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Heiliger Regen

Das Unwetter tobte schon seit Wochen über dem abgelegenen Landstrich. 
Unaufhörlich prasselte der Regen auf das durchweichte Dach der kleinen Kate, die sich 
an den Waldrand kauerte.

Die Familie des Bauern, die darin wohnte, hatte vieles zu beklagen. Sie hatten die 
gesamte Ernte des Jahres verloren, das Getreide lag zerschlagen und durchweicht im 
tiefen Morast, in den sich ihre Felder verwandelt hatten.

Doch sie hielten zusammen, sowohl der Bauer und seine Frau als auch die zwei Söhne, 
die sich bemühten, das beste aus diesen düsteren Tagen zu machen. Aber langsam gingen 
ihnen die Beschäftigungen aus, und auch das dicht gedrängte Aufeinanderhocken in der 
rauchgeschwängerten Kate schlug ihnen aufs Gemüt. Alle Gerätschaften waren gereinigt 
und repariert, die Wolle der wenigen Schafe, die sich auf dem kleinen Anger zwischen 
den Bäumen noch fanden, war gesponnen und verarbeitet, und auch genügend Holz war 
getrocknet und bereit, den Ofen anzufeuern, um Wärme in das bescheidene Heim der 
Familie zu bringen. Der Bauer bemühte sich nach Kräften, die Hoffnung am Leben zu 
erhalten, doch es wurde von Tag zu Tag schwieriger.

Sie alle knüpften ihre Hoffnung auf Besserung an ihren dritten Sohn und Bruder 
Iwen. Er war der älteste der drei Söhne und auch der Rastloseste. Als das Unwetter schon 
zwanzig Tage lang gewütet hatte, war er aufgebrochen in Richtung Alaris, um die 
Bruderschaft aufzusuchen. Die Brüder vom Goldenen See, so hoffte er, wüssten, was zu 



tun sei, um die Götter zu besänftigen. Womit die Familie die Götter so sehr erzürnt hatte, wusste 
sich niemand von ihnen zu erklären. Auch der Priester im nächstgelegenen Dorf, den der Vater vor 
einigen Tagen aufgesucht hatte, wusste keinen Rat und hatte ihn schroff abgewiesen. Er hatte 
darauf hingewiesen, dass schließlich ein Gebiet von mehreren Tagesmärschen von dem Unwetter 
betroffen war und gewiss nicht nur eine einzelne Bauernkate. Doch der Bauer und seine Frau 
hofften darauf, dass die Mönche der Bruderschaft eine Antwort wüssten. Wenn die starrköpfigen 
Bewohner des Dorfes keine Hilfe holen wollten, so würden sie es wohl selbst tun müssen. Und 
wenn es sie ihren ältesten Sohn kosten würde, so wäre es eben der Wille der Götter. Natürlich 
nagten in ihrem Inneren die Zweifel an ihrem Tun, besonders die Frau des Bauern machte sich 
Vorwürfe, doch auch sie war stark im Glauben an die Macht der Bruderschaft verhaftet, so dass sie 
sich schließlich fügte und ihren Sohn schweren Herzens ziehen ließ.

Große Erwartungen ruhten nun auf den Schultern des schmächtigen Iwen, als er in der 
Dämmerung eines unbestimmten Morgens aufbrach. 

Das blasse, ausgemergelte Gesicht des Burschen schien dem Tode näher als dem Leben. Im 
trüben Licht der Talglampen, die vereinzelt auf den Tischen der Schänke Licht spendeten, wirkte er 
fast geisterhaft, unsichtbar. Vor ihm auf dem Tisch lag ein seltsames Besteck, dazwischen schmale, 
blasse Stränge von Fleisch, durchzogen von scharf gezackten Gräten. Seine Finger und das, was er 
dort vor sich liegen hatte, trugen den verhassten Gestank von Fisch an sich. Er nahm eines der 
langen Stränge und zerteilte ihn mit fahrigen Händen. Seine Haut leuchte fahl, Schweiß glänzte auf 
seinem Gesicht. Sein Blick war starr, die Haare matt und wirr. Er selbst stank, doch das fiel nicht 
sonderlich auf zwischen den übrigen heruntergekommenen Gestalten, die auf den Banken der 
Gaststube herumlungerten. Einige andere beschäftigten sich ebenfalls damit, Fische zu zerteilen. 
Gehetzte Blicke eilten durch den Raum. Stille herrschte. 

