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Here at the edge of this world 

Here I gaze at a pantheon of oak, a citadel of stone 

If this grand panorama before me is what you call God. . . 

Then God is not dead 

 

Agalloch, „In The Shadow Of Our Pale Companion“ aus „The Mantle“ 

 

 

 

EINSAMKEIT UMHÜLLT IHN WIE EIN MANTEL. 

Der Mann sitzt bei der matt glimmenden Feuerstelle, wärmt seine klammen Kleider. Hin und wieder 

trinkt er einen Schluck aus der alten Tasse. Unter ihm liegt ein kleines Tal, verborgen durch 

schimmernden Morgennebel.  

Er nimmt wahr. Munteres Vogelgezwitscher. Träges Wassertropfen. Zart rauschende Tannen.  

Er atmet die scheidend kalte Luft, so klar und rein wie Glas.  

Der Anblick des Panoramas weckt Empfindungen in ihm. Gefühle und Erinnerungen, die in ihm 

aufsteigen, sich seiner bemächtigen. Gefühle und Erinnerungen, die er eigentlich längst begraben 

gehofft hatte. Doch er lässt es zu. Hier, umgeben von Einsamkeit, im Schoß der Wildnis, kann er es 

ertragen.  

Da ist Furcht, vermischt mit Abscheu. Verhasste, weggesperrte Bilder ziehen an ihm vorbei. Er lässt 

es zu. Da ist Heimweh, da ist ein Hauch von Nostalgie. Und da ist ein Mädchen. Bittere Liebe. Ihr 

grausam vertrautes Gesicht erscheint in seinen Atemwolken. 

Er nimmt noch einen Schluck. 

All seine Empfindungen steigern sich in einem Crescendo, vermischen sich zu einem Großen. Eine 

Bewegung in seinem Atheisten-Herz. Die Einsamkeit droht ihn zu übermannen. Er spürt die Schönheit 

der Natur in jedem Winkel seines Bewusstseins. Ein Gedanke formt sich aus dem Wirbel. 

 

Wenn dieses Panorama vor mir das ist, was ihr Gott nennt, dann ist Gott nicht tot. 

 

  



 

By the turnstile beckons a damsel fair 

The face of Melinda neath blackened hair 

No joy would flicker in her eyes 

Brooding sadness came to a rise 

 

Opeth, „Face Of Melinda“ aus „Still Life” 

 

 

 

Vergangenheit 

 

Scherben 
 

ER KEHRT NACH HAUSE ZURÜCK. 

Es beginnt schon zu dämmern, als Jasper den ersten Kohlemeiler passiert. Er spürt, dass er zu schnell 

geht. Jahre lang hat er das Kommende aufgeschoben und jetzt marschiert er zielstrebiger darauf zu, 

als ihm lieb ist. Er fühlt sich noch nicht bereit und hasst sich gleichzeitig dafür.  

Trotzdem verlangsamt er seine Schritte. 

Um ihn prasselt der Regen durch das Blätterdach des Waldes. Er streckt die Hände aus, um die kalten 

Tropfen auf seiner Haut zu spüren. Es ist nicht mehr sein Regen. Die alte Unruhe ist in seinen Geist 

zurückgekehrt. Er hat sich bereits entschieden und nun gibt der Wald ihm keinen Frieden mehr. Der 

Regen zermürbt ihn, statt ihn zu beleben. Es ist Zeit, dass er heim kommt. 

Heim. Er lässt sich das Wort durch den Kopf geistern, versucht einmal mehr zu fühlen, was es ihm 

tatsächlich bedeutet. Jasper wird erneut langsamer, zwingt sich erneut weiter. Er kommt an weiteren 

Kohlemeilern vorbei. Es ist nicht mehr weit. Als schließlich das Dorf Moor zwischen den Stämmen 

auftaucht, ist sein Inneres taub, krampfhaft gefühlslos. Er zittert vor Aufregung. Und er geht wieder 

viel zu schnell. 

Moor ist eine Ansammlung von schmächtigen Blockhütten, die sich zusammen um die verfallene 

Ruine eines alten Wachturms drängen. Hier leben die Köhler und Torfstecher, die die Feuer der 

nahegelegenen Stadt Hündelburg mit Nahrung versorgen. 

Das Leben hier draußen, im Schatten der Brisengipfel, ist hart, die Sümpfe mörderisch und voller 

Gefahren. Ein Wall aus verwitterten Holzstämmen schützt das Dorf und wenn die Bewohner hinaus in 

den Wald gehen, dann nie alleine und stets mit einer Axt am Gürtel. „Die letzte Bastion der 

Zivilisation gegen die Wildnis“ nennen die Dörfler Moor stolz, denn es ist die nördlichste Siedlung des 

Reiches. Doch die Wahrheit ist eine andere: Moor ist keine Bastion, es ist eine Enklave. Es wehrt nicht 

die Wildnis ab, es versteckt sich vor ihr, weigert sich ein Teil von ihr zu werden, fürchtet sie, 

unterwirft sich aber zugleich. All dies sind Erkenntnisse, die Jasper in der Zeit seiner Abwesenheit 

gekommen sind.  

