selbst.
Sie hatten es einmal ausprobiert, und Lorkin hatte die Erfahrung beunruhigend gefunden.
Es war nicht der Umstand gewesen, dass das Feuel Dekkers grausame Seite zum Vorschein
gebracht hatte, so dass er das Mädchen, das zu jener Zeit in ihn vernarrt gewesen war,
gereizt und gequält hatte, sondern vielmehr der Umstand, dass Dekkers Verhalten ihn
plötzlich nicht mehr gestört hatte. Tatsächlich hatte er es witzig gefunden, obwohl er später
nicht mehr verstehen konnte, warum.
Die Schwärmerei des Mädchens hatte an jenem Tag geendet, und Sherrans
Liebesgeschichte mit Feuel hatte begonnen. Vor jener Zeit hätte Sherran alles getan,
worum Dekker ihn bat. Seit diesem Tag tat er es nur noch dann, wenn es ihn nicht von
seinem Feuel abhielt.
»Lasst uns stattdessen etwas trinken«, schlug Perler vor. »Etwas Wein.« Er betrachtete
die Dienstmagd, die zögernd an der Tür stand, und nickte, woraufhin die Frau lächelte und
davoneilte.
»Trinken Magier denn?«, fragte Jalie. »Ich dachte, das dürften sie nicht.«
»Wir dürfen durchaus«, erwiderte Reater, »aber es ist keine gute Idee, sich allzu sehr zu
betrinken. Wenn man die Kontrolle verliert, wirkt sich das wahrscheinlich auf die Magie
genauso aus wie auf den Magen oder die Blase.«
»Ich verstehe«, sagte sie. »Also muss die Gilde sicherstellen, dass keine der Prollis, die
sie aufnimmt, Trinker sind?«
Die anderen sahen Lorkin an, und er lächelte unwillkürlich. Sie wussten genau, dass er
den Raum verlassen würde, wenn sie mehr als den gelegentlichen Scherz über die
einfachen Leute machten.
»Es gibt wahrscheinlich mehr Schnösis, die Trinker sind, als Prollis«, erklärte Dekker
ihr. »Wir haben Methoden, mit ihnen zu verfahren. Was möchtest du trinken?«
Lorkin wandte den Blick ab, als das Gespräch sich dem Thema Getränke zuwandte.
»Prollis« und »Schnösis« waren die Namen, die die reichen und die armen Novizen
einander gegeben hatten, nachdem die Gilde beschlossen hatte, auch junge Leute außerhalb
der Häuser zur Magierausbildung an der Universität zuzulassen.
Lorkin passte in keine der beiden Gruppen. Seine Mutter stammte aus den
Hüttenvierteln, und sein Vater war der Spross eines der mächtigsten Häuser Imardins
gewesen. Er war in der Gilde aufgewachsen, fernab von den politischen Manipulationen
und Verpflichtungen der Häuser oder dem harten Leben der Hüttenviertel. Die meisten
seiner Freunde waren Schnösis. Er hatte es nicht mit Absicht vermieden, sich mit Prollis zu
befreunden, aber obwohl die meisten Prollis für ihn nicht die gleiche Abneigung wie für
die Schnösis zu empfinden schienen, war es schwierig gewesen, mit ihnen zu reden. Erst
nach einigen Jahren, als Lorkin einen festen Kreis von Schnösi-Freunden hatte, war ihm
klar geworden, dass die Prollis sich von ihm – oder vielmehr von dem Mann, der sein Vater
gewesen war – eingeschüchtert fühlten.
