
Lagerfeuergeschichte

Wir reisen nun schon eine ganze Weile miteinander. Da ist es an der Zeit, dass wir uns etwas 
besser kennenlernen. Darum will ich dieses Mal eine Geschichte über mich selbst erzählen. Was 
soll das heißen? Ich rede ohnehin über nichts lieber, als über mich selbst? Ich bin die 
Bescheidenheit in Person. Also wie ich bereits sagte, es ist an der Zeit, dass wir uns besser 
kennenlernen.

Vermutlich habt ihr euch schon gefragt, woher ich meine Narbe habe. Ihr ward nur zu höflich… 
oder zu maulfaul, um danach zu fragen. Hört gut zu, denn es ist eine gute Geschichte. Und es ist 
mehr davon wahr, als gelogen. Es ist eine Geschichte, über eine erste Liebe, über einen ersten 
Kampf auf Leben und Tod und über den Zorn der Götter. Diese Begebenheit trug sich in meine 
Jugend zu. Ich war kein Knabe mehr, aber auch noch kein Mann. Nun, kein Mann, wie ich es heute 
bin, jedenfalls. Aber alt genug, um ein Schwert im Dienste des Königs von Halakh zu führen. Und 
nicht als irgendein Söldner, sondern als angesehenes Mitglied der Palastwache.

Mancher mag nun denken, das hätte ich nur meinem Vater zu verdanken, weil Urol der Würger 
eine der Hundertschaften der Wache anführte. Aber so war es nicht. In seinen Augen war ich ein 
Schwächling und seiner Aufmerksamkeit nicht wert, weil ich einen Kopf kleiner geblieben war als 
er. Er sah nur den weichen Stadtbewohner in mir. Und diese Weichheit mochte er an seinem Weib 
schätzen, nicht aber an seinem Sohn.

Die Kinder der Stadt hingegen sahen in mir den Barbaren. Und sie lieben keine Barbaren. Meinen 
Vater ließen sie das nicht spüren, denn er war groß und kräftig wie eine alte Zeder. Bei einem 
Jungen, der anders war, als die anderen Kinder auf der Straße, sah das anders aus. Ich habe viel 
gekämpft damals und ich habe viele Prügel einstecken müssen. Doch ich habe mich nie 
beschwert. Denn ich wusste, dass mir mein Vater das nicht verziehen hätte. Noch weniger als die 
Tatsache, dass ich kleiner war, als er es sich gewünscht hätte.

Und als ich größer und kräftiger wurde, steckte ich immer weniger ein und teilte immer mehr aus. 
In den Blicken der Straßenjungen mischte sich die Verachtung mit Neid und die Blicke der 
Mädchen war weicher, als noch einige Monde zuvor. Ich habe nicht schlecht ausgesehen damals. 
Zumindest war ich kein Monster. Doch ich war jung und voller Zorn. Ich wollte nichts von ihnen 
wissen.

Es war zu dieser Zeit, als Loril der Schnitter auf mich aufmerksam wurde und mich unter seine 
Fittiche nahm. Auch er war ein Offizier der Palastwache und hatte einst als bester Schwertkämpfer 
der Stadt gegolten. Ich konnte viel zu ihm lernen und als er mich für würdig erachtete, machte er 
mich zu einem Teil seiner Einheit. Ich mochte keinen besonderen Rang bekleiden, aber ich trug die 
blutrote Schärpe und den Turban gleicher Färbung voller Stolz.

In dieser Aufmachung konnte ich mich selbst in den besten Teilen der Stadt sehen lassen, ohne 
dass sich jemand in meinen Weg gestellt hätte. Und in einem solchen Viertel sah ich sie. Sie 
schenkte mir ein Lächeln, in dem keine Falschheit, keine verborgene Verachtung lag. Auch sie war 
eine Fremde in dieser Stadt, das sah man ihr sofort an.

Ich brauchte nicht lange, um ihren Namen herauszufinden. „Irea“, er fühlte sich an wie Honig auf 
meiner Zunge. Er tut es heute noch, nur ist der Geschmack um eine bittere Note reicher – „Irea“. 
Doch ich fand auch heraus, dass sie die Frau eines reichen und einflussreichen Mannes war. 
Anfangs begnügte ich mich deshalb mit romantischen Träumereien. Doch, natürlich habe ich eine 
romantische Ader. Seht mich nicht so zweifelnd an, verdammt nochmal.

