




Der beißende Qualm des Feuers brannte schmerzhaft in seinen müden
Augen. Es war spät geworden, er war völlig erschöpft und sehnte sich nach
seiner Pritsche. Doch noch war sein Tagwerk nicht getan. Die
Schlachtbank hatte er schon notdürftig gereinigt, nun musste er nur noch
die Knochen entsorgen. Diese Knochen… sie waren mit Abstand das
Schlimmste. Anfangs hatte er gedacht, es wäre das Schlimmste, sie töten zu
müssen. Immerhin war es sein eigenes Volk, seine Leute, die er da
umbrachte. Viele von ihnen kannte er, manche waren sogar seine Freunde
gewesen - sofern man unter den Sklaven im Lager überhaupt von so etwas
wie Freundschaft sprechen konnte. Doch er hatte sich geirrt. Das Töten
war bei weitem nicht das Schrecklichste. Denn wenn sie so vor ihm
kauerten, völlig entkräftet, die Körper übersät mit schorfigen Wunden, sah
er es in ihren Augen: Sie waren erleichtert. Erleichtert, dass ihr Leid und
ihreQualen nun endlich vorbei waren. Häufig konnte er sogar so etwas wie
Dankbarkeit erkennen, wenn ihnen gewahr wurde, was gleich geschehen
würde. Niemand, wirklich keines seiner Opfer, hatte sich jemals gewehrt.
Sie schlossen einfach die Augen, atmeten ein letztes Mal tief durch – und
starben.

Im Lager nannten ihn alle „den Koch“, doch das war er nicht. Denn er
kochte nichts, bereitete keine Mahlzeiten zu. Er war ein Metzger, ein
Schlächter. Ein Mörder. Und obwohl er durch seine Tätigkeit täglich
mehrere Stunden außerhalb der Käfige verbrachte, sich im Lager bewegen
konnte und wohl länger überleben würde als die meisten seiner Art, fühlte
es sich an, als hätte man ihn mit der grausamsten aller Strafen belegt. Denn
was konnte schlimmer sein, als zum Mord an seinem eigenen Volk, den
Menschen, gezwungen zu werden? Wie konnte ein fühlendes, denkendes
Wesen mit solch einer Schuld leben?

Doch er hatte keine Wahl, und so versuchte der Koch, sich mit seinem
Schicksal abzufinden. Also hatte er gelernt, wie er seine Opfer am
schnellsten und schmerzlosesten tötete. Ein tiefer, sauberer Schnitt die
Kehle entlang, danach ein tiefer Stich ins Herz. Sie starben innerhalb
weniger Sekunden. Der Rest lief immer gleich ab – er sammelte ihr Blut
in großen, tönernen Karaffen, denn die Animalis waren geradezu gierig
darauf.
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Oft genug hatte er mitangesehen, wie sie sich im Streit um die letzten
Krüge die Köpfe einschlugen und nicht nur einmal landete dadurch auch
einer ihrer eigenen Art auf seiner Schlachtbank.

Waren die Körper ausgeblutet, musste es schnell gehen: Zuerst entfernte
er die inneren Organe, denn sie galten als Delikatessen und waren den
stärksten unter den Animalis, den Champions, vorbehalten. Den restlichen
Körper zerteilte er mit geübten Handgriffen und warf sie in eine Art
riesigen Trog. Wieder und immer wieder tötete und verstümmelte er seine
Art, zerteile einen nach dem anderen – so lange, bis der Trog gefüllt war.
Es war eine unglaublich harte, schweißtreibende Arbeit. Irgendwann
schließlich gebot ihm sein Bewacher, der den Koch während seiner
grausamen Tätigkeit keine Sekunde aus den Augen ließ, mit einer Geste
Einhalt, stieß ihn grob auf die Seite und blies in eine Art gebogenes Horn,
dass ihm um dem Hals baumelte.

