
Die Sonne war lange hinter den Bergen im Westen versunken und hatte Tal und 
Minengelände in tiefen Schatten zurückgelassen. Doch Ishira und die anderen Frauen 
schenkten dem schwindenden Tageslicht kaum Beachtung, da ihre nähere Umgebung 
hinreichend von den milchig schimmernden Kristallen auf den langen Holzgestellen vor 
ihnen beleuchtet wurde. Es wäre sogar in tiefster Nacht möglich gewesen, die Kristalle zu 
sortieren, und es grenzte an ein Wunder, dass die Gohari noch nicht auf die Idee gekommen 
waren, ihre Sklaven rund um die Uhr arbeiten zu lassen. Mechanisch klaubten die Frauen 
die letzten Kristallbrocken vom Tisch und ließen sie ihrer Größe entsprechend in die Körbe 
gleiten, die hinter ihnen aufgereiht waren. Keine sprach ein Wort. Unauffällig streckte Ishira 
ihren schmerzenden Rücken. Der Tag wollte wieder einmal kein Ende nehmen. 

Lautes Rumpeln und Quietschen verriet das Nahen der nächsten Lore. Die beiden 
Jungen, deren schmächtige nackte Oberkörper vor Schweiß glänzten, mussten ihre gesamte 
Kraft aufbieten, um den kleinen, verbeulten Eisenwagen von den Schienen auf die hölzerne 
Plattform neben dem Sortiertisch zu schieben, an dem Ishira mit sieben anderen Frauen und 
Mädchen arbeitete. Mit geübtem Griff kurbelte einer der Jungen die Plattform nach oben, 
während der andere langsam die Lore kippte. Mit dumpfem Klirren landete ein neuer 
Schwung der kostbaren Steine auf dem grob gezimmerten, stabilen Tisch, dessen Ränder 
leicht hochgezogen waren, damit die Kristalle nicht herunterfallen konnten. 

Der Junge strich sein feuchtes Haar zurück. „Das dürfte für heute die letzte Fuhre sein“, 
erklärte er erschöpft. So schnell, wie sie gekommen waren, verschwanden die Beiden mit der 
leeren Lore wieder im düsteren Schlund des Berges. 

Vorsichtig verteilten die Frauen die Kristalle auf dem Gestell. Das matte Licht sickerte 
durch ihre Finger und beleuchtete geisterhaft ihre Gesichter. Ishira griff nach einem der 
größeren Steine und drehte ihn in der Hand. Es war, als würde man ein Stück des Mondes in 
der Hand halten. Eines sterbenden Mondes, dessen Licht am Verlöschen war. Zuerst war es 
nur den Arbeitern direkt an der Ader aufgefallen, dass der Kristall trüber wurde, doch 
inzwischen konnte man es auch an den Bruchstücken deutlich erkennen. Nicht, dass es eine 
Rolle spielte. Jedenfalls nicht für die Inagiri. 

Plötzlich zuckte Ozami, die rechts neben ihr stand, leicht zusammen. Aus dem 
Augenwinkel bemerkte Ishira die breitschultrige Gestalt des Platzaufsehers. Obwohl groß 
und muskelbepackt, gelang es dem Kerl immer wieder, sich auf leisen Sohlen zu nähern und 
unerwartet neben ihnen aufzutauchen. In der rechten Hand hielt er locker die kurze 
geflochtene Peitsche, mit der er die Sortiererinnen antrieb, wenn sie ihm nicht schnell genug 
arbeiteten – oder wenn er seine schlechte Laune an ihnen auslassen wollte. Sofort machte 
sich unter den Frauen Anspannung breit. Einige nahmen unwillkürlich eine geduckte 
Haltung ein, als wollten sie sich gegen einen Schlag aus heiterem Himmel wappnen. 

