Wydrin ging voran. Sebastian und Frith folgten ihr, und Letzterer schritt auf der rutschigen
Oberfläche unter seinen Füßen vorsichtig drein. Unbehagen stand ihm ins Gesicht
geschrieben. Nach einigen Augenblicken hielt Wydrin inne und wartete auf die beiden.
Zu Friths Bedauern war die Ozeanglasstraße der einzige Weg zur Zitadelle. Die vier
eisernen Tore in den roten Steinwänden waren vor langer Zeit zugeschmiedet worden, um
die Schaulustigen und Raffgierigen fernzuhalten, während sich die Ozeanglasstraße vom
Creosmeer erhob und über den Strand bis hinauf zu den Mauern der Zitadelle führte, wo
ein Teil eingestürzt war. Sie war einzigartig. Zehn große Karren konnten nebeneinander auf
ihr fahren, so breit war sie, sofern die Pferde es schafften, auf der buckligen, glänzenden
Oberfläche zu laufen. Die meisten mochten es nicht, genauso wenig wie Frith. Außerdem
war der Weg steil, sodass selbst Wydrin in ihren festen Lederstiefeln nur langsam
vorankam. Das Glas unter ihren Füßen war ein tiefes Grün, wie der Ozean, nach dem die
Straße benannt war, und die Morgensonne erzeugte strahlend helle Pfützen weiter vorn.
»Wer hat dieses seltsame Ding hier gebaut?«
»Du meinst, du weißt das nicht?«, fragte Frith.
»Ich habe es ihr erzählt«, sagte Sebastian in überdrüssigem Ton. »Aber sie hört ja nicht
zu.«
»Blödsinn«, gab sie fröhlich zurück. Sebastian erzählte immerzu von irgendeinem
geschichtlichen Ereignis. Wie sollte sie wissen, was davon wert war, in Erinnerung
behalten zu werden? »So eine Straße hast du nie erwähnt. Das schwöre ich bei meinen
Krallen.« Sie tätschelte die Dolche an ihren Hüften.
»Dann bleib stehen und hör zu.«
Sie legten eine Pause ein. Krete erhob sich beiderseits der Ozeanglasstraße, wie die
Anleger eines Hafens an einem Fluss, und hier und da hatte man versucht, einen Laden
direkt an der buckligen Oberfläche zu eröffnen, aber hier lief nicht viel. Ein paar Händler
hatten sie schon überholt – Männer, die rotes Fleisch auf Stöcken verkauften oder Gläser
mit kalter Würzmilch –, aber die Verkäufer wirkten erschöpft. An den Hängen nah an der
Zitadelle versuchte niemand, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dort war man zu nah an
den Wachen und den Geistern. Die Straße selbst erstreckte sich viel weiter, führte aus der
Stadt heraus und wurde in der Ferne zu einem grünen Faden. Am Horizont war das
saphirblaue Band des Creosmeers auszumachen.
»Das ist ein verdammt langes Ding«, sagte sie und hob die Hand über die Augen, um
sie vor der Sonne zu schützen. Sie konnten immer noch den Rauch riechen, der von der
Stadt unter ihnen aufstieg, gemischt mit den Gerüchen süßer Gewürze von den Fleischern
und einem Hauch Salz, der vom Meer herüberwehte.
»Der Weg wird nicht kürzer, wenn wir hier rumstehen«, sagte Frith. Er trug einen
schwarzen Waffenrock aus Wolle, einen schwarzen Umhang, und seine Stiefel waren durch
das viele Reisen grau geworden. Schwer stützte er sich auf seinen Stock und wirkte in der
Hitze alles andere als zufrieden. Sebastian, der mit Büchern und Erzählungen
aufgewachsen war, hatte diesen Blick, der verriet, dass er gleich eine Geschichte erzählen
wollte. Er wies zum Anfang der Ozeanglasstraße, der in weiter Ferne lag.
