
Ich war froh, dass ich mich gestern durchgesetzt hatte und hergekommen war.
Nach Sonnenaufgang hatte mich plötzlich diese innere Unruhe ergriffen, die ich

oftmals verspürte, wenn ich meine Freundin lange nicht besucht hatte. So intensiv
jedoch hatte ich das zittrige Drängen noch nie empfunden. Es war, als ob ich über die
vielen Meilen hinweg die Stimme des Laubes, das leise Knacken der Äste vernommen
hätte. Ich hatte mich ein wenig schwindlig gefühlt, wie sacht bewegt in einem
heraufziehenden Wind. Als sei ich selbst eine große, starke Pflanze, die Unheil nahen
spürte.

Ob meine Nervosität tatsächlich dem Hilferuf meiner Baumfreundin entsprungen
war oder meinen eigenen schmerzvollen Erinnerungen, die mich zu diesem besonderen
Datum überfallen hatten, konnte ich nicht sagen. Ich hatte nur gewusst: Ich musste
hierher!

Parrett und Camille hatten mich sofort verstanden und begriffen, was in mir vorging,
jetzt, da der Tag des schrecklichen Vorfalls sich zum dritten Mal jährte. Und so hatten
sie mir den Rücken gestärkt, als unser Dorfmeister und höchster Schirmer Aruncus
Einspruch gegen meinen Aufbruch erhob.

»Schirmerin Claymaris aus Farndorf«, hatte er mich sehr offiziell angesprochen und
damit seine Stellung als Refugiumsmeister über der meinen betont. »Morgen kommt
die Delegation aus den Türmen hierher, das weißt du genau. Als die Erwählte des
Heiligen Baumes musst du anwesend sein. Die Experten der Wissenschaften werden
alles über die Lichteiche wissen wollen.«

»Da bin ich mir nicht sicher«, wandte ich ein. »Wären sie interessiert, hätten sie
doch schon vor Wochen auf meinen Bericht über deren Blüte reagiert. Man sollte doch
meinen, dass es auch in den Türmen von Belang sei, wenn der wichtigste Baum unserer
Welt nach fast dreihundert Jahren endlich wieder Nachkommen erzeugt. Aber außer
einer faden Eingangsbestätigung aus Highhaven kam nichts zurück. Rein gar nichts.«

Ich hatte Aruncus angefunkelt, als sei die enttäuschende Reaktion der Türmer seine
Schuld, und er war meinem Blick ausgewichen. Seine düster umwölkte Stirn hatte
trotzdem sein Missfallen ausgedrückt. Weil er anlässlich seiner Ernennung zum
Refugiumsmeister vor Jahren einen Besuch in den Türmen hatte machen dürfen, hielt er
sich für die uneingeschränkte Autorität in deren Belangen. Dass ich den Hohen Rat in
den Türmen und sogar die oberste Herrscherfamilie zu kritisieren wagte, hatte ihn
vielleicht deswegen besonders geärgert, weil er so klug war, den wahren Kern meiner
Worte zu erfassen. Und er hatte meinen Einwurf übergangen.

»Warum also dieser einsame Ausflug ins Dickicht?«, hatte er stattdessen wissen
wollen.

»Ich kann es dir nicht sagen, Aru. Ich weiß nur, dass ich gehen sollte. Der Heilige
Baum ruft nach mir, das spüre ich deutlich.«

Damit hatte ich ihn gehabt. Die unter den Schirmeri traditionelle Verehrung des
Refugiums und besonders der Lichteiche als ihrem Zentrum ließ nicht zu, dass er solch
ein Argument ignorierte. Immerhin war ich die Erwählte des Baumes und somit eine
der wenigen Auserkorenen, die den Standort dieses letzten Baumes seiner Art je
gekannt hatten. Denn Zentrum des Refugiums zu sein bedeutete nicht, dass die



Lichteiche in dessen Mitte stand. Nein, man musste den Weg zu ihr gewiesen
bekommen, sonst fand man ihn nicht. Und die Geheimhaltung des Standortes war eine
der hölzernen Regeln, die bei uns Schirmeri seit Jahrhunderten galten.

»Nun gut. Aber sei morgen zum Eintreffen der Delegation bei Sonnenuntergang
zurück«, hatte Aruncus schließlich gebrummt.