Rasch legte Ishira den Kristall in den Korb hinter ihr. Er quoll schon beinahe über. Ozami  
musste es auch bemerkt haben, doch sie machte keine Anstalten, ihn zum Ausleeren zu 
bringen. Im Gegenteil schien sie mit Bedacht nur noch kleinere Kristalle auszuwählen. Ishira 
unterdrückte eine bissige Bemerkung. Dass Ozami, ein Jahr jünger als sie und so zierlich, 
dass sie beinahe zerbrechlich wirkte, sich nicht gerade um die Aufgabe riss, die vollen Körbe 
zu den Wagen zu schleppen, konnte sie ja verstehen. Aber auch wenn es ihr selbst weniger 
ausmachte, schwere Lasten zu tragen, war sie es leid, dass die anderen Frauen von ihr 
erwarteten, dass sie die Körbe ausleerte. Brach sie dieses ungeschriebene Gesetz, rächten 



sich die Sortiererinnen, indem sie ihr das Leben auf andere Weise schwermachten. Sich bei 
ihr zu bedanken, wäre ihnen hingegen in hundert Jahren nicht in den Sinn gekommen. 
Trotzig beschloss Ishira, es diesmal darauf ankommen zu lassen. Obwohl ihr der Blick des 
Aufsehers im Nacken brannte, nahm auch sie nur noch kleinere Kristalle vom Tisch. 

Scharfer Schmerz zuckte über ihre Schultern und entriss ihr einen erschrockenen 
Aufschrei. 

„Wieso bringt keine von euch die vollen Körbe zu den Wagen, ihr faules Pack?“ brüllte 
der Aufseher. Drohend zog er die Peitschenschnur durch seine Finger. „Du, Halbblut!“ Er 
zeigte auf Ishira. „Leer den Korb hinter dir aus, aber ein bisschen schnell!“ 

Sie biss die Zähne zusammen und hob den Korb auf ihre Schultern. Es war dumm 
gewesen, sich provozieren zu lassen. Sie hätte sich doch denken können, wie die Sache 
ausgehen würde! 

Der Aufseher beobachtete sie aus schmalen Augen, als wartete er nur darauf, dass sie ihm 
einen weiteren Grund lieferte, sie zu bestrafen. Ishira legte einen Schritt zu, bevor er sie noch 
einmal seine Peitsche schmecken ließ. Sie brachte den Korb zum gegenüberliegenden Ende 
des Minengeländes, wo mehrere mit Stroh ausgelegte Wagen standen, und schüttete die 
Kristalle vorsichtig auf die Ladefläche des linken Fuhrwerks. Von hier aus wurden die 
Kristalle zu anderen Orten transportiert. Sie waren ein begehrtes Handelsgut, denn ihr 
milder Schein war ungleich heller und angenehmer als eine flackernde, rußende Öllampe. 

Abwesend verteilte Ishira die Kristalle im Stroh, damit sie beim Transport nicht 
gegeneinanderschlugen und beschädigt wurden. An Tagen wie diesen sehnte sie sich nach 
der kurzen Zeit zurück, in der sie für ihren Freund Kanhiro und dessen Vater als Trägerin 
gearbeitet hatte. Zwar hatte sie in der Mine ständig das beklemmende Gefühl gehabt, der 
gesamte Berg würde auf ihrer Brust lasten, aber wenigstens hatte sie sich nicht so 
ausgegrenzt gefühlt. Doch im vergangenen Jahr hatte ihr Bruder das Alter erreicht, als 
Träger zu arbeiten, und ihre Aufgabe übernommen. 

Sie seufzte lautlos. Vermutlich waren die anderen Frauen über ihre Rückkehr an den 
Sortiertisch genauso wenig erbaut gewesen wie sie selbst. Weil in ihren Adern unleugbar 
einige Tropfen goharischen Blutes flossen, wurde sie allseits als Mischling verachtet. Die 
Gohari betitelten sie als Halbblut, die Inagiri als Geishiki, was mehr oder weniger dasselbe 
bedeutete, und den einen wie den anderen war ihre Existenz ein Dorn im Auge. 