»Vor Tausenden von Jahren war das alles nur Sand. Doch dann erhob sich ein Krieg
zwischen den Göttern und den Magiern, der drohte, alles Leben in Eda auszulöschen. In

ihrer Verzweiflung versammelten sich die größten Magier ihrer Zeit, brachten ihre
mächtigsten Waffen mit, ihre geheimnisvollen und gefährlichen Artefakte, und bauten eine
Zitadelle, um sie zu beschützen. Als die Götter davon erfuhren, dass so eine Ansammlung
von Macht in einer Zitadelle der Menschen versteckt war, rauschten sie über das
Creosmeer heran und zerwühlten dabei das Land unter sich, sodass es schmolz und zu Glas
wurde. Aber es war eine Falle. Sobald sie in der Zitadelle waren, gelangten sie nicht mehr
heraus, und so fand der Krieg ein Ende.«
»Und alle Artefakte blieben dort. All die alten Siegel der Macht«, vervollständigte
Frith. »Ja, das ist eine nette Geschichte.«
Wydrin zuckte mit den Schultern. Die Ozeanglasstraße war sicher eindrucksvoll,
vielleicht eine außergewöhnliche Laune der Natur.
»In Kreuzhafen bevorzugen wir Geschichten über Piraten und Meeresnymphen, oder
über die Salzgeister und die Grazien. Meistens geht es darum, dass ein Salzgeist für einen
Tag zu einem Menschen wird und dann irgendeine Fischfrau schwängert. Solche
Geschichten halt. Meistens sind noch ein oder zwei Lieder im Mittelteil.«
Sebastian seufzte.
»Vielleicht gehen wir einfach weiter?«
Es war ein harter Anstieg, und oben sahen sie sich den genauso harten Gesichtszügen der
Wachen gegenüber. Vier von ihnen patrouillierten auf den Resten der äußeren Mauer, wo
die Ozeanglasstraße endete. Hinter ihnen erhoben sich die inneren Mauern der Zitadelle,
und darüber thronte das runde Hauptgebäude. Alles bestand aus den dunkelroten Steinen.
Die Zitadelle war weitläufig und ziemlich beeindruckend, aber nicht gewaltig genug, um
ein Gefängnis von Göttern zu sein, dachte Wydrin. Der erste Wächter trat an sie heran, ein
großer schlanker Mann mit einem gepflegten grauen Bart und dunklen Ringen unter den
Augen. Er hielt einen Speer in der Hand, richtete ihn aber nicht auf die Neuankömmlinge.
Wydrin dachte, dass sich das schnell ändern konnte. Die drei anderen Wächter behielten
von ihren Stellungen auf der Mauer aus alles im Blick. Zwei waren Männer mittleren
Alters, der andere ein jüngerer Kerl, dessen Augenbrauen unter dem Halbhelm versteckt
waren. Wydrin vermutete, dass er den Posten nicht länger als einen Monat innehaben
konnte.
»Haben wir uns verlaufen?«, rief Graubart. In seinem Mundwinkel lag ein Lächeln
angedeutet. »Die Tavernen und Bordelle liegen in dieser Richtung.«
Sie blieben vor ihm stehen.
»Zweifellos kennt Ihr die besten Bettenhäuser, Großvater«, sagte Wydrin und schenkte
ihm ihr fröhlichstes Grinsen. »Sagt mir, geben sie Männern im fortgeschrittenen Alter
einen Nachlass?«
Graubarts spöttisches Lächeln verblasste ein wenig. »Sag du es mir. Gibst du Rabatt,
kleines Freudenmädchen?«
Sebastian räusperte sich. »Ich möchte mich für meine Kollegin entschuldigen«, sagte
er. »Wir sind eigentlich in einer geschäftlichen Angelegenheit hier.«

Die drei anderen Wächter kamen neugierig näher. Wydrin vermutete, dass
Eindringlinge normalerweise schnell mit den Speeren verjagt wurden.
»Was für ein Geschäft könnte das wohl sein? Nur die Toten haben etwas in der
Zitadelle verloren, und dafür seht ihr mir noch etwas zu lebendig aus.« Er sah Frith an und
zuckte mit den Schultern. »Von diesem Krüppel vielleicht abgesehen.«
Der weißhaarige Mann verengte die Augen zu Schlitzen und erwiderte sichtlich gereizt:
»Ich bin Lord Aaron Frith von Dunkelforst. Ich habe mit dem Rat von Krete gesprochen
und mich auf einen … Preis geeinigt. Ihr solltet darüber in Kenntnis gesetzt worden sein.«
Graubart stützte sich auf seinen Speer und strich sich über das Kinn. Dabei blickte er
demonstrativ in die Ferne, als suchte er am Horizont nach etwas, das nur er kannte.
