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Kapitel 7: All die toten Seelen

I ch weiß nicht, wie lange ich der Welt der Lebenden entflohen war;

aber der Tatsache nach zu urtei len, dass sich an Qalians Hals immer

noch die Abdrücke meiner Fingerkuppen befanden, konnte es sich

nur um wenige Minuten handeln. Das Erste, was ich dachte, als ich

ihn über mir knien sah, war, dass es nun mit meinem kümmerlichen

Leben vorbei war. Das Zweite: dass Qalian – der mittels welch

unhei l iger Magie auch immer nach einer Minute heftigen Gewürgt-

werdens noch genügend Luft gehabt hatte, um zu lachen – mich

bereits tausend Tode hätte sterben lassen können. Aber er hatte es

nicht getan. Stattdessen kniete er vor mir und streckte mir seine

Rechte entgegen. Ohne zu überlegen ergriff ich sie und ließ mich

von ihm hochziehen. Dann fiel mir eine Veränderung im Raum auf:

Die Fesseln der beiden Mädchen waren gelöst. Stattdessen lagen sie

nun Seite an Seite unter einer schweren Wolldecke. Eines der beiden

hatte seine Augen geschlossen; die des anderen waren weit geöffnet

und starrten mit demselben, toten Blick auf die Wand, mit dem sie

Qalian und mich bei unserem Eintreten gemustert hatten.

„Feuerpalmenextrakt“, sagte Qalian. „Ein Tröpfchen davon bringt

selbst einen tollwütigen Vierhauer zum Schlafen.“ Für einen kurzen

Moment stahl sich ein Hauch von Trauer – oder war es Wut? – in

seinen Blick. „Sie wollen nicht, dass sich die Ware irgendwie zur

Wehr setzen kann.“

„Die Ware?“, erwiderte ich nach einer langen Pause, mehr

Feststel lung als Frage. Plötzl ich kam ich mir unsäglich dumm vor.

„Ja.“

Ich schluckte. „Qalian, ich …“ – ich machte eine müde, al lum-

fassende Geste mit meiner Rechten – „ich verstehe nicht.“ Ich klang

gebrochen und erschöpft. „Nicht im Geringsten.“
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Qalian schmunzelte.

Dann setzte er sich auf die Bettkante und begann, mir alles zu

erklären.

~

Dreißig Minuten später, die mir wie eine Ewigkeit erschienen,

läutete Qalian die Zimmerglocke. Die Mädchen schliefen nach wie

vor in dem breiten Bett, starr und regungslos.

Qalian hatte mir zuvor einen edel aussehenden Dolch in die Hand

gedrückt, der weitaus besser gearbeitet war und sich sehr viel

leichter handhaben ließ als meine eigene alte, eiserne Klinge. Auf

meinen verunsicherten Blick hin hatte er mir nur rückversichernd

zugenickt, wie ein Gauklervater seinem Sohn, dem der erste Auftritt

bevorsteht.

Nun standen wir beide vor der Tür, schweigend. Seine Augen

glühten, wie an jenem Abend, als er mir das erste Mal von dem Feuer

erzählt hatte. Aber anders als damals hatte sich noch etwas anderes

in seinen Blick geschlichen: Vorfreude.

Schritte näherten sich der Tür, und ich bemerkte, wie Qalian leicht

in die Knie ging. Seine Faust umklammerte den Griff des Dolches,

den er unter seinem Gewand verborgen hatte. Es klopfte. Qalian

läutete erneut, wie mit Konthis vereinbart. Die Tür öffnete sich

langsam. Kein Mensch betritt die Welt als gut oder als böse, anders als der

Pfad es dir weismachen will, Jaél. - Am Tag unserer Geburt sind unsere

Seelen nichts als unbeschriebene Blätter, und wir allein entscheiden, mit was

sie beschrieben werden. Dann lugte ein Kopf durch den offenen Türspalt.