»… Sachaka? Halten sie dort wirklich immer noch Sklaven?«
Lorkin schaltete sich wieder in das Gespräch ein. Beim Namen des Landes, aus dem der
Mörder seines Vaters gekommen war, überlief ihn stets ein Schauer. Doch während es
früher ein Schauer der Angst gewesen war, rührte er jetzt auch von einer seltsamen

Erregung. Seit der Ichani-Invasion hatten die Verbündeten Länder ihre Aufmerksamkeit
auf den zuvor lange ignorierten Nachbarn gerichtet. Magier und Diplomaten hatten sich
nach Sachaka hineingewagt, in der Hoffnung, zukünftige Konflikte durch Verhandlungen,
Geschäfte und Übereinkünfte vermeiden zu können. Wann immer sie zurückkehrten,
brachten sie Beschreibungen von einer seltsamen Kultur und einer noch seltsameren
Landschaft mit.
»Das tun sie allerdings«, erwiderte Perler. Lorkin setzte sich ein wenig gerader hin.
Reaters älterer Bruder war vor einigen Wochen aus Sachaka zurückgekehrt, nachdem er
dort ein Jahr lang als Gehilfe des Gildebotschafters gearbeitet hatte. »Obwohl man die
meisten von ihnen gar nicht zu sehen bekommt. Deine Roben verschwinden aus deinem
Zimmer und tauchen gesäubert wieder auf, aber du siehst niemals, wer sie holt. Den
Sklaven, der abgestellt wurde, dich zu bedienen, siehst du natürlich. Wir haben alle einen.«
»Du hattest einen eigenen Sklaven?«, fragte Sherran. »Verstößt das nicht gegen das
Gesetz des Königs?«
»Sie gehören uns nicht«, erwiderte Perler achselzuckend. »Die Sachakaner wissen nicht,
wie man Dienstboten richtig behandelt, daher müssen wir es ihnen erlauben, uns Sklaven
zuzuweisen. Entweder das, oder wir müssten unsere Kleider selbst waschen und unsere
Mahlzeiten selbst zubereiten.«
»Was entsetzlich wäre«, bemerkte Lorkin mit gespieltem Grauen. Ihre Dienerin war die
Tante seiner Mutter, deren Angehörige ebenfalls als Dienstboten für reiche Leute ihr Geld
verdienten. Dennoch besaßen sie eine Würde und Findigkeit, die er respektierte. Er war fest
entschlossen, dass er, sollte er jemals häusliche Arbeiten verrichten müssen, sich durch
diese Tätigkeiten niemals so gedemütigt fühlen würde wie die anderen Magier.
Perler sah ihn an und schüttelte den Kopf. »Dafür bleibt keine Zeit. Es gibt immer so viel
Arbeit zu erledigen. Ah, da sind die Getränke.«
»Welche Art von Arbeit?«, fragte Orlon, während Wein eingeschenkt und Gläser
herumgereicht wurden.
»Es müssen Geschäftsabschlüsse ausgehandelt werden, und es gilt zu versuchen, die
Sachakaner dazu zu ermuntern, der Sklaverei abzuschwören, um sich den Verbündeten
Ländern anzuschließen. Außerdem muss man die sachakanische Politik verfolgen – es gibt
eine Gruppe von Rebellen, von denen Botschafter Maron gehört hatte und über die er mehr
in Erfahrung zu bringen versuchte, bis er zurückkehren musste, um die Probleme seiner
Familie zu lösen.«
»Klingt langweilig«, meinte Dekker.
»Tatsächlich war es ziemlich aufregend.« Perler grinste. »Ein wenig beängstigend
bisweilen, aber ich hatte das Gefühl, als täten wir etwas, nun, Historisches. Als bewirkten
wir etwas. Als veränderten wir die Dinge zum Besseren – und sei es auch nur mit winzigen
Schritten.«
Ein seltsames Gefühl der Erregung durchlief Lorkin. »Denkst du, sie werden beim
Thema Sklaverei einlenken?«, fragte er.