Doch schon bald wurden Träume zu Plänen. Ich war jung, ich war dumm, ich war ungestüm und 
ich war trotz meiner wenigen Regenzeiten schon Teil der Stadtwache. Was konnte mich schon 
aufhalten? Ich wählte eine Nacht, in der der Mond nur als dünne Sichel am Himmel stand. Die 
Mauer, die das Anwesen umgab, war hoch, aber nicht hoch genug. Der Weg in ihre Kammer war 



gefährlich, aber die Liebe war größer als die Furcht. Und als ich zu ihr unters Laken schlüpfte, 
empfing sie mich mit Küssen anstatt mich mit Geschrei zu vertreiben.

Und dann haben wir uns geliebt, und wie wir uns geliebt haben. Es hat einem unerfahrenen 
Burschen, wie ich es damals war, fast die Sinne geraubt. Und so war es schon zu spät, als ich den 
heimkehrenden Gatten hörte. Schon war seine Klinge erhoben. Ich stieß Irea in der verzweifelten 
Hoffnung, mich noch verteidigen zu können, zur Seite. Sie begriff nicht was los war, versuchte sich 
gegen meine plötzliche Anwandlung zu wehren und so traf der Dolchstoß, der für mein Herz 
bestimmt war, das ihre. Und in gewisser Weise durchbohrte er im selben Moment auch das meine.

Mit der Wut eines verletzten Andrak stürzte ich mich auf ihren Gatten. Es gelang ihm mir den 
Schnitt an der Wange zuzufügen, ehe ich ihm seine Klinge entrang. Doch die Wunde an meiner 
Seele war tiefer. Ich schloss meine Finger um seinen Hals und ließ erst wieder von ihm ab, 
nachdem er ein letztes Mal gezuckt habe. Ich habe wohl zumindest die großen starken Hände von 
meinem Vater geerbt, die ihm den Beinamen „Der Würger“ einbrachten.

Mein Beiname sollte ein anderer werden. „Teufelsfratze“, denn wie ich bald darauf bemerkte, war 
der Dolch vergiftet gewesen. Nicht ungewöhnlich in Halakh, der Stadt der tausend Tode. Und hätte 
nicht das Blut meiner geliebten Irea, das meiste des Giftes abgewaschen, dann hätte es auch mein 
Leben gefordert. So aber konnte ich mich zu einem guten Heiler schleppen, den ich aus dem 
reichen Besitz des Mannes, der mich beinahe getötet hatte, bezahlte.

Ich würde heute nicht vor euch stehen, wenn nicht Irea an meiner Stelle den Tod gefunden hätte. 
Das Schicksal oder die Götter mögen diese Entscheidung für uns getroffen haben, aber dieses 
Opfer sollte sie dennoch nicht umsonst dargebracht haben. Ich entschied mich ihretwillen zu 
überleben und noch große Dinge zu tun. Nicht nur in meinem Namen.

Und natürlich ließen die Götter auch mich nicht ungeschoren davonkommen. Mich, der ich eines 
anderen Mannes Weib begehrt hatte. Sie haben mich mit dieser Narbe gezeichnet, mit einem 
Makel, der sich nicht abwaschen lässt. Und mit einer Wunde im Herzen, die noch langsamer Heilt. 
Ich habe die Liebe einer Frau genossen, die ich nicht verdient hatte. Und seither hat mich keine 
Frau auch nur mit zärtlichen Augen angesehen. Nicht einmal die, die ich dafür bezahlt habe. Keine 
von ihnen konnte ihre Abscheu vor mir verbergen.

Die Götter mögen selten zur Stelle sein, wenn es darum geht einen Sterblichen für seine 
Tugenden zu belohnen. Doch wenn es um Sünder geht, schlagen sie häufig zu und dabei sind sie 
hart und grausam. Und möglicherweise sind sie zugleich in gewissem Sinne auch gerecht.