Wie ein Traumwandler nähert er sich dem Dorf, dessen grobe, rustikale und so vertraute Konturen 

mit der anbrechenden Nacht zu verschmelzen beginnen.  

Er lauscht. Fallender Regen. Ein schreiendes Kind. Hundegebell. Eine schlagende Tür. Es riecht nach 

Kaminfeuern, nach Moder und Pisse. Langsam folgt er dem Pfad, versucht aus seinem tauben 

Inneren schlau zu werden. Ist das Zuhause? 

 



Jasper erreicht den Wall. Für einen geübten Kletterer wie ihn stellt er kein großes Hindernis dar. Er 

sucht sich eine dunkle Stelle, erklimmt die Barrikade und springt auf der anderen Seite herunter. Der 

Boden ist vom Regen aufgeweicht und schlammig. Mit leise schmatzenden Schritten schleicht er zu 

einem kleinen Haus am Dorfrand. Um diese Uhrzeit sind die Straßen menschenleer: Die Männer 

sitzen zusammen vor ihren Bierhumpen im verrauchten, namenlosen Gasthaus der Siedlung, 

während die Frauen die wenigen freien Stunden ihres harten Tages genießen. Alles so vertraut. 

Da ihre Mutter nicht mehr lebt, ist sie allein zuhause. Er weiß es. 

Elisabeths Haus ist klein und schäbig, noch schäbiger als die anderen Hütten des Dorfes. Im Grunde 

ist es nicht viel mehr als ein an den Wall angelehnter Verschlag aus Holzstämmen, der gegen die 

Kälte mit Reisig abgedeckt wurde. Der Qualm des Herdfeuers steigt aus einem einfachen Loch nach 

oben ab und durch die Ritzen dringt warmes, einladendes Licht. Das Haus drückt sich so schüchtern, 

so zurückgezogen an den Rand, dass es ihn schon immer an Elisabeth selbst erinnert hat. Mit einem 

Mal will er nichts anderes mehr, als sie wieder zu sehen. Die innere Taubheit ist wie fortgeblasen, ist 

einem feurigen Verlangen gewichen. Gefühle steigen in ihm auf, die ihn sein Dasein als Eremit 

gezwungen hat zu vergessen. 

Fünf Jahre. Mit einem Mal kommen sie ihm vor wie ein ganzes Zeitalter. 

Er klopft an die kleine Tür, will keine Zeit mehr verlieren. 

„Ja? Wer ist da?“, dringt eine dünne, etwas ängstliche Stimme aus dem inneren der Hütte. 

Wer soll um diese Zeit auch klopfen? 

„Ich bin es, Jasper“, seine Stimme klingt überraschend fest. Er öffnet die Tür und schlägt den grob 

gewebten Vorhang dahinter beiseite. Das Haus besteht aus einem einzigen Raum, der Küche, Stube 

und Schlafzimmer zugleich ist. Elisabeth sitzt alleine in eine Wolldecke gehüllt beim Feuer und blickt 

ihm aus großen Augen entgegen. So viele Dinge sprechen aus ihnen. Einsamkeit. Verletzlichkeit. 

Überraschung und Freude, natürlich, aber nicht auf eine Weise, die er sich gewünscht hätte. Mit 

einem Mal weiß er, dass sie nicht mitkommen wird. Noch bevor irgendjemand ein Wort gesprochen 

hat. 

Sie erhebt sich hastig von ihrem Lager und fällt ihm um den Hals, erstickt ein Schluchzen in seiner 

Schulter. Sie hat sich verändert. Er spürt es sofort, weiß aber nicht, woran er es festmachen kann. 

Ihre Reaktion ist echt, aufrichtig, aber nicht so wie sie hätte sein sollen. 

In seinem Inneren toben Wiedersehensfreude, Liebe und ängstliche Unsicherheit. Auch seine 

Reaktion hätte anders sein sollen. 

„Warum...?“, bringt sie unter Tränen  hervor. 

„Wegen dir“, antwortet er, vielleicht liebevoll. Er muss diese Dinge erst wieder lernen. 

Sie schluchzt wieder. Wieder echt, wieder falsch. 

Eine Weile stehen sie so da, bewegen sich nicht, bis Jasper es nicht mehr aushält und sie sanft zum 

Kamin zurück zieht. 

„Wir müssen reden.“, flüstert er. Es fällt ihm immer noch schwer, seine Stimme seinem Inneren 

anzupassen. Fünf Jahre in Einsamkeit. 

Er setzt sich ihr gegenüber. Lange schauen sie sich schweigend an, blicken sich in die vom 

flackernden Feuerschein erhellten Gesichter. Jasper hört den nächtlichen Wald, gleich auf der 

anderen Seite der Mauer. Seine bedrohlichen Geräusche dringen durch die Ritzen der Hütte. 

Er weiß nicht, wo er anfangen soll. 

