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Masken

macht
DIE VERSCHWÖRUNG

Sei gewarnt!
Vaaras Welt ist keine schöne.
Dich erwarten Flammen, Blut und Tod.

Das Geheimnis
unter der Hütte
Vaara kauerte unter der offenen Fensterluke und wartete.
Seit Stunden harrte sie auf dem Hüttenboden aus. Ihre Zehen waren
taub, ihre Finger längst steif von der Kälte. Die herbe Seeluft pfiff
durch die Ritzen im Holz und bauschte ihr dünnes Leinenhemd.
Aus Furcht vor dem verräterischen Knarzen der Dielen holte sie
sich keine Decke. Sie hatte einen ganzen Mondlauf auf diesen Tag
gewartet.
Vor drei Tagen war endlich eine Blutkrähe auf ihrem Fensterbrett gelandet. Der schaurige Vogel mit dem schneeweißen Gefieder
und dem blutroten Schnabel hatte ihrer Familie eine Nachricht
überbracht. Die Tiere waren eigensinnig und schwer zu zähmen.
Luvianer sandten deshalb lieber Nebelfalken oder Wintertauben. Nur einer kündigte sein Kommen mit einer Blutkrähe an.
Der einäugige Mann.
Seinem Eintreffen fieberte Vaara in der Dunkelheit entgegen.
Ihre Eltern nahmen ihn immer vor der Hütte in Empfang. Hätten
sie gewusst, dass Vaara sie heimlich dabei beobachtete, wären sie
außer sich gewesen. Doch die Aussicht auf eine Strafe – die ihr
zweifellos blühte, sollte sie entdeckt werden – schreckte sie nicht
ab. Der einäugige Mann kam selten in ihr abgelegenes Dorf. Diese
Gelegenheit durfte sie sich nicht entgehen lassen.
Denn was er tat, war nicht nur verboten, es war sogar unmöglich.
Er schmuggelte Waren aus allen Ländern Ghodrias über die
Mauer ins Grüne Reich. Jenseits des riesigen Schutzwalls herrschten die Maskierten. Menschen durften dieses Gebiet nicht betreten.
Angeblich wimmelte es dort von Zrash und anderen Monstern.
Vaara musste einfach wissen, wie der einäugige Mann die mächtigsten Wesen der Welt austrickste. Außerdem wollte sie einen Blick
auf seinen Wagen werfen. Neben getrockneten Früchten, allerhand
9

Gewürzen und schillernder Seide brachte er auch einige höchst
interessante Dinge aus den fernen Ländern mit.
Magische Dinge.
Harmlose Spielzeuge, denen ein letzter Funke jener wundersamen
Macht anhaftete, die einst ganz Ghodria beherrscht hatte. Jetzt
sickerte die Magie aus ihnen heraus wie Wasser aus einem löchrigen
Eimer. Nicht mehr lange und auch der letzte Zauber würde verblassen. Oh, was gäbe sie darum, einen magischen Gegenstand in
die Finger zu bekommen! Seit ihrem fünften Namenstag wünschte
sie sich nichts sehnlicher als ein Ewiglicht. Diese kleinen gläsernen
Kugeln leuchteten bei Berührung heller als jedes Feuer. Für ihre
nächtlichen Streifzüge durch das Dorf wäre das ziemlich nützlich.
Unglücklicherweise waren diese Ausflüge in den Augen ihrer Mutter mindestens genauso gefährlich wie die des einäugigen Mannes.
Das heisere Krächzen der Krähe schreckte Vaara auf. Es war so
weit. Der einäugige Mann traf endlich ein. Vorbei an ihrer Hütte
führte ein gewundener Pfad die Klippen hinauf. Der Aufstieg
war sogar für ihre Ziegen beschwerlich und für einen wuchtigen
Pferdekarren war der unbefestigte Weg erst recht nicht gemacht.
Mit ohrenbetäubendem Lärm polterte er ins Dorf hinunter.
