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»Mein Blick wanderte zu dem gestrandeten Schiff, welches 
die Brandung des Meeres und die beachtliche Entfernung

beinahe vor mir verbargen, und ich dachte: Herr, wie war es 
möglich, dass ich das Ufer erreichte?«

Daniel Defoe, »Robinson Crusoe«

Prolog
Die Nacht des Jägers

Kerh-Onf brannte.
Alle paar Häuserblocks loderten im Kern der Stadt neue 

Feuer aus den Straßenschluchten empor und zauberten fla-
ckernde Schatten auf die Fassaden. Die Luft roch nach Rauch 
und der Asche des Vergänglichen.

Der Jäger stand auf dem Balkon und ließ seinen Blick über 
die Feuer, Brücken, Sumpfparks, Schatten und den ganzen 
Rest der eigentümlichen Szenerie schweifen, lauschte dem 
Treiben in den Straßen unter ihm.

Es waren Freudenfeuer, das wusste er. Unzählige Topsider 
standen in diesen Stunden um die gewaltigen Brandherde ver-
sammelt und feierten den Anlass, der sie zusammengeführt hat-
te: das Fest der drei Monde, deren Licht sich auf den Dächern 
der weitflächigen Metropole am südlichen Rand der Groogwain-
Ebene spiegelte. Scharenweise zogen die Topsider durch Kerh-
Onfs Straßen, verharrten an den Markt- und Essensständen und 
wohnten mal länger, mal kürzer den künstlerischen Darbietun-
gen bei, die nahezu an jeder Ecke stattfanden. 

Alle schienen in dieser Nacht auf den Beinen zu sein, alle 
Millionen und Abermillionen Einwohner der Hauptstadt des 
Despotats von Topsid. Sie feierten das Leben, das die Monde 
dem Volksglauben nach symbolisierten, wenn sie in dieser sel-
tenen Konstellation über Topsid prangten – im Himmlischen 
Gelege. In keiner anderen Nacht wurden so viele Nachkom-
men gezeugt, fanden sich so viele Paare. Jeder, vom Standbe-
treiber bis zum Straßenkünstler oder -prediger, brannte zum 
Dreimond mit dem inneren Feuer der Begeisterung.

Doch dem Jäger war nicht nach Feiern zumute.



7

Du wirst hier nie wirklich ankommen, oder?, ertönte eine 
Stimme. Sie existierte nur in seiner Phantasie, und trotzdem 
klang sie wie ein trauriges Seufzen.

Der Jäger hob den Blick von dem bunten Trubel in der Tie-
fe und sah tadelnd auf das klobige Armband an seinem rech-
ten Handgelenk.

Dann stutzte er. Also doch ...
Den ganzen Abend schon hatte er das Gefühl, dass etwas 

geschehen würde. Er konnte es nicht begründen, nicht mit 
Fakten untermauern – aber er hatte gelernt, seinem Bauchge-
fühl zu vertrauen. In seinem Metier zahlte sich das aus.

Und jetzt ... Fragend und ein wenig abwartend schaute er 
wieder hinunter zu den Dächern und Gassen. Die festliche 
Atmosphäre hatte sich verändert. Nicht für die Feiernden, 
noch nicht, aber für ihn, ihren stummen Beobachter.

Etwas geschah dort draußen. Jetzt, in diesem Moment. Et-
was, das ...

Ein lauter Knall riss ihn aus seiner Anspannung und bestä-
tigte seine Befürchtung. Kam das aus Khir-Teyal? Der Jäger 
wandte den Blick nach links und in Richtung des Gettos. Tat-
sächlich: Schwarzer Rauch stieg von einigen der Bauten dort 
auf.