Was dann folgte war reines Chaos. Wie die grausamen Tiere, die sie nun
einmal waren, stürzten sich die Animalis auf den Trog. Mit wilden,
grunzenden Lauten fielen sie darüber her, bissen wild um sich und
schubsten einander gierig aus dem Weg, um zuerst an die größten Stücke
zu kommen. In Sekundenschnelle schlangen sie Arme, Beine oder ganze
Köpfe herunter und spülten sie mit dem Blut aus den tönernen Krügen
herunter. Sie verschlangen einfach alles. Alles, bis auf die Knochen. Diese
spuckten sie, oft noch mit den Resten blutiger Fleischfetzen und Sehnen
daran, aus und ließen sie dann einfach im Dreck liegen. Und genau dieser
Anblick war es, der dem Koch auch nach all den Jahren noch den Magen
umdrehte. Es war, als würden der Tod seiner Kameraden und seine eigene,
grausame Rolle darin erst dann real, wenn er ihre blutigen Knochen
auflesen und in einer großen, hölzernen Wanne sammeln musste. Diese
Wanne schleppte er am Ende eines jeden langen Abends zu einer Art
Verschlag, der etwas abseits am Rande des Lagers gelegen war und mit
dicken Holzbohlen vom Zeltbereich abgetrennt war. Unter den
Gefangenen wurde dieser Ort schlicht „der Friedhof“ genannt, doch der
Koch fand, dass der Namen nicht ganz passend war. Auf einem Friedhof
fanden die Toten doch für gewöhnlich die ewige Ruhe und ihre Gebeine
blieben dort, bis sie verwesten.
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Die Animalis jedoch waren auch dann noch nicht mit den Menschen fertig,
wenn von ihnen nur noch Sehnen und Knochen übrig waren. Alle paar
Tage, immer wenn der Verschlag etwa zur Hälfte gefüllt war, wurden die
Überreste von den Tierwesen weggeschafft. Immer nachts, im Schutz der
Dunkelheit. Und niemand wusste, wo sie hingebracht wurden. Unter den
Sklaven wurde allgemein vermutet, dass die Animalis sie irgendwo im
Wald vergruben oder sie in eine der Höhlen am Rand der Berge in eine Art
riesiges Endlager brachten; doch der Koch war sich sicher, dass beide
Vermutungen falsch waren. Die Animalis taten nie etwas, was nicht auch
ein Sklave für sie erledigen konnte und der Koch war sicher, es musste
einen guten Grund für dieses geheimnisvolle Tun geben. Doch er war klug
genug, das nicht laut auszusprechen.

Immer noch in Gedanken versunken, bückte der Koch sich, um auch noch
die letzten Knochen zusammenzuraffen, als er aus den Augenwinkeln eine
ungewöhnliche Bewegung wahrnahm. Obwohl das Lager nun langsam zur
Ruhe kam, waren immer noch viele Wächter und sogar einige Soldaten
unterwegs und so brauchte er einen Moment, um zu verstehen, warum
ausgerechnet diese Bewegung seine Aufmerksamkeit erregt hatte. So
unauffällig er konnte, um seinen Wächter nicht auf sich aufmerksam zu
machen, bückte er sich erneut und suchte mit den Augen die Richtung ab,
aus der er die Bewegung wahrgenommen hatte. Da – im Schatten eines der
Zelte, bewegte sich tatsächlich jemand. Oder etwas. Eine Art schemen-
hafter Schatten, mehr konnte er nicht erkennen. Und jetzt begriff er auch,
warum ihn diese Bewegungen so irritiert hatten. Denn sie passten einfach
nicht zu der Art, wie sich die Animalis für gewöhnlich bewegen.
Normalerweise wanderten die Wächter gemächlich umher, inspizieren hin
und wieder einen der Käfige und knurrten die Gefangenen darin drohend
an. Alles an ihnen war impulsiv und laut. Diese Gestalt jedoch näherte sich
vollkommen lautlos – und sie kam direkt auf ihn zu. Im schummrigen Licht
der Fackeln erschien es dem Koch beinahe so, als würde sie schweben. Und
doch stimmte irgendetwas nicht mit den Bewegungen dieser Gestalt. Sie
waren seltsam abgehakt und folgten keinem klaren Muster, so als würde
sich der Körper des Wesens immer wieder neu zusammensetzen. Der Koch
hatte nun all seine Bemühungen um Tarnung aufgegeben und auch seinen
Wächter vergessen.
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Fasziniert starrte er die Gestalt an, die näher und näher auf ihn zukam.