Vaara stellte sich auf die Zehenspitzen und zog sich mit beiden
Händen auf das Fensterbrett. Mit eingezogenem Kopf kauerte sie
in der Fensterluke. Sie entdeckte ihre Eltern in der Nähe der Hütte,
zwei schwarze Schemen vor der aufgehenden Sonne. Ihre Mutter
wirkte winzig in den Armen ihres Vaters. Im letzten Winter war sie
krank geworden, inzwischen schwand von Mondlauf zu Mondlauf
mehr von ihr. Der gewaltige Wagen verstärkte diesen Eindruck
noch. Mit quietschenden Rädern kam er vor ihren Eltern zum
Stehen; der klapperdürre Schimmel, der ihn zog, schnaubte. Dampf
stieg aus seinen Nüstern. Der einäugige Mann thronte auf dem
Kutschbock und hielt die Zügel in den ausgemergelten Händen.
Auf seiner Schulter hockte die Blutkrähe. Doch erst das falsche
Auge ließ ihn wie eine Gestalt aus einem Albtraum erscheinen.
Eine milchweiße pupillenlose Kugel kreiste unablässig in der linken
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Augenhöhle. Einmal hatte der einäugige Mann Vaara bei dem Versuch auf seinen Wagen zu klettern erwischt. Es hatte sich angefühlt,
als könnte er mit dem Auge geradewegs in ihr Innerstes blicken.
Seitdem weigerte sie sich, seinen Namen auszusprechen.
Ihr Vater fürchtete sich davor nicht. »Harada.«
»Goran, Valruna – wie schön euch zu sehen.«
Der einäugige Mann stieg ab und verneigte sich. Hinter ihm
erstrahlte der Wagen in bläulichem Glanz. Ewiglicht. Mit angehaltenem Atem trat sie an den Rand des Fensterbretts.
»Wir hatten Euch eigentlich am ersten Goldmond erwartet.«
Vaara zählte mit den Fingern nach. Heute war der fünfte Goldmond, also war der einäugige Mann vier Tage später als gewöhnlich
aufgetaucht. Das war bisher noch nie geschehen.
»Der Gaul hat ein Eisen verloren und ich musste bei Luvia
halten.«
Ihre Mutter trat an den Wagen heran. »Luvia? Ihr habt uns doch
nicht etwa Leinen von dort mitgebracht?«
Seit Wochen sprach sie von Stoffen aus Luvia. Kendrans erstes
Kind würde bald zur Welt kommen und in ihrem Dorf bekam jedes
Neugeborene eine meerblaue Decke. Natürlich sollte auch Vaaras
Neffe oder Nichte dieses Geschenk erhalten – am besten aus dem
feinsten Leinengewebe Luvias. Ihr Vater brauchte dringend eine
neue Reuse, denn die mehrmals geflickten Schnüre der alten hielten
kräftigen Fischen kaum noch stand. Wie jedes Mal hoffte Vaara auf
etwas anderes. Etwas mit einem Funken Magie …
Nach wenigen Minuten türmten sich die Errungenschaften ihrer
Eltern neben dem Wagen. Ein Ewiglicht war nicht dabei.
»Ich möchte euch noch etwas zeigen«, sagte der einäugige Mann
und winkte sie mit einem zahnlosen Grinsen heran. »Nun kommt
schon! Es wird euch gefallen. So etwas habt ihr noch nie gesehen.«
Vaara vergaß jede Vorsicht. Vom Dach aus war die Sicht auf den
Wagen besser. Das Fensterbrett bog sich bedenklich unter ihren
Füßen. Sie drehte sich, streckte den Arm nach einem hervorstehenden Dachbalken aus und warf einen Blick über die Schulter.
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Eigentlich wollte sie sich bloß vergewissern, dass ihre Eltern abgelenkt waren, doch in diesem Moment hob der einäugige Mann den
Kopf. Die weiße Kugel erstarrte und erfasste sie im Dämmerlicht.
