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Buch 

In den dreihundert Jahren, die seit dem Tod des Druiden Allanon vergangen sind, 
haben die Schattenwesen die Vier Länder mit einem Netz der Angst überzogen. 
Die Suche nach dem schwarzen Elfenstein und der verschollenen Druidenfestung 
Paranor führt Walker Boh und seine Gefährten in die dunklen Landstriche hinter 
den Bergen von Charnal. Die Mission scheint aussichtslos, bis ihnen Quickening, 
die Tochter des Königs vom Silberfluss, zu Hilfe eilt. Die junge Frau hat einen 
geheimen Auftrag und ist mit ihren Begleitern Morgan Leah und dem Meuchel-
mörder Pe Ell auf dem Weg in das Reich des Steinkönigs, wo auch der Elfenstein 
vermutet wird. Walker Boh schließt sich Quickening an, ohne zu ahnen, was ihn 

im Reich des Steinkönigs Schreckliches erwarten wird … 
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Im Jahr 1977 veränderte sich das Leben des Rechtsanwalts Terry Brooks, geboren 
1944 in Illinois, USA, grundlegend: Gleich der erste Roman des begeisterten Tolkien-
Fans eroberte die Bestsellerlisten und hielt sich dort monatelang. Doch Das Schwert 
von Shannara war nur der Beginn einer atemberaubenden Karriere, denn bislang 
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Für Lau rie und Pe ter,
für ihre Lie be, ihre Un ter stüt zung

und ihre Er mu ti gung
bei al lem
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1

Der Kö nig vom Sil ber fluss stand am Ran de der Gär ten, die 
seit der Däm me rung des El fen zeit al ters sein Reich wa ren, und 
blick te hi naus in die Welt der sterb li chen Men schen. Was er 
sah, er füll te ihn mit Trau er und raub te ihm den Mut. Über-
all krän kel te das Land und starb, frucht ba rer schwar zer Hu-
mus ver fiel zu Staub, gras be wach se ne Ebe nen welk ten da hin, 
Wäl der ver wan del ten sich in rie si ge Ge bie te to ten Hol zes, 
und Seen und Flüs se ver san de ten und trock ne ten aus. Und 
al lent hal ben wur den auch die Ge schöp fe, die das Land be-
wohn ten, krank und star ben, denn sie fan den kei ne Nah rung 
mehr, weil die se zu neh mend gif ti ger wur de. Selbst die Luft 
hat te be gon nen, fau lig zu wer den.

Und wäh rend des sen, dach te der Kö nig vom Sil ber fluss, ge-
win nen die Schat ten we sen im mer mehr an Macht.

Er strei chel te die kar me sin ro ten Blü ten der Zyk la men, die 
üp pig zu sei nen Fü ßen wuch sen. Gro ße For sy thi en bü sche 
stan den gleich da hin ter, Hart rie gel und Kir schen ein Stück 
wei ter, Fuch si en und Hi bis kus, Rho do dend ron und Dah li en, 
Bee te mit Iris, Aza leen, Gän se blüm chen, Ro sen und hun dert 
an de re Ar ten von Blu men und Blü ten sträu chern, die fort-
wäh rend in Blü te stan den, eine Pracht an Far ben, die sich 
in die Fer ne er streck te, so  weit das Auge reich te. Auch Tie re 
wa ren zu se hen, gro ße und klei ne, Ge schöp fe, de ren Evo lu ti-
on zu rück ver folgt wer den konn te in jene längst ver gan ge nen 
Zei ten, als al les Le ben in Frie den und Har mo nie exis tier te.
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In der ge gen wär ti gen Welt der Vier Län der und der Ras sen, 
die sich aus Cha os und Zer stö rung der Gro ßen Krie ge ent-
wi ckelt hat ten, war die se Zeit bei na he ver ges sen. Der Kö nig 
vom Sil ber fluss als Ein zi ger üb rig ge blie ben. Er hat te schon 
ge lebt, als die Welt noch neu war und ihre ers ten Ge schöp-
fe ge ra de ge bo ren wur den. Da mals war er jung ge we sen, und 
es hat te vie le ge ge ben, die so wa ren wie er. In zwi schen war er 
alt und der Letz te sei ner Art. Al les, was ein mal ge we sen war, 
mit Aus nah me der Gär ten, in de nen er leb te, war ver schwun-
den. Nur die Gär ten exis tier ten un ver än dert, ge tra gen von 
der El fen ma gie. Das Wort hat te dem Kö nig vom Sil ber fluss 
die Gär ten ge ge ben, das Wort hatte ihm auf ge tra gen, sie zu 
pfle gen und zu er hal ten, als Er in ne rung an das, was einst ge-
we sen war und was ei nes Ta ges viel leicht wie der sein wür de. 
Die Welt drau ßen wür de sich ent wi ckeln, so wie sie muss te, 
doch die Gär ten wür den für im mer blei ben, wie sie wa ren.

Und den noch schrumpf ten sie. Die ser Pro zess fand in-
des nicht so sehr ma te ri ell, son dern eher spi ri tu ell statt. Die 
Gren zen der Gär ten la gen un ver än der lich fest, denn ihr Da-
sein wur de von den Ver än de run gen der sterb li chen Welt nicht 
be ein flusst. Die Gär ten wa ren eher eine Prä senz als ein Ort. 
Doch die se Prä senz wur de durch die Krank heit der Welt, an 
die sie ge bun den war, ge schwächt, denn die Auf ga be der Gär-
ten und ih res Hü ters be stand da rin, jene Welt stark zu er hal-
ten. Je ver gif te ter die Vier Län der wur den, des to schwe rer 
wur de die se Auf ga be, des to schwä cher die Aus wir kung die-
ser Ar beit, und da mit be gann die Kraft mensch li chen Glau-
bens und Ver trau ens in ihre Exis tenz – die im mer ein we nig 
ge schwankt hat te – ganz und gar zu ver sie gen.

Der Kö nig vom Sil ber fluss war be küm mert des we gen. Er 
trau er te nicht um sei ner selbst wil len, er stand über sol chen 
Ge füh len. Er trau er te für die Völ ker der Vier Län der, die 
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sterb li chen Män ner und Frau en, denn sie lie fen Ge fahr, die 
El fen ma gie für im mer zu ver lie ren. Die Gär ten im Lan de des 
Sil ber flus ses wa ren jahr hun der te lang ihre Zu flucht ge we sen 
und er ihr spi ri tu el ler Freund, der sei ne Völ ker be schütz te. Er 
hat te über sie ge wacht, hat te ih nen ein Ge fühl von Frie den 
und Wohl er ge hen ver mit telt, das die kör per li chen Gren zen 
über stieg, und hat te das Ver spre chen ge ge ben, dass Wohl wol-
len und gu ter Wil le in man chen Win keln der Welt noch im-
mer für alle zu gäng lich wä ren. Das war nun vor bei. Er konn-
te nie man den mehr schüt zen. Das Übel der Schat ten we sen, 
das Gift, das sie über die Vier Län der brach ten, hat te sei ne 
Kraft un ter gra ben, bis er wahr haf tig in ner halb sei ner Gär ten 
ein ge sperrt war und nicht mehr die Macht be saß, de nen zu 
Hil fe zu kom men, die er so lan ge be schützt hat te.

Ge rau me Zeit starr te er auf die Ru i nen der Welt hi naus, 
und Ver zweifl ung nahm un nach gie big Be sitz von ihm. Er in-
ne run gen spiel ten Ver ste cken in sei nem Be wusst sein. Einst 
hat ten die Dru i den die Vier Län der be schützt. Aber die Dru-
i den wa ren ge gan gen. Ei ni ge we ni ge Nach fah ren des El fen-
hau ses von Shann ara wa ren über Ge ne ra ti o nen die Hel den 
der Ras sen ge we sen und hat ten die ver blie be ne El fen ma gie 
aus ge übt. Aber sie wa ren alle tot.

Er ver dräng te die Ver zweifl ung und er setz te sie durch Hoff-
nung. Die Dru i den konn ten zu rück keh ren. Und neue Ge ne-
ra ti o nen des al ten Hau ses von Shann ara wa ren he ran ge wach-
sen. Der Kö nig vom Sil ber fluss wuss te fast al les, was sich in 
den Vier Län dern er eig ne te, auch wenn er nicht dort hin ge-
hen konn te. Alla nons Schat ten hat te die Shann ara-Kin der 
aus ge sandt, um die ver lo re ne Ma gie zu rück zu er o bern, und 
viel leicht wür de es ih nen auch ge lin gen, falls sie lan ge ge nug 
über leb ten und Mit tel und Wege fan den, es zu tun. Aber 
alle wa ren größ ten Ge fah ren aus ge setzt. Alle wa ren vom Tode 
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 be droht, im Osten, Sü den und Wes ten von den Schat ten we-
sen, im Nor den von Uhl Belk, dem Stein kö nig.

Er schloss kurz die al ten Au gen. Ge wiss wuss te er, wie man 
die Shann ara-Kin der ret ten könn te – mit ei nem Akt der Ma-
gie, ei ner so mäch ti gen und aus ge klü gel ten Ma gie, dass nichts 
den Er folg ver ei teln konn te. Sie wür de die Bar ri e ren über win-
den, die ihre Fein de er schaff en hat ten, und den Schirm aus 
Täu schung und Lü gen durch bre chen, der den vie ren, von de-
nen so vie les ab hing, al les ver barg.

Ja, vier, nicht drei. Nicht ein mal Alla non ver stand die Ge-
samt heit des sen, was im Gan ge war.