Perler zuckte die Achseln. »Einige tun es, aber es ist schwer zu sagen, ob sie es nur
vortäuschen, um höflich zu wirken oder um etwas dadurch zu gewinnen. Maron denkt, man
könne sie viel eher dazu überreden, die Sklaverei aufzugeben als die schwarze Magie.«

»Es wird schwer sein, sie zur Aufgabe der schwarzen Magie zu überreden, solange wir
selbst zwei schwarze Magier haben«, bemerkte Reater. »Kommt mir ein wenig scheinheilig
vor.«
»Sobald sie schwarze Magie verbieten, werden wir es ebenfalls tun.«
Dekker drehte sich mit einem Grinsen zu Lorkin um. »Wenn das geschieht, wird Lorkin
das Amt seiner Mutter nicht übernehmen.«
Lorkin schnaubte verächtlich. »Als ob sie mir das erlauben würde. Nein, ihr wäre es viel
lieber, wenn ich die Leitung der Hospitäler übernähme.«
»Wäre das so schlimm?«, fragte Orlon leise. »Nur weil du Alchemie gewählt hast,
bedeutet das nicht, dass du den Heilern nicht helfen könntest.«
»Um etwas Derartiges zu tun, muss man von einer absoluten, unbeirrbaren Hingabe
angetrieben werden«, erwiderte Lorkin. »Diese Hingabe besitze ich nicht. Obwohl ich
beinahe wünschte, ich hätte sie.«
»Warum?«, fragte Jalie.
Lorkin breitete die Hände aus. »Ich würde gern etwas Nützliches mit meinem Leben
anfangen.«
»Pah!«, sagte Dekker. »Wenn du es dir leisten kannst, dein Leben in Müßiggang zu
verbringen, warum solltest du es dann nicht tun?«
»Langeweile?«, meinte Orlon.
»Wer langweilt sich?«, erklang eine neue Frauenstimme.
Eine ganz andere Art von Erregung durchlief Lorkin. Ihm stockte der Atem, und sein
Magen krampfte sich unangenehm zusammen. Alle drehten sich um und sahen eine
dunkelhaarige junge Frau eintreten. Sie lächelte, als sie sich im Raum umschaute. Als ihr
Blick auf Lorkin fiel, geriet ihr Lächeln ins Wanken, aber nur für einen Moment.
»Beriya.« Er sprach ihren Namen, beinahe ohne es zu wollen, und sofort hasste er die
Art, wie es geklungen hatte, ein schwaches, jämmerliches Ächzen.
»Setz dich doch zu uns«, lud Dekker sie ein.
Nein, hätte Lorkin gern gesagt, aber er war angeblich über Beriya hinweg. Es war zwei
Jahre her, seit ihre Familie sie nach Elyne gebracht hatte. Als sie Platz nahm, wandte er den
Blick ab, als habe er kein Interesse an ihr, und versuchte, die Muskeln zu entspannen, die
sich beim ersten Klang ihrer Stimme versteift hatten. Und es waren die meisten seiner
Muskeln betroffen.
Sie war die erste Frau, in die er sich verliebt hatte – und bisher auch die einzige. Sie
hatten sich bei jeder Gelegenheit getroffen, offen und insgeheim. Sie war jeden wachen
Augenblick in seinen Gedanken gewesen, und sie hatte behauptet, ihr gehe es umgekehrt
genauso. Er hätte alles für sie getan.
Einige Leute hatten sie ermutigt, andere hatten halbherzige Versuche unternommen, um
ihm zu helfen, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben – zumindest soweit es seine
magischen Studien betraf. Das Problem war, es gab keinen Grund, warum seine Mutter
oder Beriyas Familie etwas gegen die Verbindung hätte haben können. Und es stellte sich
heraus, dass er der Typ Mann war, der in der Liebe derart aufging, dass kein noch so
großes Maß an Mitgefühl oder strengen Belehrungen, nicht einmal von Lord Rothen, den
er wie einen Lieblingsgroßvater respektierte und liebte, ihn in der Realität hatte verankert

halten können. Alle hatten beschlossen zu warten, bis er so weit wieder bei Verstand war,
dass er sich auf etwas anderes als Beriya konzentrieren konnte, um ihm dann zu helfen,
Versäumtes nachzuholen.