Irgendwo in der Nähe sang ein Tenishi. Ishira blickte auf und erspähte seine leuchtend 
orangefarbenen Schwanzfedern auf dem oberen Ast einer Zeder hinter den Palisaden, die 
den Minenvorplatz begrenzten. Noch während sie zu dem Vogel hinübersah, breitete er 
seine Schwingen aus und glitt gemächlich über die Baumwipfel davon. Einen Augenblick 
lang wünschte Ishira sich, sie würde diese Freiheit ebenfalls besitzen. 

Als sie an ihren Platz zurückkehrte, tauchten am Tor des Minengeländes zwei Gohari in 
langen bestickten Gewändern auf. Zuerst hielt Ishira sie für Heiler, doch dann sah sie, dass 
sie keine kahl rasierten Schädel hatten und ihre Obergewänder nicht grün waren, sondern 
blau wie ein wolkenloser Himmel. 

„Was wollen denn Telani hier?“ fragte Midori vom gegenüber liegenden Ende des 
Tisches mit gedämpfter Stimme. 

Ozami zuckte mit den Schultern. „Vielleicht wollen sie die Minen inspizieren.“ 
Die beiden Gelehrten wechselten einige Worte mit einem der anderen Aufseher. In 

diesem Moment hallte der ersehnte Gongschlag über den Platz, der das Ende des 
Arbeitstages verkündete. Aus zahlreichen Kehlen stieg erlöstes Seufzen auf. Langsam 
begaben sich die Sortiererinnen zu den Lagerhäusern, um auf ihre Angehörigen zu warten. 
Ishira folgte ihnen in einigem Abstand. 

Kurz darauf quoll der erste Schwung Hauer und Träger aus dem Bergwerk. Als Hauer 
arbeiteten ausschließlich Männer, doch Träger gab es beiderlei Geschlechts, je nach 
Zusammensetzung der einzelnen Familien. Hier und da war ein trockenes Husten zu hören, 
ausgelöst durch den feinen Kristallstaub, der in der Mine allgegenwärtig war. Er hing in der 



Luft, haftete an der Haut, setzte sich in der Kleidung ab und drang durch Mund und Nase in 
den Körper ein. Nicht wenige Inagiri machte er krank. Zuerst war es nur ein gelegentliches 
Husten, später kamen Fieber und Schmerzen in der Brust hinzu. Wen der Kristallhusten 
einmal gepackt hatte, hielt selten länger als zwei oder drei Jahre durch, bis sein Körper vor 
Schwäche versagte. Ishiras Mutter war der tückischen Krankheit sogar noch früher erlegen. 

Unter den ersten Bergleuten, die ins Freie traten, befanden sich ihr Bruder, ihr Freund 
Kanhiro und dessen Vater Togawa. Ihre Gesichter waren von der kräftezehrenden Arbeit 
und der in der Mine herrschenden Wärme gerötet und verschwitzt und die Haare klebten 
auf ihrer nackten Haut. Ihre Kandi, die hüftlangen, ärmellosen Obergewänder der 
inagischen Männer, hatten sie über die Schulter geworfen. Blass schimmernder Kristallstaub 
bedeckte ihre Körper und ihre Füße waren beinahe so grau wie der felsige Untergrund. 

Kenjin winkte, sobald er Ishira entdeckte. Trotz seiner Erschöpfung grinste er. „Hoi, Nira-
Shira!“ 

Sie lächelte voller Zuneigung. Er machte sich oft einen Spaß daraus, ihren Kosenamen auf 
den Ehrentitel, mit dem die älteren Geschwister angeredet wurden, zu reimen. „Hoi, kleiner 
Bruder!“ 

„Was heißt hier klein?“ entrüstete sich Kenjin. „Ich bin inzwischen genauso groß wie 
Hiros Vater.“ 

Das stimmte. Er hatte zu Beginn des Jahres einen Schuss in die Höhe gemacht und mit 
seinen kaum dreizehn Jahren Togawa so gut wie eingeholt. Doch für seine Größe war er 
entschieden zu mager, obwohl er Ishira bald die Haare vom Kopf aß. Sie konnte seine 
Rippen zählen und trotz seiner Muskeln wirkte er schlaksig, als wüsste er nicht recht, wohin 
mit seinen Armen und Beinen. Ein Junge in seinem Alter sollte nicht jeden Tag von früh bis 
spät so schwer arbeiten, aber danach fragten die Gohari nicht. 