Er wand te sich um und ging zu rück ins Herz sei nes Re-
fu gi ums. Er ließ sich vom Ge sang der Vö gel, dem Duft der 
Blu men und der war men Luft strei cheln, und sei ne Sin ne so-
gen die Far ben und Düf te und Ge füh le sei ner Um ge bung in 
sich auf. Es gab prak tisch nichts, was er in ner halb sei ner Gär-
ten nicht voll brin gen konn te. Doch sei ne Ma gie wur de drau-
ßen ge braucht. Ihm war klar, was nottat. Zur Vor be rei tung 
nahm er die Ge stalt des al ten Man nes an, in der er sich ge-
le gent lich der Welt jen seits sei ner Gär ten zeig te. Nun wank-
te er beim Ge hen, schnauf te beim At men, sei ne Au gen wur-
den trüb, und sein gan zer Kör per schmerz te mit dem Ge fühl 
des schwin den den Le bens. Das Vo gel ge zwit scher ver stumm-
te, und die klei nen Tie re in sei ner Nähe has te ten ei lig da von. 
Er lös te sich von al lem, mit dem er sich ent wi ckelt hat te, und 
schrumpf te zu rück zu dem, was er hät te wer den kön nen, weil 
er für ei nen Au gen blick mensch li che Sterb lich keit emp fin-
den muss te, da mit er wuss te, wie er je nen Teil von sich ge ben 
konn te, der ge braucht wur de.

Als er in das Herz sei nes Rei ches ge lang te, blieb er ste hen. 
Es gab ei nen Teich mit al ler klars tem Was ser, der von ei nem 
klei nen Bäch lein ge speist wur de. Ein Ein horn trank da raus. 
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Die Erde am Teich war dun kel und frucht bar. Win zi ge, zar-
te Blüm chen, die kei nen Na men hat ten, wuch sen am Was-
ser; sie be sa ßen die Far be von fri schem Schnee. Ein klei ner, 
fi lig ra ner Baum wuchs auf ei nem Fle cken von vi o let tem Gras 
am an de ren Ufer des Teichs, sei ne grü nen Blät ter wa ren mit 
Mus tern wie aus ro ten Spit zen über zo gen. In zwei ge wal ti gen 
Fel sen glit zer ten Strei fen far bi gen Er zes im Son nen schein.

Der Kö nig vom Sil ber fluss stand reg los in mit ten all des Le-
bens und zwang sich, da mit eins zu wer den. Als es so weit 
war, als sich al les mit der mensch li chen Ge stalt, die er an ge-
nom men hat te, ver wo ben hat te, als sei es aus Tei len un sicht-
ba rer Sti cke rei zu sam men ge fügt, nahm er es in sich auf. Er 
hob die Hän de, runz li ge, mensch li che Haut und ge brech li-
che Kno chen, und be schwor sei ne Ma gie; ver schwun den war 
das Ge fühl von Al ter und Zeit, die Er in ne rung an das sterb-
li che Da sein.

Erst zog der klei ne Baum sei ne Wur zeln aus dem Bo den 
und kam zu ihm, das Kno chen ge rüst, auf dem er auf bau en 
wür de. Lang sam bog er sich und nahm die Form an, die er 
wünsch te, die Blät ter fal te ten sich eng um die Zwei ge, wi ckel-
ten sie ein und um schlos sen sie. Dann kam die Erde, un sicht-
ba re Schau feln sta chen sie aus und klopf ten und form ten sie 
an den Baum. Dann ka men die Erze für Mus keln, das Was-
ser für Flüs sig kei ten und die Blü ten blät ter der klei nen Blu-
men als Haut. Er sam mel te Sei de von der Mäh ne des Ein-
horns für das Haar und schwar ze Per len für die Au gen. Der 
Zau ber wirk te und ver wob sich, und die Schöp fung nahm 
lang sam Ge stalt an.

Als der Kö nig vom Sil ber fluss fer tig war, stand vor ihm ein 
Mäd chen, das in je der Hin sicht voll kom men war. Au ßer in 
ei ner: Es leb te noch nicht.

Er ließ den Blick schwei fen, dann wähl te er die Tau be. Er 
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nahm sie aus der Luft und setz te sie le bend in die Brust des 
Mäd chens, und sie wur de das Herz. Nun um arm te er das 
Mäd chen und hauch te ihr sein ei ge nes Le ben ein. Dann trat 
er zu rück und war te te. Ihre Brust hob und senk te sich, ihre 
Glie der zuck ten. Ihre Au gen li der fla cker ten und klapp ten auf, 
die kohl schwar zen Au gen schau ten aus dem zar ten Ge sicht. 
Sie war zier lich und fein glied rig, wie kunst voll aus Pa pier ge-
fal tet, ge glät tet und ge formt, alle Kan ten und Ecken durch 
Run dun gen er setzt. Ihr Haar war so weiß, dass es wie Sil ber 
schim mer te, und hat te ei nen Glanz, der das Vor han den sein 
die ses kost ba ren Me talls na he leg te.

»Wer bin ich?«, frag te sie mit sanf ter, hel ler Stim me, die von 
klei nen Bäch lein und zar ten, nächt li chen Lau ten wis per te.

»Du bist mei ne Toch ter«, er wi der te der Kö nig vom Sil ber-
fluss, und da bei reg ten sich in ihm Ge füh le, die er seit lan ger 
Zeit ver lo ren ge glaubt hat te.

Er mach te sich nicht die Mühe, ihr zu sa gen, dass sie ein 
E le men tar we sen, ein Erd kind war, das sei ne Ma gie er schaf-
fen hat te. Mit den Ins tink ten, die er ihr ein ge ge ben hat te, 
konn te sie füh len, was sie war. Wei te re Er läu te run gen wa ren 
über flüs sig.

Sie tat ver suchs wei se ei nen zag haf ten Schritt vor wärts, dann 
noch ei nen. Als sie sah, dass sie ge hen konn te, be weg te sie sich 
schnel ler, prüf te ihre Fä hig kei ten auf un ter schied li che Wei se, 
in dem sie um ih ren Va ter he rum ging und den al ten Mann 
scheu und be hut sam be trach te te. Neu gie rig sah sie sich um, 
nahm den An blick, die Ge rü che, die Ge räu sche und den Ge-
schmack der Gär ten in sich auf und ent deck te in ih nen eine 
Ver wandt schaft, die sie sich nicht so fort er klä ren konn te.

»Sind die se Gär ten mei ne Mut ter?«, frag te sie un ver mit telt, 
und er sag te ihr, so sei es. »Bin ich ein Teil von euch bei den?«, 
woll te sie wis sen, und er be jah te es.
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»Komm mit«, lud er sie freund lich ein.
Zu sam men wan del ten sie durch die Gär ten und er forsch-

ten sie wie Va ter und Kind, be trach te ten Blü ten, be ob ach-
te ten die um her hu schen den Vö gel und Tie re, stu dier ten die 
weit läu fi gen, komp li zier ten Struk tu ren des wir ren Un ter hol-
zes und die ver äs tel ten Schich ten von Stein und Erde, die 
Mus ter, ge wo ben aus den Fä den der Exis tenz der Gär ten. Sie 
war von schnel ler Auff as sung und klug, in te res sier te sich für 
al les, vol ler Lie be und Res pekt vor dem Le ben. Er war zu frie-
den mit dem, was er sah. Er fand, er hat te sie gut er schaff en.

Nach ei ner Wei le be gann er, ihr et was von der Ma gie zu 
zei gen. Zu nächst de mons t rier te er die sei ne, nur ein ganz 
klein we nig, um sie nicht zu über for dern. Dann ließ er sie 
ihre ei ge ne aus pro bie ren. Über rascht stell te sie fest, dass sie 
über sol che ver füg te, und war noch mehr über rascht über 
das, was sie be wirk te. Aber sie zö ger te nicht, sie zu ver wen-
den. Sie war ganz eif rig.

»Du hast ei nen Na men«, sag te er zu ihr. »Möch test du wis-
sen, wie du heißt?«

»Ja«, sag te sie und schau te ihn auf merk sam an.
»Du heißt Qui cken ing. Be le bung.« Er mach te eine Pau se. 

»Ver stehst du, wa rum?«
Sie über leg te ein Weil chen. »Ja«, ant wor te te sie dann wie-

der.
Er führ te sie zu ei nem ur al ten Hi cko ry baum, des sen Rin de 

sich in gro ßen, aus ge frans ten Strei fen vom Stamm lös te. Eine 
küh le Bri se weh te hier und duf te te nach Jas min und Be go ni-
en, und sie setz ten sich auf das wei che Gras. Ein Greif kam 
zwi schen den ho hen Hal men her bei und schnup per te an der 
Hand des Mäd chens.

»Qui cken ing«, sag te der Kö nig. »Es gibt et was, das du tun 
musst.«
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Lang sam und sorg fäl tig er klär te er ihr, dass sie die Gär ten 
ver las sen und hi naus in die Welt der Men schen ge hen müs-
se. Er nann te ihr das Ziel und was sie zu tun hät te. Er sprach 
vom Dunk len On kel, dem Hoch län der, und dem na men-
lo sen an de ren, von den Schat ten we sen, von Uhl Belk und 
Eldw ist und von dem schwar zen El fen stein. Und wäh rend 
er zu ihr sprach und ihr die Wahr heit ent hüll te, wer und was 
sie war, spür te er ei nen Schmerz in sei ner Brust, der ein deu-
tig mensch lich war, ein Teil von ihm, der sich seit vie len Jahr-
hun der ten nicht mehr off en bart hat te. Der Schmerz brach te 
eine Trau rig keit mit sich, Trä nen stie gen ihm in die Au gen, 
und sei ne Stim me droh te zu bre chen. Über rascht hielt er inne 
und kämpf te da ge gen an. Es kos te te ihn ei ni ge Mühe wei ter-
zu spre chen. Das Mäd chen schau te ihn still an – auf merk sam, 
in sich ge kehrt, er war tungs voll. Sie gab kei ne Wi der wor te, 
und sie stell te nicht in fra ge, was er ihr sag te. Sie lausch te nur 
und nahm es an.