Es ist schließlich Elisabeth, die die Stille bricht: „Du hast dich verändert.“ Sie spricht es aus wie eine 

Frage. 

Natürlich hat er sich verändert. Seine Haut ist wettergegerbt und vernarbt geworden, sein Körper 

muskulöser und drahtiger. Aber es ist nicht das, was sie meint. Er ist ein anderer Mensch.  



„Du hast eine Waffe.“ Sie nickt mit ihrem Kinn zu dem alten Schwert, das er um seine Hüfte gegürtet 

hat. Dieses Mal ist es eine Feststellung. 

Jasper weiß immer noch nicht, was er sagen soll. 

Sie lächelt scheu. „Vielleicht fängst du ja damit an, wo du warst, die ganze Zeit.“  

„Die ganze Zeit“, wiederholt er nachdenklich. 

„Weit fort. Weit, weit fort. Ich bin nach Norden gewandert, in die Wildnis. Ich glaube ich bin zwei 

ganze Wochen nur gewandert.“ Er seufzt. „Ich habe an den Hängen der fernsten Ausläufer der 

Brisengipfel mein Lager aufgeschlagen, wo seit Jahrtausenden keine Menschenseele aus den 

südlichen Gefilden mehr gewesen ist. Dort habe ich gelebt. Fünf Jahre. Allein.“ 

Elisabeth nickt langsam. Sie sieht in seine ernsten, grauen Augen. Dort stehen die fünf Jahre. 

„Ich habe dort draußen Dinge erfahren... Über mich... Über diese Welt...“ Er muss sich zu jedem Wort 

zwingen. „Die Einsamkeit ist ein weiser Lehrmeister...“ Er bricht ab, sie geht nicht auf ihn ein. Eine 

Weile herrscht wieder Schweigen. Wieder bricht sie es. „Vieles hat sich hier verändert...  Du wurdest 

verbannt, offiziell. Im Nachhinein. Du dürftest eigentlich gar nicht hier sein.“ Es durchzuckt in heiß. 

Aber es ist nicht das, was sie sagt, das ihn erschreckt, sondern wie sie es sagt. Vorwurfsvoll. Fast 

anklagend. Elisabeth und er waren damals beide zu der Übereinkunft gekommen, dass es das Beste 

für ihn wäre zu gehen, bevor er verbannt wurde. Was war passiert, dass sie ihn nun dafür verurteilte?  

Er wendet sich kurz von ihr ab, blickt ins Feuer. Verwaschene Bilder erscheinen ihm in den kokelnden 

Holzscheiten: Der geheime Abschied unter Tränen. Der letzte Kuss. Geflüsterte Worte, jedes einzelne 

tausendmal wiederholt, grausame Lichtblicke in seiner fünfjährigen Einsamkeit. 

Jasper hat sich nie irgendwelchen Illusionen hingegeben, er hat stets gewusst, dass es einen 

Neuanfang geben muss. Aber das hier... Seine Hand krampft sich um den Griff seines schartigen 

Schwertes, er muss sich irgendwo festhalten. 

Doch Elisabeth versteht die Geste falsch. 

„Keine Angst, ich würde dich niemals verraten...“, sagt sie hastig. Und ehrlich. 

Jasper blickt wieder auf. „Wie war es? Das Urteil? Wer war es?“, fragt er tonlos. 

„Sie.“ 

„Sprich es aus.“  

„Die Götter des Waldes, die Krá“, antwortet sie trotzig. 

„Natürlich. Die Götter des Waldes“, seine Stimme erstickt in Bitterkeit. 

„Ist es das? Du glaubst jetzt an sie?“ Jaspers Gesicht wird eine Maske. „Warum? Du weißt doch ganz 

genau...“ Als er sieht, dass sie zu weinen beginnt, stoppt er sich. 

„Es ist die Wahrheit“, schluchzt sie, „Ich habe gesehen...“, „...mich gerettet“, „...überirdisch“. Jasper 

versteht nur einzelne Fetzen. Er blickt sie fassungslos an, sieht seine Zukunft endgültig in Flammen 

aufgehen. In seiner Brust steigen Hass und Mitleid gleichzeitig auf. Hass auf die Krá, die elendigen 

Heuchler, die ihm alles genommen haben und Mitleid mit Elisabeth, die so schwach, so verletzlich 

vor ihm sitzt und in tiefster Verzweiflung weint. Sie weiß, dass sie im Unrecht ist, redet er sich ein. 

Doch erneut tritt Trotz in ihr Gesicht: „Warum muss ich mich überhaupt rechtfertigen?  Du bist doch 

der Verräter! Du hast dich als Einziger widersetzt! Ja, ich war deiner Meinung, aber jetzt sehe ich 

alles klar! Wir brauchen sie! Es ist die Wahrheit!“, ihre Stimme überschlägt sich, sie spuckt die Sätze 

zusammenhangslos aus, jeder bohrt sich wie ein Messer in Jaspers Herz.  