Es handelte sich um einen bärtigen Mann mit knoll iger Nase und

großen Augen. Seine Augen weiteten sich, als Qalian auf ihn

zustürmte. Zielsicher und mühelos trieb er seinen Dolch bis zum

Schaft in den Hals des Mannes. Augenblicklich brach er zusammen,

und das Geräusch, das entstand, als er plump zu Boden sackte,
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erinnerte mich an jenes, das zu hören gewesen war, wenn mein

Vater einen Haufen frisch entfleischter Felle auf den Holzboden

hatte fallen lassen. Der Mann stieß ein protestierendes Röcheln aus.

Qalian hingegen war in jenem Augenblick wie eingefroren. Sein

l inkes Auge zuckte unkontroll iert nach rechts, sein rechtes nach

links, und seine Mundwinkel wild nach unten und oben. Ich

erinnerte mich an meine erste Tötung, an die Bi lder, an die Ekstase.

Der Nektar ihrer Sünden. Dann löste er sich aus seiner Starre, wischte

sich einen Blutspritzer von seiner Wange und grinste mich an. Ich

hatte mich währenddessen keinen Fingerbreit bewegt. ... Wir beschrei-

ben sie?

Eine dunkelrote Lache entfaltete sich langsam und gemächlich

unter dem Rücken des Toten wie eine ihre Blüte öffnende Rose.

Qalian wandte sich ab und entschwand durch die Tür. Einen

Moment haderte ich, dann folgte ich ihm. Bildlich gesprochen, ja. Einzig

und allein wir entscheiden, welchen Weg wir in unserem Leben einschlagen: den

der Sünde oder den des Guten. Und es ist nicht leicht, letzteren zu gehen,

Jaél. Denn die Versuchung, schwach zu sein, lauert hinter jeder Ecke. Sie

trägt die Gewänder der Gier, des Zorns und der Willensschwäche. Wir nennen

sie die „Dämonen“. Qalian legte seine Hand auf die Stahltür des

gegenüberliegenden Raumes und hielt inne. Jedes Mal, wenn wir uns

ihnen hingeben, begeben wir uns weiter und weiter auf den Pfad der Sünde.

Seine Lippen bewegten sich und murmelten etwas, was ich nicht

verstand. Die ersten Male können wir ihnen noch entkommen, aber je öfter

wir sündigen, desto schlimmer wird es. Und irgendwann – Die Stahltür

begann zu glühen, Qualm stieg aus ihr empor, aber Qalian zog seine

Hand nicht zurück. – gehören wir ihnen. Der ganze Gang begann sich

mit einer drückenden Hitze und dem Geruch schmelzenden Eisens

zu füllen. Diese Dämonen sind es, die Tyrannen zu Tyrannen, Sklaventreiber

zu Sklaventreibern und Assassinen zu Assassinen machen. Sie sind überall,

und sie tragen verschiedene Namen. Dann bog sie sich in der Mitte wie

ein nasses, aufrecht gehaltenes Papier. Qalian nahm seine Hand von
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der Tür, auf deren Plakette die Zahl XI I I stand, trat sie mit einem

Stoß seines Stiefels auf und ging hindurch. Jene, die sich ihnen voll und

ganz hingegeben haben, nennen wir die „Verdorbenen“. Denn das ist es, was sie

sind.

Auf der Kante des großen Bettes saß ein Mann mit aristokra-

tischem, hagerem Gesicht. Ich erkannte ihn; er hatte mit uns in der

Loge gewartet. Vor ihm kniete ein junger Knabe, dessen Alter ich

nicht zu schätzen wagte. Ich wil l Euch an dieser Stelle die Einzel-

heiten der Grausamkeit, derer ich Zeuge sein musste, ersparen.