Als er zu Ende ge kom men war, stand sie auf. »Ich weiß, was 
von mir er war tet wird. Ich bin be reit.«

Doch der Kö nig vom Sil ber fluss schüt tel te den Kopf. 
»Nein, mein Kind, das bist du nicht. Du wirst es fest stel len, 
wenn du von hier fort ge gan gen bist. Un ge ach tet des sen, was 
du bist und was du kannst, bist du doch ver wund bar durch 
Din ge, vor de nen ich dich nicht schüt zen kann. Sei auf der 
Hut und passe gut auf dich auf. Sei wach sam ge gen über al-
lem, was du nicht ver stehst.«

»Das wer de ich«, er wi der te sie.
Er be glei te te sie bis zum Rand der Gär ten, wo die Welt der 

Men schen an fing, und ge mein sam be trach te ten sie die sich 
aus brei ten de Ver hee rung. Ohne zu spre chen stan den sie lan-
ge, lan ge Zeit ein fach da, bis sie sag te: »Ich sehe, dass ich dort 
ge braucht wer de.«

Brooks_Shannara2-Druidengeist_CC17.indd   14 27.10.2017   15:09:49



15

Er nick te be küm mert, fühl te schon ih ren Ver lust, ob gleich 
sie noch gar nicht fort ge gan gen war. Sie ist nur ein E le men-
tar we sen, dach te er und wuss te gleich zei tig, dass es nicht 
stimm te. Sie war viel mehr. So, als habe er sie zur Welt ge-
bracht, war sie ein Teil von ihm.

»Auf Wie der se hen, Va ter«, sag te sie plötz lich und wich von 
sei ner Sei te.

Sie ver ließ die Gär ten und ver schwand in der Welt jen seits 
da von. Sie küss te oder be rühr te ihn nicht zum Ab schied. Sie 
ging ein fach fort, denn das war al les, was sie zu tun wuss te.

Der Kö nig vom Sil ber fluss wand te sich ab. Die An stren-
gung hat te ihn er schöpft und sei ne Ma gie aus ge zerrt. Er muss-
te eine Wei le ru hen. Schnell schlüpf te er aus sei ner mensch-
li chen Ge stalt, streif te die fal schen Schich ten aus Haut und 
Kno chen ab und wusch sich von ih ren Er in ne run gen und 
Ge füh len rein, um wie der zu der El fen kre a tur zu wer den, die 
er ei gent lich war.

Doch das, was er für Qui cken ing emp fand, sei ne Toch ter, 
das Kind aus sei ner Hand, das blieb.
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2

Wal ker Boh er wach te schau dernd.
Dunk ler On kel.
Ein Wis pern in sei nem Kopf riss ihn aus dem schwar zen 

Loch zu rück, in das er zu glei ten droh te, zerr te ihn aus dem 
Tin ten schwarz in die grau en Rand zo nen des Lichts, und er 
schreck te so hef tig hoch, dass sich sei ne Bein mus keln ver-
krampf ten. Sein Kopf schnell te in die Höhe, sei ne Au gen 
klapp ten auf, und er starr te blick los vor sich hin. Sein gan zer 
Kör per tat weh, nicht en den wol len de Wel len von Schmerz 
wog ten über ihn hin weg. Es fühl te sich an, als wür de er mit 
glü hen dem Ei sen malt rä tiert, und in ei nem hilfl o sen Ver such, 
die Pein zu lin dern, roll te er sich ganz fest zu sam men. Nur 
den rech ten Arm ließ er aus ge streckt, ein schwe res, hin der-
li ches Ding, das nicht mehr zu ihm ge hör te, für im mer auf 
den Bo den der Höh le ge bannt, auf dem er lag, vom El len bo-
gen an in Stein ver wan delt.

Dort lag die Quel le des Schmer zes.
Er schloss die Au gen und woll te den Schmerz zum Auf hö-

ren brin gen, zum Ver schwin den. Aber ihm fehl te die Kraft, es 
zu be feh len, sei ne Ma gie war fast er schöpft, ver schwen det, als 
er ge gen das Vor drin gen des Gif tes der Asphinx an kämpf te. 
Vor sie ben Ta gen war er auf der Su che nach dem schwar zen 
El fen stein in die Hal le der Kö ni ge ge kom men, sie ben Tage, 
seit er statt des sen die töd li che Kre a tur ge fun den hat te, die 
dort hin ge bracht wor den war, um ihm eine Fal le zu stel len.
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Oh, ja, dach te er fie bernd. Ein deu tig eine Fal le.
Aber von wem? Von den Schat ten we sen oder von je mand 

an de rem? Von dem je ni gen, der jetzt im Be sitz des schwar zen 
El fen steins war?

Ver zwei felt rief er sich die Er eig nis se in Er in ne rung, die 
ihn hier her ge führt hat ten. Da war der Auf ruf von Alla non, 
der schon seit drei hun dert Jah ren tot war, an die Er ben der 
Shann ara-Ma gie ge we sen, sei nen Neff en Par Ohms ford, sei ne 
Ku si ne Wren Ohms ford und ihn selbst. Zu erst hat ten man 
ih nen Träu me ge schickt und dann den frü he ren Dru i den 
Cog line, der sie dräng te, den Träu men Fol ge zu leis ten. Das 
hat ten die drei ge tan. Sie hat ten sich am Ha des horn ge troff en, 
wo Alla nons Schat ten ih nen er schie nen war und je den mit ei-
ner an de ren Auf ga be be traut hat te. Sie alle wa ren dazu aus er-
se hen, das zer stö re ri sche Werk der Schat ten we sen zu be kämp-
fen, die ihre Ma gie ein setz ten, um das Le ben aus den Vier 
Län dern zu steh len. Wal ker hat te den Auf trag, Par anor zu-
rück zu ge win nen, die un ter ge gan ge ne Fes tung der Dru i den, 
und gleich zei tig den Dru i den wied erzu be le ben. Er hat te sich 
die ser Auf ga be wi der setzt, bis Cog line ihn aber mals auf such-
te und ihm dies mal eine Chro nik der Dru i den mit brach te, 
in der von ei nem schwar zen El fen stein die Rede war. Die ser 
soll te die Kraft be sit zen, Par anor wied erzu fin den. Das hat te 
ihn zum Fins ter wei her ge führt, ei nem se hen den Geist, der 
Ge heim nis se der Welt und der sterb li chen Men schen kann te.

Er ließ den Blick durch das Däm mer licht der Höh le schwei-
fen, über die Tü ren zu den Grüf ten der Kö ni ge der Vier Län-
der, die seit Jahr hun der ten tot wa ren, über die Schät ze, die 
vor den Sar ko pha gen, in de nen sie la gen, auf ge sta pelt wa ren, 
und über die stei ner nen Wäch ter, die ihre Über res te be wach-
ten. Stein au gen starr ten aus reg lo sen Ge sich tern, blick los, er-
bar mungs los. Er war mit ih ren Geis tern al lein.
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Und er wür de ster ben.
Ob wohl er sie un ter drü cken woll te, tra ten ihm Trä nen in 

die Au gen und mach ten ihn blind. Was war er doch für ein 
Narr!

Dunk ler On kel. Die Wor te hall ten still in sei nem Kopf wi-
der, eine Er in ne rung, die ihn heim such te und quäl te. Sie er-
klan gen mit der Stim me des Fins ter wei hers, die ses üb len, 
heim tü cki schen Geis tes, der ver ant wort lich war für das, was 
ihm wi der fah ren war. Die Rät sel des Fins ter wei hers hat ten 
ihn auf der Su che nach dem schwar zen El fen stein in die Hal-
le der Kö ni ge ge führt. Der Fins ter wei her muss te ge wusst ha-
ben, was ihn dort er war te te – nicht der El fen stein, son dern 
statt des sen die Asphinx, eine töd li che Fal le, die ihn ver nich-
ten wür de.

Und wa rum hat te er an ge nom men, dass es an ders kom men 
soll te, frag te sich Wal ker klein mü tig. Hass te ihn der Fins ter-
wei her mehr als je den an de ren? Hat te er sich nicht vor Wal-
ker ge rühmt, dass er ihn ins Ver häng nis schick te, in dem er 
ihm gab, was er wünsch te? Wal ker war dem Geist ein fach 
aus ge wi chen, um ihm ge fäl lig zu sein, und so war er über eif-
rig da von ge has tet, ge ra de wegs in den Tod, der ihm ver hei ßen 
war, in dem na i ven Glau ben, er kön ne sich ge gen jed we des 
Übel, das ihm be geg nen moch te, selbst schüt zen. Er in nerst 
du dich, schalt er sich selbst, er in nerst du dich, wie zu ver-
sicht lich du warst?

Er wand sich, wäh rend das Gift in ihm brann te. Gut und 
schön. Und wo war sei ne Zu ver sicht jetzt?

Er zwang sich auf die Knie und beug te sich hi nun ter über 
die Öff nung im Höh len bo den, wo sei ne Hand im Stein fest-
ge hal ten wur de. Er konn te die Über res te der Asphinx se-
hen. Der stei ner ne Leib der Schlan ge rin gel te sich um sei nen 
ver stei ner ten Arm, bei de auf ewig fest mit dem Fel sen des 
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 Ge bir ges ver bun den und ver wach sen. Er kniff den Mund zu-
sam men und zog den Är mel sei nes Man tels zu rück. Sein Arm 
war hart und be weg te sich nicht, grau bis an den El len bo gen. 
Graue Adern ar bei te ten sich ge mäch lich zu sei ner Schul ter hi-
nauf. Der Pro zess war lang sam, aber ste tig. Sein gan zer Kör-
per wür de zu Stein wer den.

Nicht dass es ei nen Un ter schied mach te, wenn das ge schah, 
dach te er, denn er wür de oh ne hin ver hun gern, be vor es so  
weit war. Oder ver durs ten. Oder dem Gift er lie gen.