Er nutzte derartige Gelegenheiten gern, um seinen Status als Höchster Schirmer zu
demonstrieren. Wahrscheinlich hatte er es nie ganz verwunden, nicht selbst ein
Erwählter des Baumes geworden zu sein, dessen Rang zwar niedriger war als der des
Refugiumsmeisters, durch die Verbundenheit zur Lichteiche jedoch einzigartig. Die
Gemeinschaft bestimmte den Refugiumsmeister, die Ernennung der oder des nächsten
Erwählten des Baumes aber oblag der Amtsinhaberin, die ihre Aufgabe an eine würdige
Schülerin oder einen würdigen Schüler weitergab. Wenn ich irgendwann sterben würde,
träte Camille an meine Stelle als Erwählte und würde ihrerseits eine Nachfolgerin oder
einen Nachfolger bestimmen.

Mein Rang war ein seltenes Privileg, und so hatte ich Aruncus überzeugt und war
aufgebrochen, froh, die Geschäftigkeit des Dorfes hinter mir lassen zu können.

Bevor ich den Dorfplatz verließ, hatte Parrett mich an sich gezogen, mich mit
einem langen Kuss verabschiedet und mir mit liebevollem Blick noch einmal übers
Haar gestrichen. Wie immer, seit wir uns kannten, bot er mir an, mich auf dem nicht
ungefährlichen Weg durch den dichten Wald zu begleiten, obwohl er wusste, dass ich
auch dieses Mal ablehnen würde.

»Du weißt, dass ich niemanden außer Camille mitnehmen dürfte.« Ich hatte ihm ein
Lächeln geschenkt und seinen Kuss erwidert, und er hatte mich noch einmal in seine
Arme gezogen, bevor er mich losließ.

»Pass auf dich auf!«
»Mach ich.«
Ich hatte ihm zugewinkt und mich von Camille an den Dorfrand bringen lassen.
»Soll ich nicht doch mit dir kommen?« Mit ihren zwanzig Jahren hatte sie vor ein

paar Wochen ihre Ausbildung abgeschlossen und als meine dieser Sache würdige
Schülerin die große Ehre erfahren, die Lichteiche kennenzulernen. Nun waren wir
wieder zwei, die das große Geheimnis hüteten, und oftmals begleitete sie mich.

»Danke, Camille, aber nein. Beim nächsten Mal nehme ich dich wieder mit, aber
heute werden deine Hände hier gebraucht. Ich gehe allein.«

Verständig, jedoch mit der besorgten Miene einer jüngeren Freundin war sie
zurückgeblieben, als ich dem schmalen Pfad hinein in den dichten Wald folgte.

Ich hätte wetten können, dass sie ahnte, was mich umtrieb und was ich durch meinen
Aufbruch aus meinen Gedanken zu verbannen versucht hatte.

Es waren die immer gleichen Fragen.
Warum war Ivyn an jenem Tag vor drei Jahren ganz allein in den Wald gegangen?

Warum hatte er mich nicht geweckt, während ich schlafend auf unserem Bett gelegen
und keine Ahnung von diesem endgültigen Abschied gehabt hatte? Warum hatte er nicht
sein übliches Sicherungsseil genommen, sondern ausgerechnet nach dem gegriffen, das
ich eine Stunde zuvor auf die Bank neben den Eingang unserer Hütte gelegt hatte? Jenes



Seil, das verborgen in seinem Kern inzwischen brüchig geworden war und das ich
deswegen ausgemustert hatte.

Diese Fragen quälten mich nach all der Zeit immer noch, weil es keine Antworten
gab. Ivyn hatte sie mit sich genommen, als er durch die Äste hinabstürzte.

Zwar war inzwischen Parrett in mein Leben getreten, und ich spürte immer öfter,
dass in mir dieses gewisse tiefe Gefühl zu wachsen begann. Doch schafften auch seine
Zuwendung und Zärtlichkeit es nicht, mich von meiner Grübelei abzubringen.

Deswegen suchte ich das Vergessen. Und das fand ich am ehesten in den Tiefen des
Refugiums.

Meine gestrige Wanderung hierher hatte mich den ganzen Tag bis in den Abend
hinein gekostet. Obwohl ich die Richtung kannte und den Weg unzählige Male gegangen
war, dauerte es jedes Mal seine Zeit, neue Pfade durch das Dickicht zu finden. Der Wald
verbarg den Weg zur Eiche geschickt, ließ Laub auf entstehende Pfade rieseln,
blitzschnell Moos über Spuren wachsen und bot kaum Anhaltspunkte zur Orientierung.
Und so duckte ich mich unter tief herabhängenden Schlangenästen hindurch, schlüpfte
durch scheinbar undurchdringliche Gebüsche und durchwatete die morastigen Stellen
nahe den Quellen.

Wie immer hatte sich der Marsch gelohnt, denn ich fühlte mich gelassener und
wusste nun, dass es der Lichteiche gut ging. Sie war stärker und gesünder denn je. Es
war, als wisse sie ganz genau, dass die Zeit kurz bevorstand, zu der es neue Lichteichen
geben würde.