Und je weiter der Schemen auf ihn zukam, desto finsterer schien die Nacht
um ihn herum zu werden. Es war beinahe so, als würde sich die Dunkelheit
um ihn herum… verdichten. In diesem Moment realisierte der Koch, dass
auch die Geräusche des Lagers um ihn herum verstummt waren. Weder
das sonst übliche Knurren und Bellen der Animalis war mehr zu hören
noch das Stöhnen und Wehklagen seiner gefangenen Leidensgenossen.
Eine derartige Stille hatte er in seinem gesamten Leben noch nicht
wahrgenommen - und sie macht ihm Angst. Größere Angst, als Folter und
Gewalt seiner animalischen Wächter jemals in ihm ausgelöst hatten.
Eiskalte Schauer jagten über seinen Rücken und sämtliche Härchen an
seinem Körpers stellten sich auf. Langsam richtete der Koch sich auf; jede
Zelle seines Körpers war jetzt in höchster Alarmbereitschaft.

Der Schemen war nun so nahe an das große Feuer und die Schlachtbank
herangekommen, dass man sie eigentlich klar und deutlich hätte erkennen
müssen. Doch immer noch konnte er nur Schemen und Konturen erkennen
und es schien, als würde ihre Präsenz sämtliches Licht und alle Wärme
auslöschen.

Plötzlich, ohne jede Vorwarnung und ohne auch nur das geringste
Geräusch zu verursachen, trat eine kleine Gestalt aus dem Schatten heraus.
Dem Koch stockte der Atem, während er auf das Wesen vor ihm starrte.
Niemals, nicht in seinen schlimmsten Alpträumen, hätte er sich eine
derartig furchterregende, groteske Gestalt erträumen können. Der
gedrungene Körper war pechschwarz, über und über mit knöchernen
Stacheln übersät und bewegte sich mit ruckartigen, abgehakten
Bewegungen. Mehrere Reihen spitzer Zähne ragten aus dem Maul des
Wesens und verliehen ihm ein grauenhaftes, Grimassen-artiges Aussehen.
Das schlimmste jedoch waren seine Augen. Es waren die kältesten,
bösartigsten Augen, die der Koch jemals gesehen hatte, und der eiskalte
Blick musterte den Menschen vor ihm von oben bis unten. Der Koch
erwiderte den Blick, auch wenn es ihn mehr Kraft kostete als alles, was er
bisher hatte tun müssen. Instinktiv jedoch spürte er, dass sein Leben in der
Sekunde verloren wäre, in der er seine Augen abwenden würde.
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Die Gestalt legte den Kopf schräg und musterte ihn wie ein Insekt seine
Beute anvisiert, kurz bevor es zum tödlichen Schlag ansetzt. Doch immer
noch wich der Koch nicht zurück. Er hätte es aber auch dann nicht
gekonnt, selbst wenn er es gewollt hätte. Sein Körper gehorchte ihm nicht
mehr, er bestand nur noch aus reiner, nackter Angst.

Einen Moment und eine Ewigkeit gleichermaßen standen sie sich einfach
nur gegenüber. Und plötzlich, aus dem Nichts, verschwand die Angst. Die
Kälte wich aus seinen Gliedern und eine tiefe, wohlige Wärme
durchströmte ihn, als er sein Schicksal gleichzeitig erkannte und annahm.
Er würde gleich durch die Hand dieses Wesens sterben - und es wäre in
Ordnung. All das Leid, die Pein und die Schmerzen, die er in seinem kurzen
Leben hatte erleiden müssen, all die Trauer und die Wut, waren plötzlich
verschwunden. An ihre Stelle trat… Frieden. Nun begriff er, wie sich die
Opfer auf seiner Schlachtbank fühlten. Er verstand. Und bald wäre er
wieder mit ihnen allen vereint. Der Koch breitete die Arme aus, hieß den
Tod willkommen. Er löste den Blick von der Kreatur vor ihm und schloss
die Augen.

Der Bann war gebrochen.

In der nächsten Sekunde brach die Hölle los. Schreie und wütendes Gebrüll
ertönten, und so schnell der Koch seine Augen geschlossen hatte, so schnell
riss er sie entsetzt wieder auf. Um ihn herum tobte ein wahres Gemetzel.
Die Finsternis, die ihm gerade noch so undurchdringlich erschienen war,
wich dem flackernden Schein brennender Zelte. Die schattenhaften
Kreaturen waren jetzt überall, sie erschienen aus der Dunkelheit, warfen
sich auf die Wächter und zündeten die Zelte an, in denen die Soldaten
schliefen. Wütendes Knurren und Bellen der Animalis mischte sich mit den
kreischenden Lauten der Schattenwesen, während sie in einem tödlichen
Tanz übereinander herfielen.