Er ließ den Är mel wie der hi nun ter rutsch ten, über den 
grau sa men An blick sei nes Ar mes. Sie ben Tage schon. Das 
biss chen Nah rung, das er mit ge nom men hat te, war bald 
auf ge zehrt ge we sen, und das letz te Was ser hat te er vor zwei 
Ta gen ge trun ken. Die Kräf te ver lie ßen ihn jetzt rasch. Die 
meis te Zeit lag er im Fie ber rausch, sei ne kla ren Mo men te 
wur den im mer kür zer. Zu An fang hat te er ge kämpft und 
ver sucht, mit hil fe sei ner Ma gie das Gift aus sei nem Kör per 
zu ver ban nen und sei ne Hand und sei nen Arm wie der zu 
Fleisch und Blut zu ma chen. Doch sei ne Zau ber kraft hat-
te voll stän dig ver sagt. Er hat te sich ab ge müht, sei nen Arm 
vom Stein bo den zu lö sen und sich ir gend wie zu be frei en. 
Doch er wur de fest ge hal ten, ein Ver ur teil ter ohne jeg li che 
Hoff nung auf Frei heit. Ir gend wann war er vor Er schöp fung 
ein ge schla fen, und im Lau fe der Tage hat te er im mer mehr 
ge schla fen, der Wunsch, wie der auf zu wa chen, war in die 
Fer ne ge rückt.

Und nun, wäh rend er da knie te, ein Häuf chen Elend und 
Schmerz, nur zeit wei lig von der Stim me des Fins ter wei hers 
vor dem Ster ben be wahrt, er kann te er mit er schre cken der Ge-
wiss heit, dass er beim nächs ten Mal wohl end gül tig ein schla-
fen wür de. Er at me te has tig und schluck te die Angst. Das 
durf te er nicht zu las sen. Er durf te nicht auf ge ben.
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Er zwang sich zum Nach den ken. So lan ge er den ken konn-
te, sag te er sich, wür de er nicht ein schla fen. Im Geis te ging er 
noch ein mal die Un ter hal tung mit dem Fins ter wei her durch, 
hör te die Wor te des Geis tes und ver such te, ihre Be deu tung zu 
ent schlüs seln. Der Fins ter wei her hat te nicht aus drück lich die 
Hal le der Kö ni ge als Ort ge nannt, wo der schwar ze El fen stein 
zu fin den sei. Hat te Wal ker ein fach den fal schen Schluss ge-
zo gen? War er ab sicht lich fehl ge lei tet wor den? Stimm te über-
haupt ir gend et was an dem, was man ihm ge sagt hat te?

Wal kers Ge dan ken fie len ver wirrt aus ei nan der, und sein 
Ver stand wei ger te sich, der ge stell ten An for de rung nach zu-
kom men. Ver zwei felt schloss er die Au gen, und es kos te te ihn 
un ge heu re Mühe, sie wie der zu öff nen. Sei ne Klei dung war 
kalt und feucht vom ei ge nen Schweiß. Er zit ter te, keuch te 
beim At men, konn te kaum klar se hen, und zu neh mend fiel 
es ihm schwer zu schlu cken. So vie le Ab len kun gen – wie soll-
te er da nach den ken? Er woll te nur da lie gen und …

Er ge riet in Pa nik, als er spür te, dass ihn Be wusst lo sig keit 
zu ver schlin gen droh te. Er be weg te sich hin und her und 
scharr te mit den Kni en über den Stein, bis sie blu te ten. Ein 
biss chen zu sätz li che Schmer zen hal ten mich viel leicht wach, 
dach te er. Aber er spür te kaum et was.

Er zwang sich, wie der an den Fins ter wei her zu den ken, 
stell te sich den Geist vor, wie er über sein Miss ge schick lach-
te und sich da ran er freu te. Er hör te die spöt ti sche Stim me 
nach ihm ru fen. Wut ver lieh ihm ein Quänt chen Kraft. Da 
war et was, an das er sich er in nern muss te, dach te er ver zwei-
felt. Da war et was, das der Fins ter wei her ihm ge sagt hat te, an 
das er sich er in nern muss te.

Bit te, nur nicht ein schla fen!
Die Hal le der Kö ni ge re a gier te nicht auf sein Fle hen. Die 

Sta tu en blie ben still, gleich gül tig, blind. Der Berg war te te.
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Ich muss mich be frei en!, brüll te er stumm.
Und dann er in ner te er sich an die Vi si o nen, ge nau er ge sagt 

an die ers te der drei, die der Fins ter wei her ihm ent hüllt hat-
te. In die ser Vi si on hat te er auf ei ner Wol ke über der klei nen 
Grup pe ge stan den, die sich nach Auff or de rung von Alla nons 
Schat ten am Ha des horn ver sam melt hat te, und er hat te ge-
sagt, dass er sich eher die Hand ab ha cken wür de als die Dru-
i den zu rück brin gen. Dann hat te er den Arm in die Höhe ge-
ho ben, um zu zei gen, dass er ge nau das ge tan hat te.

Er er in ner te sich an die Vi si on und sah die Wahr heit da rin.
Un gläu big und ent setzt ließ er den Kopf sin ken, bis die-

ser auf dem Stein bo den der Höh le ruh te. Er wein te, Trä nen 
tra ten ihm in die Au gen und brann ten, als sie sich mit dem 
Schweiß ver misch ten. Sein Kör per wand sich un ter der Qual 
sei nes Wis sens um den nächs ten Schritt.

Nein! Nein, er wür de es nicht tun.
Aber er wuss te, dass er es tun muss te.
Sein Wei nen ver wan del te sich in Ge läch ter, eis kalt wall te 

es in sei nem Wahn sinn aus ihm he raus in die lee re Gruft. 
Er war te te, bis es sich von al lein er schöpf te und das Echo 
ver stumm te. Dann sah er wie der auf. Sei ne Mög lich kei ten 
hat ten sich er schöpft, sein Schick sal war be sie gelt. Wenn 
er jetzt nicht frei kam, das wuss te er, wür de er es nie mehr 
schaff en.

Und es gab nur ei nen ein zi gen Weg.
Er wapp ne te sich ge gen sei ne Ge füh le und zog aus ei ner 

letz ten Re ser ve sei ne al ler letz te Kraft. Er ließ sei nen Blick 
über den Höh len bo den wan dern, bis er fand, was er brauch-
te. Es war ein Fels bro cken von etwa der Grö ße und der Form 
ei ner Beil klin ge, auf ei ner Sei te aus ge zackt und hart ge nug, 
den Sturz von der Höh len de cke über stan den zu ha ben, wo 
er vier Jahr hun der te zu vor beim Kampf zwi schen  Alla non 
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und der Schlan ge Valg los ge schla gen wor den war. Der Stein 
lag fast sie ben Me ter ent fernt, für ei nen ge wöhn li chen 
Men schen un er reich bar. Doch nicht für ihn. Er sam mel-
te ei nen Rest der Ma gie, die ihm ge blie ben war, und zwang 
sich durch zu hal ten, so lan ge er sie ein setz te. Der Stein ruck-
te schar rend vor wärts, ein lang sa mes Krat zen in der stil len 
Höh le. Wal ker schwin del te von der An stren gung, das Fie ber 
brann te in ihm, ver ur sach te ihm Übel keit. Doch er ließ den 
Stein ste tig nä her rü cken.

End lich war der Fels bro cken in Reich wei te sei ner frei en 
Hand. Er setz te die Ma gie ein und brauch te eine Wei le, um 
sich zu er ho len. Dann streck te er die Hand aus und fass te 
nach dem Stein. Lang sam zog er ihn he ran, fand ihn un ge-
heu er schwer, so schwer, dass er nicht si cher war, ob er ihn 
hoch he ben konn te, ge schwei ge denn …

Er brach te den Ge dan ken nicht zu Ende. Er durf te nicht 
län ger zö gern. Also hol te er den Stein he ran, bis er ne ben ihm 
lag, stütz te sich auf sei ne Knie, hol te tief Luft, hob den Stein 
über den Kopf, ver harr te kurz und schlug dann in ei nem 
Drang aus Furcht und Eile zu. Der Bro cken krach te zwi schen 
Hand ge lenk und El len bo gen auf den ver stei ner ten Arm und 
traf mit sol cher Wucht auf, dass sein gan zer Kör per er schüt-
tert wur de. Der qual vol le Schmerz droh te ihn in die Be wusst-
lo sig keit zu zer ren. Er schrie, als die Pein in Wel len über ihn 
hin weg presch te; er hat te das Ge fühl, zer ris sen zu wer den, von 
in nen nach au ßen. Dann kipp te er vorn ü ber, schnapp te nach 
Luft, und der wie eine Axt klin ge ge form te Stein fiel ihm aus 
den ver krampf ten Fin gern.

Et was war an ders.
Er rich te te sich auf und be trach te te sei nen Arm. Der Schlag 

hat te sein stei ner nes Glied zer schmet tert. Un ter arm und 
Hand blie ben im Däm mer licht des ver bor ge nen Lochs im 
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Höh len bo den an die Asphinx ge hef tet. Doch sein üb ri ger 
Kör per war frei.

Be nom men stau nend knie te er län ge re Zeit da, starr te auf 
die Über res te sei nes Arms, auf das grau  durch zo ge ne Fleisch 
ober halb des El len bo gens und die zer split ter ten Res te am Bo-
den. Sein Arm war blei schwer und steif. Das Gift, das sich 
da rin be fand, wirk te wei ter. Schmerz durch zuck te sei nen gan-
zen Leib.

Aber er war frei! Him mel noch mal, er war frei!
Plötz lich rühr te sich et was in der hin te ren Kam mer, ein 

schwa ches, ent fern tes Ra scheln, als ob et was er wacht sei. 
Wal ker Boh wur de es eis kalt in der Ma gen gru be, als er be-
griff, was ge sche hen war. Sein Schrei hat te ihn ver ra ten. Die 
hin te re Kam mer war der Ver samm lungs saal, und im Ver-
samm lungs saal hat te einst die Schlan ge Valg, Wäch ter der 
To ten, ge lebt.

Und leb te viel leicht noch im mer.
Wal ker stand auf, und ihn über fiel ein plötz li cher Schwin-

del an fall. Er be ach te te ihn nicht, auch nicht den Schmerz 
und die Er schöp fung, und tau mel te zum schwe ren, ei sen be-
schla ge nen Ein gangs tor, durch das er he rein ge kom men war. 
Alle Ge räu sche, ob nun von au ßen oder aus sei nem In nern, 
sperr te er aus und kon zent rier te sich ganz da rauf, zu dem 
Gang da hin ter zu ge lan gen. Falls die Schlan ge leb te und ihn 
jetzt auf spür te, war er am Ende, so  viel wuss te er.

