suchen konnte. Jetzt war die Kugel Unheil
verkündend dunkel und getrübt, die Zukunft
ein düsterer, bedrohlicher Schatten. Wenn es
einen Weg gab, die gnadenlose Auslöschung
seiner Völker zu verhindern, dann lag die
Antwort dort in dem Auge.
Das Auge der Wahrheit hatte seine
Geheimnisse bewahrt, indem es Schatten,
aber keine deutlichen Visionen zeigte. Es
hatte den Versuchen der begabtesten noch
lebenden Seher der Fey widerstanden und
sich für jeden noch so betörenden Zauber
unzugänglich gezeigt. Schließlich war das
Auge ein Werk der Tairen; es lag in seiner
Natur, Stolz mit Gerissenheit zu verbinden,
Leidenschaft mit zeitweilig boshaftem
Schalk. Seher näherten sich ihm mit Respekt,
sie baten bescheiden um einen Einblick und
bemühten sich mit der Kraft ihres Geistes

und ihrer Magie um seine Gunst, aber
niemals mit einer Berührung.
Das Auge der Wahrheit sollte nie berührt
werden.
Es war ein ehernes Gesetz, das jedem Fey
von Kindheit an eingebläut wurde.
Das Auge enthielt die konzentrierte
Magie von Jahrhunderten, eine Macht, die so
rein und unbefleckt war, dass eine Berührung
dem Versuch gleichgekommen wäre, die
Hände auf die Große Sonne zu legen.
Aber das Auge barg Geheimnisse, und
Rain Tairen Soul war ein verzweifelter König,
der keine Zeit zu verschwenden und keine
Geduld für das Protokoll hatte. Das Auge der
Wahrheit würde berührt werden. Er war der
König, und er wollte Antworten, und wenn er
sie dem Orakel mit Gewalt entreißen musste.
Seine Hände hoben sich. Mühelos
beschwor er Macht herauf und meisterte sie

mit vollendetem Geschick. Das silbrig weiße
Element Luft formte sich zu magischen
Gespinsten, die er auf Türen und Wände,
Boden und Decke legte. Ein spinnwebzartes
Netz aus dem lavendelblauen Element des
Geistes wurde hinzugefügt, dann das grüne
Element Erde, um sämtliche Eingänge der
Halle zu versiegeln. Niemand würde eintreten
und ihn stören. Kein Schrei, kein Wispern,
kein geistiger Zugriff konnte diese
Schutzschilde durchdringen. Ob gut oder
schlecht, er würde die Antworten dem Auge
ungehindert entringen – und wenn es ein
Leben für seine Anmaßung forderte, würde es
nur sein eigenes nehmen können.
Er schloss die Augen und löschte jeden
Gedanken aus, der nicht um sein momentanes
Ziel kreiste. Seine Atemzüge wurden tief und
gleichmäßig und verließen seine Lunge in
einem langsamen Rhythmus, der sich dem

seines Herzschlags anglich. Sein ganzes Sein
reduzierte sich auf eine schimmernde Klinge
der Entschlossenheit.
Seine Augen öffneten sich. Rain Tairen
Soul streckte beide Hände aus, um sie an das
Auge der Wahrheit zu legen.
»Aaah!« Macht, unermessliche und
unbezwingliche Macht floss durch ihn
hindurch. Sein Kopf fiel zurück, seine Zähne
entblößten sich, seine Kehle schmerzte von
einem unterdrückten Schrei. Schmerzen
durchbohrten seinen Körper wie tausend
Klingen aus Sel’dor-Stahl, und obwohl er
zwölfhundert Jahre Zeit gehabt hatte, um zu
lernen, Schmerzen zu ertragen, hinzunehmen
und auszulöschen, wand sich Rain vor Qualen.
Dieser Schmerz war anders als alles, was
er je erlebt hatte.
Dieser Schmerz ließ sich nicht
unterdrücken.

Feuer schoss durch seine Adern und
versengte seine Haut. Er fühlte seine Seele
zersplittern und seine Knochen schmelzen.
Das Auge zürnte seinem tollkühnen Zugriff.
Er hatte es mit bloßen Händen und
unverhohlener Macht angegriffen, und das
konnte nicht geduldet werden. Der Zorn des
Auges drang ihm bis ins Mark, erschütterte
sein Rückgrat und peitschte jeden Nerv in
seinem Körper, bis Tränen aus seinen Augen
liefen und Blut aus seinem Mund tropfte, so
fest biss er sich auf die Lippen, um zu
schreien aufzuhören.
»Nei«, keuchte er. »Ich bin der Tairen
Soul, und ich werde meine Antwort
bekommen.«
Falls das Auge das Ende sowohl der
Tairen als auch der Fey verkünden wollte,
würde es Rains Leben nehmen. Er hatte keine

