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Der Weg 
Rolle L-1M4 

 
∆ Südlich von Malakut. Der Turm des Hexenmeisters. Ω Der 

Ausblick vom Dach des Turmes ist grandios. Viele Meilen weit 

sehen wir ins Land, im Westen über die ansteigenden Hügel 

hinweg bis an die dunklen Grenzen des Dschungels von Qo, im 

Süden über das trockene Grasland auf die Berge, hinter denen 

Halakh liegt, im Osten über die abfallende Steppe, die zum Kasht 

Sumpf führt und zur Feuerküste darunter, im Norden das helle, 

sich schlängelnde Band des Stroms, dem wir von Malakut 

kommend gefolgt sind. Wir sehen unsere Wägen warten in ein 

paar Meilen Entfernung. Wir sehen die Karawanserei unter uns, 

die zum Turm gehört. Ich sehe Tanium, dessen Blick mir wie 

immer unergründlich aber wachsam begegnet, unbeugsam und 

entschlossen. Der Riese hat Zweifel an mir. Ich kann es ihm 

nicht verdenken. Das Innere des Hexenmeisters klebt noch 

überall an mir. Ich sehe Ka'ani. Sie steht nah am Abgrund und 
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grinst hinunter, sieht sich die kleinen Gebäude der 

Karawanserei unter uns an, hält den Kopf schief und denkt sich 

ihre Sachen aus. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie uns 

aufscheuchen wird. Sie kann nicht lange ruhen. Das ist schon so 

gewesen, bevor sie Hauptmann war. Ich sehe Kruun, wie er 

pfeifend die Münzen und Edelsteine zählt, die er aus der 

Schatzkammer des Turms mitgenommen hat. Er scheint 

glücklich. Und wieder hat er eine Geschichte mehr gesammelt, die 

er erzählen kann, diesmal über einen Tyrannen, der nicht so 

schlau war, wie er gedacht hatte. Ich sehe sie alle. Ich sehe die 

Ringe, die ich dem Hexenmeister abgenommen habe, die mir den 

Turm öffnen, ich sehe das Amulett, das mir Macht gibt, ich sehe 

den Dolch, der mir meinen blutigen Racheakt so versüßt hat. Ich 

sehe so vieles. Aber ich sehe den Weg nicht mehr. 

 

Ist nicht Halakh unser Ziel gewesen? Mir scheint, die Schreie des 

Hexers vernebeln mir noch die Klarsicht. Eignet sich diese 

Methode der Rache etwa nicht? So sehr habe ich den Augenblick 

ergreifen wollen, dass er seine Qualität verloren hat, scheint 

mir. Anstelle von Erleichterung oder Delirium suchen mich 

Krämpfe und eine große Verlorenheit heim. Wie kann das sein? 
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Wie kommt es, dass ich Tanium alleine habe im Thronsaal 

kämpfen lassen gegen die steinernen Wächter? Wieso sind Ringe 

und Amulette mir plötzlich so wichtig? Ich kann nur noch an 

den Turm denken. Mein soll er sein. Oder vielmehr UNSER, 

denn ich sehe uns Vier als Kollektiv und ich denke an meine 

Gefährten. Die letzten Station haben mir gezeigt, wie sehr ich sie 

brauche.   

 

Die letzten Stationen. ∆ Außerhalb Malakut, bald nach unserer 

hastigen Abreise. Ω Früh am Tag treffen wir auf diese Karawane. 

Heruntergekommen sehen die zehn Wägen aus, so wie ihre fünfzig 

Besitzer, Diener, Späher und Beschützer. Heruntergekommen bis 

auf eine Sänfte und ihre acht muskelbepackten Träger und ihre 

vier mit Speeren, kurzen Schwertern und Armbrüsten bewaffneten 

Wächterinnen. Die machen ein vor Kraft strotzenden Eindruck, 

genährt und ausgerüstet von ihrem augenscheinlich 

wohlhabenden, uns bis dahin unbekannten Fahrgast. Schweigsam 

allesamt. Niemand wendet etwas gegen unsere Mitfahrt ein. 

