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XII. Der Krieger aus der Wüste 

Kay war klar geworden: Nun war Manten von zwei Seiten her gefordert, politisch und als 
Lehrer. Beinahe kam es dem Mädchen so vor, als existiere das Mysterium Manten nur, um 
von ihr gelöst zu werden. Und das wollte sie gerne tun. 

Sie fand keine Bank mehr, auf  die sie sich setzen konnte, als Manten beim Übungsplatz 
angelangt war. Eigentlich kümmerte es sie nicht weiter und sie huschte unter einen Baum, um 
es sich mit Founs Märchen auf  dem Schoß gemütlich zu machen. 

Mittlerweile kannte sie die Geschichten in- und auswendig, aber sie war fest davon 
überzeugt, sie während der Übungseinheit noch ein, zwei Mal zu lesen, bevor sie Manten 
unter vier Augen dazu befragen wollte. 

Zum Lesen sollte sie jedoch an diesem Tag nicht mehr kommen. 

Vom ersten Augenblick an war sie gefesselt von Mantens Bewegungen. Die Art, mit der 
er abwechselnd Conley und Davis mühelos abwehrte, hatte einen gewissen Charme, dem sich 
Kay nicht so leicht zu entziehen vermochte. Eine Gänsehaut kroch auf  ihre Arme, als sie an 
das Erlebnis im Fluss zurückdachte. Manten war stark, vielleicht sogar stärker als Owen. 
Davis und Conley wirkten neben ihm wie zwei tölpelhafte Kinder, denen jemand eine Waffe 
in die Hand gegeben hatte. 

Es war offensichtlich, dass Manten seinen Spaß an den Übungen hatte. Wann immer er 
sich einen der jungen Männer vornahm, ließ er den anderen leere Schläge ausführen, immer 
und immer wieder. Kay hörte schnell auf  sie zu zählen, doch die Grimassen, die Conley in 
ihre Richtung schnitt, sprachen Bände. Einmal, als Manten gerade nicht in ihre Richtung 
blickte, konnte sie es sich nicht verkneifen, selbst das Gesicht zu verziehen und mit 
aufgeblasenen Wangen zu Conley herüber zu schielen. Der junge Soldat lachte und auch 
Davis musste etwas mitbekommen haben. Ächzend taumelte er zurück und stürzte, als 
Mantens Schlag ihn vor die Brust traf.  

Gerade, als Kay ihm einen entschuldigenden Blick zuwarf, während er sich wieder auf  die 
Beine quälte, sah Manten auf  einmal gar nicht mehr so gelassen aus. Kay hatte ihn sorgfältig 
beobachtet, um ausschließen zu können, dass er ihre Grimasse gesehen hatte. So war sie die 
Erste, die die tiefe Furche auf  seiner Stirn entdeckte. Er wirkte ernsthaft besorgt. 

Urplötzlich ging er auf  Conley und Davis zu und nahm ihnen die Holzschwerter aus der 
Hand. „Genug für heute. Wir sollten zurück ins Schloss gehen.“ 

„Was…? Wir haben doch gerade erst angefangen!“ Conley kam sich offensichtlich 
betrogen vor, aber Manten achtete nicht auf  seinen Tonfall. 

Mit schnellen Schritten kam er zu Kay und legte die Holzschwerter neben ihr auf  den 
Boden. „Legt das Buch dazu. Wir sollten gehen.“ 

„Bitte…?“ 

Beinahe grob nahm er ihr das Buch aus den Händen, warf  es auf  die Holzschwerter und 
zog sie auf  die Beine. „Was soll das?“, verlangte sie zu wissen. Seine Miene ängstigte sie. 

„Das interessiert mich jetzt aber auch“, maulte Conley. Er und Davis waren schnell näher 
gekommen. „Du hast gesagt, du…“ 
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Da tauchte jemand zwischen den Bäumen auf. 

Es war ein alter Mann, gebeugt und schwach. Die trübgrauen Kleider, die er trug, ließen 
ihn im Schatten der Wipfel beinahe unsichtbar herantreten. Er wirkte durch und durch so 
harmlos, wie man nur wirken konnte, gleichzeitig lief  es Kay kalt den Rücken hinunter. War 
es nur ein Lichtreflex oder war dieser Mann…? 

„Wegen dem?“, fragte Conley ungläubig. „Wegen dem hören wir auf?“ 

„Nein.“ Kalt blickte Manten den Fremden an, der auf  der anderen Seite der Lichtung 
stehengeblieben war. Er griff  nach Kays Hand und drückte sie fest, ihr Herzschlag setzte aus. 
„Wir hören nicht auf. Wir laufen.“ 

Und er lief. 

Er rannte mit einer Geschwindigkeit los, dass es Kay beinahe von den Beinen gerissen 
hätte. Erschrocken schrie sie auf, so plötzlich und heftig zerrte der Ruck an ihrer Schulter. 

Sie sah gerade noch, wie sich der alte Mann veränderte. Es war, als hätte man einen 
Schleier weggewischt – und mit einem Mal sah er gar nicht mehr wie ein harmloser, 
kränklicher Alter aus. Das, was da auf  die Lichtung getreten war – es hatte die Formen eines 
Menschen. Doch irgendetwas in den riesigen, glühenden Augen sagte Kay, dass dieses Wesen 
alles war, nur nicht menschlich. 