Iwen wusste nicht mehr genau, wie er hierher geraten war. Die Erinnerung war von grauen 
Schlieren durchzogen, vieles war unscharf und erschien ihm wie ein Traum.

Mit unsicherer Hand nahm er eine der Gräten und steckte sie sich in den Mund. Er biss kräftig 
zu, bis sie brach. Augenblicklich spürte er die Taubheit sich in seiner Mundhöhle ausbreiten.

Seine Zunge und seine Lider wurden schwer, er sank auf der Bank zusammen. Die Erinnerung 
wurde klarer. Ja, genau, jetzt, wo die Droge ihre Wirkung in seinem Körper tat, sah er alles wieder 
genau vor sich.

Die Tränen seiner Mutter, als er aufgebrochen war.
Die aufmunternden, gespielt hoffnungsfrohen Worte seines Vaters.
Und die verängstigten Blicke seiner Brüder, als er im Regen verschwunden war.
Sie alle hatten an ihn geglaubt, doch er hatte sie wohl enttäuscht. 



Er war tagelang durch Regen und Schlamm gelaufen, hatte in hohlen Baumstämmen und 
unbequemen Erdhöhlen geschlafen, er hatte Hunger und Durst gelitten, bis er endlich Alaris 
erreicht hatte. Der Tag seiner Ankunft war der erste seit Wochen gewesen, der ohne Regen war. Er 
hatte das Stadttor im Osten durchschritten und sich treiben lassen. Sein Ziel war der alles 
überragende Tempel der Bruderschaft, im Nordteil der Stadt. Doch so weit war er nie gekommen. 
Er war den Verlockungen erlegen, die die Straßen der südlichen Stadt zu bieten hatten. In den 
schmalen Gassen reihte sich ein Gasthaus an das nächste, Huren, Diebe und windige Händler 
trieben sich in Scharen herum, dazwischen Betrunkene und Unbedarfte wie Iwen, die natürlichen 
Opfer der straßenschlauen Bewohner.

Ein kräftiger Bursche hatte sich mit ihm angefreundet, ihm angeboten, gemeinsam den Weg 
zum Tempel zu gehen. Doch dort waren sie nie angekommen. Stattdessen war Iwen ihm in eine 
finstere Absteige gefolgt, wo der Fremde ihn zu Bier und Fleisch eingeladen hatte. Nach den 
Wochen der Entbehrung waren Iwens Verstand und Vorsicht getrübt, gierig hatte er gegessen und 
getrunken. So war er zum ersten Mal mit der Substanz in Berührung gekommen, die seinen 
Untergang besiegelte.

Gewonnen wurde sie aus den breiten Gräten der Flusswarfen, den sogenannten Dornkielen. 
Sie war so suchterzeugend, dass Iwen schon nach kurzer Zeit kaum mehr aß oder trank und nur 

noch auf diesen Gräten herumkaute.
Natürlich war es auch in Alaris strengstens verboten, Fisch und andere Wasserkreaturen zu 

verspeisen, und die Wachen der Bruderschaft waren selbst in den heruntergekommensten Vierteln 
zu finden. Hierher wurden zumeist die jüngeren Priester und Paladine geschickt, um sich ihre ersten 
Sporen zu verdienen. Diese waren oft verunsichert und leicht zu überlisten, doch einige unter ihnen 
waren auch übereifrig und besonders darauf aus, sich zu profilieren.