Vaara unterdrückte einen Aufschrei, verlor das Gleichgewicht und
stürzte rücklings aus dem Fenster. Sie fiel nicht tief, doch der Aufprall war hart. Einen Atemzug lang blieb sie liegen, dann setzte sie
sich benommen auf. Ihre Eltern würden sie umbringen. Doch weder
Goran noch Valruna eilten an ihre Seite. Vaara verlor keine Zeit.
Sie rappelte sich auf, nahm Anlauf und sprang an das Fensterbrett.
Ihre Fingerkuppen rutschten über das Holz, während sie mit den
nackten Füßen verzweifelt Halt an der Hüttenwand suchte. Beim
zweiten Versuch gelang es ihr, die Beine über das Fensterbrett zu
schwingen. Blitzschnell kehrte an ihren Schlafplatz zurück. Dort
angekommen zog sie die Decke bis zur Nasenspitze hoch. Keine
Sekunde zu früh. Die Tür schwang nach innen und Vaara drehte
ihr eilig den Rücken zu.

Ihre Mutter betrat die Hütte zuerst. Vaara erkannte sie an ihren
federleichten Schritten. Sie hielt den Atem an und schloss die Augen. Doch statt sie wutentbrannt anzufahren, senkten ihre Eltern
plötzlich die Stimmen.
»Ich halte das für einen Fehler, Goran.«
»So ein Unsinn. Harada hat uns einen fantastischen Preis gemacht.«
»Einen fantastischen Preis? Wenn du mich fragst, war er froh,
dieses nutzlose Ding endlich loszuwerden.«
Vaara drehte sich langsam auf den Bauch. Es klang nicht,
als hätten sie ihren Sturz bemerkt. Aber wie war das möglich?
Der einäugige Mann hatte sie gesehen, daran gab es keinen Zweifel.
»Sei doch vernünftig, Runa«, bat ihr Vater leise. »Wir können es
verkaufen.«
»Wer hat hier denn schon Verwendung dafür?«
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»Doch nicht hier! Ich kann es in Luvia versuchen. Den Leuten
dort gefällt dieser Kram, das weißt du doch am besten.«
Ihre Mutter war in Luvia aufgewachsen. Aus irgendeinem Grund
hatte sie das Leben an der Goldenen Küste dem in der Stadt vorgezogen – sehr zum Unmut ihrer luvianischen Familie.
»Luvia? Und du meinst, dort hätte Harada es nicht selbst versucht?« Vaara hatte ihre Mutter selten so aufgebracht erlebt.
»Die Reise dauert zwei Wochen! Ich brauche dich hier, Goran.
Unsere Kinder brauchen dich.«
»Kendran kann sich um euch kümmern.«
»Das können wir nicht von ihm verlangen, nicht ausgerechnet
jetzt.«
Für einen Moment herrschte Stille in der Hütte. Vaaras Herz
hämmerte in ihrer Brust.
»In Luvia gibt es erfahrene Heiler, die dir womöglich helfen können. Aber ohne das hier können wir sie nicht bezahlen.«
Ihrem Vater schien jedes Wort gegen seinen Willen entrissen zu
werden. Seinen Worten folgten schnelle Schritte, das Aufschnappen
einer Truhe, das Rascheln von Stoff.
»Ich will jetzt nicht darüber sprechen, Goran. Vaara könnte uns
hören. Sie soll sich keine falschen Hoffnungen machen. Niemand
sollte das. Ich mache mir keine.«
Die Worte waren ein Schlag in die Magengrube. Vaaras Mund
fühlte sich seltsam trocken an. Sie hatte nie darüber nachgedacht,
dass ihre Mutter für immer krank sein könnte. Bisher war sie davon
ausgegangen, alles würde wieder so wie früher werden. Ihr schwirrte
der Kopf.