Irgendwann hatte ihre Cousine sie jedoch zusammen im Bett erwischt, und ihre Familie
hatte darauf bestanden, dass die beiden jungen Leute so bald wie möglich heiraten sollten.
Es spielte keine Rolle, dass er als Magier eine Schwangerschaft verhindern konnte. Wenn
sie nicht heirateten, würde jeder künftige Verehrer sie als »besudelt« betrachten.
Lorkin und seine Mutter waren einverstanden gewesen. Es war Beriya, die nicht
mitspielte.
Sie hatte sich außerdem geweigert, ihn zu sehen. Als es ihm eines Tages endlich
gelungen war, ihr aufzulauern, hatte sie ihm erklärt, dass sie ihn nie geliebt habe. Dass sie
ihn ermutigt habe, weil sie gehört hätte, dass Magier Liebe machen könnten, ohne Gefahr
zu laufen, ein Kind zu zeugen. Dass es ihr leidtue, ihn belogen zu haben.
Seine Mutter hatte ihm gesagt, dass die schreckliche Art, wie er sich fühlte, ihm eine
winzige Ahnung vermittele, wie es ein Nichtmagier empfinde, krank zu sein. Die beste Kur
seien Zeit und die Freundlichkeit von Familie und Freunden. Und dann hatte sie einige
Worte benutzt, um Beriyas Verhalten zu beschreiben, die er in der Gesellschaft der meisten
Leute, die er kannte, nicht hätte wiederholen können.
Glücklicherweise hatte Beriyas Familie sie nach Elyne gebracht, so dass sie außer
Sichtweite gewesen war, als sein Schmerz so weit abgeklungen war, dass er wütend
werden konnte. Er hatte geschworen, sich nicht noch einmal zu verlieben, aber als ein
Mädchen in seiner Alchemieklasse Interesse bekundet hatte, war seine Entschlossenheit ins
Wanken geraten. Er schätzte ihre praktische Natur. Sie war alles, was Beriya nicht gewesen
war. Und in der kyralischen Kultur gab es eine seltsame Scheinheiligkeit: Niemand
erwartete von weiblichen Magiern, dass sie keusch blieben. Als ihm klar geworden war,
dass er sie nicht liebte, war sie zutiefst in ihn vernarrt gewesen. Er hatte alles in seiner
Kraft Stehende getan, um diese Liebelei so sanft wie möglich zu beenden, aber er wusste,
dass sie jetzt einen tiefen Groll gegen ihn hegte.
Liebe, hatte er befunden, war eine unerfreuliche Angelegenheit.
Beriya ging zu einem Stuhl hinüber und ließ sich anmutig darauf niedersinken. »Also,
wer langweilt sich?«, fragte sie.
Während die anderen es bestritten, dachte Lorkin über sie und die Lektionen nach, die er
gelernt hatte. Im vergangenen Jahr war er einigen Frauen begegnet, die sowohl gute
Kameradinnen als auch gute Geliebte waren, die aber nicht mehr wollten als das. Er hatte
festgestellt, dass er diese Art von Begegnungen bevorzugte. Die ständigen Verführungen,
auf die Dekker aus war und die nur mit Kränkungen und Skandalen – oder Schlimmerem –
endeten, hatten keinen Reiz für ihn. Und die zuneigungslose Ehe, zu der Reater von seinen
Eltern gezwungen worden war, klang wie sein schlimmster Albtraum.
Vaters Familie hat jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr versucht, eine Braut
für mich zu finden. Vielleicht fangen sie an zu begreifen, wie viel Vergnügen es Mutter
bereitet, all ihre Pläne für mich zu durchkreuzen. Obwohl ich mir sicher bin, dass sie
nichts hintertreiben würde, wenn ich es wollte.