Er hält es nicht mehr aus, springt auf, rennt zur Tür, reist den Vorhang bei Seite, tritt die Tür auf, 

stolpert in die kalte Nachtluft, keine Erklärung, keine Verabschiedung, nur Flucht. Sein Inneres gleicht 

einem Schlachtfeld. Hinter sich wieder Weinen, noch verzweifelter. Er hasst Elisabeth auch, für 

diesen einen, kurzen Moment.  



„Jasper, Jasper, komm zurück!“ Ihre Stimme verfolgt ihn, während er sich an der Mauer hochzieht. 

Flucht, nur Flucht. Flucht vor ihr, vor sich selbst, vor der Welt. 

Er gleitet aus, landet hart auf der anderen Seite, spürt den Schmerz kaum, rappelt sich auf, rennt 

weiter. Der regenverhangene Nachtwald umgibt ihn, doch Jasper ist kein Teil mehr von ihm. 

Das Hoffen und Sehnen, das ihn die letzten Jahre am Leben gehalten hat, ist innerhalb weniger 

Minuten gestorben. Er flieht vor den Scherben, flieht in ein neues Leben. So wie er es damals bereits 

getan hat, vor fünf Jahren. 

 

 

 

 

 

White as the falling snow 

Black as our citadels burned against the sky 

 

Agalloch, „Ashes Against The Grain” 

 

 

 

Gegenwart 

 

Göttin 
 

ER KEHRT NACH HAUSE ZURÜCK. 

Es beginnt schon zu dämmern, als Jasper den ersten Kohlemeiler passiert. Er spürt, dass er zu schnell 

geht. Jahre lang hat er das Kommende aufgeschoben und jetzt marschiert er zielstrebiger darauf zu, 

als ihm lieb ist. Er fühlt sich noch nicht bereit und hasst sich gleichzeitig dafür.  

Trotzdem verlangsamt er seine Schritte.  

Das Gefühl in einem alptraumartigen Déjà-vu gefangen zu sein, lässt ihn nicht los. Sein Leben  scheint 

eine einzige Aneinanderreihung von Wiederholungen und Fehlern zu sein, der Lernprozess eine 

Illusion. Erneut kehrt er nach Hause zurück, verfolgt von Elisabeths Gesicht. Dieses Mal wird er 

bleiben, schwört er sich. Er hat erkannt, was der Inhalt seines Lebens ist. Er wird sich den Krá, den 

Göttern des Waldes beugen, wird seinen stoischen Atheismus aufgeben, um endlich Ruhe und Glück 

zu finden. 

Er erreicht Moor, läuft langsam durch das, was einmal das Tor gewesen ist, wankt bis auf den 

Marktplatz und bricht dort zusammen. Seine Welt stürzt ein, wieder einmal. 

Schnee fällt in großen Flocken, langsam, friedlich, unbeteiligt. Die schwarzen Ruinen des Dorfes 

verschwinden unter einem weißen Mantel. Er weint in die kalte Asche. Sie haben die Leichen der 

Bewohner Moors zusammen getragen und auf einem großen Scheiterhaufen verbrannt, mitten auf 

dem Dorfplatz, im Schatten des geschliffenen Turmes. Einzelne Gegenstände haben die gierigen 

Flammen überlebt: Gürtelschnallen, Schuhbeschläge, Messer. Brutale Details. 

Etwas entgeht Jasper in seiner rasenden Trauer: In die verkohlte Wand des Wachturms ist ein großes, 

grob geschlagenes I eingemeißelt. 

 



Sie finden ihn am nächsten Morgen. Er erwacht, als ihre Schritte die Stille des Winterwaldes brechen. 

Jasper liegt sich selbst umschlingend da, hebt mühsam sein taubes, ascheverschmiertes Gesicht und 

blickt ihnen leer entgegen. Die Schneedecke strahlt in unirdischem Licht. Die zwei dunklen Gestalten, 

die zielstrebig auf ihn zukommen, bilden einen schmerzhaften Kontrast zu diesem Glanz, sie wirken 

in dieser unwirklichen Atmosphäre auf den schlafumfangenen, vor Kälte zitternden Jasper wirklich 

wie in menschliches Fleisch gefahrene Götter. 

Es sind Krá. 

Sie sind in lange, grüne, hundertfach geflickte Mäntel gehüllt und tragen grob geschnitzte 

Holzmasken, die Tiere des Waldes symbolisieren. 

Falke und Hase. 

Die Krá haben Schwerter umgegürtet, erhabene, uralte Relikte aus längst vergessenen Zeitaltern, die 

die eigentümliche Macht untermalen, die von ihnen ausgeht. Jasper weiß, dass sich unter den 

Masken gewöhnliche, menschliche Gesichter verbergen, aber er kann sich ihrer gebieterischen 

Wirkung nicht entziehen. Seine vor Kälte schmerzende Hand erstarrt auf dem Weg zu seiner eigenen 

Waffe. 

Die Götter des Waldes. 