»Sie wird es ohnehin herausfinden. Du weißt doch, wie sie ist.«
»Das ist ja das Problem! Ich weiß genau, wie sie ist.«
»Den scharfen Verstand hat sie von dir, Runa.«
»Im Gegensatz zu ihrem Talent, sich damit in Schwierigkeiten
zu bringen.«
»Heute Abend spreche ich mit Kendran.« Der Tonfall ihres Vaters
duldete keinen Widerspruch. »Ich werde dir Medizin aus Luvia mit13

bringen. Vaara muss davon nichts erfahren. Du kannst ihr erzählen,
was immer du willst.«
»Ihre Sturheit hat sie auch von dir.« Ihre Mutter seufzte. »Ich kann
dich ja sowieso nicht davon abhalten. Versprich mir wenigstens,
dieses Ding vor ihr zu verstecken.«
»Versprochen.«
Vaara hielt den Atem an und zog sich die Decke über den Kopf.
Selbst nach ihrem Sturz aus dem Fenster war sie nicht so durcheinander gewesen. Ihre Eltern wollten sie belügen, ihr Vater fortgehen.
Der Weg nach Luvia war weit und nicht ungefährlich. Es lauerten
allerlei Gefahren in den Wäldern. Die Zrash liebten es, Menschen
zu fangen. Kendran und Yaro sprachen ständig von Angriffen auf
Reisende. Der Mann der alten Elana war dorthin aufgebrochen und
niemals zurückgekehrt.
Durch die Decke hörte sie gedämpfte Schritte. Wahrscheinlich
suchten ihre Eltern nach einem passenden Versteck. Sie tippte auf
den Hohlraum unter dem Schlafplatz ihres Vaters. Unter einer
losen Diele lagerten sie gewöhnlich alles, was Vaara und ihre Brüder
wirklich nicht finden sollten. Ihr Geheimversteck war allerdings
schon lange nicht mehr so geheim, wie sie glaubten. Kendran hatte
es vor einigen Jahren durch Zufall entdeckt. Seitdem wussten sie
alle davon. Bisher hatten ihre Eltern dort jedoch nur ganz gewöhnliche Dinge versteckt. Dieses Mal war es anders. Was immer der
einäugige Mann ihnen verkauft hatte, musste etwas ganz Besonderes sein.
Jeden Morgen brach ihr Vater zum Fischen auf und ihre Mutter
traf sich währenddessen mit den anderen Frauen und bereitete das
Mittagessen vor. Sobald sie verschwunden waren, würde Vaara
in aller Ruhe einen Blick in das Versteck werfen können.
Ihre Mutter wusste diesen Plan allerdings zu durchkreuzen.
»Weckst du Vaara? Ich möchte, dass sie uns heute begleitet.«
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Eine halbe Stunde später schlurfte Vaara mit hängendem Kopf und
in den Hosentaschen vergrabenen Händen ins Dorf hinab. Jeder
Schritt erinnerte sie schmerzhaft an ihren Sturz. Die blauen Flecken
an ihren Armen und Beinen waren gestern noch nicht da gewesen.
Irgendwie war es ihr gelungen, die Blessuren vor ihren Eltern zu
verbergen. Jetzt musste sie nur noch das schmutzige Nachthemd
loswerden, das sie notdürftig unter ihrer Decke versteckt hatte.
»Vaara! Hör auf zu träumen und hilf deinem Vater beim Tragen!«
Sie hastete an seine Seite und nahm ihm einen Eimer ab.
Er schenkte ihr ein verschmitztes Grinsen. Ihr Vater war ein alter
Mann. Sein Gesicht war runzlig, seine Haare grau. Doch das Lächeln ließ ihn um Jahre jünger erscheinen. Wie jeden Morgen trug
er die aufgerollten Fischernetze unter dem einen und die Reuse
unter dem anderen Arm. Vaaras Lächeln geriet reichlich schief.
Er wollte fortgehen und ihr nichts davon erzählen, das konnte sie
nicht vergessen.
Trotz ihres gebrechlichen Zustandes war ihre Mutter vorausgegangen. Vaara entdeckte sie ein ganzes Stück weiter unten. Das
Dorf verteilte sich über ein gutes Dutzend Felsvorsprünge entlang der Klippen. Der unwegsame Pfad führte vom Waldrand bis
hinunter an den Strand. Ihre Vorfahren hatten ihn geradewegs in
den Felsen geschlagen. Obwohl die Flut im Spätsommer immer
wieder Hütten fortriss, waren sie geblieben.