Das Glück war ihm hold. Die Schlan ge kam nicht zum 
Vor schein. Nichts kam zum Vor schein. Wal ker er reich te die 
Tür, die aus der Gruft führ te, und trat hi naus in die Fins ter-
nis da hin ter.

Von dem, was da nach ge schah, soll te er nie eine kla re Vor-
stel lung be kom men. Ir gend wie ge lang te er in die Hal le der 
Kö ni ge, vor bei an den To des feen, de ren Ge heul ei nen wahn-
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sin nig ma chen konn te, vor bei an den Sphin xen, de ren Blick 
ihn in Stein hät te ver wan deln kön nen. Er hör te die To des-
feen brül len, fühl te den Blick der Sphin xen auf sich bren nen 
und spür te das Grau en der ur al ten Ma gie des Bergs, der ver-
such te, ihm eine Fal le zu stel len und ihn zu sei nem nächs ten 
Op fer zu ma chen. Doch er ent kam. Ein letz ter Schild aus 
Ent schlos sen heit schütz te ihn, ob wohl dem Wahn sinn nahe, 
auf dem Weg. Ei ser ner Wil le, ge paart mit Er schöp fung und 
Schmerz, um gab und be wahr te ihn. Viel leicht kam ihm auch 
sei ne Ma gie zu Hil fe, das hielt er für mög lich. Die Ma gie 
war schließ lich ein un vor her seh ba res, ein ewi ges Mys te ri um. 
Er trot te te durch die na he zu voll stän di ge Dun kel heit, vor bei 
an phan tas mag ori schen Bil dern und stei ner nen Wän den, die 
sich um ihn zu schlie ßen droh ten, durch Tun nel vol ler An-
bli cke und Ge räu sche, in de nen er we der se hen noch hö ren 
konn te. Und schließ lich war er frei.

Als er hi naus trat, brach ge ra de der Tag an. Die Son ne 
schien blass und kühl durch die graue, tief hän gen de Wol-
ken de cke, die von ei nem Ge wit ter der ver gan ge nen Nacht 
ge blie ben war. Den Arm un ter dem Um hang ver bor gen wie 
ein ver wun de tes Kind, folg te er dem Berg pfad hi nun ter nach 
Sü den. Er blick te nicht zu rück. Er konn te kaum nach vorn 
se hen. Auf den Bei nen hielt er sich nur, weil er sich wei ger-
te, klein bei zu ge ben. Er konn te sich selbst kaum noch spü-
ren, nicht ein mal die Schmer zen der Ver gif tung. Er ging, als 
wür de er an Fä den ge zo gen, die an sei nen Glied ma ßen fest-
ge bun den wa ren. Sein schwar zes Haar weh te wild im Wind, 
peitsch te ihm ins blas se Ge sicht, bis die Au gen trän ten. 
Wie eine wahn sin ni ge Vo gel scheu che ver ließ er den grau-
en Dunst.

Dunk ler On kel, wis per te die Stim me des Fins ter wei hers in 
sei nem Kopf und lach te scha den froh.
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Er hat te jeg li ches Zeit ge fühl ver lo ren. Der schwa chen Son-
ne ge lang es nicht, die Ge wit ter wol ken auf zu lö sen, und der 
Tag blieb farb los und un freund lich. Wege ka men und blie-
ben zu rück, eine end lo se Pro zes si on von Fel sen, Schluch ten, 
Hohl we gen und Ab grün den. Wal ker nahm das al les nicht 
wahr. Er wuss te nur, dass er ab wärts ging, dass er sich aus dem 
Fel sen ge biet nach un ten schlepp te, zu rück in die Welt, die er 
so tö richt ver las sen hat te, und al les nur in dem Ver such, sein 
ei ge nes Le ben zu ret ten.

Es war Mit tag, als er end lich die ho hen Gip fel hin ter sich 
ließ und das Schie fer tal er reich te. Er war ein zer lump tes, 
ziel lo ses Et was von ei nem mensch li chen Wrack, so fie ber-
krank und schwach, dass er halb wegs über den zer split ter ten, 
schwarz  glän zen den Fels des Tal bo dens stol per te, ehe er be-
griff, wo er war. Als er es schließ lich er kann te, ver lie ßen ihn 
sei ne Kräf te. Er ver wi ckel te sich in sei nen Man tel und stürz-
te, die schar fen Kan ten des Ge steins ris sen ihm die Haut an 
Hand und im Ge sicht auf, doch er be ach te te es nicht und 
blieb er schöpft auf dem Bauch lie gen. Nach ei ner Wei le kroch 
er in Rich tung des stil len Sees los, müh sam schob er sich, mit 
sei nem ver stei ner ten Arm stumpf un ter sich, stück chen weise 
vor. In sei nem De li ri um er schien es ihm lo gisch, dass das 
tod brin gen de Was ser dem Gift, das ihn lang sam um brach te, 
ent ge gen wir ken wür de wenn er den Rand des Ha des horns 
er reich te und sei nen ab ge bro che nen Arm hin ein tauch te. Es 
er gab kei nen Sinn, doch für Wal ker Boh war Wahn sinn das 
Maß des Le bens ge wor den.

Den noch ver sag te er selbst in die sem klei nen Be stre ben. 
Nach ei ni gen Me tern ver lor er vor Schwä che das Be wusst sein. 
Als Letz tes nahm er noch wahr, wie fins ter es mit ten am Tag 
war: die Welt ein Ort der Schat ten.

Er schlief, und im Schlaf träum te er, dass Alla nons  Schat ten 
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zu ihm kam. Der Schat ten tauch te auf aus dem bren nen-
den, bro deln den Was ser des Ha des horns, dun kel und mys-
te ri ös, und ma te ri a li sier te sich aus der Un ter welt des Le bens 
nach dem Tode, zu dem er ver bannt war. Er streck te Wal ker 
die Hand ent ge gen, hob ihn auf die Füße, er füll te ihn mit 
neu er Kraft und schenk te sei nem Den ken und Se hen wie der 
Klar heit. Geis ter haft und durch sich tig schweb te er über dem 
dunk len grün li chen See – doch sei ne Be rüh rung fühl te sich 
selt sam mensch lich an.

– Dunk ler On kel –
Als der Schat ten die Wor te sprach, wa ren sie nicht spöt tisch 

und hass er füllt, wie die des Fins ter wei hers. Sie wa ren ganz 
ein fach die Be zeich nung des sen, wer und was Wal ker war.

– Wa rum willst du den Auf trag, mit dem ich dich be traut 
habe, nicht er fül len –

Wal ker müh te sich auf ge bracht um Ant wort, doch er fand 
die Wor te nicht.

– Du wirst drin gend ge braucht, Wal ker. Nicht von mir, 
doch von den Vier Län dern und ih ren Völ kern, den Ras sen 
der neu en Welt. Wenn du mei nen Auf trag nicht an nimmst, 
gibt es für sie kei ne Hoff nung mehr –

Wal ker pack te gren zen lo ser Zorn. Die Dru i den, die es 
nicht mehr gab, und das ver schwun de ne Par anor zu rück ho-
len? Ge wiss doch, dach te Wal ker zur Ant wort. Ge wiss doch, 
Schat ten von Alla non. Ich wer de mei nen ru i nier ten Leib, 
mei nen ver gif te ten Arm auf die Su che nach dem, was du 
ha ben willst, schlep pen, auch wenn ich am Ster ben bin und 
kei ne Hoff nung he gen kann, ir gend wem zu hel fen, doch 
ich …

– Nimm es an, Wal ker. Du nimmst es nicht an. Ge steh dir 
die Wahr heit über dich und dein Schick sal ein –

Wal ker ver stand ihn nicht.
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– Ver wandt schaft mit je nen, die dir vo raus ge gan gen sind, 
mit je nen, die ver stan den ha ben, was es be deu tet, an zu neh-
men. Das ist es, was dir fehlt –

Wal ker schau der te, und die Vi si on sei nes Traums wur de 
un ter bro chen. Sei ne Kräf te ver lie ßen ihn. Er sack te am Ufer 
des Ha des horns zu sam men, fas sungs los vor Angst und Ver-
wir rung, und fühl te sich so ver lo ren, dass es ihm un mög lich 
schien, je wie der ge fun den wer den zu kön nen.

Hilf mir, Alla non, fleh te er ver zwei felt.
Der Schat ten hing reg los vor ihm in der Luft, äthe risch vor 

dem Hin ter grund grau en Him mels und kah ler Gip fel, und 
rag te auf wie das Ge spenst des To des, das ge kom men war, sich 
ein neu es Op fer zu ho len. Plötz lich kam es Wal ker so vor, als 
ob Ster ben das Ein zi ge war, das ihm noch blie be.

Willst du, dass ich ster be?, frag te er un gläu big.
Der Schat ten sag te nichts.
Wuss test du, dass mir das zu sto ßen wür de? Er streck te den 

Arm vor, den ab ge split ter ten Stein stumpf und die vom Gift 
ge streif te Haut.

Der Schat ten blieb stumm.
Wa rum willst du mir nicht hel fen?, heul te Wal ker.
– Wa rum willst du mir nicht hel fen –
Die Wor te hall ten scharf durch sein Be wusst sein, drän gend 

und voll fins te rer Ent schlos sen heit. Aber nicht er hat te sie ge-
spro chen. Son dern Alla non.

Dann flim mer te der Schat ten plötz lich in der Luft vor ihm 
und ver blass te. Das Was ser des Ha des horns dampf te, zisch te, 
bro del te zor nig und be ru hig te sich wie der. Die Luft rund-
um war dun kel und duns tig, vol ler Ge spens ter und wil der 
Ein bil dun gen, ein Ort, wo Le ben und Tod sich an ei nem 
Kreuz weg un be ant wor te ter Fra gen und un ge lös ter Rät sel be-
geg ne ten.
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Wal ker Boh nahm sie nur ei nen Mo ment lang wahr, wuss-
te, dass er sie nicht im Traum, son dern wa chend sah, und er-
kann te plötz lich, dass sei ne Vi si on viel leicht gar kein Traum 
ge we sen war.