Er richtete seine Gedanken wieder auf die Gegenwart, während sich das Gespräch den

Taten gemeinsamer Freunde von Beriya und Dekker zuwandte. Lorkin lauschte und ließ
den Nachmittag an sich vorbeirauschen. Irgendwann brachen die beiden Heiler auf, um
eine neue Rennbahn zu besuchen, und Beriya machte sich auf den Weg, um einige Kleider
anzuprobieren. Dekker, Sherran und Jalie brachen zu Fuß zu den Häusern ihrer Familien
auf, die in der gleichen Hauptstraße des Inneren Rings lagen, so dass Lorkin allein in die
Gilde zurückkehrte.
Während er durch die Straßen des Inneren Rings ging, besah Lorkin sich nachdenklich
die prächtigen Gebäude. Dies war sein Leben lang sein Zuhause gewesen. Er hatte niemals
außerhalb dieses Ortes gelebt. Niemals war er in einem fremden Land gewesen. Er hatte
nicht einmal die Stadt je verlassen. Vor sich konnte er die Tore der Gilde sehen.
Sind sie für mich die Gitterstäbe eines Gefängnisses oder eine Mauer, um die Gefahr
fernzuhalten? Dahinter war die Vorderfront der Universität zu sehen, wo seine Eltern einst
in einer letzten verzweifelten Schlacht gegen sachakanische schwarze Magier gekämpft
hatten. Diese Magier waren nur Ichani, die sachakanische Version von kriminellen
Ausgestoßenen. Wie hätte die Schlacht damals geendet, wären sie Ashaki gewesen, noble
Krieger, die schwarze Magie benutzten? Wir können von Glück sagen, diese Schlacht
gewonnen zu haben. Das weiß jeder. Schwarzmagier Kallen und meine Mutter wären
vielleicht nicht in der Lage, uns zu retten, sollten die Sachakaner sich jemals für einen
richtigen Krieg entscheiden.
Eine vertraute Gestalt näherte sich von innen den Toren und entlockte Lorkin
unwillkürlich ein Lächeln. Er kannte Lord Dannyl durch seine Mutter und Lord Rothen. Es
war eine Weile her, seit er den Historiker das letzte Mal gesehen hatte. Wie immer trug
Dannyl ein leicht geistesabwesendes Stirnrunzeln zur Schau, und Lorkin wusste, dass der
ältere Magier durchaus an ihm vorbeigehen konnte, ohne ihn zu sehen.
Lord Dannyl, rief Lorkin, wobei er seine Gedankenstimme leise hielt. Gedankenrede
wurde missbilligt, da alle Magier sie hören konnten – Freunde wie Feinde. Aber den
Namen eines anderen Magiers zu rufen wurde als sicher betrachtet, da man damit einem
eventuellen Lauscher gegenüber nur wenig an Information preisgab.
Der hochgewachsene Magier blickte auf und sah Lorkin, und sein Stirnrunzeln
verschwand. Sie gingen aufeinander zu und trafen sich am Eingang der Straße, in der
Dannyl lebte.
»Lord Lorkin. Wie geht es Euch?«
Lorkin zuckte die Achseln. »Recht gut. Wie machen sich Eure Forschungen?«
Dannyl blickte auf das Bündel hinab, das er in Händen hielt. »Die Große Bibliothek hat
einige Unterlagen an mich weitergeleitet, von denen ich gehofft hatte, dass sie mir weitere
Einzelheiten über den Zustand von Imardin nach Tagins Tod liefern würden.«
Lorkin konnte sich nicht daran erinnern, wer Tagin war, aber er nickte trotzdem. Dannyl
war schon so lange ganz und gar mit seiner Geschichte der Magie beschäftigt, dass er
häufig vergaß, dass andere mit den Einzelheiten nicht so vertraut waren wie er. Es muss
eine Erleichterung sein zu wissen, welchem Ziel man sein Leben widmen will, dachte
Lorkin. Keine dieser Fragen, was man mit sich anfangen soll.
»Wie … wie seid Ihr auf die Idee gekommen, eine Geschichte der Magie zu schreiben?«,
erkundigte sich Lorkin.