Direkt vor ihnen schoss die alte Elana aus ihrer Hütte und verwickelte ihre Mutter in ein angeregtes Gespräch. Vaara packte den
Unterarm ihres Vaters mit beiden Händen. Sie hasste die Freunde
ihrer Eltern. Immerzu erteilten sie ihr Ratschläge, vermutlich weil
sie fürchteten, Vaara eines Tages als Teil ihrer Familie begrüßen
zu müssen. Dabei war es ein sinnloses Unterfangen. Ihre eigene
Mutter war daran gescheitert, ihr das Nähen und allerlei andere
Fertigkeiten beizubringen, die von einer Frau erwartet wurden.
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Elana begleitete sie bis an den Strand. Dort wurden sie bereits
erwartet. Ihr Vater war ein begnadeter Fischer; die anderen Männer
verließen sich auf seine Erfahrung.
»Da sind Nemra und Regan.« Die knochigen Finger ihrer Mutter
bohrten sich in ihre Schulter. »Komm jetzt.«
»Aber Vater ist noch nicht fort.«
Er lud die Netze ab und zog sein Holzboot durch den goldenen
Kies ins Wasser. Diesen Steinen verdankte die Goldene Küste
ihren Namen. Sie rannte zu ihm und half, die Reuse zu verstauen.
Einen Moment lang verspürte sie das dringende Bedürfnis, ihm die
Wahrheit zu sagen; dass sie gelauscht hatte und von dem Geheimnis
unter der Hütte wusste. Doch dann war er schon ins Boot gestiegen
und ruderte davon.
Vaara stapfte zurück. Ihre Mutter sprach gerade mit Nemra, ihrer
engsten Freundin. Deren Sohn Regan stand mit gesenktem Kopf an
ihrer Seite. Auch er hielt einen Eimer in den Händen. Sie stieß ihn
mit ihrem eigenen an und das metallische Scheppern ließ mehrere
Köpfe hochfahren.
»Vaara!«
Valruna besaß die erstaunliche Fähigkeit, ihren Namen gleichzeitig wie einen Vorwurf, einen Tadel und eine Warnung klingen
zu lassen.
Vaara packte Regans Handgelenk und grinste. Er warf ihr ein
scheues Lächeln zu, ein typisches Regan-Lächeln, und schüttelte
den Kopf.
»Ich brauche mindestens einen Eimer Muscheln für die Suppe,
hast du verstanden?« Ihre Mutter wies auf Vaaras Füße. »Und lass
deine Schuhe hier, ich habe sie gerade erst geflickt.«
Sie schlüpfte aus ihren Sandalen und wedelte zustimmend mit
dem Eimer. Nemra und Valruna wechselten einen düsteren Blick.
Vaara begriff das als Signal, zu verschwinden, und zog Regan hinter
sich den Strand entlang.
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»Was hast du mit deinen Händen gemacht?«
Regan setzte sich schnaufend auf einen Felsen. Das Laufen
strengte ihn sichtlich an. Er streckte das Bein aus und massierte
seine rechte Wade. Sein verkümmerter Fuß erinnerte an die
Krallen der Blutkrähe. Die anderen Kinder ärgerten ihn deshalb,
aber Vaara machte es nichts aus. Eine Menge Dinge waren wichtiger
als Füße. Allerdings war es ziemlich albern von Regan, sich nicht
von ihr helfen zu lassen. Seit einigen Mondläufen bestand er darauf,
alles allein zu schaffen.
»Bin aus dem Fenster gefallen.«
Sie präsentierte ihm die aufgeschürften Handflächen. Er machte
große Augen und als sie ihm die blauen Flecken an ihren Schultern
zeigte, bekamen seine Wangen rote Flecken vor Neid. Die nächste
Stunde verbrachte sie damit, ihm alles über die vergangene Nacht
zu erzählen.