Er spricht es unwissentlich laut aus, aber seine Stimme bringt nur ein gequältes Krächzen hervor. Sein 

müder Geist weiß nicht, wie er reagieren soll. 

Sie erreichen ihn. 

Die ätherische, salbungsvolle Stimme des ersten Krá ertönt dumpf hinter der Fuchs-Maske: "Es ist 

Jasper." Der Klang seines Namens nimmt Jasper die Starre und holt ihn harsch in die Realität zurück. 

"Was machst du hier?" 

Jasper ignoriert die Frage. "Wer hat das hier getan?", krächzt er. 

"Ungläubige", antwortet der Krá. In seinen Worten schwingt keine Wertung mit. 

"Die Inquisition", fügt die zweite mit der Hasen-Maske hinzu. Es ist eine Frau, der Stimme nach. Aus 

ihren Worten spricht ungezügelter Hass. 

Jetzt versteht er. Die Götter des Waldes waren Moor am Ende doch noch zum Verhängnis geworden. 

Die heilige Inquisition war in den Norden gezogen, um ihren heidnischen Kult auszumerzen. 

Und plötzlich versteht er noch etwas anderes. 

"Ich war es nicht. Ich habe niemandem etwas erzählt...", hustet er hastig und bemerkt im selben 

Moment, dass er genau das Falsche gesagt hat. Aber es ist schon zu spät. Der Falke zieht seine 

Schwert, kühler Stahl presst sich sanft gegen seinen Hals. "Ich schwöre es...", seine Stimme erstirbt. 

Zwei reglose Masken mustern ihn von oben herab. Natürlich muss es so wirken, als ob er Moor 

verraten hätte. Er hatte gegen die Krá rebelliert, er war verbannt worden - was hätte ihn davon 

abgehalten sich dafür zu rächen und seinen Feinden die Inquisition auf den Hals zu hetzen? 

"Wir töten ihn gleich hier", sagt der erste, immer noch vollkommen unbeteiligt. 

Die Bedeutung der Worte dringt nicht sofort zu Jasper durch, einen Augenblick sucht er nach ihrem 

Sinn und keucht entsetzt auf als er versteht. 

"Nein!" Die Krá-Frau stößt dem Falken völlig unerwartet ihr Schwert in den Rücken, direkt durchs 

Herz. Er stürzt geradewegs auf Jasper, der ihn im Affekt des Schocks sofort von sich herunter rollt. 

Perplex starrt er auf den erschlaffenden Körper, um den sich Schnee langsam eine blutrote Blume 

bildet.  

Tod eines Gottes. 

Jasper blickt gehetzt auf und sieht, dass die Frau in die Knie gesunken ist. Ein leises Schluchzen ertönt 

hinter ihrer Maske. Plötzlich hat sie alles Überirdische eingebüßt, die Aura der Macht scheint 



verflogen zu sein wie ein Nebelschleier. Etwas in ihm will hingehen und sie trösten, doch er 

unterdrückt den Impuls. 

"Danke", flüstert er stattdessen, weil ihm nichts anderes einfällt. "Danke, dass du mir das Leben 

gerettet hast" Die Frage nach dem Warum traut er sich noch nicht zu stellen. 

Langsam hebt sie den Kopf und richtet die hinter der Hasen-Maske verborgenen Augen auf ihn. Sie 

strafft die Schultern und erhebt sich. Wie nach einem schlechten Traum schüttelt sie den Kopf, tritt 

zu der Leiche ihres Opfers und zieht mit einem abscheulichen Schmatzen die Klinge aus dem Körper. 

"Hier ist nichts geschehen, Jasper der Verräter", antwortet sie schließlich, den selben salbungsvollen 

Ton imitierend, den vorher der Tote benutzt hatte. 

"Komm mit." 

 

 

 

 

 

 

Jeder ist allein 

Leben ist Einsamsein 

Seltsam im Nebel zu wandern 

Kein Mensch kennt den anderen 

 

Todtgelichter, „Moloch “ aus „Angst” 

Text von Hermann Hesse 

 

 

 

Vergangenheit 

 

Kalter Himmel 
 

STADTLUFT MACHT FREI. 

Der Satz hallt immer wieder durch Jaspers Kopf, als er Eismünde betritt. Er hatte seinen Sinn noch nie 

verstanden: Verwesung, Unrat, Urin, das ist Stadtluft für ihn. Es riecht nach viel zu vielen Menschen, 

die auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Jasper hat sich schon immer in großen 

Menschenmengen unwohl gefühlt, aber seit seiner Zeit als Eremit neigt er sogar zu Panikausbrüchen, 

wie er bei seinem kurzen Aufenthalt in Hündelburg hatte feststellen müssen. Dies steht völlig 

gegensätzlich zu der neuen Furcht vor Einsamkeit, die ihn nun besonders nachts heimsucht. Der 

Bruch mit Elisabeth hat tiefe Narben hinterlassen, die er nun hier, in der größten Stadt des Nordens, 

zu heilen hofft. Es ist nicht so, dass er sich nach Zivilisation sehnt, es ist eher der Mangel an 

Alternativen, der ihn hier her treibt. 