Ohnehin war ich viel zu überfordert von der Situation, als dass ich

auch nur ansatzweise verarbeiten konnte, was sich da vor mir

abspielte. Gesagt sei nur, dass ich beim Anblick des Mannes – dessen

Mund vor Erschrecken weit aufgerissen war – begann, ein warmes

Kribbeln in meinem Bauch zu fühlen. Ich spürte, wie sich mein

Herzschlag, mein Puls, beschleunigte, und sich das Blut in meinen

Venen erwärmte. Sie sind es, welche die Übel unserer Welt verantworten. Sie,

welche zu schwach waren, um der Versuchung - den Dämonen - zu

widerstehen. Deswegen gibt es Leid, deswegen gibt es Krieg, und deswegen gibt

es Tod. Und wir, Jaél, wir sind besonders. Denn wir wurden mit einer

Bestimmung geboren, und in unseren Adern – Ohne eine Sekunde zu zögern

ging Qalian auf das Bett zu, schob den Jungen mit seinem Stiefel

beiseite und schlug dem Mann den Dolch schräg in den Hals. – fließt

das Feuer. Eine Fontäne aus Blut schoss empor, und diesmal ging der

Tod des Mannes nicht geräuschlos von statten.

Er stieß einen markerschütternden Schrei aus und fasste sich mit

beiden Händen an die klaffende Wunde. Einige Sekunden lang

begutachtete Qalian die Szene lächelnd. Dann packte er den

Sterbenden am Hals und hob ihn mit einer Kraft, die ich ihm aller

Athletik zum Trotz nie zugetraut hätte, in die Luft. Das Feuer. Die

röchelnden Schreie des Mannes schwollen an. Ich sah durch Qalians

Gewand, wie sich seine Oberarme anspannten. Dann drückte er zu.

Sturzbachartig floss das Blut an Qalians Ärmel hinab, und ich spürte,
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wie sich ein Hitzeschleier um ihn herum ausbreitete. Ja. Wir wissen

nicht, warum ausgerechnet wir erwählt wurden, oder woher die Kraft stammt,

die uns leitet. Aber wir wissen eines: Wir sind hier, um die Welt zu schützen.

Und zu bereinigen. Gegen jede Logik ergriff mich eine euphorische

Freude, als ich den Mann sterben sah. Mein Magen kribbelte, meine

Knie wurden weich. Wir richten ihn, schoss es mir durch den Kopf.

Wir richten ihn für seine Sünden!

Meine Finger krampften sich um den Dolch, und mein Atem war

schnell und keuchend. Jeder Muskel meines Körpers war in

Bereitschaft. Die Schreie des Mannes waren immer kraftloser,

keuchender geworden, und Qalians Gewand war nun vollkommen

blutgetränkt. Für einen Augenblick überkam mich ein Anflug von

Übelkeit, und ich spürte, wie mir die Galle in den Mund stieg. Das ist

Wahnsinn! Das ist Mord!, schrie eine Stimme in mir, laut, klar und

hell , mein altes Ich. Aber gleichzeitig war sie erbärmlich und

schwach, und sie lag falsch. Also ... ist es unsere Aufgabe, all die, die sich

den Dämonen hingegeben haben, zu ... töten? Denn jeder, der die Dienste

dieses Ortes in Anspruch nahm, verdiente es zu sterben. Er oder sie

tat es auf Kosten unschuldiger, junger Seelen, die das Pech hatten, zu

arm, zu bedeutungslos oder einfach nur zur falschen Zeit am

falschen Ort gewesen zu sein. Die Betreiber dieses Bordells hatten sie

entführt, unter Drogen gesetzt und baten sie nun denen an, die

skrupellos und reich genug waren, um ihre Bedürfnisse über jegliche

Ethik und Moral zu stellen. Sie waren Sünder. Ergriffen von Dämonen.