»Also geht dein Vater nach Luvia?«
»Hast du mir nicht zugehört?« Sie tänzelte auf einem Felsen
herum und ließ den Eimer um ihr Handgelenk kreisen. »Da liegt
ein magischer Schatz unter unserer Hütte und du fragst mich nach
Luvia!«
»Der König lebt in Luvia.«
»Und warum sollte mich das kümmern?«
»König Herén gehört das ganze Grüne Reich!«
Vaara krempelte die Hosenbeine hoch und klemmte sich den
Eimer umständlich unter den Arm. »Kann er zaubern?«
»Natürlich nicht! Es gibt schon seit hunderten von Jahren keine
Magier mehr, wie oft soll ich dir das noch sagen?«
»Dann ist er langweilig.«
Sie kletterte auf den nächstgrößeren Felsen. Die großen Steine
waren scharfkantig und glitschig, aber die konnte sie übernehmen,
während Regan die kleineren absuchte. Mit seinem Fuß fand er
auf den großen Steinen einfach keinen Halt. Er reichte ihr den
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zweiten Eimer und gemeinsam schaufelten sie Muscheln hinein.
Klonk, klonk, klonk. Vaara streckte den Arm bis zur Schulter ins
Wasser und zupfte die Tiere von den Felsen. Klonk, klonk, klonk.
»He!« Regan riss an ihrem Ärmel und wackelte mit den Augenbrauen. »Schau mal, was ich gefunden habe – eine Vaara.«
Er warf eine schlammfarbene Muschel in den Eimer. Vaara
schnaubte und klaubte sie wieder heraus. Mit einem gewaltigen
Platschen landete das hässliche Ungetüm im Meer. Regan versuchte
vergeblich, die Muschel noch zu fassen zu bekommen.
»Du hast gar nicht nachgesehen, ob eine Perle drin ist!«
»Warum siehst du nicht für mich nach?«
Sie packte ihn bei den Haaren und tauchte seinen Kopf schwungvoll unter Wasser. Tropfnass kam er wieder hoch. Vaara verschränkte
die Arme vor der Brust und Regan hob abwehrend die Hände.
»Schon gut, schon gut«, keuchte er und spuckte mit angeekeltem
Gesicht Salzwasser auf die Felsen. »Tut mir leid.«
Vaara warf ihm einen finsteren Blick zu. Jeder im Dorf kannte
die Geschichte ihrer Namensgebung. Kurz vor ihrer Geburt war
ihrem Vater eine seltene Muschel ins Netz gegangen. Verborgen
in ihrem schlammbraunen Fleisch hatte er eine Perle gefunden.
Ihre Mutter trug sie noch heute an einer Lederschnur um den Hals.
Ihre Brüder wurden nicht müde, jedem davon zu erzählen. Das war
alles gut und schön – Vaara wünschte allerdings, ihre Eltern hätten
sie nicht nach einer stinkenden Monstermuschel benannt.
Sie reichte Regan einen der vollen Eimer und kletterte mit dem
anderen in der Hand an den Strand zurück. Gemeinsam schlenderten sie durch die schäumende Gischt. Regans Hemd klebte an
seiner Haut, seine Lippen verfärbten sich an den Rändern bereits
blau. Ihr Gewissen meldete sich mit einem mulmigen Gefühl in
der Magengegend.
»Willst du meins anziehen?« Vaara deutete auf ihre Brust. »Das ist
eins von Kendrans alten Hemden, das passt dir bestimmt.«
»Auf keinen Fall!«
»Warum denn nicht?«
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Sie wollte es schon ausziehen, immerhin trug sie darunter noch
ein dünnes Unterhemd, doch Regan packte ihr Handgelenk und
schüttelte den Kopf. Vaara seufzte und umfasste den Henkel ihres
Eimers mit beiden Händen, weil sie plötzlich nicht mehr wusste,
wohin mit ihnen. Regan kickte mit seinem gesunden Fuß einen
kleinen Stein vor sich her.
»Willst du wirklich nachsehen, was deine Eltern vor dir versteckt
haben?«, fragte er schließlich leise.