Er schwimmt planlos mit dem Strom der Bauern mit, der um die Mittagszeit mit der harterkämpften 

Ernte auf Karren und Schultern zum Marktplatz wälzt. 

Die Eindrücke prasseln schmerzhaft wie Nadelstiche auf ihn ein: Ein verkrüppelter Bettler versucht 

kriechend die Straße zu überqueren und wird unbarmherzig zur Seite geschoben. Eine Frau gießt 

ihren vollen Nachttopf aus einem Fenster, dessen Inhalt sich mit dem bestialisch stinkenden Rinnsal 



in der Mitte des Weges vermengt. Kleine Gruppen an Soldaten bahnen sich ihren Weg durch das 

Gedränge, die meisten sind noch nicht einmal volljährig, doch in ihren Augen flackert schon die 

dumpfe Aggression, wie sie nur Männer fühlen, die schon einmal getötet haben.  

Stadtluft riecht nach Leid. Jasper sieht die verängstigten und frierenden Dirnen, die halbnackt aus 

ihren Lusthäusern auf die Straße geschickt wurden, um Kunden anzulocken, er sieht die Bettler 

zwischen den Schweinen in den Gossen, die wie Tiere versuchen aus ihren Trögen zu klauen. 

Er passiert eine aufwändig verzierte Sänfte, deren Insassen durch Seidentücher vom Pöbel 

abgeschirmt werden. Er spürt den auflodernden Hass der einfachen Bevölkerung, sobald sie sich 

nähert. Ein gutes Dutzend Männer umgeben sie, mit geladenen Armbrüsten in ihren nervösen 

Händen. Die aufgestickten Kreuze auf den Vorhängen der Sänfte weisen ihre Besitzer als Mitglieder 

des christlichen Klerus aus. Hier im Norden reicht sein Einfluss bei weitem nicht so weit wie an den 

Südküsten des Reiches und die Robenträger sind beim Volk weit weniger beliebt. Viele huldigen im 

geheimen immer noch den alten Götzen und Legenden, auch wenn ihre Tempel an den Hängen der 

Brisengipfeln längst verfallen und vergessen sind. 

Jaspers Schritte führen ihn zum Marktplatz, der im Schatten der gewaltigen Kathedrale Eismündes 

liegt. Er bahnt sich seinen Weg durch den Trubel und fühlt sich noch fremder als zuvor. Der eiskalte, 

leuchtend weiße Himmel scheint seinen Blick magisch anzuziehen, weg von dem Leben um ihn. Die 

matte Sonne ertrinkt kraftlos in dem Meer aus formlosen Wolkenbänken. Dort oben steht die 

Freiheit, die kalte, einsame Freiheit um die er sich selbst gebracht hat.  

Es beginnt langsam zu schneien und Jasper fröstelt.  

Er erinnert sich daran, wie er sich gefühlt hat, als der erste Schnee vor sechs Jahren fiel. Es war der 

Auftakt zum härtesten Winter seit dem Beginn der Geschichtschreibung Moors. Kinder erfroren in 

ihren Betten und die Wölfe wurden so hungrig, dass sie nachts am Dorfwall kratzen und blutlustig 

heulten. 

Jasper wischt sich die Schneeflocken von der Stirn und läuft ohne auf seinen knurrenden Magen zu 

achten an einem Stand vorbei, an dem mit Honig und Salz gewürzte Stücke Pökelfleisch angeboten 

werden. Das bisschen Geld, das er hat, muss für die ersten drei Nächten reichen. Bis dahin hat er 

eine Arbeit zu finden. Der Schneefall wird immer dichter, Jasper hört einige Leute schimpfen und die 

ersten Marktleute beginnen mit dem Abbau ihrer Stände. 

In jenem Winter waren die Barbaren aus dem Norde gekommen. Finstere, grobschlächtige Gestalten, 

mit nichts als Zerstörung in ihren klobigen Köpfen. Zum Glück waren es nicht viele gewesen, nur etwa 

zwei Dutzend, vermutlich Verstoßene, die nun auf der Suche nach einem neuen Leben in den Süden 

gewandert waren. Trotzdem hätten sie wohl das blutige Ende von Moor bedeutet, wären zu dieser 

Zeit nicht die Krá auf der Bildfläche erschienen. Sie erschlugen die Wilden, einen nach dem anderen, 

und warfen ihre Körper den Wölfen zum Fraß vor. Doch der Preis für ihren Schutz war hoch. So hoch, 

das Jasper nicht bereit gewesen war, ihn zu zahlen. 

Menschen dürfen niemals Götter werden. Diese Welt braucht überhaupt keine Götter.  