Dann ver schwand al les, und er fiel in tie fe Schwär ze.

Als er wie der er wach te, beug te sich je mand über ihn. Wal ker 
sah den an de ren durch ei nen Ne bel aus Fie ber und Schmer-
zen, sei ne dün ne, lan ge Ge stalt in grau en Ge wän dern, mit ei-
nem schma len Ge sicht, schüt te rem Bart und Haar und ei ner 
Ha ken na se, dicht über ihn ge beugt, als habe er im Sinn, ihm 
das letz te biss chen Le ben aus zu sau gen.

»Wal ker?«, flüs ter te die Ge stalt freund lich.
Cog line. Wal ker schluck te, weil sei ne Keh le tro cken war, 

und woll te auf ste hen. Das Ge wicht sei nes Ar mes zerr te an 
ihm, zog ihn zu rück, zwang ihn nie der. Die Hand des al ten 
Man nes wühl te un ter dem Man tel und fand den blei schwe-
ren Stumpf. Wal ker hör te, wie er scharf Luft hol te.

»Wie … wie hast du mich ge fun den?«, brach te er her vor.
»Alla non«, er wi der te Cog line. Sei ne Stim me war rau und 

ge bro chen vor Zorn.
Wal ker seufz te. »Wie lan ge habe ich …?«
»Drei Tage. Ich weiß nicht, wie so du noch lebst. Dem 

Rech te nach soll test du tot sein.«
»Ja«, gab Wal ker zu und um arm te den al ten Mann im pul-

siv. Der ver trau te Ge ruch des al ten Man nes trieb ihm Trä nen 
in die Au gen. »Ich glau be, ich soll noch nicht ster ben – jetzt 
noch nicht.«

Cog line er wi der te Wal kers Um ar mung. »Nein, Wal ker«, 
sag te er, »jetzt noch nicht.«

Dann half ihm der alte Mann auf die Füße, zog ihn mit 
ei ner Kraft hoch, die Wal ker ihm nicht zu ge traut hat te, und 
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wäh rend er ihn auf recht hielt, zeig te er zum süd li chen Ende 
des Tals. Wie der däm mer te der Mor gen, die Son ne ging auf 
und leuch te te gol den am wol ken lo sen öst li chen Ho ri zont. 
Die Luft war still und vol ler Er war tung.

»Hal te dich an mir fest«, dräng te Cog line, wäh rend er ihn 
über den zer split ter ten schwar zen Fels führ te. »Pfer de war-
ten auf uns und hilf rei che Hän de. Hal te dich fest, Wal ker.«

Wal ker klam mer te sich an ihn wie an sein Le ben.
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Cog line brach te Wal ker nach Stor lock. Selbst zu Pferd, mit 
Wal ker auf dem Sat tel fest ge bun den, brauch ten sie bis zum 
Ein bruch der Nacht. Aus den Dra chen zäh nen ka men sie in 
ei nen son ni gen, war men Tag, wand ten sich ost wärts über die 
Rabb-Ebe ne in die Ost land wäl der des zent ra len Anars zu dem 
le gen dä ren Dorf der Stors. Von Schmer zen ge pei nigt und von 
Ge dan ken an den Tod auf ge zehrt, blieb Wal ker fast die gan ze 
Zeit wach. Aber er war nie si cher, wo er sich ei gent lich be fand 
oder was um ihn he rum ge schah, war sich nur des Schwan-
kens sei nes Pfer des und Cog lines stän di ger Ver si che run gen 
be wusst, dass al les gut wer den wür de.

Er glaub te nicht, dass Cog line ihm die Wahr heit sag te.
Stor lock lag still, kühl und tro cken im Schat ten der Bäu me, 

eine Zu flucht vor der drü cken den Hit ze und dem Staub der 
Ebe ne. Hän de ho ben Wal ker aus dem Sat tel, und da mit en de-
ten der Schweiß ge ruch und das Schwan ken und das Ge fühl, 
dass er je den Au gen blick dem Tod nach ge ben müs se, der auf 
ihn war te te. Er wuss te nicht, wa rum er noch leb te. Er konn te 
kei nen Grund da für nen nen. Weiß  ge wan de te Ge stal ten um-
ga ben ihn, stütz ten ihn, hiel ten ihn – Stors, Gno me aus dem 
Hei ler dorf. Je der kann te die Stors. Sie wa ren die fort schritt-
lich sten Heil kun di gen in den Vier Län dern. Wil Ohms ford 
hat te einst bei ih nen stu diert und war als ein zi ger Süd län der 
je Hei ler ge wor den. Shea Ohms ford war hier nach ei nem An-
griff im Wolfs ktaag ge heilt wor den. Zu vor hat te man auch 
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Par bei ih nen ge gen das Gift der Wer bes ti en aus dem Alt moor 
be han delt. Wal ker hat te ihn her ge bracht. Jetzt war er selbst 
an der Rei he, ge ret tet zu wer den. Doch Wal ker glaub te nicht, 
dass es dazu kom men wür de.

Man hielt ihm eine Tas se an die Lip pen, und eine un be-
kann te Flüs sig keit rann sei ne Keh le hi nun ter. Fast au gen-
blick lich lie ßen die Schmer zen nach, und er wur de schläf rig. 
Schlaf wür de ihm gut tun, dach te er plötz lich zu sei ner ei ge-
nen Über ra schung. Schlaf war ihm will kom men. Er wur de 
ins Haupt haus ge tra gen, das zent ra le Pfle ge quar tier, und in 
ei nem der hin te ren Zim mer in ein Bett ge legt, von dem aus 
man durch das Ge we be der Vor hän ge den Wald se hen konn-
te, eine Wand dunk ler Stäm me, die dort Wa che hiel ten. Man 
zog ihm die Klei dung aus, wi ckel te ihn in De cken, gab ihm 
er neut et was zu trin ken, eine bit te re, hei ße Flüs sig keit, und 
dann wur de er zum Schla fen al lein ge las sen.

Er nick te fast au gen blick lich ein.
Wäh rend er schlief, sank das Fie ber, und er er hol te sich von 

der Er schöp fung. Der Schmerz blieb, doch ir gend wie fern 
und nicht Teil von ihm. Er tauch te in die Wär me und Be-
hag lich keit sei nes Betts ein, und selbst Träu me konn ten den 
Schild nicht durch bre chen, den die Ruhe bil de te. Ihn pei nig-
ten kei ne Vi si o nen, kei ne fins te ren Ge dan ken weck ten ihn. 
Alla non und Cog line wa ren ver ges sen. Sei ne Ver zweifl ung 
über den Ver lust sei nes Arms, die An stren gung, der Asphinx 
und der Hal le der Kö ni ge zu ent kom men, und das grau en-
vol le Ge fühl, nicht län ger Herr sei nes ei ge nen Schick sals zu 
sein – al les war ver ges sen. Er hat te Frie den ge fun den.

Er hat te kei ne Ah nung, wie lan ge er schlief, denn ihm wur-
de nicht be wusst, wie die Zeit ver strich, wie die Son ne über 
den Him mel wan der te, wie es Nacht und Tag und wie der 
Nacht wur de. Als er lang sam wie der zu sich kam und aus 
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der Dun kel heit sei ner Rast durch eine Welt des Halb schlafs 
schweb te, rühr ten sich un er war tet Er in ne rungs fet zen an sei-
ne Kind heit, an die Tage, in de nen er ge lernt hat te, Ent täu-
schung und Ver wun de rung über die Ent de ckung des sen zu 
be wäl ti gen, wer und was er war.

Die Er in ne run gen wa ren klar und deut lich.
Er war noch ein Kind, als er zum ers ten Mal er kann te, dass 

er Ma gie be saß. Er nann te es da mals nicht Ma gie, er hat te 
über haupt kei nen Na men da für. Er hielt da mals sol che Fä-
hig kei ten für all täg lich und dach te, er sei wie je der mann. Mit 
sei nem Va ter Ken nar und sei ner Mut ter Rissa leb te er am Ka-
min im Dun kel streif, wo es kei ne an de ren Kin der gab, mit 
de nen er sich hät te ver glei chen kön nen. Das soll te erst spä ter 
statt fin den. Sei ne Mut ter war es, die ihm sag te, dass sei ne Fä-
hig kei ten un ge wöhn lich sei en und ihn von an de ren Kin dern 
un ter schie den. Er sah ihr Ge sicht im mer noch vor sich, als sie 
es ihm er klär te, ihre erns ten zar ten Züge, ihre wei ße Haut und 
ihr kohl schwar zes Haar, das sie im mer zu Zöp fen ge floch ten 
trug und mit Blü ten schmück te. Er hör te ihre lei se, dring li che 
Stim me. Rissa. Er hat te sei ne Mut ter in nig ge liebt. Sie selbst 
hat te kei ne Ma gie ge erbt; sie war eine Boh, und die Ma gie 
kam von der Sei te sei nes Va ters, von den Ohms fords. An ei-
nem strah len den Herbst tag, an dem die Luft von den Düf ten 
wel ken der Blät ter und bren nen den Hol zes er füllt war, hat te 
sie ihn vor sich hin ge setzt und es ihm lä chelnd und be hut sam 
mit ge teilt, hat te er folg los ver sucht, das Un be ha gen, das sie 
des we gen emp fand, vor ihm zu ver ber gen.

Das war eins der Din ge, zu de nen ihn die Ma gie be fä hig te. 
Manch mal ließ sie ihn se hen, was an de re fühl ten – nicht bei 
je dem, aber fast im mer bei sei ner Mut ter.

»Wal ker«, sag te sie, »die Ma gie macht dich zu et was Be son-
de rem. Sie ist eine Gabe, die du pfle gen und he gen und  eh ren 
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musst. Ich weiß, dass du ei nes Ta ges et was Wun der ba res da-
mit voll brin gen wirst.«

Ein Jahr spä ter starb sie an ei nem Fie ber, ge gen das selbst 
sie mit ih ren au ßer or dent li chen Heil kräf ten kein Mit tel hat-
te fin den kön nen.