Kenjin legte ihr den Arm um die Taille und hob kritisch den Kopf. „Hoffentlich werde ich 
mal so groß wie du, dann haben es die Gohari schwer, auf mich hinunterzusehen“, 
verkündete er. 

Ishira wuschelte ihm durch sein dichtes schwarzes Haar, was er mit einem unwilligen 
Laut quittierte. „Warten wir’s ab.“ 

Im Gegensatz zu ihrem Bruder empfand sie ihre Körpergröße, die ihre goharische 
Abstammung verriet, nicht eben als Vorteil. Sie hätte sich gewünscht, weniger aufzufallen, 
doch stattdessen überragte sie sämtliche Frauen in der Siedlung und auch die meisten 
Männer. Selbst Kanhiro, für einen Inagiri hochgewachsen, war einen Fingerbreit kleiner als 
sie. 

„Hauptsache, du wirst nicht zu groß, Ken“, lachte ihr Freund. „Sonst können wir mit dir 
irgendwann nur noch die Stollendecke abstützen.“ 

Diese Vorstellung brachte Ishira zum Kichern. Kenjin schnitt ihnen beiden ein Gesicht 
und blies sich beleidigt ein paar widerspenstige Strähnen aus der Stirn. Wie bei allen 
inagischen Jungen war sein Haar kurz geschnitten. Erst wenn er mit sechzehn den Status 
eines Mannes erlangte, durfte er es wachsen lassen. 

Als sie an den beiden Telani vorbeikamen, hielt der Platzaufseher, der bei ihnen stand, 
Togawa zurück. „Du bleibst noch. Wir haben mit dir zu reden.“ 

Ishira spürte, wie Kanhiro sich neben ihr versteifte. Auch in ihr regte sich Furcht. Was 
hatte das zu bedeuten? Sein Vater blieb gehorsam stehen. Er war nicht der einzige, den der 
Aufseher aus der Menge pickte. Kenjin drängte sich näher an sie. „Was wollen die Gohari 
von Togawa, Nira?“ flüsterte er ängstlich. 

Sie schüttelte hilflos den Kopf. „Ich weiß es nicht, Ken.“ 
„Los, los, geht nach Hause!“ befahl der Aufseher barsch. 
Widerstrebend verließen sie das Minengelände durch das breite Holztor, das von zwei 

Kireshi flankiert wurde. Beide trugen den gestickten Tenishi auf den Aufschlägen ihrer 
langen dunkelroten Westen, der sie als Gefolgsleute des Fürstentums Rosho auswies. Den 
Fürsten selbst hatte Ishira noch nie gesehen. Er überließ es seinen Untergebenen, nach dem 



Rechten zu sehen. Sie hatte auch keine Ahnung, wo er lebte. Wie alle anderen Bewohner 
Soshimes hatte sie nie einen Fuß aus dem Tal gesetzt, in dem sie aufgewachsen war, und die 
goharischen Händler, die an den Tagen der Mondwende gelegentlich ins Dorf kamen, 
geizten nicht nur mit ihren Waren. Sie wusste nur, dass es auf der Insel noch weitere 
Fürstentümer gab, die die Gohari Hem nannten, und dass jedes Hem Kristallminen besaß. 

Die von unzähligen Füßen und schweren Wagen festgestampfte Straße führte von der 
Mine am Berghang entlang nach Osten und vereinigte sich bald darauf mit dem Weg, der 
vom zweiten Bergwerk herabführte. Auch die Arbeiter der Ostmine befanden sich auf dem 
Heimweg. Lachen und Rufe schwirrten durch die Luft, als sich Freunde und Verwandte 
zusammenfanden. Kanhiro ging langsam und warf immer wieder einen Blick zurück. 