»Machst du Witze? Wer würde das nicht wollen?«
»Du wirst dich nur wieder in Schwierigkeiten bringen.«
»Na und?«
»Es könnte gefährlich sein!«
»Na und?«, wiederholte Vaara ungeduldig. »Seit wann kümmert
uns das?«
Regan stöhnte und fuhr sich durch die nassen Haare.
»Warum bist du so besessen von Magie?«
»Die Maskierten benutzen Magie.«
»Behauptet wer?«
»Meine Brüder sagen, damit beschützen sie uns vor den Zrash.«
»Das können die doch gar nicht wissen.« Regan streckte die Hand
nach ihrem Eimer aus. »Lass mich den nehmen.«
»Warum bist du so besessen davon, meine Sachen für mich zu
tragen?«
Beim letzten Mal war Regan bei dem Versuch, ihren Eimer zu
tragen, mit seinem gesunden Fuß umgeknickt. Zwei Wochen war
er an seinen Schlafplatz gefesselt gewesen. Vaara hätte eher beide
Eimer geschleppt, und sich noch einen dritten zwischen die Zähne
geklemmt, als ihm ihren zu überlassen. Er war ihr bester Freund
und der einzige Junge im Dorf, den sie wirklich mochte.
»Ich kann mein Zeug selbst tragen.«
»Darum geht’s doch gar nicht.«
»Worum dann?«
Regan schüttelte den Kopf und beschleunigte seine Schritte,
wobei er noch mehr schwankte als ohnehin schon.
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»Regan …«
»Vergiss es einfach, ja?«

Zum ersten Mal war sie froh, das Dorf zu erreichen. Regan ließ sie
stehen und stapfte geradewegs zu Nemra. Vaara blieb stirnrunzelnd
zurück. Sie suchte nach ihrer Mutter und entdeckte sie zwischen
den anderen Frauen, vertieft in eine ihrer Näharbeiten. Vermutlich
flickte sie eine von Kendrans zerschlissenen Hosen.
»Du bist schon fertig?« Ihre Mutter sah auf. »Da wart ihr aber
schnell.«
Nicht wirklich, dachte Vaara und biss sich auf die Lippe.
Wir trödeln sonst einfach, weil wir miteinander sprechen.
»Ist irgendetwas passiert?«
»Mh-Mh.«
Sie beobachtete, wie Nemra Regan für seine nassen Sachen
tadelte. Unter dem Gelächter der anderen Kinder und mit eingezogenem Kopf hinkte er davon. An jedem anderen Tag wäre Vaara
ihm gefolgt, doch heute nicht. Wahrscheinlich wollte er sie gerade
gar nicht sehen.
»Hattet ihr Streit?«
»Wir streiten nie.«
Sie presste die Lippen aufeinander, rieb sich den goldenen Kies
so energisch von den Fußsohlen, dass er in alle Richtungen stob,
und schnürte ihre Sandalen fest. Ihre Mutter seufzte und legte ihre
Näharbeit beiseite.
»Geh und bring deinen Brüdern das Mittagessen.«
Vaara hob den Kopf. »Ich darf gehen? Wirklich?«
»Wirklich.«
Sie stieß die Faust triumphierend in die Luft und ließ sie eilig
wieder sinken, als sie den verkniffenen Ausdruck im Gesicht ihrer
Mutter bemerkte.
»Du machst keine Umwege und bist in drei Stunden zurück.«
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»Keine Umwege und in vier Stunden bin ich wieder da.«
»Drei Stunden, Vaara.«
»Ja …«, sagte sie gedehnt. »Drei Stunden.«
»Und ich will später nicht hören, dass du irgendetwas angestellt
hast.«
»Wirst du nicht.«
Vaara sprang auf und rannte zum Feuer. Darüber köchelte ein
köstlich duftender Eintopf in einem gusseisernen Kessel. Sie hob
ihn an dem hölzernen Griff vorsichtig aus der Halterung. Endlich
bekam sie die Gelegenheit, einen Blick in das Geheimversteck unter dem Dielenboden zu werfen. Um diese Zeit ließen ihre Brüder
die Ziegen oberhalb der Klippen grasen. Der Weg zu ihnen führte
direkt an ihrer Hütte vorbei. Ihre Arme bebten und ihre Schultern
ächzten bei dem Versuch, den Kessel über dem Boden zu halten.