I ch hörte alarmiertes Geschrei aus dem Gang, dann Schritte. Sie

kommen … und sie wollen uns aufhalten. Der Gedanke kam mit einer

fast gleichgültigen Gelassenheit. Ich spürte – wusste –, dass sie nicht

den Hauch einer Chance haben würden. Zeitgleich mit dem

Erscheinen der ersten Gestalt im Türrahmen ließ Qalian den Hals des

Mannes los. Er schrie nun nicht mehr und sackte geräuschlos zu

Boden. Nicht alle ... dazu sind es zu viele. Aber die, deren Tod das Feuer

befiehlt. Langsam und beinahe bei läufig drehte sich Qalian zu mir um
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– und hatte ich vor wenigen Augenblicken noch Menschlichkeit in

seinem Gesicht gesehen, so war diese nun vollends verschwunden.

Und einzig und allein das ist der Grund für unsere Existenz, Jaél. Wir sind

die, die zwischen der Menschheit und ihrer vollkommenen Verderbnis stehen. Die

Verderbnis, die einzig und allein daraus resultiert, dass der Mensch schwach

ist. Sein Gesicht war blutgetränkt. Rote Tropfen rollten seine Wangen

entlang, von denen sich manche in seinem Barthaar verfingen und

andere von seinem Kiefer hinabperlten wie Morgentau von den

Blättern roter Malphasblumen. Das Glühen in seinen pechschwarzen

Augen war nun selbst von dem frommsten, priesterl ichsten Tei l

meines Verstandes nicht mehr zu leugnen. Das Bi ld jedoch, welches

ich bis zum heutigen Tage noch lebhaft vor meinen Augen habe,

zeichnet sich allem voran durch ein Element in der Erscheinung des

Mannes aus, das dem Verstand eines verrückt gewordenen Gottes

hätte entsprungen sein können: sein Grinsen. Und genau deshalb sind

wir heute hier, Jaél. Die Menschen an diesem Ort haben sich allesamt der

Sünde hingegeben. Sie sind verdorben. Und nur ihr Tod wird ihre Seelen noch -

Nun werdet Ihr mit Sicherheit das vom Wahnsinn zerfressene

Gesicht des bösen Magiers aus den Theaterstücken vor Augen haben;

aber damit l iegt ihr falsch. Denn wäre das Blut, der Leichnam und

der zitternde Knabe nicht gewesen, dann hätte es das Lächeln eines

Jungen gewesen sein können, der sich soeben auf ehrliche Art und

Weise einen Groschen verdient hatte. Es war keinerlei Schuldbe-

wusstsein in seinem Gesicht, keine Blutgier; nur Wonne. Ja … Er sah

mich an, als wäre dies, was er eben getan hatte, das Natürlichste auf

der Welt. Und das zu Recht, schoss es mir bei seinem Anblick durch

den Kopf. Denn was wir getan haben – tun – ist das einzig Richtige.

J eder Winkel dieses Ortes war verdorben, genau wie die Menschen,

die seine Dienste in Anspruch nahmen. Und deshalb waren wir hier

– um ihre Seelen zu läutern.

Ein gellender Schrei weckte mich aus meiner Trance. Ich hörte, wie

ein Schwert aus seiner Scheide gezogen wurde, und als ich mich
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umdrehte, sah ich, wie derjenige, der es führte, auf mich zustürmte.

Erstaunt stel lte ich fest, dass ich mich keinen Deut nervös oder

überfordert fühlte. Nein, es war fast, als stünde die Zeit sti l l . J ede

Bewegung des Mannes, jedes Zucken seiner Muskeln, das Auf und Ab

seines Brustkorbs mit jedem seiner Atemzüge erschien mir in nie

dagewesener Präzision und Klarheit. Ich beobachtete, wie sich der

Griff meiner Hand, die den Dolch umfasste, in beinahe stoischer

Gelassenheit festigte. Das Feuer schwoll an, und die Hitze in mir

nahm zu. Dann vollzogen meine Beine eine Bewegung, von der ich

nicht wusste, dass ich fähig war, sie auszuführen. Meine Ober-

schenkelmuskulatur spannte sich an; ich ging leicht in die Knie.

