	ist.

Wenn	 es	 nach	 Herdis	 ginge,	 sollte	 Rana
während	 des	 großen	 Festes	 geweiht	 werden.
Mit	 allem,	 was	 die	 Riten	 bei	 dieser
Gelegenheit	 von	 ihr	 verlangen.	 Doch	 anstatt
sich	 zu	 freuen,	 denkt	 sie	mit	Beklemmung	 an
das,	 was	 ihr	 bevorsteht.	 Nicht	 vor	 der	Weihe
fürchtet	 sie	 sich,	 vielmehr	 vor	 der
Verantwortung	für	das	nahe	Heiligtum	auf	dem
Hügel	 und	 für	 die	 Menschen,	 die	 sich
hilfesuchend	 an	 sie	 wenden	 werden,	 wenn
Mutter	sich	zurückzieht.	Je	näher	der	Tag	rückt,
desto	 weniger	 fühlt	 sie	 sich	 der	 Aufgabe
gewachsen.	Wie	könnte	sie	jemals	ihre	Mutter
ersetzen?	 Und	 will	 sie	 das	 überhaupt?	 Im
Grunde	 ist	 sie	nicht	 sicher,	was	 sie	eigentlich
will.

Was,	 wenn	 sie	 nicht	 Destartes	 Priesterin
wird?	 Mit	 ihren	 achtzehn	 Wintern	 wird	 sie
schon	 bald	 über	 das	 beste	 Heiratsalter	 hinaus



sein.	Bisher	hat	sie	sich	für	den	Dienst	an	der
Göttin	 aufgehoben.	 Dass	 sie	 vielleicht	 nie
heiraten	wird,	 stört	Rana	 eigentlich	 nicht.	 Für
ein	 Dutzend	 Rinder	 an	 einen	 Großbauern
verkauft	 zu	 werden,	 den	 sie	 nicht	 liebt,	 wäre
noch	 schlimmer	 als	 Priesterin	 zu	 werden.
Außerdem	gefällt	ihr	keiner	der	jungen	Männer
im	Dorf.	Weshalb	man	sie	für	spröde	hält.	Aber
auch	 das	 hat	 sie	 wahrscheinlich	 von	 ihrer
Mutter,	 dieses	 Anderssein,	 Anders-sein-
Wollen,	denn	auch	Herdis	kann	man	nicht	mit
anderen	Weibern	vergleichen.

Rana	seufzt	ein	weiteres	Mal.
Ein	Sonnenstrahl	fällt	durch	die	Blätter	und

badet	 ihre	 Gestalt	 für	 einen	 Augenblick	 in
gleißendem	Licht.	Heute	ist	der	erste	wirklich
schöne	 Tag	 dieses	 Frühlings.	 Die	 Sonne	 hat
schon	 mehr	 als	 die	 Hälfte	 ihres	 Weges
zurückgelegt.	 Es	 ist	 Nachmittag	 und	 warm
geworden.	Unter	dem	Laubdach	des	Waldes	ist
die	Luft	schwül.	Rana	hat	Lust,	sich	abzukühlen



und	 den	 weichen	 Flussgrund	 zwischen	 den
Zehen	 zu	 spüren.	 Sie	 löst	 die	 Riemen	 ihrer
Sandalen	und	streift	sie	von	den	Füßen.

Als	 sie	 sich	 erhebt,	 glaubt	 sie	 ein	 fernes
Wiehern	zu	vernehmen.	Sie	dreht	den	Kopf,	um
zu	 lauschen.	 Ein	 Pferd?	Hier	 im	Wald,	wo	 es
weit	und	breit	keine	Weide	gibt?	Wo	ein	Pferd
ist,	 ist	meist	 auch	ein	Reiter.	Aber	 sosehr	 sie
sich	 bemüht,	 es	 ist	 nichts	 weiter	 als
Vogelgezwitscher	zu	vernehmen.

Nach	einer	Weile	gibt	sie	es	auf.	Sie	muss
sich	getäuscht	haben.	Wer	sollte	sich	hier	auch
herumtreiben?	So	weit	entfernt	von	den	Hütten
des	Dorfs.	Weit	und	breit	ist	nichts	als	Wildnis,
wahrlich	 kein	 Gelände	 für	 Pferde.	 Kurz
entschlossen	 zieht	 sie	 sich	 ihr	 Gewand	 über
den	 Kopf	 und	 lässt	 es	 ins	 Gras	 fallen.	 Mit
beiden	Händen	sammelt	sie	ihr	langes	Haar	und
bindet	 es	 im	 Nacken	 zu	 einem	 lockeren
Knoten.



Nackt	steigt	sie	die	Uferböschung	hinunter
und	 ins	 grelle	 Sonnenlicht.	 Sie	 spürt	 die
Wärme	auf	der	Haut,	während	sie	vorsichtig	ins
Wasser	steigt.	Doch	der	Fluss	ist	noch	so	kalt,
dass	 sie	Gänsehaut	bekommt.	Sie	watet	 in	die
Mitte,	wo	das	Wasser	ihr	bis	an	die	Schamhaare
reicht.	Einen	Augenblick	lang	bleibt	sie	stehen,
um	sich	an	die	kalte	Strömung	zu	gewöhnen.

Sie	 ist	 kurz	 davor,	 sich	 hinzuhocken	 und
ganz	 einzutauchen,	 als	 sie	 einen	 Schwarm
Vögel	 auffliegen	 hört	 und	 dann	 das	 Knacken
eines	Zweiges.	Erschrocken	legt	sie	die	Hände
vor	ihre	Brüste	und	schaut	sich	hastig	um.	Ist	da
jemand?

Doch	 es	 ist	 nichts	 zu	 sehen	 als	 das
Uferschilf	 und	 die	 Büsche,	 die	 den	 Fluss
säumen,	die	Erle,	an	der	sie	gesessen	hat,	und
die	 dicht	 stehenden	 Stämme	 des	 Waldes.
Wahrscheinlich	war	es	nur	ein	Tier.	Und	doch
fühlt	 sie	 sich	 auf	 einmal	 beobachtet	 und
bekommt	Angst.