Werbende Worte über unsere Qualitäten als Mitreisende scheinen 

verschwendet. Wir schließen uns der Karawane an. 
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∆ Furt am Fluss, einen Tag südlich von Malakut. Ω Noch am 

selben Nachmittag wird einer der beiden Kundschafter der 

Karawane von einem Rak aufgeschnappt und in den Himmel 

davongetragen, bevor wir reagieren können. Die freie Stelle 

nimmt Kruun bereitwillig an, gierig nach Sold verhandelnd, 

nachdem das Kundschafterpferd vor mir gescheut hat. Die Biester 

wissen sicherlich, was gut für sie ist. Dann ist Kruun uns eine 

Goldmünze am Tag voraus.  

 

∆ Erster Nachtplatz. In der Nähe des Flusses. Ω Doch am Abend 

schlägt der Hauptmann mit seiner Peitsche nach ihm, weil 

Kruun sich faul ans Feuer setzt, anstatt seinen Späheraufgaben 

nachzukommen. Tanium fängt die Peitsche ab und schnappt sich 

den Hauptmann: "Niemand peitscht meine Freunde", raunt er 

und schickt den Hauptmann fort. "Und jetzt tu deine Arbeit", 

wirft er danach Kruun entgegen. Kruun geht. 

 

Auch an diesem Abend, steigt der Unbekannte aus seiner Sänfte 

und setzt sich mit seinen Aufpassern an ein eigenes Feuer. Fast 

wie ein Zauberer ist der Mann gekleidet, seltsam geschmückt, 

sehr blass und furchtlos. Er trägt seine Male, die ihn als 
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Blutlosen erkennen lassen, offen und nimmt sich von seinem 

Feuer aus viel Zeit, um jeden von uns eingehend zu mustern. Er 

ist ein gefährlicher Mann, so viel wird uns in diesen ersten 

Augenblicken klar. Ich gehe dennoch zu ihm ans Feuer. Er 

akzeptiert mich, und seine Wächterinnen treten beiseite. Er 

nennt mich Zauberer, ich nenne ihn Blutloser. Ob ich ihn als 

Feind sehen muss, frage ich. Er verneint. Viel tiefer geht das 

Gespräch nicht. Einen Becher Wein später stehe ich auf und kehre 

zu meinen Freunden zurück. Am nächsten Morgen liegt einer tot 

zwischen den Wägen: der Hauptmann, von vielen Messerstichen 

übersäat. Oder von Speeren herrührend, wie die Wächterinnen 

des Blutlosen sie tragen. Seelen würde er essen, hat er mir am 

Abend erzählt, nicht Blut. Wer weiß, wo die Seele das 

Hauptmanns jetzt weilt. 

 

∆ Grasiges Hügelland. Drei Tage südlich von Malakut. Ω Wir 

werden attackiert. Diesmal von Menschen mit Bögen und Äxten 

und Knüppeln, die sich im hohen Gras verstecken. Eine ganze 

Meute ist das. Während die Leute der Karawane fliehen und ihre 

Köpfe einziehen, stellen wir uns auf. Einer reitet alleine mitten 

in die Gegner hinein, bei Nemmeth, Kruun natürlich, wild 
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schreiend, mit seinem Messer in der Luft. Tanium schüttelt den 

Kopf, stürmt aber bald hinterher mit Hammer und Stachelkugel 

an der Kette. Ich bilde mir ein, dass die Steppe bebt, als er zu 

rennen beginnt und mit Gebrüll in eine der größeren Gruppen 

springt. Ich lege einen Brand im Gras und halte viele von ihnen 

in Schach. Der Wind steht günstig. Ka'ani gesellt sich dann zu 

Tanium und lässt ihre Klingen sprechen. Ihnen allen macht der 

Kampf Spaß. Bedenklich. Ich frage mich, wie lange die Götter uns 

gewogen bleiben. Die Begleiter des Blutlosen bleiben indess 

aktionslos. Verdammte Bastarde, lassen uns allein die 

gefährliche Arbeit tun! Es muss wohl erst jemand die Sänfte 

erreichen, bevor sie eingreifen. Doch soweit kommt es diesmal 

nicht. Ein Riese taucht auf, annähernd von der Statur Taniums, 

jedoch mit Edelsteinen anstelle von Augen. Noch mehr Dunkle 

Magie. Wir machen uns bereit, doch benötigt unser Azur'ner 

Freund keine Hilfe. Noch nie habe ich solche Gewalt erlebt, mit 

der Tanium seinen Gegner an Ort und Stelle in den Boden 

stampft. Wer ist dann zur Stelle, kaum dass der Riese 

erschlagen im Gras liegt? Kruun, natürlich, der an die 

Edelsteine will. 