Inmitten dieses Infernos nun stand der Koch und beobachtete das
grausame Gemetzel mit ungläubigem Entsetzen. Warumwar er selbst noch
nicht tot? Was war aus seinem Angreifer geworden - aus der Kreatur, die
aus dem Schatten getreten war?
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Vorsichtig blickte er sich nach ihr um. Dort, auf der anderen Seite des
Lagerfeuers, fand er sie schließlich. Sie kauerte halb auf dem Boden und
drückte die klauenbesetzte linke Hand auf einen Stumpf, an dem sich noch
vor wenigen Sekunden der rechte Arm des Wesens befunden hatte. Eine
schwarze, zähe Flüssigkeit quoll aus der Wunde und lief an der Gestalt
herunter. Mit langsamen, kriechenden Bewegungen versuchte das Wesen,
aus dem Lichtkreis des Feuers zu entkommen. In diesem Moment jedoch
sprang eine riesenhafte Gestalt direkt vor ihn und versperrte ihm denWeg.
Der Koch erkannte ihn sofort: Es war Beobor, einer der Champions und
obersten Befehlshaber der Animalis, ein gigantisches, bärenartiges Wesen
mit glühenden Augen und messerscharfen Klauen. Mit einer seiner
mächtigen Pranken packte Beobor die Schattenkreatur am Kopf, hob sie
hoch - und drückte zu. Ihr Schädel zerbarst wie eine überreife Melone; die
Knochensplitter und Hirnmasse spritzten meterweit. Achtlos dessen, ließ
der Hüne den Körper fallen, blickte sich im Blutrausch nach neuen Opfern
um – und kreuzte den Blick des Kochs. Blind vor Wut stürzte er sich auf
ihn.

Noch vor wenigen Stunden hätte der Koch nicht einmal den Versuch
unternommen, sich gegen dieses Ungetüm zur Wehr zu setzen. Beobor war
allein durch seine mächtige Gestalt furchteinflößend und für den Koch ein
schier übermächtiger Gegner. Doch die kurze Begegnung mit dem
Schattenwesen hatte irgendetwas in ihm für immer verändert. Er spürte
keine Furcht mehr, hatte dem Tod bereits ins Auge geblickt und seinen
Frieden gemacht. Und während der gigantische Bär blind vor Hass auf ihn
zu gerannt kam, erkannte der Koch zu seiner eigenen Verblüffung noch
etwas anderes: Obwohl er in Frieden gehen würde, wenn seine Zeit
gekommen war – noch wollte er leben. Die Jahre in Gefangenschaft, die
erlittenen Qualen und die Einsamkeit hatten ihn glauben lassen, dass kein
einziger Funke Lebensfreude, keine Hoffnung, mehr in ihm existierte.
Doch er hatte sich geirrt. Etwas war da noch, ein kleines Glimmen nur,
doch dieses schien unsterblich zu sein. Im Bruchteil einer Sekunde
beschloss der Koch: Solange dieser Funke existierte, würde er um sein
Leben kämpfen - auch wenn er keine Ahnung hatte, wie er sich gegen das
Monster vor ihm wehren sollte.
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Und während sich seine Gedanken noch überschlugen, hatte Beobor ihn
schon erreicht und setzte sofort mit einem wütenden Prankenhieb zum
Angriff an. Instinktiv warf der Koch sich zu Boden. Sein Brustkorb knallte
hart auf den felsigen Boden und mit einem schmerzhaften Zischen entwich
die Luft aus seinen gepeinigten Lungen. Mit letzter Kraft rollte er sich zur
Seite und versuchte, einen Blick auf seinen Angreifer zu erhaschen. Dieser
war von der Wucht der ins Leere gelaufenen Attacke kurz ins Straucheln
geraten, doch schon einen Moment später hatte er die Kontrolle wieder
gewonnen. Rasend vor Wut blickte er sich nach seinem Opfer um, fand es
am Rand des Lagerfeuers auf dem Boden liegend - und setzte sofort zu
seiner nächsten Attacke an. Der Koch sah den Tod in Beobors Augen und
wusste, diesem neuen Angriff würde er nichts mehr entgegen setzen
können.