Ishira legte ihm leicht eine Hand auf den Arm. „Mach dir keine Sorgen, Hiro“, versuchte 
sie ihn zu beruhigen. „Dein Vater hat sich nichts zuschulden kommen lassen.“ Was leider 
nicht viel heißen wollte. Wenn jemand den Unwillen der Eroberer erregt hatte, fragten diese 
nicht lange nach Schuld oder Unschuld. Doch dann entsann sie sich der Besucher. „Vielleicht 
geht es um die Kristallenergie“, meinte sie nachdenklich. „Die beiden Telani, die mit dem 
Aufseher zusammenstanden, sind vorhin angekommen. Sie haben etwas mit ihm 
besprochen, aber ich war zu weit weg, um zu verstehen, worum es ging.“ 

„Das könnte sein“, stimmte Kenjin aufgeregt zu. „Der Aufseher hat nur ältere Hauer 
zurückgehalten.“ 

Ishira sah ihren Bruder überrascht an. Das war ihr gar nicht aufgefallen. Aber es erschien 
einleuchtend. Die Älteren konnten wohl am besten beurteilen, wie schnell und wie stark die 
Kraft des Kristalls dahinschwand. 

Kanhiro rieb sich das Kinn. „Wenn sich ihre Gelehrten damit befassen, müssen die Gohari 
es wirklich für ein ernstes Problem halten.“ 

Kenjin verzog das Gesicht. „Soll die Energie doch versiegen“, brummte er. „Würde den 
Gohari nur recht geschehen, wenn sie zu Feuerschalen und Öllampen zurückkehren 
müssten.“ 

Kanhiros Mundwinkel hoben sich ein wenig. „Wie wahr.“ 
Inzwischen hatten sie das Nordwestufer des Ashikiri erreicht. Während der heftigen 

Winterregenfälle der vergangenen Wochen war der Fluss auf seine doppelte Größe 
angeschwollen und zum reißenden Ungetüm geworden. Noch immer führte er mehr Wasser 
als gewöhnlich, aber inzwischen konnte man sich wieder einige Schritte weit hineinwagen. 
Die ersten Bergleute spülten sich bereits Schweiß und Staub von der Haut. Ein paar Jungen 
in Kenjins Alter rannten lachend und schreiend an ihnen vorüber und warfen sich 
aufspritzend in die Fluten. 

„Wer zuerst im Wasser ist!“ forderte Ozamis jüngerer Bruder Seiichi Kenjin heraus. Noch 
im Laufen streifte er sich die wadenlangen weiten Hosen ab. 

Brüllend rannte Kenjin hinter seinem besten Freund her und versuchte ihn zu überholen. 
Hose und Kandi flogen achtlos auf den felsigen Boden. Automatisch bückte Ishira sich, um 
die Sachen ihres Bruders aufzuheben, bevor jemand darauf trat, und legte sie auf einen 
großen Felsen. Als sie die Hände ins Wasser tauchte, um Arme und Gesicht zu erfrischen, 
konnte sie nur mühsam ein Frösteln unterdrücken. Das Flusswasser war beinahe das ganze 
Jahr über schneidend kalt, aber normalerweise war zumindest die Luft angenehm mild. In 
den letzten beiden Monden waren die Temperaturen jedoch so tief gesunken, dass Ishira 
manchmal selbst in ihrem Überwurf gefroren hatte, und nur ganz allmählich wurde es 
wieder wärmer. 

Ihr Bruder bespritzte sie übermütig mit einem Tropfenregen und schüttete sich über ihren 
erstickten Schrei beinahe aus vor Lachen. Das kalte Wasser brachte ihre Kopfhaut zum 
Prickeln. Sie wich einige Schritte zurück, bis sie außer Reichweite von Kenjins Attacken war. 
Kanhiro war inzwischen mit Waschen fertig. Er watete zurück ans Ufer und leistete ihr 
Gesellschaft. Von seiner unbehaarten Brust perlte das Wasser und malte Streifen auf seine 
hellbraune Haut. Vor Kälte hatten sich die feinen Härchen auf seinen Armen und Beinen 



aufgerichtet. Ishira sah ihm dabei zu, wie er sich die Tropfen abstreifte, als er unvermittelt 
den Kopf wandte und sie ansah. Ungewollt zuckte sie ein wenig zusammen, aber er schien 
es nicht zu bemerken. Sein Lächeln ließ auf seinen Wangen zwei Grübchen entstehen. 
„Gehst du diesmal mit mir zu den Rennen, Shira?“ 