Das ist kein Freudenfeuer.
Und es blieb kein Einzelfall. Schon knallte es wieder, nun 

irgendwo nahe dem Regierungsviertel. Dann ein drittes, ein 
viertes Mal. In schneller Folge erschütterten die Explosionen 
die Metropole. Der Jäger hörte Alarmsirenen erschallen, sah 
die Feiernden ratlos die Köpfe drehen. Gehört das zum Fest?, 
schienen ihre fragenden Mienen zu sagen und Ich fürchte 
nicht das angstvolle Flackern, das er in ihren Augen ahnte. 
Aus dem Fest des Lebens drohte ein Triumph des Todes zu 
werden.

Unruhe kam auf. Panik. Der Jäger beobachtete, wie erste 
Grüppchen die Straßen hinabrannten. Rücksichtslos und von 
der Furcht getrieben, bahnten sie sich ihre Wege durch die 
Feiernden, schubsten und drängelten. Manche schrien auf. Mit 
jedem neuen Knall wurden es mehr.

Der Jäger schaute reglos zu. Im Gegensatz zu ihnen sparte 
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er sich seine Kräfte auf. Er ahnte, dass er sie bald brauchen 
würde.

Und abermals trog ihn sein Instinkt nicht. Kaum war die 
jüngste Explosion zwischen Kerh-Onfs mondbeschienenen 
Häusern und Türmen verklungen und von etwas wie erschro-
ckener Stille ersetzt worden, meldete sich sein Kommunikator 
vom Schreibtisch her. Der Jäger sah ein letztes Mal hinab auf 
die Stadt, nickte knapp und trat zurück in die Wohnung.

Im Inneren des Turmes war es wärmer als draußen auf dem 
Balkon. Die Wände heizten noch nach, gaben die am Tag ge-
speicherte Sonnenwärme ab. Das gefiel ihm. Es war so ziem-
lich das Einzige an dieser Bleibe, die er bewohnte, obwohl sie 
ihm so wertlos war wie der falsche Name an ihrer Tür, dem er 
mehr als nur zweckmäßigen Nutzen abgewinnen konnte.

Ein prachtvoller Teppich zierte die rechte Wand des Wohn-
zimmers. Er zeigte, kunstvoll gefertigt, historische Ereignisse 
aus der Frühzeit Topsids. Der Jäger ignorierte ihn wie üblich. 
Mit schnellen Schritten trat er an ihm vorbei und zum stei-
nernen Tisch auf der anderen Seite des Wohnzimmers. Dort 
lag sein handtellergroßes schwarzes Kom-Gerät und summte 
nach wie vor. 

Der Jäger ergriff es und nahm den Anruf an, ohne das Dis-
play eines Blickes zu würdigen. Es gab ohnehin nur eine Per-
son, die ihn auf diesem Weg kontaktierte. »Ich höre, Megh-
Takarr.«

Aus dem kleinen Fenster in der Mitte des rechteckigen Ge-
räts erwuchs die Darstellung eines markanten Gesichts. 
Schnitte und Schrammen zierten es, und nicht nur ein dünner 
Blutfaden rann aus ihnen. Dennoch wirkte Megh-Takarr 
nicht, als befinde er sich in Gefahr – zumindest nicht mehr. 
»Ich habe einen neuen Auftrag für Sie, Gihl-Khuan«, knurrte 
er ebenso zornig wie grußlos. »Einen, der nicht warten kann, 
verstehen Sie?«

Der Jäger deutete ein Kopfnicken an und senkte kurz den 
Blick. »Ich verstehe. Geht es um die Explosionen?«

»Was?« Für einen Moment wirkte der Herrscher über alle 
Topsider verwirrt. »Nein, nein. Obwohl: auch.«

Gihl-Khuan zog sich den Hocker heran, hob den Echsen-
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schwanz aus dem Weg und nahm Platz. Sein Geist schaltete 
auf Aufnahme, bereit für die Details, die sein Auftraggeber 
ihm gleich mitteilen würde. »Dann also um den Arkoniden.« 
Eine Feststellung, keine Frage.