Noch im selben Moment spürte ich einen Impetus, der meinen

ganzen Körper durchfuhr, und sprang raubkatzenartig nach vorne.

Die Muskulatur meiner rechten Schulter spannte sich an, meine

Hüfte vollzog einen leichten Rechtsschwenk nach vorne, wodurch

mein angespannter, gestreckter rechter Arm mit dem Dolch an der

Spitze nach vorne schnellte wie der Bolzen einer pyräischen Ball iste.

Tief trieb sich mein Dolch in das Herz des Mannes. Ich säubere ihn,

schoss es mir durch den Kopf. Ein Kribbeln explodierte in meinem

Bauch, in meinen Lenden. Die Welt hörte auf sich zu drehen. Ich

spürte, wie mein Geist sich erhob, weit, weit weg aus meinen Körper in die

Schwärze, in das Licht, ich bin frei, ich sehe ihn, ich sehe sie, seine Taten,

seine Sünden, immer heller, ich sehe sie, ich -

~

– bin eins mit seinem Verstand.

Der Mann, den ich töte, steht vor mir, als Knabe. Wir sind in einer

dunklen Gasse, ich höre Schreie. Der Junge tritt auf ein anderes Kind

ein, immer wieder, immer wieder, bis dessen Gesicht zu einem

Klumpen entstel lt ist. Der Körper zuckt nicht mehr. Die erschlaffte

Hand umklammert einen Laib Brot. Seine erste Sünde.
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Ein Blitz durchfährt meinen Verstand, und ich finde mich in einer

anderen Erinnerung wieder.

Diesmal ist er ein junger Mann, das Gesicht spärlich bebartet, aber

bereits vernarbt. Er spricht mit einer zweiten Gestalt, sie nickt

zustimmend. Die rechte Hand des Besessenen greift nach einem

Messer und rammt es seinem Gegenüber tief ins Herz. Noch bevor

er zu Boden geht, schnellt seine Linke vor und trennt den

Groschenbeutel vom Gürtel seines Opfers. Er rennt davon. Die Dämonen

sind in ihm, begreife ich mit einer luziden Klarheit. Er hat sie

hineingelassen.

Dann: ein weiterer Blitz.

Vor mir steht der Besessene als Erwachsener. Ich sehe ihm direkt

ins Gesicht, aber er sieht mich nicht. Ich muss mich nicht an-

strengen, um die Dämonen zu erkennen, sich hinter der Leere seiner

Augen versteckend. Sie lachen hämisch, denn sie wissen um ihren

Triumph. Er gehört ihnen, begreife ich. Er ist verloren. Der Mann geht in

die Knie, er spricht mit einem jungen Straßenmädchen. In seiner

Rechten befindet sich ein Groschen, und er dreht und wendet ihn

vor ihren Augen wie ein Taschenspieler auf dem Jahrmarkt. Ich wil l

ihr helfen, ihr sagen, sie soll rennen, aber ich kann nicht. Das

Mädchen will igt ein und folgt ihm. Er schlägt es nieder und schleppt

es in einen dunklen Keller. Ich erkenne das Gebäude. Meine Sicht

verschwimmt, und ich spüre, wie die Bindung verblasst. Ein Blitz.

Dann: Finsternis.

Ich sehe mein weltl iches Ich, nah am Körper dessen, den ich

getötet habe. Für einen Augenblick ist die Sti l le des Moments

perfekt. Nichts bewegt sich. Kein Geräusch, kein Gedanke. Ich be-

trachte das schmerzverzerrte Gesicht des Besessenen, und ein Hauch

der Melancholie streift meine Gedanken. Er ist Sklave seiner Sünden. Er

weiß nicht, was er tut, denke ich.