Mit grimmiger Miene blickt er an der Kathedrale empor. Neben dem gigantischen Koloss wirken die 

übrigen Stadthäuser wie mickrige Schäferhütten. Widerwillig geht er auf das Eingangsportal zu. Eine 

Armee aus Wasserspeiern, Heiligenfiguren und Engeln starrt ihm von den unzähligen Vorsprüngen 

und Erkern entgegen. Der irdische Prunk wirkt auf ihn lächerlich und banal. Die Kirche des 

Christengottes ist eine Kirche des Geldes. Das hat ein Krá einmal gesagt, erinnert sich Jasper. 

Wenigstens damit hat er recht gehabt. Jasper beschließt, einmal einen Blick ins Innere zu werfen. 

Weniger, weil ihn die Kunst interessiert, mehr weil er dem kalten Himmel für einen Augenblick 

entfliehen will und es noch zu früh ist, sich nach einem Nachtlager umzusehen. 

 



Jasper betritt die Kirche. 

Lichtstrahlen fallen durch die großen Buntglasfenster. Jedes von ihnen ist so viel wert wie eine ganze 

Viehherde. Die Lichtkegel zeichnen den tanzenden Staub messerscharf und bannen die Nischen und 

Grabmäler an den Wänden in tiefe Schatten. Obwohl einige Leute anwesend sind, liegt jene 

eigenartige Stille bleischwer in der Luft, die allen alten Kirschen anhaftet. Doch Jasper lächelt nur 

über diese mystische Atmosphäre. Nein. Er zwingt sich eher dazu, darüber zu lächeln. 

Bedächtig schlendert er durch die Bankreihen in denen vereinzelt Gläubige sitzen, in demütige 

Gebete versunken. Jasper sieht auch kleine Gruppen von Menschen, die beisammen stehen und leise 

reden. 

Vor dem Podest mit dem Altar bleibt er stehen und legt die Hände unachtsam auf den vergoldeten 

Zaun, der die Empore von den Plätzen der gewöhnlichen Gläubigen trennt. Im selben Augenblick 

wird ihm klar, dass er damit unbewusst jemanden provozieren will. Oh, wie er diesen Ort 

verabscheut. Jetzt weiß er auch warum er hier, in der Kirche, ist. Sein Inneres hatte sich nach diesem 

so vertrauten Hass gesehnt, denn Hass triumphiert über Sehnsucht, über Weltschmerz und selbst 

über Liebe, wenigstens für den Moment. Seine Finger krallen sich in das Blattgold, doch niemand 

kommt um ihn zurechtzuweisen. Er blickt hinauf zu dem gewaltigen Kreuz hinter dem Altar und 

kommt sich plötzlich lächerlich vor. Wie ein kleines Kind, das sich ausschließlich von seinen Gefühlen 

treiben lässt, schießt es ihm durch den Kopf. 

Gerade will er sich abwenden um die Kirche zu verlassen, da spürt er einen leichten Druck an seiner 

Hüfte. Jasper wirbelt herum, doch der Dieb ist bereits losgerannt. Ein Bettlerjunge in zerfetzten 

Leinenresten, dünn und mickrig, kaum zwölf Sommer alt, aber in seiner Hand der Beutel mit Jaspers 

kompletten Vermögen. 

Er sprintet ebenfalls los, bricht die heilige Stille der Kirche mit seinen schweren Stiefeltritten. Die 

Menschen schauen ärgerlich auf, aber keiner begreift schnell genug, um den Flüchtenden 

aufzuhalten. Der schlüpft geschickt zwischen ihnen hindurch und schafft es sogar seinen Vorsprung 

auf Jasper noch zu vergrößern. Fast hat er das Portal erreicht, da stürzt er urplötzlich in vollem Lauf, 

fällt direkt auf sein Gesicht und bleibt liegen. Ein Soldat hatte dem Dieb kurzerhand ein Bein gestellt. 

Der packt den Jungen grob am Hals, zerrt ihn auf die Beine und grinst Jasper an, der die beiden 

schnaufend erreicht. Es ist kein freundliches Grinsen. "Wir bringen ihn raus", sagt der Soldat. Jasper 

traut sich nicht, etwas zu erwidern, versteht aber nicht ganz, was der Soldat will. 

Der Uniformierte öffnet das Portal und stößt den wimmernden Jungen hinaus in die schneidend kalte 

Abendluft. Schneeflocken wirbeln ihnen entgegen. Der Marktplatz ist mittlerweile weiß bedeckt.  

Der Soldat packt den Bettler.  

"Du bist des Diebstals angeklagt, kleine Ratte", sagt er ohne Jasper weiter zu beachten. Er grinst 

immer noch. Vorfreudig. "Hiermit verurteile ich dich als Taschendieb und werde dich dem Recht des 

Königs entsprechend bestrafen." Der Soldat zieht sein blankpoliertes Schwert, der Dieb wimmert 

wieder und windet sich in seinem Griff. "Wenn du dich wehrst, könnte ich dich versehentlich an der 

falschen Stelle treffen", sagt der Krieger mit vor Liebenswürdigkeit triefender Stimme. Der Junge 

kauert sich auf den Boden und streckt zögerlich seinen Arm aus. Der selbsternannte Richter schlägt 

sofort und ohne Vorwarnung zu und die abgetrennt Hand fällt zuckend in den Schnee. Überall ist 

Blut. Der junge schreit einmal kurz und röchelnd, bevor er wieder in Wimmern verfällt. Einige Leute 

schauen herüber, wenden sich aber sofort wieder ab, als sie den Soldaten sehen. Der tritt sein Opfer 

einmal kurz und heftig mit dem Stiefel. "Verschwinde, Ratte!" 