Ich legte den Kopf in den Nacken und schaute hinauf. Hoch oben konnte ich zwei
der kopfgroßen Früchte erkennen. Wenn die Überlieferungen stimmten, mochten es
insgesamt zwölf sein.

Zwölf Früchte. Zwölf Samen. Zwölf neue, wunderbare Lichteichen, die ihre Kraft
und ihren Schutz dem Refugium schenken würden.

Vor ein paar Wochen hatte ich zu meinem Entzücken die Blüten entdeckt. Die
anderen Schirmeri waren ebenso begeistert gewesen wie ich. Und vom Schirmdorf aus
hatte sich die Neuigkeit rasend schnell verbreitet in die anderen etwa dreißig Dörfer des
Refugiums.

Die Menschen der Versorgesiedlungen bauten Gemüse und Obst an, zogen Pilze und
Gräser und organisierten die gesamte Versorgung des Refugiums. Sie waren das Blut
und die Organe unserer großen Gemeinschaft, der Aruncus als Refugiumsmeister
vorstand. Unser Schirmdorf hingegen, in dem Beschützerinnen und Beschützer des
Waldes und die Erwählte des Heiligen Baumes lebten, war das Herz. Es schlug für uns
alle. Und nun hatte es gepocht: Es ist so weit! Nach dreihundert Jahren ist die Zeit
gekommen!

Überall hatte es rauschende Feste gegeben, und die alten Sagen waren wieder und
wieder erzählt worden. Die Sprösslinge der Lichteiche würden rasend schnell wachsen,
so viel schneller als sie selbst, schilderten die Erwachsenen den staunenden Kindern.
Innerhalb weniger Wochen würden sie so groß wie viele alte Bäume anderer Arten sein
und sich zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, die den Schutz unseres Landes
sicherstellte.



Ich selbst konnte mein Glück bis jetzt kaum fassen. Ausgerechnet in meine
Lebensspanne als Schirmerin, als Erwählte des Heiligen Baumes, fiel diese
wunderbare Zeit, in der neue Lichteichen wachsen würden.

Doch sosehr dies im Refugium auch gefeiert worden war, so wenig schien es die
Obersten in Highhaven, der Zentrale der Türme, zu interessieren. Mein Bericht war
ignoriert worden. Via Shunter hatten wir die übliche Eingangsbestätigung erhalten. Aber
dann nichts weiter.

Inzwischen hatte ich es aufgegeben, auf Interesse aus den Türmen zu hoffen. Da man
eine Reise dorthin lediglich den Refugiumsmeistern gestattete, war ich selbst noch nie
dort gewesen, doch durch die Hologrammschauen der Delegationen aus den Türmen
hatte ich mir ein Bild vom Leben dort gemacht. Und in diese Vorstellung passte es ganz
gut, dass für die Obersten, deren weit verzweigte Familie seit vielen Generationen
jenem Teil von Helles Land vorstand, und erst recht für die vielen Millionen Menschen
in den hohen Gebäuden und auf den Straßen dort, das Refugium wohl nicht mehr als ein
fernes sonderbares Sagenland war. Ein ihnen fremder Teil unserer gemeinsamen Welt,
in dem wir aus ihnen unerklärlichen Gründen glücklich lebten ohne all den Luxus und
die Bequemlichkeiten, die ihnen selbst so wichtig waren und über die wir im Refugium
nur neidlos staunen konnten.

»Es sollte mir egal sein«, murmelte ich mir selbst zu und klopfte wie zur
Bestätigung noch einmal mit der flachen Hand an den breiten Stamm. »Das Wichtigste
ist, dass es dir gut geht. Mit diesem Wissen kann ich getrost ins Schirmdorf
zurückkehren.«

Ich ließ das Seil hinunter, mit dessen Hilfe ich gestern Abend fünfzig Fuß hoch auf
diesen bequem breiten Ast geklettert war – meine übliche Schlafstelle, wenn ich den
Baum besuchte. Der Weg hierher war so lang und verschlungen, dass er einen ganzen
Tag in Anspruch nahm, vom Sonnenaufgang bis zur Dämmerung. Und in der Dunkelheit
war es unklug, die Wanderung zurück ins Dorf zu wagen. Dafür lauerten im Dickicht zu
viele Gefahren. Mein Schlafast besaß eine Senke, in die genau ein Körper hineinpasste.
Schon meine Ausbilderin Hostatis hatte sie genutzt. Wenn ich mich nachts herumdrehte,
konnte ich sanft das Streifen von feinen Zweigen spüren, die darüber zu wachen
schienen, dass ich nicht zu weit an den Rand geriet.