Aber er hatte die Wahl. Er hätte sich für den Weg der Recht-

schaffenheit entscheiden können, aber er hat sich für die Sünde
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entschieden, für die Dämonen. Und sie haben ihn verschlungen. Mein

Blick fällt auf meinen Dolch, der tief in seinem Körper steckt. Eine

Blutfontäne spritzt hervor, aber sie steht sti l l in der Luft,

scharlachrotes, unbewegtes Eis. Es gab keine Hoffnung mehr für ihn,

realisiere ich.

Ich habe ihn gerettet.

Dann, mit einem lauten Knall , bin ich wieder eins mit meinem

physischen Körper. Das Feuer ergreift mich wie ein Sturm ein kleines

Boot auf offener See. Es füllt meine Adern mit Ekstase, mit flüssigem

Feuer, und ich brenne wie die Sonne. Ein verrücktes Auflachen

entweicht meiner Kehle, mein Mund klappt manisch auf und zu, ich

zucke, gleich dem Werk eines verrückten Puppenspielers. Ich koste

seine Sünden!, begreife ich, und der Gedanke verstärkt meine

aberwitzige Erregung um ein Vielfaches.

Dann, so schnell , wie er gekommen ist, ebbt der Rausch wieder ab.

Obgleich stark, war diese Tötung nicht halb so intensiv wie meine

Erste. Der Grund dafür ist mir klar: Waren die Sünden des Hünen aus

dem Roten Ochsen ein reißender Fluss, so waren die des

Wachpostens kaum mehr als ein Rinnsal . Ich blinzle, um den

Rotschimmer, der sich über meine Augen gelegt hat, wieder ein

wenig zu klären. Nun sehe ich dem Mann vor mir ins Gesicht. Sein

Kopf liegt auf meiner Schulter, und ich habe ihm die l inke Hand um

den Rücken gelegt, wie ein Freund, der seinem Kumpanen Trost

spendet. Er sieht mich flehend an und röchelt. Dann weicht das

letzte bisschen Lebenskraft aus seinem Körper. Er seufzt müde und

fällt zu Boden.

~

Erst als sich die rubinrote Blutlache zu meinen Füßen ergoss,

erwachte ich aus meiner Trance. Seltsam berührt blickte ich von

dem Dolch in meinen Händen zu dem toten Körper und wieder
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zurück. Von dem Kribbeln in meinem Unterleib war nun nur noch

ein schwacher Hauch zu spüren. Alles – der Ansturm des Wach-

mannes, mein gezielter Stich und der Rausch – war in Bruchtei len

von Sekunden geschehen. Ich sah zu Qalian, der immer noch neben

dem Körper des toten Mannes stand. Er schenkte mir ein zufriedenes

Nicken und wischte seinen Dolch an dem Laken des Bettes ab. Dann

ging er auf den apathischen Jungen zu, der sich an der Wand

zusammengekauert hatte. Obgleich seine Augen weit aufgerissen

waren, sah ich in ihnen dieselbe Leere wie in dem Blick der beiden

Mädchen, die Qalian für uns „bestel lt“ hatte. Mein Kumpan ging vor

dem Jungen in die Knie, legte ihm seine blutige Hand auf die

Schulter und flüsterte ihm etwas zu. Der Junge sah ihn

verständnislos an, woraufhin Qalian seine Worte wiederholte,

diesmal lauter. Dann nickte der Knabe schwach und krabbelte unter

das Bett.

„Du schlägst dich gut“, sagte Qalian schließlich.

Ich wollte etwas erwidern, aber scheiterte. Zu stark war der

Nachgeschmack des Rausches. Erst jetzt bemerkte ich, dass meine

Knie und meine Hände zitterten.

Meinen Bruder schien das zu amüsieren. Er schüttelte nachsichtig

den Kopf, richtete sich auf und lugte auf den Gang hinaus.