 



 

 

DER WEG - ROLLEN L BIS N  

7 

Die Angreifer ziehen sich geschlagen zurück. Die Karawane kann 

weiter. Jedoch nicht ohne einen neuen Hauptmann, der im 

Getümmel wieder von einem Rak geholt und davongetragen 

worden ist. Ka'ani bietet sich an. Und erteilt sogleich erste 

Order. Außerdem holt sie einen zusätzlichen Beutel Gold beim 

Karawanenführer für die bewaffnete Truppe heraus. Das dürfte 

Kruun Respekt abringen. Der ab diesem Abend ganz offiziell zu 

Ka'anis Untergebenen gehört. Ich lache oft darüber in mich 

hinein. 

 

∆ Offene Steppe. Fünf Tage südlich Malakut. Ω Wir kommen 

einem Turm näher, der einem Hexer gehören soll. Der 

Karawanenchef will die Reise ohne Unterbrechung fortsetzen. Wir 

warnen ihn davor, dass uns dieselbe Horde (und ihre Raks) 

wieder in den Rücken fallen könnten. Der einzig taugliche 

Söldner in der Karawane, der uns oft genug als der eigentliche 

Führer der Karawane erscheint, stützt unseren Einwurf. Der 

neue Hauptmann ebenso. Alsdann wartet die Karawane, und 

wir nähern uns dem Turm. Der auf magische Weise seine 

Distanz zu uns wahrt. Doch dies ist nur eine Täuschung, die ich 
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durchschauen kann. Ich führe meine Freunde direkt an den 

Turm. Den wir erklimmen und oben durch eine Falltür betreten. 

 

∆ Turm des Hexers. Ω Auf der obersten Ebene finden wir ein 

Gefängnis, große Käfige, in denen unser entführter Hauptmann 

sitzt und ein Mädchen von einer anderen Karawane und ein 

Kaufmann, der ungeduldig an den Eisenstäben rüttelt. Er 

übertreibt es, meinem Geschmack nach. Und will zu viel, er 

vrlangt, zeigt keine Angst, aber viel Hass. Wie ein Jäger, der 

seine Falle zuschnappen lassen will. Ich würde mich vielleicht 

verkleiden, fällt mir ein, um meinen Gegnern überraschend in 

der Rücken zu fallen. Dann schlägt Tnium den Mann durch die 

Gitterstäbe hindurch K.O.. "Wirklich zu nervig, der Mann", ist 

sein Kommentar. Doch dann verwandelt sich der Kaufmann in 

seiner Bewusstlosigkeit und wird zum Meister des Turms. Und 

ich bin schnell über ihm, wie im Rausch. "Die Rache ist mein", 

sage ich leise und grabe mit dem roten Dolch des Druiden aus 

Malakut schon tief im Brustkorb des Hexers. Kurz erwacht der 

Mann aus seiner Ohnmacht und erstickt sogleich an seinem 

eigenen Blut, seine Schreie unhörbar. Ich lache Freudestränen 

und schneide und schneide, mehr und länger, als ich müsste, 
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wäre ich geübt in dem, was ich tue. Und dann halte ich es 

empor, das Herz des Zauberers aus Thule, verdammte Brut, möget 

ihr alle dahingerafft werden! Doch sitze ich dann da, besudelt 

und irre, ohne jegliche Erleichterung im Gemüt. Wie ein Novize, 

der seinen ersten Lichtzauber vollbracht hat und nun nicht weiß, 

was er damit anfangen soll. So bin ich verloren, sinke aus 

meinem Rausch, sehe Taniums verächtlichen Blick, während 

Kruun den mittlerweile verblichenen Hauptmann fläddert. Und 

Ka'ani sitzt neben mir und tuptf schweigend Blut von meiner 

Maske. Ihre Zärtlichkeit raubt mir den Atem und beschäftigt 

mich in den kommenden Tagen mehr, als alles andere. Was ist 

das? Was berührt mich da? Ist sie der Weg? 

 

 