Richtig, in wenigen Tagen würde der Mond seine volle Rundung erreichen. Die 
Mondwenden waren die einzigen freien Tage, die den Bergleuten von den Gohari 
zugestanden wurden, und in Soshime war es Tradition, sich nachmittags auf dem großen 
Platz in der Mitte des Dorfes zu versammeln. Mittelpunkt dieser geselligen 
Zusammenkünfte waren die Keiko-Rennen, denen vor allem die Männer mit 
unverständlicher Leidenschaft frönten. Sie setzten die flinken Nager, die sie in den 
umliegenden Wäldern fingen, in Holzbahnen und schlossen Wetten ab, wessen Tier es als 
Erster ins Ziel schaffte. 

Ishira zögerte mit der Antwort. Sie hatte den Rennen nie viel abgewinnen können. Zum 
einen taten ihr die Keiko leid. Es erschien ihr wie Hohn, dass die Inagiri, die sich für die 
Gohari in den Kristallbergwerken die Finger blutig schuften mussten, ihrerseits andere 
Geschöpfe einsperrten, damit sie ihnen zur Unterhaltung dienten. Davon abgesehen mied 
sie die Gesellschaft der Dorfbewohner, so gut sie konnte. Selbst in Begleitung Kanhiros und 
ihres Bruders fühlte sie sich unwohl, wenn die anderen sie abfällig musterten oder hinter 
ihrem Rücken über sie tuschelten. Sie hätte es vorgezogen, den Tag mit Kanhiro und seinem 
Vater allein zu verbringen, doch sie wollte ihren Freund nicht vor den Kopf stoßen. Im 
Gegensatz zu ihr gab es für ihn noch andere Menschen, die ihm wichtig waren. 

In Kanhiros dunkelbraunen Augen begannen winzige Lichtfünkchen zu tanzen. Er 
lächelte verschmitzt. „Bitte sag ja! Dann helfe ich dir nachher auch mit dem Essen.“ 

„Besser nicht“, mischte sich Kenjin ein, der gerade aus dem Wasser stieg und den letzten 
Satz gehört hatte. „Wer weiß, ob es dann noch genießbar ist.“ 

Kanhiro deutete eine ironische Verbeugung an. „Herzlichen Dank für dein Vertrauen in 
meine Fähigkeiten, Ken.“ 

„Oh, ich gebe viel auf deine Fähigkeiten“, erwiderte Kenjin. „Nur nicht beim Kochen. 
Aber du könntest mir helfen, unser Dach zu reparieren. Einige Bündel Stroh sind hinüber. 
Bei dem Unwetter vor ein paar Tagen hat es in Niras Schlafkammer geregnet.“ 

„Kenjin!“ schimpfte Ishira. „Kannst du nicht mal etwas alleine machen? – Lass dich nicht 
von ihm einspannen, Hiro“, fuhr sie, an ihren Freund gewandt, fort. „Mein Bruder wird es 
wohl schaffen, ein bisschen Stroh auszubessern.“ 

Kanhiro winkte lachend ab. „Schon gut, ich helfe gerne, Shira. Und zu zweit geht es viel 
schneller.“ Er zwinkerte Kenjin, der triumphierend grinste, verschwörerisch zu. „Außerdem 
verdienen wir uns damit beide einen besonders großen Anteil am Mondwendeessen.“ 

Ishira schüttelte den Kopf. Sie gab sich alle Mühe, ihre missbilligende Miene 
aufrechtzuerhalten, doch angesichts von Kanhiros gespielt unschuldigem Blick zogen sich 
ihre treulosen Mundwinkel nach oben. „Du bist mir ein schönes Vorbild, Hiro!“ 

Er lachte reuelos, doch dann ging sein Blick abgelenkt an ihr vorbei zur Straße. Über sein 
Gesicht huschte ein Ausdruck der Erleichterung. Er hob den Arm und winkte jemandem. 
Unwillkürlich wandte Ishira den Kopf und erkannte inmitten einer kleinen Gruppe von 
Hauern Kanhiros Vater. Togawa winkte zurück und löste sich von den übrigen. 