Sie hatte keine Zeit, um in Panik zu verfallen. Zu sehr konzentrierte sie sich auf  das 
Laufen, Schritt für Schritt, aber schon nach wenigen Augenblicken schmerzte jede Bewegung. 

Rücksichtslos zog Manten sie mit sich, leichtfüßig lief  er davon, Davis und Conley hinter 
sich, japsend, doch in unmittelbarer Nähe. Die Verwandlung des Alten schien sie überzeugt 
zu haben, dass es sich vermutlich lohnte, auf  Mantens Rat zu hören. 

„Wer ist das?!“, brüllte Conley und versuchte, zu Manten aufzuschließen. Hektisch warf  
er einen Blick über die Schulter. „Was will der von uns?“ 

„Spar dir den Atem und lauf. Wenn er dich erreicht, bist du verloren.“ 

Laufen – wie gerne hätte Kay das getan. Aber sie konnte nicht. Sie war eine Prinzessin, 
keine kräftige Magd. Ihr Körper war es absolut nicht gewohnt, über längere Zeit hinweg 
Anstrengungen ausgesetzt zu sein. 

Erschrocken schrie sie auf, als sie das Gleichgewicht verlor. Ihre freie Hand schnellte nach 
vorne, um sich abzufangen und im nächsten Augenblick flog sie auch schon durch die Luft. 
Ächzend landete sie auf  Mantens Schulter, ihr Gesicht schlug auf  seinen Rücken auf. Sie 
fürchtete, vornüber zu fallen, aber er hielt sie fest und lief  weiter, nicht mehr so mühelos wie 
zuvor, doch immer noch schnell, so unglaublich schnell – und vielleicht nicht schnell genug. 

Jeder andere wäre hinter Manten, Conley und Davis zurückgefallen. Jeder, nur nicht der 
fremde Mann, der es auf  sie abgesehen hatte. Nein, nicht er. 

Er blieb nicht zurück, sondern holte auf. 

Die Bäume flogen nur so an ihnen vorbei, der Kies unter ihnen wirkte für Kay wie eine 
einzige graue Masse. Die Augen des Fremden jedoch, denen sie permanent ausgesetzt war, 
der Blick, der sie fixierte – er sagte ihr, dass dieses Wesen mächtiger und böser war als alles, 
was sie jemals zuvor gesehen hatte. 
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„Conley, lauf  zu Owen und Arivide!“, befahl Manten, als vor ihnen eine Kreuzung 
sichtbar wurde. „Sie sollen sich in Sicherheit bringen. Das ist wohl kaum der einzige 
Attentäter, der heute in Relyr zu finden ist.“ 

Attentäter?! Das Wort klingelte Kay in den Ohren. Ihretwegen? Dieser Mann… war 
wegen ihr gekommen? Auf  Mantens Rücken wurde sie hin und her geworfen, seine Schulter 
stach unangenehm in ihren Magen. Sie wollte die Augen schließen, wollte nicht zurückblicken 
zu dem Mann, der gekommen war, um sie zu töten. Doch sie konnte es nicht. Es war, als 
hätte der brennende Blick sie paralysiert, als käme sie nie wieder los von diesen grausamen, 
heißen Augen, die sie zu verschlingen drohten. 

Fluchend nahm Conley den linken Weg, Manten und Davis rannten weiter geradeaus. 

„Was – ist – der – Kerl?!“, presste Davis keuchend zwischen seinen pfeifenden 
Atemzügen hervor. 

Vor ihnen lag der Weg zurück ins Schloss. Immer drei Stufen auf  einmal nehmend, 
sprang Manten die Treppen hoch. „Ein Wüstenkrieger. Und jetzt sei still. Du bist zu 
langsam.“ 

Und als liefen sie nicht ohnehin an Davis Schmerzgrenze, wurde Manten noch schneller. 

Kay wurde übel. Wo waren die ganzen Leute? Die Mägde, die Beamten und Minister, die 
Soldaten – das Schloss war leer, wie ausgefegt! Und der Attentäter hinter ihnen – schon 
wieder ein Attentäter, schon wieder der Tod auf  ihren Fersen… 

„Warum – kämpfen – wir – nicht?!“ 

„Uns fehlen die Waffen.“ 

„Übungs…schwerter…!“ 

„Es gibt nur eine Waffe, mit der man den Schlag eines Wüstenkriegers parieren kann. 
Und jetzt lauf!“ 

„Aber…!“ 

„Lauf!!“ 

Die Gänge flogen an ihnen vorbei. Verzweifelt versuchte Kay, sich zu beruhigen. Es war 
ihr gelungen, die Lider zu schließen. Sie war es leid, dem Tod in die Augen sehen zu müssen. 
Stumm und reglos hing sie auf  Mantens Schulter und wartete, dass es aufhörte. 