Dann leb te er mit sei nem Va ter al lein, und die »Gabe«, mit 
der sie ihn ge seg net ge glaubt hat te, ent wi ckel te sich schnell. 
Die Ma gie schenk te ihm Fä hig kei ten und Ein sich ten. Er ent-
deck te, dass er oft et was in Leu ten spür te, das nie mand aus-
ge spro chen hat te – Ver än de run gen ih rer Stim mung und ih res 
Cha rak ters, Ge füh le, von de nen sie glaub ten, sie könn ten sie 
ge heim hal ten, Mei nun gen und Ideen, Nöte und Hoff nun-
gen, so gar die Grün de für ihre Ta ten. Es gab im mer Be such 
am Ka min – Durch rei sen de, Krä mer, Händ ler, Holz fäl ler, Jä-
ger, Fal len stel ler, so gar Fähr ten su cher –, und Wal ker wuss te 
ge nau über sie Be scheid, selbst wenn sie kein Wort sag ten. Er 
off en bar te ih nen, was er wuss te, ein Spiel, das er schreck lich 
gern spiel te. Man che un ter ih nen ver ängs tig te es, und sein Va-
ter be fahl ihm, da mit auf zu hö ren. Wal ker ge horch te, denn er 
hat te eine neue, in te res san te re Fä hig keit ent deckt. Er konn te 
mit den Tie ren des Wal des kom mu ni zie ren, mit den Vö geln 
und den Fi schen und so gar mit den Pflan zen. Er spür te, was 
sie dach ten und fühl ten, ge nau so wie bei den Men schen, auch 
wenn ihre Ge dan ken und Ge füh le be grenz ter und ru di men tä-
rer wa ren. Für lan ge Stun den ver schwand er zu Aus flü gen, bei 
de nen er lern te, zu vor ge gau kel ten Aben teu ern und zu Rei-
sen, auf de nen er sich er prob te und er kun de te. Schon in sehr 
jun gen Jah ren be trach te te er sich als Er for scher des Le bens.

Im Lau fe der Zeit wur de deut lich, dass Wal kers be son de re 
Ein sicht ihm auch beim Ler nen zu gu te kom men wür de. Er 
las in der Bib li o thek sei nes Va ters, so bald er ver stan den hat te, 
wie die Buch sta ben des Al pha bets auf den ab ge wetz ten  Sei ten 
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der Bü cher sei nes Va ters Wör ter bil de ten. Mü he los meis ter te 
er die Ma the ma tik. Die Na tur wis sen schaf ten ver stand er in-
tu i tiv. Kaum ir gend et was muss te man ihm er klä ren. Ir gend-
wie schien er ein fach zu be grei fen, wie al les zu sam men hing. 
Ge schich te wur de sei ne be son de re Lei den schaft, sei ne Er in-
ne rungs fä hig keit an Orte und Er eig nis se und Leu te war er-
staun lich. Er be gann mit ei ge nen Auf zeich nun gen über al les, 
was er lern te, und schrieb Leh ren auf, die er ei nes Ta ges an-
de ren wei ter ge ben woll te.

Je äl ter er wur de, des to mehr schien sich die Hal tung sei-
nes Va ters ihm ge gen über zu ver än dern. Zu nächst leug ne te 
er die sen Ver dacht, über zeugt, dass er sich irr te. Doch das 
Ge fühl blieb. Schließ lich frag te er sei nen Va ter da nach. Ken-
nar – ein gro ßer, schlan ker Mann mit flin ken Be we gun gen 
und gro ßen, in tel li gen ten Au gen, der sein Stot tern mit har ter 
An stren gung über wun den hat te und über gro ße hand werk-
li che Be ga bung ver füg te – gab zu, dass es stimm te. Ken nar 
ver füg te selbst nicht über Ma gie. In sei ner Ju gend hat te er 
Spu ren da von ge habt, doch kurz nach dem er dem Kna ben al-
ter ent wach sen war, wa ren sie ver schwun den. So war es auch 
sei nem Va ter und dem Va ter sei nes Va ters und al len Ohms-
fords, von de nen er Kennt nis hat te, er gan gen, bis zu rück zu 
Brin. Doch bei Wal ker war dies off en sicht lich nicht der Fall. 
Wal kers Ma gie schien so gar im mer stär ker zu wer den. Ken-
nar be fürch te te, die Fä hig kei ten wür den sei nen Sohn ir gend-
wann über wäl ti gen und sich zu ei nem Punkt ent wi ckeln, wo 
er ihre Wir kung nicht mehr vor her se hen und be herr schen 
kön ne. Doch gleich zei tig sag te er, dass die Ma gie nicht un-
ter drückt wer den dür fe und eine Gabe sei, de ren Auf tre ten 
im mer ei nen be stimm ten Sinn habe.

We nig spä ter er zähl te er Wal ker die Ge schich te der Hin-
ter grün de der Ohms ford’ schen Ma gie, von dem Dru i den 
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 Alla non und der Tal be woh ne rin Brin und von dem mys te ri-
ö sen Ver mächt nis, das er ihr im Ster ben über ant wor tet hat-
te. Wal ker war zwölf Jah re alt, als er die Le gen de hör te. Er 
hat te wis sen wol len, wo rin denn das Ver mächt nis be stan den 
habe. Sein Va ter hat te es ihm nicht sa gen kön nen. Er konn te 
ihm nur die Ge schich te be rich ten, wie es in der Blut li nie der 
Ohms fords wei ter ge ge ben wur de.

»Das Ver mächt nis ma ni fes tiert sich in dir, Wal ker«, sag te 
er. »Du dei ner seits wirst es dei nen Kin dern wei ter ge ben und 
sie den ih ren, bis es ei nes Ta ges ge braucht wird. Das ist das 
Ver mächt nis, das du ge erbt hast.«

»Aber wozu taugt denn ein Ver mächt nis, das kei nem Zweck 
dient?«, hat te Wal ker ge fragt

Und Ken nar hat te wie der holt: »Die Ma gie hat im mer ei-
nen Sinn – selbst wenn wir nicht er ken nen, wo rin er liegt.«

Knapp ein Jahr spä ter, als Wal ker in die Ju gend jah re kam 
und sei ne Kind heit hin ter sich ließ, off en bar te die Ma gie eine 
an de re, dunk le Sei te. Wal ker fand he raus, dass sie zer stö re-
risch sein konn te. Manch mal, vor al lem, wenn er wü tend 
war, ver wan del ten sich sei ne Ge füh le in Ener gie. Wenn das 
ge schah, konn te er Din ge be we gen und zer bre chen, ohne sie 
zu be rüh ren. Manch mal konn te er eine Art Feu er ent fa chen. 
Es war kein ge wöhn li ches Feu er, es brann te nicht wie ge-
wöhn li ches Feu er, und es hat te eine an de re Far be, ein Blau 
wie Ko balt. Es konn te es nicht dazu be we gen, sich so zu ver-
hal ten, wie er woll te, son dern mach te so ziem lich das, was es 
selbst woll te. Er brauch te Wo chen, um zu ler nen, es zu be-
herr schen. Er ver such te, sei ne Ent de ckung vor sei nem Va ter 
zu ver ber gen, doch sein Va ter er fuhr trotz dem da von, so, wie 
er ir gend wann stets al les über sei nen Sohn he raus fand. Auch 
wenn er sich dazu kaum äu ßer te, spür te Wal ker, wie sich die 
Dis tanz zwi schen ih nen ver grö ßer te.
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Wal ker war auf der Schwel le zum Man nes al ter, als sich 
sein Va ter ent schloss, ihn vom Ka min fort zu brin gen. Ken-
nar Ohms fords Ge sund heits zu stand hat te sich in den letz ten 
Jah ren im mer mehr ver schlech tert, sei nen einst kräf ti gen Kör-
per hat te eine zer mür ben de Krank heit be fal len. Er schloss die 
Hüt te ab, die von Ge burt an Wal kers Heim ge we sen war, und 
brach te den Jun gen nach Schat ten tal, wo er bei ei ner an de ren 
Ohms ford-Fa mi lie le ben soll te, bei Jar alan und Miri an na mit 
ih ren Söh nen Par und Coll.

Der Um zug wur de zu Wal kers schreck lichs tem Er leb nis. 
Schat ten tal war le dig lich ein klei ner Wei ler, doch nach dem 
Le ben am Ka min muss te sich Wal ker mit gro ßen Ein schrän-
kun gen ab fin den. Vor her hat te er gren zen lo se Frei heit ge-
nos sen, hier gab es Gren zen, de nen er nicht zu ent kom men 
ver moch te. Wal ker war nicht an die Ge gen wart so vie ler Men-
schen ge wöhnt und konn te sich nicht ein fü gen. Er soll te zur 
Schu le ge hen, doch dort gab es nichts für ihn zu ler nen. Der 
Leh rer und die Mit schü ler moch ten ihn nicht und miss trau-
ten ihm; er war ein Au ßen sei ter und be nahm sich an ders als 
sie, er ver füg te über bei wei tem zu gro ßes Wis sen. Sehr bald 
ent schie den sie, dass sie nichts mit ihm zu tun ha ben woll ten. 
Sei ne Ma gie wur de zu ei ner Fal le, aus der er nicht ent kom-
men konn te. Sie ma ni fes tier te sich in al lem, was er tat, und als 
er schließ lich er kann te, dass er sie hät te ge heim hal ten sol len, 
war es längst zu spät. Er wur de mehr fach ver prü gelt, denn er 
setz te sich nicht zur Wehr, weil er sich vor dem fürch te te, was 
ge sche hen wür de, wenn er das Feu er aus bre chen ließ.

Er leb te noch kein gan zes Jahr in dem Ort, als sein Va-
ter starb. Wal ker hat te sich da mals ge wünscht, er möge auch 
ster ben.