„Die nächsten Wachen werden im Dutzend kommen“, sagte er

ohne eine Spur von Beunruhigung. Wären wir Räuber, Mörder oder

Briganten gewesen, die aus niederen Motiven eine Gaststätte

überfallen hatten, wäre auf diese Aussage nun ein Kommentar oder

eine Anweisung wie "Mach dich bereit" oder "Wir müssen ge-

schlossen kämpfen" gefolgt. Aber nichts dergleichen folgte, denn die

Sti l le, die uns beide umhüllte wie ein Hitzeschleier seine Flammen,

sagte alles, was gesagt werden musste. Ja: Das Feuer lenkte mich,

und mit ihm in mir würde ich all die toten Seelen retten, die diesen

Ort bevölkerten, egal ob Besucher oder Betreiber. Konthis, Yaléna, die

Frau in der Loge. – Sie alle hatten sich den Dämonen hingegeben, ob
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ihr ganzes Leben schon oder nur einmal zu oft spielte dabei keine

Rolle.

Ich nickte Qalian zu. Die Worte, die mir aus seinen Augen

entgegenloderten, waren unmissverständlich.

Tu deine Pflicht.

~

Nur noch bruchstückhaft erinnere ich mich an das, was in den

nächsten Minuten – oder waren es Stunden? – folgte. Wie viele

Menschen hatten wir getötet? Zwei Dutzend? Drei? Ich weiß es

nicht mehr. Die meisten meiner Erinnerungen beschränken sich auf

den Rausch. Wie in den alten Fabeln der Aschevölker waren die

Feinde unter meinen Hieben gefallen. Ihren kümmerlichen

Verteidigungsversuchen war ich mühelos ausgewichen, und noch

bevor ich es selbst begreifen konnte, hatte ich meine Klinge bereits

in ihrem Fleisch versenkt und mich an ihren Sünden gelabt. Ich

erinnere mich daran, inmitten der Schlacht in einen Spiegel geblickt

zu haben. Mein Gesicht war blutüberströmt gewesen, mein Gewand

rot wie der qyranische Sonnenaufgang, und in meinen Augen hatte

jener Ausdruck der Manie gebrannt, wie man ihn nur aus schlechten

Märchen zu kennen glaubte. Keinen Deut verwundert es mich mehr,

dass manche der angeheuerten Wachen bei meinem und Qalians

Anblick versuchten, die Flucht zu ergreifen. Jedoch vergebens: Keiner

der Verdorbenen hatte das Bordell lebend verlassen.

An eine Tötung erinnere ich mich jedoch besonders gut: Als wir im

zweiten Stockwerk angelangt waren, hatten wir einen grauhaarigen

Mann bei dem Versuch, eine Balkontür zu entriegeln, entdeckt. Als er

uns bemerkte, warf er sich auf die Knie und flehte um Gnade. Qalian

packte den Mann als Antwort am Kragen und zerrte ihn in einen

anliegenden Raum. Auf dem Bett lag eine Halb-Aeterna von

geschätzten 16 Wintern. Sie war splitternackt und mit ihren Extre-
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mitäten an die Pfosten des Betts gefesselt worden, die Ketten so fest

angelegt, dass sich an ihren Hand- und Fußgelenkten blutige, blaue

Schwielen gebi ldet hatten. Das Mädchen, so bemerkte ich mit

erstaunlicher Nüchternheit, musste einst sehr hübsch gewesen sein;