Eine Tür wurde aufgerissen und sie wurde grob abgesetzt. Taumelnd riss sie die Augen 
auf  und drohte zu stürzen, doch Manten packte sie. „Pass auf  sie auf!“, befahl er Davis und 
warf  sie ihm regelrecht in die Arme. „Bleibt hinter mir, egal, was passiert!“ Und ohne ein 
weiteres Wort sprang er zu der Vitrine zu ihrer Rechten und riss ein blaues Bündel hervor. 

„Manten, wir sollten verschwinden, hier sitzen wir in der Falle!“, keuchte Davis. Aber es 
erschien bereits ein Schatten in der Tür. Um Kay herum begann sich alles zu drehen. 

Er war da. 

„Zurück!“ Mit einer zornigen Handbewegung trieb Manten Davis und Kay in die 
hinterste Ecke des Raumes, neben den Vorhang der geschlossenen Fenster. Seine Augen 
glühten vor Wut und ein Feuer brannte in ihnen, nicht minder hell als die Flammen im Blick 
des Attentäters, der Kay ruhig traktierte. 
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Sie bebte am ganzen Leib, als Davis sie vorsichtig an die Wand schob und sich schützend 
vor ihr aufbaute. Aus dem Sessel hatte er Mantens Schwert gegriffen. Bereit, Kay zu 
verteidigen, stand er da, doch seine Hände zitterten. 

Langsam trat der Attentäter in den Raum und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen. 
Sein fellähnliches, hellblondes Haar schloss sich scheinbar nahtlos an den weißen Kragen an 
und umrahmte das Gesicht zu einer grauenerregenden Maske. Seine Haut war dunkel, 
regelrecht schwarz, und bildete einen extremen Kontrast zu der weißen, fremdländischen 
Kleidung, in die er sich gehüllt hatte. Die weiten Hosen und die nackten Arme erinnerten 
Kay an die Kaufleute aus Selamdres. Die viel zu großen, brennenden Augen aber waren zu 
grausam, um menschlich sein zu können. 

„Geh aus dem Weg“, sprach der Attentäter in gebrochenem Kirani und machte eine 
Bewegung, als wolle er Manten aus dem Weg wischen. Hocherhoben und scheinbar völlig 
furchtlos war der junge Mann zwischen den Wüstenkrieger und sein Opfer getreten. „Ich 
lasse dich am Leben. Gib mir das Mädchen. Tu es nicht und ich töte dich.“ 

Manten antwortete nicht. Reglos stand er da, das Päckchen aus blauem Samt im Arm. 

Der Attentäter wartete einen Augenblick, dann schüttelte er langsam den Kopf. „Idiot“, 
lachte er, als er mit bedachten Schritten näher kam. 

Lautlos fiel das blaue Samttuch zu Boden. Weißer Sand rieselte auf  den Teppich, in 
Mantens Händen blitzten Schwertgriffe, doch es war keine Klinge zu sehen. Ihr leeres Ende 
zeigte auf  die beiden Sandhäufchen, die sich unter ihnen gebildet hatten. 

„Tritt zurück und ich lasse dich am Leben“, erwiderte Manten schroff. „Komm nur einen 
Schritt näher und ich schwöre dir, du kehrst niemals zurück in deine Heimat.“ 

Im ersten Augenblick trat der Mann tatsächlich zurück, er stockte, zögerte – dann lächelte 
er. Seine weißen Zähne blitzten gefährlich. „Du bist Shalamaj, der Fremde! Kajshs Jalarsha, 
der Junge aus den Bergen! Du bist der, der es geschafft hat, den Geweihten Sand zu finden!“ 
Und er lachte. Er schüttelte sich vor Lachen, dass es Kay würgte vor Angst und Schrecken. 
Ihr Hals war wie zugeschnürt und panisch versuchte sie, ihren Atem zu beruhigen. 

„Ich bin Yasal, Jalarsha der Auris und Sohn des Bekeyl. Kämpf  mit mir, Fremder, und das 
Mädchen darf  leben!“ Und er zog zwei Schwertgriffe aus seinem Gürtel, identisch mit denen, 
die Manten hielt. Aus einem kleinen Bündel rieselte Sand auf  den Boden und bildete wie von 
Zauberhand zwei Häufchen unter den Griffen. „Kämpfe!“ 

Es wurde totenstill im Raum. Ohne zu antworten, neigte Manten leicht den Kopf. Sein 
Rücken beugte sich wie zur Unterwerfung, zum Rückzug. 

Von unsichtbarer Kraft bewegt, wirbelte der Sand zu seinen Seiten senkrecht in die Höhe. 
Pfeilschnell drehte sich die Spirale nach oben und stieß in das Ende der Schwertgriffe. Noch 
in derselben Bewegung hob Manten die Arme und zwei Klingen pfiffen durch die Luft, 
gebogen wie Säbel, kurz und seltsam transparent wie Glas. Doch es waren zwei Schwerter, 
Waffen, die denen glichen, die dem Attentäter in die Hände gewachsen waren. 

„Bleibt zurück!“, rief  Manten über die Schulter. „Die Klingen lassen sich nicht…!“ 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Neugierig geworden? 
Dann lade dir ab dem 1.11.2014 das gesamte Buch als eBook herunter. 

www.founs-maerchen.de 
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