Er wohn te wei ter hin bei Jar alan und Miri an na Ohms ford, 
die gut zu ihm wa ren und Ver ständ nis für die Schwie rig kei ten 
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zeig ten, mit de nen er zu kämp fen hat te, denn bei ih rem ei ge-
nen Sohn Par mach ten sich ge ra de die ers ten Zei chen be merk-
bar, dass er eben falls Ma gie be saß. Par war ein Nach kom me 
von Jair Ohms ford, Brins Bru der. Auf bei den Sei ten der Fa mi-
lie war in den Jah ren seit Alla nons Tod die Ma gie ih rer Ah nen 
wei ter ver erbt wor den, so dass Pars Ma gie nicht völ lig un er war-
tet auf trat. Bei Par war sie je doch vor her seh ba rer und we ni ger 
komp li ziert und ma ni fes tier te sich haupt säch lich in der Fä-
hig keit des Jun gen, mit sei ner Stim me na tur ge treue Bil der bei 
den Zu hö rern zu er zeu gen. Par war da mals noch klein, ge ra de 
fünf oder sechs Jah re alt, und er ver stand kaum, wie ihm ge-
schah. Coll war noch nicht stark ge nug, um sei nen Bru der zu 
be schüt zen, also nahm schließ lich Wal ker den Kna ben un ter 
sei ne Fit ti che. Das er schien völ lig na tür lich. Letzt end lich ver-
stand nur Wal ker wirk lich, was Par durch leb te.

Die Be zie hung zu Par än der te al les. Sie gab Wal ker eine 
Rich tung und ei nen Sinn jen seits der Sor ge um sein ei ge nes 
Über le ben. Er ver brach te viel Zeit mit Par und half ihm, mit 
der An we sen heit von Ma gie in sei nem Kör per zu recht zu kom-
men. Er be riet ihn in ih rer An wen dung und lehr te ihn die 
not wen di gen Vor sichts maß nah men. Er ver such te, ihm bei zu-
brin gen, wie er mit der Angst und der Ab nei gung der Men-
schen um ge hen konn te, die es nicht ver ste hen woll ten. Er 
wur de zu Pars Men tor.

Die Leu te von Schat ten tal be gan nen ihn »Dunk ler On kel« 
zu nen nen. Es fing bei den Kin dern an. Na tür lich war er nicht 
Pars On kel, er war nie man des On kel. Aber in den Au gen der 
Tal be woh ner be stand kei ne kla re Bluts ver wandt schaft, und 
nie mand kann te wirk lich die Be zie hung, die er zu Jar alan 
und Miri an na hat te, des halb konn ten sie ihn nicht zu ord-
nen. »Dunk ler On kel« blieb hän gen. Der in zwi schen hoch-
ge wach se ne Wal ker war blass häu tig und hat te schwar zes Haar 
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wie sei ne Mut ter, und off en bar war er auch im mun ge gen die 
bräu nen de Wir kung der Son ne. Er sah aus wie ein Ge spenst. 
Den Tal kin dern er schien er wie ein Nacht ge schöpf, das nie 
ans Ta ges licht kommt, und sei ne Be zie hung zum jun gen Par 
er schien ih nen ge heim nis voll. So wur de er zum »Dunk len 
On kel«, dem Be ra ter in Sa chen Ma gie, ein selt sa mer, ver le-
ge ner, in sich ge kehr ter jun ger Mann, des sen Ein bli cke und 
Ver stand ihn von je der mann ab ho ben.

Un ge ach tet des Na mens »Dunk ler On kel« ver bes ser te sich 
Wal kers Ein stel lung. Er lern te, mit Ab leh nung und Miss trau-
en um zu ge hen. Er wur de nicht mehr an ge griff en. Er merk-
te, dass er sol che At ta cken durch ei nen Blick oder auch nur 
eine be stimm te Kör per hal tung ab weh ren konn te. Er be nutz-
te die Ma gie dazu, sich ab zu schir men. Er merk te, dass er an-
de re zu Vor sicht und Zu rück hal tung ver an las sen und sie so 
da ran hin dern konn te, ge walt tä ti ge Ab sich ten aus zu füh ren. 
Er wur de so gar recht ge schickt da rin, Streit zwi schen an de-
ren zu schlich ten. Un glück li cher wei se iso lier te ihn das al les 
noch wei ter. Die Er wach se nen und äl te ren Ju gend li chen zo-
gen sich ganz von ihm zu rück, nur die klei ne ren Kin der wur-
den zag haft freund li cher.

Wal ker war in Schat ten tal nie glück lich. Miss trau en und 
Furcht blie ben be ste hen, nur un ge nü gend ver steckt hin ter 
ge zwun ge nem Lä cheln, bei läu fi gem Kopf ni cken und Höf-
lich kei ten der Tal be woh ner, die es ihm er mög lich ten, un ter 
ih nen zu le ben, ohne je mals als ei ner der ih ren an ge nom-
men zu wer den. Wal ker wuss te, dass die Ma gie Ur sa che sei-
nes Prob lems war. Sein Va ter und sei ne Mut ter moch ten sie 
als Gabe be trach tet ha ben, er nicht. Und das wür de er auch 
nie kön nen. Für ihn war sie ein Fluch, der ihn bis ins Grab 
ver fol gen wür de, des sen war er si cher.

Als Wal ker das Man nes al ter er reich te, ent schloss er sich, 
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zum Ka min zu rück zu keh ren, in sein Heim, an das er sich so 
gern zu rück er in ner te, fort von den Leu ten in Schat ten tal, fort 
von Miss trau en und Ver dacht, von dem Ge fühl, ein Frem der 
zu sein. Der jun ge Par hat te sich gut ge nug an ge passt, so dass 
Wal ker sich um ihn kei ne Sor gen mehr mach te. Zu nächst war 
Par im Tal ge bo ren und wur de schon des halb ak zep tiert, was 
je doch für Wal ker aus ge schlos sen war. Da rü ber hi naus hat te 
Par eine an de re Ein stel lung zur Ma gie als Wal ker. Par zö ger te 
nie, er woll te al les er fah ren, wozu die Ma gie fä hig war. Was 
an de re dach ten, küm mer te ihn nicht. Die bei den hat ten sich 
ei nan der ent frem det, je äl ter sie wur den. Wal ker wuss te, dass 
das un ver meid lich war. Es war Zeit für den Ab schied. Jar alan 
und Miri an na dräng ten ihn zu blei ben, doch sie ver stan den 
gleich zei tig, dass er das nicht konn te.

Sie ben Jah re nach sei ner An kunft ver ließ Wal ker Boh 
Schat ten tal. Er hat te in zwi schen den Na men sei ner Mut ter 
an ge nom men, weil er den Na men Ohms ford, der ihn mit 
dem in zwi schen ver hass ten Ver mächt nis ver band, nicht lei-
den konn te. Er ging zu rück in den Dun kel streif, zu rück zum 
Ka min, und er kam sich vor, wie ein in ei nen Kä fig ge sperr-
tes, wil des Tier, das frei ge las sen wor den war. Sein bis he ri ges 
Le ben ließ er hin ter sich. Er be schloss, nie wie der Ma gie ein-
zu set zen, und gab sich das Ver spre chen, für den Rest sei nes 
Le bens den Men schen und ih rer Welt fern zu blei ben.

Fast ein Jahr lang tat er ge nau das, was er sich vor ge nom-
men hat te. Und dann tauch te Cog line auf, und al les ver än-
der te sich …

Ab rupt er wach te Wal ker aus dem Däm mer schlaf, und die 
Er in ne run gen ver blass ten. Er be weg te sich in sei nem war men 
Bett und blin zel te. Für ei nen Au gen blick konn te er sich nicht 
er in nern, wo er sich be fand. Das Zim mer, in dem er lag, war 
tag hell, trotz der rie si gen Wald bäu me vor dem  Fens ter. Der 
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Raum war klein und sau ber und ent hielt fast kei ne Mö bel. 
Ne ben dem Bett stan den ein klei ner Tisch und ein Stuhl, 
sonst nichts. Auf dem Tisch sah er eine Vase mit Blu men, 
eine Wasch schüs sel und ein paar Klei dungs stü cke. Die ein zi-
ge Tür war ge schlos sen.

Stor lock. Da war er. Dort hin hat te Cog line ihn ge bracht.
Dann er in ner te er sich, was ge sche hen war.
Er zog sei nen ru i nier ten Arm un ter der Bett de cke her vor. 

Die Schmer zen wa ren ab ge klun gen, doch der Stein wog noch 
im mer schwer, und Wal ker hat te kein Ge fühl im Arm. Vor 
Wut und Ent täu schung biss er sich auf die Lip pe. Au ßer dem 
Nach las sen der Schmer zen hat te sich nichts ge än dert. Der 
stei ner ne Stumpf, wo sein Un ter arm zer schmet tert wor den 
war, war noch im mer da. Die grau en Strei fen dort, wo das 
Gift sich zu sei ner Schul ter hoch ar bei te te, wa ren eben falls 
noch vor han den.

Er be weg te den Arm so, dass er ihn nicht se hen muss te. Die 
Stors hat ten ihn nicht hei len kön nen. Wo mit auch im mer die 
Asphinx ihn ver gif tet hat te, die Stors konn ten nichts da ge gen 
tun. Und wenn die Stors es nicht konn ten – die Stors, die 
bes ten Heil kun di gen in den Vier Län dern …

Er moch te den Ge dan ken nicht zu Ende den ken. Er ver-
dräng te ihn, schloss die Au gen und ver such te, wie der ein zu-
schla fen, doch es ging nicht. Die gan ze Zeit hat te er vor Au-
gen, wie sein Arm un ter der Wucht der Stein axt zer split ter te.

Ver zweifl ung über fiel ihn, und er wein te.

Eine Stun de war ver stri chen, als die Tür auf ging und Cog-
line ins Zim mer trat, ein Ein dring ling, des sen An we sen heit 
die Stil le noch un be hag li cher mach te.

»Wal ker«, grüß te er lei se.
»Sie kön nen mich nicht ret ten, nicht wahr?«, frag te  Wal ker 
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