ihr Haar war ein Meer brauner, kraftvoller Locken, und ihr Gesicht

von einer feinen, zerbrechlichen Schönheit, wie sie nur denen mit

aeternischem Blut in den Adern zu eigen sein kann. Aber man hatte

sie entstel lt. Tiefe Wunden zogen sich über ihren Rücken wie

Erdfurchen auf einem frisch gepflügten Kornfeld, und zahlreiche

Ergüsse prangten auf ihren Oberschenkeln und Armen, dunkelblaue

Blutrosen unter ihrer blassen Haut. Alle Verletzungen waren noch

frisch gewesen, was nichts Geringeres bedeutete als dass all die

Entstel lungen an jenem Morgen geschehen sein mussten. Qalian

packte den Mann am Hals und zwang ihn, hinzusehen. Dazu

flüsterte er ihm Worte ins Ohr. Der Greis brach daraufhin in einen

Tränenschwall aus und flehte um Gnade, erzählte uns von seiner

Famil ie, von dem Pfad und dem rechten Weg. Ich musste lachen. Ein

jeder bereut seine Taten im Angesicht des Todes, so viel war mir

schon nach der dritten Tötung klar geworden. Aber selbst wenn wir

ihnen hätten vergeben wollen, hätten wir es nicht gekonnt; Wer

einmal gesündigt hat, der würde wieder sündigen, dafür sorgten die

Dämonen.

Genau dies sagte Qalian dem Mann; aber er blieb uneinsichtig und

starr, beteuerte, dass er Sühne tun würde. Ich war es schließlich, der

das Trauerspiel beendete. Anders bei als meinen bisherigen

Tötungen, die allesamt mit dem Dolch vollzogen worden waren, griff

ich instinktiv nach der neunschwänzigen Katze, mit welcher der alte

Mann seine Sklavin gefoltert hatte. Er zappelte und zuckte, aber

Qalian hielt ihn fest, bis ich ihn mit der Peitsche erdrosselt hatte.

Der Geschmack seiner Sünden war fahl . Korruption. Betrug. Er war

ein schlechter Mann gewesen, ein schlechter Vater, und der

Folterakt, den er sich an diesem Ort für teures Gold gekauft hatte,
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war der einzige seiner Art gewesen. Als er schließlich vor mir

zusammengeklappte, fiel ein schön bestickter Lederbeutel aus

seinem Gewand und vertei lte seinen Inhalt vor meinen blutver-

schmierten Stiefeln. Ich hatte mich bereits abgewandt, als mein

Augenmerk auf einen schimmernden, golden leuchtenden Gegen-

stand fiel . Es war eine Brosche mit der feinen Gravur eines

Bärenkopfes. Ein Famil ienwappen. Verunsichert zeigte ich Qalian

meinen Fund: Wir hatten einen Adeligen getötet. Würde das kein

übles Nachspiel für uns haben? Seine Antwort war die, die er mir oft

gab, gleich meiner Frage: ein Schmunzeln.

Yaléna, die kaltäugige Schönheit, hatte sich am besten zu wehren

gewusst. Im Gegensatz zu den meisten anderen, die ihr Hei l in der

Flucht suchten, hatte sie uns in der Loge aufgelauert. Der Kampf

zwischen Qalian und ihr dauerte eine gute Minute, aber aufgrund

der Mühelosigkeit, mit der mein Kumpane ihre Hiebe parierte,

vermutete ich, dass er den Kampf ausschließlich der Heiterkeit

wegen geschehen ließ. Als sich die wendige Frau für den Bruchtei l

einer Sekunde eine Blöße gab, hatte Qalian ihr bereits den Dolch tief

in den Unterleib gerammt. Sie brach röchelnd zusammen, vergeblich

versuchend, mit ihren langen, feingliedrigen Fingern das dunkle Blut

am Austreten zu hindern. Anschließend öffnete sie den Mund, allem

Anschein nach, um etwas zu sagen. – Die Chance dazu sollte sie aber

nie erhalten, da Qalian ihr mit einem gezielten, wuchtigen Hieb den

Kopf vom Rumpf trennte. Einen kurzen Augenblick lang schielte er,

sein Gesicht geflutet von Wonne, und die Hitze in dem Raum stieg

selbst für mich um ein unangenehmes Maß an.

Keine fünf Minuten später stieß auch Konthis seinen letzten Schrei

aus. Auch er hatte um Gnade gefleht, Besserung gelobt, uns Gold und

Frauen versprochen.

Einen Augenblick später waren wir in die Schatten der Unterstadt

entschwunden.