Deshalb hatte Iwen weiter in den Untergrund fliehen müssen, er bewegte sich von einer 
Drogenhöhle zur nächsten oft nur durch die Kanalisation.

Der Ekel, der er zu Anfang noch gespürt hatte, wenn er durch das Wasser der Kanäle watete und 
den Gestank desselben in der Nase spürte, betäubte er durch mehr Dornkiel-Essenz. 

Ein Donnerhall zerschlug die Stille. Schwere Schritte stürmten in den Raum, die gepanzerten 
Leiber von Soldaten tilgten das Licht, gebückt verteilten sie sich in dem niedrigen Raum, griffen die 
Anwesenden mit groben Händen und zerrten sie mit sich. Als dieser Spuk vorbei und kein Mensch 
mehr in dem Raum zurückgeblieben war, traten drei Männer in goldbestickten Priestergewändern 
ein. 

Was folgte, war eine schnelle Verhandlung.



Alle, die im Gasthaus aufgegriffen wurden, führte man über die weite Bogenbrücke in den Palast 
der Gerechtigkeit. Dort sollten sie schnell und unkompliziert abgeurteilt werden.

Der Schacht sollte ihre Bestrafung sein.Diejenigen unter ihnen, die ausreichend bei Besinnung 
waren und wussten, was der Schacht bedeutete, stöhnten auf vor Verzweiflung.

Sie wurden in roh behauenen Zellen im Fels unterhalb des Palastes geworfen. Unter ihnen war 
auch Iwen, dessen getrübter Verstand Müghe hatte, der Situation zu folgen. Er war in einer kalten, 
formlosen Furcht gefangen.

Nach einer unerträglichen Nacht auf dem eiskalten Boden der Zelle wurden sie am nächsten 
Morgen früh geweckt. Fanfarenstöße wehten über die Stadt hinweg. Schon von weitem war  das 
Gejohle der Menge zu hören, als man die Gefangenen mit groben Stößen zurück über die Brücke 
führte. Langsam begriff Iwen, was ihm blühte. Doch es gab kein Entrinnen, der Wachtrupp 
prügelte sie gnadenlos vorwärts.

Einem der Mitgefangenen gelang es, aus der Gruppe zu entfliehen, dem Zugriff der Wachen 
auszuweichen. Er schwang sich auf das niedrige Geländer der Brücke, blickte sich noch einmal 
angsterfüllt und gehetzt um, bevor er sich in die Tiefe stürzte.

Die Brücke überspannte die breite Schlucht, die zwischen der Stadt Alaris und dem Palast der 
Gerechtigkeit lag, weshalb sein Sturz lange dauerte. Sein gellender Schrei verebbte langsam, bis er 
unten im Sumpf aufschlug. Gieriges Gebell erklang, als sich irgendwelche unsäglichen 
Sumpfbewohner ihrer frischen Beute näherten.

Iwen schnappte nach Luft, doch er konnte nicht atmen. Sein Inneres war gefroren, erstarrt. Er 
spürte den Schlag der Hellebarde kaum, den ihm einer der Wachsoldaten verpasste, doch er 
stolperte wie von selbst vorwärts. Sie verließen die Brücke und tauchten in die Menge ein, die die 
Straßen säumte. Lärm schwappte über Iwen zusammen. Ein Stein traf ihn am Kopf, begleitet von 
aufgebrachten Rufen. Die Platzwunde riss ihn schmerzhaft zurück in die Wirklichkeit.

Regen setzte ein.
Bald erreichten sie einen großen Platz, auch dieser war fast völlig bedeckt von Menschen. 

Gesäumt wurde er von gepflegten Fassaden ehrbarer Häuser, Kaufleute und wohlhabende Bürger 
mussten hier wohnen. Inmitten der Menschenmenge konnte Iwen erkennen, was sie „Den Schacht“ 
nannten.