Schließlich schüttelte er den Kopf. »Das kann ich nicht behaupten.«
Innerlich seufzte Wydrin. Sie ertrug keine Leute, die nicht einmal vernünftig lügen
konnten.
Frith humpelte nach vorne, wobei sein Gehstock auf dem Glas schlidderte. »Ich sage
dir, Wächter« – dieses Wort spuckte er regelrecht aus – »dass wir Bestechungsgeld bezahlt
haben. Nun tritt zur Seite.«
Die drei anderen Wächter standen nun direkt hinter Graubart. Wydrin sah dem
nervösen jungen Kerl in die Augen und zwinkerte ihm zu. Kurz wirkte er erschrocken und
schaute schnell weg.
»Nun, vielleicht wurde Bestechungsgeld bezahlt«, sagte Graubart langsam. »Vielleicht
stimmt das, aber vielleicht an jemanden, der nicht ich bin. Vielleicht ist das euer Problem.«
»Was?«
Sebastian drehte die Handflächen zum Himmel. »Ich bin sicher, dass wir zu einer
Einigung kommen. Schließlich sind wir Abenteurer und könnten -«
»Ich gebe diesem Kerl keine einzige Münze«, entfuhr Frith. »Er ist ein Geier, der am
Kadaver eines anderen Geschäfts reißt.«
»Nun denn.« Wydrin zog ihre Dolche heraus und ließ das Licht der Morgensonne auf
den Silberklingen tanzen. Dem jungen Kerl sprangen fast die Augen aus den Höhlen, aber
seine beiden Kameraden zogen nun ihre eigenen Waffen, zwei gekerbte Kurzschwerter.
Wydrin grinste sie bei diesem Anblick an. »Ich habe doch gleich gesagt, dass wir das so
machen, oder? Es ist viel einfacher, sie direkt umzubringen.«
Sebastian seufzte. »Das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, wenn wir das täten -«
»Hab’s mir anders überlegt. Heute Morgen war noch nicht viel los, und ich langweile
mich schnell. Du, Frischling. Willst du zuerst sterben?« Sie hob einen ihrer Dolche und
zeigte ihn dem jüngsten Wächter. »Der hier heißt Frostling, der andere Asche.«
»Das ist die Kupferkatze«, stieß er aus. »Sie wird uns alle töten und unsere Körper
nach Kreuzhafen mitnehmen, um sie an die Grazien zu verfüttern!«
Triumphierend schenkte Wydrin Sebastian ein Lächeln.
»Du hast behauptet, das Gerücht würde keiner glauben.«
»Genug davon.« Frith humpelte nach vorne, stellte sich vor den Wächter. »Ich habe
Wegzoll bezahlt, und nicht wenig. Jetzt tritt zur Seite.«
Wydrin wog die Dolche in den Händen und behielt Frith genau im Blick. Er rührte sich
nicht, seine Augen strahlten Härte aus, und in seinem Gesicht stand keinerlei Angst.

Graubart allerdings war von Friths Aufplustern nicht sonderlich beeindruckt und senkte die
Speerspitze, sodass sie auf den Bauch des Lords wies.
»Blutvergießen bringt keinem von uns etwas.« Sebastian schob sich zwischen den
Wächter und Frith, und zum ersten Mal schien ihnen die Größe des Mannes bewusst zu
werden – und das schimmernde Breitschwert auf seinem Rücken. »Wydrin, bitte. Fahr für
den Augenblick deine Krallen ein.«
Wydrin verdrehte die Augen, tat ihm aber den Gefallen. Dann schaute Sebastian zu
Graubart, bis der den Speer senkte.
»Dann geht von mir aus vorbei. Ihr haltet nicht einmal bis zum Mittag durch. Niemand
kommt dort lebend raus, und das wissen alle. Ihr Abenteurer mit euren großen, strahlenden
Schwertern, euren Plattenpanzern und leeren Köpfen – ihr alle sterbt irgendwo da unten im
Staub.«
Wydrin ging entspannt an den Wächtern vorbei und blieb nur kurz stehen, um dem
jungen Kerl eine Hand auf die Schulter zu legen. »Ich werde mich daran erinnern, wenn ich
in meinem eigenen Marmorpalast in die Seidenkissen sinke. Dann werde ich sagen: Dieser
hässliche Wächter hat mir gesagt, dass es so kommen würde, und ich habe nicht auf ihn
gehört.« Sie zwinkerte ihm noch einmal zu, während er sie anstarrte.