Im selben Moment zerriss ein entsetzter Aufschrei die Luft. „Amanori! Da hinten 
kommen Amanori!“ 

Beinahe zeitgleich begann im Fort auf der anderen Seite des Flusses der Alarmgong zu 
scheppern. Aufgeschreckt blickte Ishira zum Himmel. Die Echsen kamen von Norden und 
waren bereits so nah, dass sie deutlich die hellen Schuppen an Brust und Bauch erkennen 
konnte, die in den letzten Strahlen der Abendsonne aufglänzten. Es waren drei. 

Unter den Bergleuten brach Panik aus. Die meisten rannten kopflos in Richtung 
Holzbrücke und stießen sich dabei gegenseitig aus dem Weg. Bevor Ishira einen klaren 
Gedanken fassen konnte, hatte Kanhiro sie am Handgelenk gefasst und zog sie auf einen der 



großen Felsen zu, die das Ufer säumten. „Wir bleiben hier. Auf der Brücke haben die 
Amanori leichtes Spiel mit uns.“ Mit Gesten bedeutete er seinem Vater, gleichfalls in 
Deckung zu gehen. 

Die Echsen hatten sie beinahe erreicht. Über die angstvollen Schreie der Dorfbewohner 
hinweg hörte sie das Rauschen des Windes in ihren mächtigen Schwingen. Die biegsamen 
Hälse waren weit vorgereckt. Jeden Moment würden die Amanori ihre Blitze ausstoßen, die 
einen Menschen innerhalb eines Lidschlags lähmten. 

Ein Surren erfüllte die Luft, als die Kireshi auf den Wachtürmen des Forts ihre an 
überdimensionale Armbrüste erinnernden Geschütze abfeuerten. 

„Sinnlos“, spottete Kanhiro bitter. „Die Amanori sind außer Reichweite der Pfeile.“ 
Doch selbst, wenn die Pfeile ihr Ziel gefunden hätten, wären sie am dicken 

Schuppenpanzer der Echsen abgeprallt, ohne Schaden anzurichten. Ishira war sich nicht 
einmal sicher, ob menschliche Waffen diesen Geschöpfen überhaupt gefährlich werden 
konnten. Als sie den Felsen erreicht hatten, ließ ihr Freund sie los und wandte sich um. Sein 
ungläubiger Gesichtsausdruck ließ Ishira herumfahren. Ihr Bruder, der dicht hinter ihnen 
gewesen war, balancierte hüpfend auf einem Bein und versuchte im Laufen, seine Hose 
anzuziehen. War das zu fassen? „Kenjin! Was machst du denn? Beeil dich!“ Nervös knetete 
Ishira ihre Hände. Die Amanori waren schon viel zu nah! 

Die ersten Blitze fanden ihre Ziele. Auf der Brücke sanken die Inagiri reihenweise in die 
Knie. Die Nachfolgenden stolperten über die sich zusammenkrampfenden Leiber, rissen sich 
bei dem Versuch, ihnen auszuweichen, gegenseitig zu Boden. Andere trampelten achtlos 
über sie hinweg in dem Bestreben, sich selbst in Sicherheit zu bringen. 

Plötzlich war auch Kenjin von goldenem Feuer eingehüllt. Ishira schrie auf, als ihr Bruder 
taumelte, den Mund wie in einem stummen Laut der Überraschung geöffnet. Der Schwung 
seiner Bewegung trug ihn noch einen halben Schritt weiter, bevor er zusammenbrach und 
mit dem Gesicht nach unten in den Sand stürzte. Ishira wollte zu ihm hinlaufen, doch 
Kanhiro packte sie am Arm und schob sie hinter den Felsen. „Du rührst dich nicht vom 
Fleck! Ich kümmere mich um Kenjin!“ 