Fünfzig Fuß, die mich kleines Menschlein beim Hinaufklettern Schweiß gekostet
hatten, die jedoch noch nicht einmal das erste Stockwerk dieser Riesin ausmachten.

Wenn ich den Kopf in den Nacken legte und am Stamm der Lichteiche hinaufsah,
lagen weit mehr als tausend Fuß vor meinen Augen. Die Baumspitze konnte ich nicht
einmal erahnen, da unzählige Äste mir den Blick versperrten.

Das Blätterdach des Waldes wuchs im Einflussbereich der Lichteiche so dicht, dass
der momentane Stand der beiden Sonnen nicht deutlich auszumachen war.

Wie gut, dass der kleine Tausänger mich beehrt hatte. So konnte ich auf andere
Weise berechnen, wie spät es gerade sein mochte: Er rief nämlich beim Aufgang der
ersten Sonne zum ersten Sonnenstand des Tages. So blieben mir etwa vierzehn
Sonnenstände bis zur Ankunft der Delegierten. Und da der Weg in Richtung Schirmdorf
oft bergab führte, würde ich nicht einmal die komplette Zeit benötigen.



Ich band mein dunkles Haar zurück und erfrischte mich mit etwas Tauwasser, das
sich in einer Mulde des Astes gesammelt hatte. Dann schulterte ich Bogen und Köcher,
überprüfte den Sitz des Messers an meinem Beingurt und kletterte mühelos am Seil
hinab. Achtunddreißig Jahre alt, ja, aber durch das tägliche Training im Wald fit wie eine
Zwanzigjährige.

Unten angekommen, löste ich mit geübtem Schwung die Halterung und wickelte das
Seil auf. Wie immer ließ ich es in einer Senke zwischen den gewaltigen Wurzeln liegen,
bereit für meinen nächsten Besuch, zu dem ich im Schutz des Baumes auf seinen Ästen
übernachten würde.

Ich legte meine Hand an den gewaltigen Stamm meiner Freundin, schloss die Augen
und sandte ihr meine Gedanken.

Ich danke dir für den Schutz in der letzten Nacht.
Erneut ein leises Blätterrauschen über mir.
Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bringe ich wieder meine Schülerin mit,

Camille. Sie brennt schon darauf.
Vor meinem inneren Auge erschien ein Bild, verschwommen nur, aber für mich

doch klar zu erkennen: Camille. Wie sie mit leuchtenden Augen am Baum hinaufsieht.
Ich musste lächeln. Doch dann verwischte das Bild, und ein anderes erschien. Ein

ebenfalls vertrautes Gesicht, alt, runzelig und in seiner Würde wunderschön. Hostatis,
meine eigene Lehrerin und vor mir die Erwählte des Baumes.

Eine zarte Frage.
Nein, Hostatis wird dich nicht mehr besuchen. Es tut mir leid. Sie ist im letzten

Winter gestorben. Erinnerst du dich? Ich habe dir davon erzählt.
Der Bereich der Rinde, den meine Handflächen berührten, wurde warm. Mich

überkam ein tiefes Gefühl von Liebe und Einsicht in den Kreislauf des Lebens. Ich
breitete die Arme aus, lehnte mich an den Stamm und meine Wange an die würzig
duftende Borke.

Wie kurz und klein musste meiner Baumfreundin das Leben eines Menschen
erscheinen, wo sie selbst mehr als zweitausendsechshundert Jahre alt war? Aus dieser
Zeit stammten jedenfalls die ersten schriftlichen Hinweise auf sie. Als unsere Welt
noch nicht durch die Gier und Einfalt der Menschen in zwei Teile zerrissen gewesen
war.

Noch bevor deine Samen reifen, bin ich zurück. Zusammen mit Camille, ließ ich
meine Baumfreundin wissen, ehe ich mich umwandte und sie über den weich federnden
Boden verließ.

Im nahen Umkreis der Lichteiche wuchsen keine anderen Bäume, aber kleine
Sträucher und Blumen, die sich an das grüngolden leuchtende Dämmerlicht zu ihren
Füßen angepasst hatten. Ich kam an rosa blühenden Schlangenranken, blauen Missingyou
und blassgelben Heilcamillen vorbei.

Mein Magen knurrte vernehmlich. Ich hatte bei meinem Aufbruch gestern nicht
daran gedacht, etwas zu essen mitzunehmen, und auf dem Weg nur eine Handvoll Beeren
gefunden. So beschloss ich, zumindest meinen Durst an einer nahe gelegenen Quelle zu
stillen. Unsere Welt kannte nur warme Tage, und jetzt am Morgen hing zwischen den