Ein riesiges Loch tat sich fast genau in der Mitte des Platzes auf. Sein ungleichmäßiger Rand 
wirkte wie das riesige Maul eines unvorstellbar großen Untiers.

Von Iwens Platz aus war nicht zu erkennen, wie tief der Schacht hinabreichte, oder ob er 
überhaupt einen Grund besaß. Er sah jedoch an einer Seite des Loches ein aus Holz gezimmertes 
Gerüst, das den Rand überragte und bedrohlich über dem Abgrund schwebte. Mehrere Priester in 
roten, goldgeränderten Roben standen darauf und peitschten die Menge mit für Iwen 



unverständlichen Worten an. Dieser Worte bedurfte es eigentlich gar nicht mehr, dachte Iwen, als er 
die verzerrten Gesichter der aufgebrachten Zuschauer betrachtete. Was regte sie nur so auf? 
Hassten sie ihn und die anderen Süchtigen so sehr? Oder waren sie nur auf ein 
Hinrichtungsspektakel aus? Iwen verstand die Leute hier in der Stadt einfach nicht.

Unsanft wurden die Gefangenen weitergetrieben, ihr Weg führte direkt auf das Gerüst zu. Die 
ersten erreichten es nun, sie wehrten und wanden sich. Doch weitere Wachleute warteten dort, die 
die Verurteilten unbarmherzig weiterzerrten, abwarteten, bis die Priester einige zeremonielle Worte 
gesprochen hatten und die Opfer dann von der Plattform hinabstießen in den Abgrund des 
Schachtes.

Die gellenden Schreie waren kaum zu vernehmen im aufbrandenden Gebrüll der Zuschauer.
Auch Iwen konnte sich nicht aus der Gewalt der Wächter befreien, er weinte jetzt. Er schrie. 

Kalte Panik ergriff ihn. Sein ganzer Leib zitterte. Schritt für Schritt ging es voran.
Er hatte jetzt nur noch das Holz des Gerüstes unter den Füßen. Er blinzelte zum Himmel auf. 

Neben ihm wallten die Roben der Priester, wischten über seine zitternden Arme. Ein intensiver 
Geruch stieg aus dem Schacht auf, abstoßend und verlockend zugleich. Mehr als fünfzig Schritt 
ging es hinab, die Wände des Schachtes waren sehr unregelmäßig, scharfe Felsspitzen und schmale 
Simse ragten hervor. An einem hing noch ein Mann, der sich verzweifelt festklammerte, bis ihn die 
Kräfte verließen und er bis zum Boden hinabstürzte. Ganz unten war schneeweißer Sand zu 
erkennen, darauf rote Flecken und verrenkte Leiber. Irgendetwas bewegte sich dort unten zwischen 
den toten. Schlängelte sich durch den Sand.

Der Geruch war das letzte, was Iwen wahrnahm, bevor ihn ein heftiger Stoß über den Rand der 
Plattform hinaus beförderte. Die Welt um ihn herum drehte sich, Farben und Formen tanzen vor 
seinen Augen, verschwammen, verwischten. Dann schlug er auf einer Felsklippe auf und verlor das 
Bewusstsein.

Der Regen endete, ohne dass die Götter davon Notiz nahmen.
Zögerlich traten der Bauer und seine Frau vor ihr Haus. Ihre Söhne waren forscher und stürmten 

hinaus, sie johlten und sprangen umher, als könnten sie die Sonnenstrahlen mit den Händen 
einfangen, die den Boden zu trocknen suchten.

Es war vorbei. 
Den Bauern erfüllte dieser Anblick mit Freude und Stolz. 
Stolz auf seinen ältesten Sohn Iwen.
Er musste es geschafft haben, bei der Bruderschaft dafür zu sorgen, dass die Götter gnädig 

gestimmt wurden.
Zärtlich nahm er seine Frau in den Arm. Sie weinte leise vor Glück.