Trotzdem ließ sie sich Zeit.
Vielleicht, dachte sie und blickte hoffnungsvoll über das Feuer
hinweg, vielleicht kommt Regan und will mich begleiten.
Doch er blieb verschwunden. Vaara seufzte und hievte den Kessel
hoch. Unter dem forschenden Blick ihrer Mutter taumelte sie den
Pfad hinauf.

Vaara erreichte die Hütte fluchend und mit verbrühten Zehen.
Der Eintopf war über den Rand des Kessels geschwappt. Sie ließ ihn
neben der Tür stehen und wischte sich die Füße ungelenk mit ihrem
Hemdsaum ab. Plötzlich zitterte sie vor Aufregung. Die windschiefe
Tür wirkte auf einmal wie ein Tor in eine andere Welt. Gleich
würde sie das Geheimnis lüften. Regan würde seine Wut vergessen,
wenn sie ihm erst von ihrer Entdeckung berichtete.
Beim Eintreten hielt sie die Luft an – und stieß sie sogleich wieder
aus. Es war alles wie immer. Ihre Schilfmatten lagen aufgerollt an
den Wänden, schmutziges Tongeschirr stapelte sich in einer Kiste
aus Treibholz neben der Feuerstelle. Das hatte sie nicht erwartet.
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Musste sich die Welt in der Nähe eines magischen Gegenstandes
nicht anders anfühlen? Irgendwie … verändert?
Entschlossen verriegelte sie die Tür und hockte sich mit hochgekrempelten Ärmeln über das lose Brett. Es war ein gutes Versteck.
Kaum sichtbare Einbuchtungen ermöglichten es, die Diele aus dem
Boden zu hebeln. Vaara benötigte drei Versuche, um sie beiseite zu
wuchten.
Sie lehnte sich über den Spalt und spähte hinunter in die Dunkelheit. Ihre Vorfreude verpuffte. Ein Ewiglicht wäre faustgroß und
rund gewesen, doch das Päckchen am Boden des Verstecks war
schmal und länger als ihr Arm. Ihre Mutter hatte den Gegenstand
in mehrere Lagen alter Tücher gehüllt. Besonders magisch sah er
nicht aus.
Jetzt mach schon!
Ihre Eltern konnten höchstens die Arme in den Hohlraum unter
der Hütte stecken, doch Vaara war das kleinste Mädchen im Dorf.
Sie schwang die Beine durch den Spalt und rutschte auf dem
Hinterteil bis an die Kante. Die Erde unter ihren Füßen war feucht.
Mit einiger Anstrengung zwängte sie ihre Schultern durch die
Öffnung. Überall klebten Spinnenweben, Staub und Erde rieselten
von den Wänden. Eine tote Spinne fiel auf ihre Schulter. Vaara fegte
das Ungetüm fort und griff behutsam nach den Tüchern.
Vielleicht ist es gefährlich!
Die Stimme in ihren Gedanken klang verdächtig nach Regan.
Mit einem beherzten Kopfschütteln brachte Vaara sie zum Schweigen. Es war nicht ihre Schuld, dass er wütend auf sie war. Er hatte
kein Recht, ihr das hier zu verderben, nur weil er sich vor Magie
fürchtete und ein langweiliges Leben führen wollte. Sie wappnete
sich mit einem tiefen Atemzug. Was es auch war, sie nahm sich vor,
nicht enttäuscht zu sein. Mit einem Ruck zog sie den Stoff fort.
Zuerst war sie wie gelähmt, dann wich sie zurück und schlug die
Hände vor den Mund.
Zwischen ihren Füßen lag ein Schwert.
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