Der Junge kriecht davon, eine rote Spur hinterlassend. Jasper selbst steht da wie erstarrt. Der Schock 

über derart gleichgültige Grausamkeit erfüllt seinen ganzen Körper, seine Zunge ist wie gelähmt. 



"Den hier behalte ich", der Soldat wirft lächelnd Jaspers Geldbeutel in die Höhe. "Als 

Aufwandsentschädigung." Sorgfältig wischt er sein Schwert mit einem Tuch ab, steckt es zurück in die 

Scheide und lässt Jasper stehen. 

Schneeflocken schmelzen auf Jaspers Gesicht und rinnen langsam herunter. Der Schock wandelt sich 

in Frost, der sich wie eine tote Hand um sein Herz legt. Unwillkürlich blickt er nach oben. Über allem 

leuchtet der eiskalte Himmel. 

 

 

 

 

 

I can't see the meaning of this life I'm leading 

I try to forget you as you forgot me 

This time there is nothing left for you to take, this is goodbye 

 

Summer is miles and miles away 

And no one would ask me to stay 

 

Opeth, „In My Time Of Need“ aus „Damnation” 

 

 

 

 

Gegenwart 

 

Feuer 
JASPER DER VERRÄTER. 

Sie nennt ihn immer noch so, egal wie oft er der Krá seine Unschuld beteuert. Es ist nicht so, dass sie 

viel mit ihm redet. Sie sagt nur das Nötigste, kurzangebunden und möglichst neutral. Jasper hat sie 

nicht gefragt, warum sie sein Leben gerettet hat, obwohl es ihn nicht loslässt. Nun hat er Zeit zum 

Nachdenken, aber nichts will Sinn ergeben: Die Krá hält ihn für einen Verräter, warum sollte sie dann 

verhindern wollen, dass er gerichtet wird? Und vor allem: Warum hat sie so kaltblütig gemordet? 

Er betrachtet ihre reglose Maske. Sie starrt ihn an, die ganze Zeit, oder sie hat die Augen geschlossen 

und schläft. Die Krá sitzt auf der anderen Seite des nur noch matt glimmenden Lagerfeuers. In ihrem 

Mantel verschmilzt sie mit der Rinde des Baumes wie ein Haufen totes Herbstlaub. 

Sie hatten sich eine kleine Kuhle als Lagerstätte ausgewählt, die durch einige dichte Tannen geschützt 

und schneefrei geblieben war. Seine Begleiterin hat nichts gesagt, aber es war nicht schwer zu 

erraten, wo ihre Reise sie hinführen würde. Ein Ort, den die Dörfler nur aus alten mystischen 

Legenden kennen: Das Theater der Götter, wie es im Volksmund genannt wird. Der größte Tempel 

der alten Götter, hoch oben in den Brisengipfeln. Dort residieren die Krá seit ihrer geheimnisvollen 

Ankunft vor einem Jahrzehnt. Keiner weiß genau, wo es sich befindet und auch Jasper war während 

seiner Einsiedelei nicht erpicht darauf gewesen, es zu finden. 

Er stochert mit seinem Schwert in der Asche des Feuers herum und sieht zu, wie die Funken 

aufstieben. Draußen in der Wildnis hat man nachts das Schwert besser immer gezogen. Seine 

Begleiterin lässt ihn gewähren, scheinbar erwartet sie keine Gegenwehr von ihm. Er folgt ihr 



willenlos, wohl weil er keine Alternative hat, aber wohl auch, weil er weiß, dass sie ihn mühelos 

zwingen könnte. 

Er erinnert sich an die ungezählten, einsamen Abende am Lagerfeuer und sehnt sich unwillkürlich 

nach jener Zeit zurück. Damals war sie noch dagewesen, in jedem bitteren Schluck Wurzeltee, in 

jedem Bissen Hasenfleisch: Die Hoffnung. Die grausame, unerträgliche Hoffnung. Er legt ein Glutnest 

frei und treibt die Spitze seines Schwertes hinein. Sie sind Tod. Alle. 

Seltsamerweise schließt das Wort "Alle" für ihn Elisabeth nicht mit ein. Er glaubt nicht wirklich, dass 

sie dem Zorn der Inquisition entkommen ist, aber... sie ist kein Teil von "alle". Jasper lässt die Klinge 

durch die Luft wirbeln und legt sie schließlich neben sich in das feuchte Laub.  

Er streckt sich aus, kuschelt sich in seinen Mantel, kann aber lange noch nicht schlafen.  

 

 