Der hünenhafte Bär sprang auf ihn los und zum zweiten Mal innerhalb
weniger Minuten schloss der Koch mit seinem Leben ab; doch mitten im
Sprung prallte Beobor plötzlich zurück und wurde mit Wucht auf den
Boden geschleudert. Etwas großes, rot schimmerndes, hatte ihn mit
unglaublicher Geschwindigkeit getroffen. Der Koch rieb sich ungläubig die
Augen, konnte aber dennoch nur verschwommene Umrisse erkennen. Eine
riesige, rot schimmernde Kreatur ragte über Beobor auf. In den Schemen
konnte der Koch undeutlich eine knöcherne, teuflischen Fratze erkennen,
die in zwei gebogene Hörner überging. Mit eiskalten Augen blickte das
Wesen auf den riesigen Bären herab, der, von dem plötzlichen Angriff
vollkommen überrascht, immer noch versuchte, sich zu fangen. Doch das
rote Monster ließ Beobor keine Zeit, sich zu sammeln. Mit eisernem Griff
drückte es Beobor nach unten, öffnete sein Maul und grub seine langen
Fangzähne in den Hals seines Gegners.

Das wütende, schmerzerfüllte Brüllen des Bären ließ dem Koch das Blut in
den Adern gefrieren. Aber es riss ihn auch aus seiner Schockstarre, denn in
dieser Sekunde wurde ihm bewusst, dass dies seine Chance war, zu fliehen.
Seine einzige Chance.

Er musste weg von hier.
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Auf den Knien robbte er vorsichtig los - weg von den beiden kämpfenden
Monstern hinter ihm. Mittlerweile standen große Teile des Lagers in
Flammen, doch noch immer tobten verzweifelte Kämpfe zwischen den
beiden Armeen. Am Boden vor sich hin kriechend, hätte der Koch nicht
sagen können, welche von beiden die Überhand gewinnen würde. Immer
wieder musste er bei seinemWeg aus dem Lager Kämpfenden ausweichen,
wurde mehrfach getreten und musste sich seinen Weg über tote Wächter
oder die Leichen eines dieser schattenhaften, dunklen Wesen bahnen.
Doch noch immer wagte er es nicht, sich aufzurichten, sondern kroch so
tief wie möglich am Boden entlang.

Er überlegte, ob er es irgendwie schaffen konnte, zu den Käfigen vor-
zudringen, in denen seine Mitgefangenen ihrem sicheren Tod ausgeliefert
waren. Doch diese befanden sich am anderen Ende des Lagers und er
wusste, dass er es niemals bis zu ihnen schaffen würde. Im stillen schickte
er ein Gebet gen Himmel und hoffte, die Götter würden den gepeinigten
Seelen seiner Brüder und Schwestern gnädig sein.

Der schwelende Rauch der brennenden Zelte bedeckte mittlerweile den
gesamten Boden, brannte schmerzhaft in seinen Augen und Lungen und
vernebelte ihm jede Sicht; doch endlich hatte der Koch die letzte Reihe der
Zelte und damit den Rand des Lagers erreicht. Erst jetzt wagte er es, sich
aufzurichten. Er wandte sich um. Noch immer tobten überall im Lager
wilde, brutale Kämpfe um das Überleben, doch die verzweifelten Schreie
der Kämpfenden waren nur noch gedämpft zu hören.

Er musste sofort von hier verschwinden, solange das Chaos der Schlacht
noch andauerte.

Sein Ziel waren die großen Wälder von Thaar, deren erste Ausläufer sich
schemenhaft in etwa zwei Meilen Entfernung vor dem erleuchteten
Nachthimmel abzeichneten. Wenn er es in die Wälder schaffen würde,
wäre er gerettet. Aber dafür würde er eine breite, offene Grasebene
überqueren müssen und dort wäre er sämtlichen Angriffen schutzlos
ausgeliefert.
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Der Koch wusste: Würden sie ihn entdecken, bevor er die Baumgrenze
erreicht hätte, so wäre er unwiederbringlich verloren.

Und dennoch musste er es wagen.

Der Koch begann zu laufen.