Graubart spuckte in den Staub neben ihrem Stiefel.
»Vor einigen Wochen muss noch ein anderer Mann hier gewesen sein«, sagte
Sebastian. »Habt Ihr ihn gesehen?«
»Ja, ich habe ihn gesehen, den jungen Idioten. Blonde Haare und mehr Messer als
Verstand. Er ist nicht zurückgekehrt, und ihr werdet das auch nicht tun.« Als sie ihn
einfach nur ansahen, winkte er mit dem Speer in ihre Richtung. »Also los, dann geht, lasst
euch umbringen. Mir soll es gleich sein.«
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Im Schatten der inneren Mauern liefen sie um die Ecke und damit aus dem Sichtbereich der
Wächter. An einigen Stellen hatte der Wüstenwind Sandhaufen aufgetürmt. Dürre Pflanzen
mit spitzen Blättern waren dort gewachsen, wo das Mauerwerk zerfallen war. Sebastian
nahm die Wände in Augenschein und erinnerte sich an seinen Vater. Er hätte es als
Wunder bezeichnet, dachte er. Was würde er wohl sagen, wenn er wüsste, dass ich hier und
heute vor einem der größten Bauwerke der Geschichte von Eda stehe?
Sein Vater hatte sein ganzes Leben lang mit Stein gearbeitet: Er hatte sie zerbrochen,
gemeißelt und geformt, um dem Felsen seinen Willen aufzuzwingen. Vielleicht wäre alles
einfacher gewesen, wenn er dem Wunsch seines Vaters gefolgt und ins Familiengeschäft
eingestiegen wäre. Wenn der Berg nicht zu mir gesprochen hätte, wenn die Ritter von
Ynnsmouth mich nicht zu einem der ihren gemacht hätten … Er fühlte eine Mischung aus
Verbitterung und Bedauern, wenn er an seine Heimat dachte … die grauen Steine seines
Knappenhauses, die tückische Trainingsanlage, alles bedeckt mit Schnee. Jetzt lebe ich
unabhängig, rief sich Sebastian ins Gedächtnis zurück.
Frith tauchte an seiner Seite auf und sah aus, als stünde er immer noch unter dem
Eindruck der Auseinandersetzung mit den Wächtern. »Ich glaube, wir brauchen bald deine
Karte«, sagte er und deutete zu den Mauern vor ihnen. »Ich will nicht ziellos rumirren.«
Vor ihnen befand sich ein verzierter Torbogen, der teilweise eingestürzt war. In den
roten Stein waren Ornamente eingearbeitet, aber man konnte sie kaum noch erkennen:
Helden mit Schwertern, seltsame Wesen mit mehr Zähnen als Beinen, Männer, die zur
Hälfte ein Hund waren, Frauen, die zur Hälfte ein Fisch waren. Der Zahn der Zeit hatte ihre
Gesichter zu ausdruckslosen Flächen abgenagt, als wollten sie ihre Umgebung nicht mehr
ansehen müssen. Hinter dem Torbogen bildeten Mauern eine Art Labyrinth, durch das man
zu einem runden Gebäude in der Mitte der Anlage kam. Zwischen den Mauern hatten sich
einmal Gärten befunden, doch nun waren dort nur noch Dreck und Unkraut. Hier und da
stand eine einsame Statue mit fehlenden Gliedmaßen.
»Das scheint unser Weg zu sein«, sagte Wydrin. Die Wüstensonne verlieh ihrem Haar
die Farbe von mattem Gold. »Dann gehen wir rein, oder?«
Frith nickte und zog sich den Mantel enger um die Schultern, und trotz der Wärme des
Tages lief Sebastian ein Schauder über den Rücken. An diesem Ort fühlte man sich
seltsam, voller Erwartung, erfüllt von Einsamkeit, obwohl man so nah an der Stadt war. Er
stellte sich vor, wie Gallo diesen Weg entlanggekommen war, gespannt auf das, was er
finden würde.
Sie liefen durch den Torbogen in die Überreste der Gärten. Frith stützte sich weiter auf
den Stock und entschied sich für den Weg an den niedrigen Mauern entlang, doch Wydrin
kletterte über sie und hielt in einer geraden Linie auf das Herz der Zitadelle zu. Sebastian
folgte Frith, denn er hatte es nicht eilig damit, eine Steindecke über seinem Kopf zu haben.