Megh-Takarrs kleine gelbe Augen funkelten. »Sie hat ihn 
mir genommen«, zischte er. »Diese ... diese dreckige Verräterin 
von einer Hure ist mit meinem Preis auf und davon! Finden 
Sie sie, Gihl-Khuan. Ganz egal, was es kostet und welche Op-
fer es Ihnen abverlangt – finden Sie die beiden und bringen 
Sie mir mein Eigentum zurück!«

»Das werde ich«, sagte Gihl-Khuan. Es war kein leichtfertig 
gegebenes Versprechen, sondern tiefste Überzeugung. Gewiss-
heit. Im Gegensatz zu dem emotional aufgewühlten Despoten 
hatte sich der Jäger unter Kontrolle und wusste, was er tat. »Er-
zählen Sie mir mehr, Herr. Sie sprachen von einer Verräterin?«

»Khatleen-Tarr.« Verächtlicher hätte kein Name ausgespro-
chen werden können. »Sie stammt aus Bismall-Kehns Sün-
denpfuhl im Zum Purpurnen Gelege, aber ihr Werdegang un-
terscheidet sich von dem anderer Huren.«

Mit wenigen Worten beschrieb der Despot, was während der 
vergangenen Stunden in dem Freudenhaus in Khir-Teyal vor-
gefallen war. Von dem Versprechen, das der exzentrische Herr 
des Geleges ihm gegeben und dann nicht gehalten hatte. Im-
mer wieder kehrte er bei seinen Schilderungen jedoch zu der 
Frau zurück, zu Khatleen-Tarr. »Ich habe sie inzwischen über-
prüfen lassen, Gihl-Khuan. Die entsprechenden Daten gehen 
Ihnen umgehend zu. Unterschätzen Sie sie nicht. Sie ist mehr, 
als sie zu sein vorgibt.«

»Soll heißen?«
Es war nicht Gihl-Khuans Art, seinen Auftraggeber zu mehr 

Klarheit zu ermahnen, doch Megh-Takarr ritt auf einer Welle 
aus Zorn, die ihm den Boden des Nüchternen und Wesentli-
chen zu überfluten drohte.

Zu Gihl-Khuans Glück bemerkte der Despot die kleine 
Maßregelung gar nicht. »Dass sie desertierte!«, wetterte er. 
»Kurz nach der Wega-Invasion. Sie tauchte einfach unter, ent-
fernte sich von der Flotte. Steht alles in den Daten.«

Eine Einzelgängerin ... Für den Bruchteil eines Augenblicks 
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empfand der Jäger fast so etwas wie Verständnis für seine Beu-
te. Topsid mochte zwar nominell seine Heimat sein, wirklich 
heimisch fühlte er sich auf dieser Welt jedoch ebenfalls nicht. 
Längst nicht genug, um für sie kämpfen und das Leben ris-
kieren zu wollen. Er war nur dem Despoten treu, die Welt 
kümmerte ihn nicht.

»Sie sagten, ich solle die beiden Flüchtlinge aufspüren«, 
fasste er den Auftrag zusammen, »aber nur einen, den Arko-
niden, zu Ihnen bringen. Was, Herr, soll mit der Deserteurin 
geschehen?«

Megh-Takarr schnaubte. »Von mir aus können Sie ihr jede 
Schuppe einzeln ausreißen und sie dann in der Ebene erfrieren 
lassen. Tun Sie, was immer Sie wollen, aber bringen Sie mir 
den Mann, hören Sie? Bringen Sie ihn mir lebend!«

Abermals nickte Gihl-Khuan. »Er wird Topsid nicht verlas-
sen. Und er wird mir nicht entgehen.«

Der Herrscher schien noch etwas sagen zu wollen, doch ein 
Ereignis zu seiner Linken, das außerhalb des Übertragungsfens-
ters lag, lenkte ihn ab. Gihl-Khuan sah, wie das Abbild die 
Mundwinkel verzog, dann trennte Megh-Takarr die Verbindung. 
Abschiedsworte waren ohnehin nie seine Sache gewesen.

Es gab auch keinen Grund für sie. Der Jäger wusste, was er 
zu tun hatte. Alles war gesagt.
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