Er rannte zurück zu Kenjin, ohne auf die Gefahr für sich selbst zu achten, und hievte sich 
ihren Bruder auf Schultern. Mit schweißfeuchten Händen beobachtete Ishira, wie die 
Amanori einen Bogen beschrieben. Diesmal teilten sie sich auf. Einer flog hinüber zum Fort, 
während die beiden anderen erneut auf die Flüchtenden zuhielten. Die ersten Bergleute 
hatten inzwischen das jenseitige Ufer erreicht. Als die Echsen über sie hinweg glitten, warfen 
sie sich zu Boden. Doch nicht alle reagierten schnell genug. Mit Schaudern beobachtete 
Ishira, wie eines der Ungeheuer eine ältere Frau packte und in die Höhe riss. Deren schriller 
Todesschrei fuhr ihr durch Mark und Bein. Mit einer ruckartigen Bewegung brach der 
Amanori der Frau das Genick und schleuderte sie wie ein Spielzeug, dessen er überdrüssig 
geworden war, in die Menge auf der Brücke. Schreiend stoben die Menschen auseinander. 
Der Amanori flog tief übers Wasser und nahm sein nächstes Opfer ins Visier. Ishiras Herz 
setzte einen Schlag aus. „Pass auf, Hiro!“ rief sie ihrem Freund zu. „Hinter dir!“ 

Kanhiro warf im Laufen einen raschen Blick über die Schulter und versuchte, sein Tempo 
noch zu steigern. Die Echse war in gerader Linie hinter ihm, was einen Moment lang den 
grotesken Eindruck erweckte, als würden ihrem Freund Schwingen wachsen. Im letzten 
Moment erreichte er den Felsen und hechtete in Deckung. Der Blitz, der ihm gegolten hatte, 
knisterte über das Gestein und schlug Funken. Der Amanori stieß ein zorniges Rasseln aus 
und drehte ab. Schweratmend sank Kanhiro auf die Knie, während Ishira ihm Kenjin 
abnahm und zu Boden gleiten ließ. Sie bettete den Kopf ihres Bruders behutsam in ihren 
Schoß. „Ken“, flüsterte sie. Seine Arme und Beine zuckten unkontrolliert und er wimmerte 
leise. Sie war nicht sicher, ob er sie überhaupt hörte. 

Ein durchdringender, lang gezogener Schrei hallte vom gegenüberliegenden Ufer zu 
ihnen herüber. Er klang dermaßen unmenschlich, dass sich Ishiras Nackenhaare aufstellten. 



Unmittelbar darauf folgten Jubelrufe. Kanhiro sah ungläubig auf. „Die Gohari haben doch 
nicht etwa einen Treffer gelandet?“  

Rollender Donner überlagerte seine Worte. Die Wutschreie der Amanori. Sollte es den 
Gohari tatsächlich gelungen sein, einen von ihnen zu verwunden? 

Durch Kenjins Körper lief eine Krampfwelle und schüttelte ihn so heftig, dass seine 
Zähne aufeinanderschlugen. Ihren Bruder so hilflos zu sehen, schnürte Ishira die Kehle zu. 
Sie beugte sich über ihn und drückte ihre Wange an sein Haar. „Was machst du nur immer 
für Sachen, Ken“, flüsterte sie. 

Kanhiro strich sanft über ihren Arm. „Keine Sorge, Shira. Die Wirkung des Blitzes lässt 
bald nach. In ein, zwei Tagen geht es dem Kleinen wieder gut.“ 

Entschlossen wischte Ishira sich die Tränen aus dem Gesicht. Ihr Freund hatte Recht. Die 
durch die Drachenblitze ausgelösten Muskelkrämpfe und Lähmungen waren zwar 
schmerzhaft, hielten aber nicht besonders lange an. Nur ganz selten war bisher jemand an 
den Folgen gestorben und das waren ausnahmslos kleine Kinder oder Menschen mit 
schwacher Gesundheit gewesen. 

Neue Schreie durchschnitten die Luft. Die Amanori suchten Rache. Ishira lief es kalt den 
Rücken hinunter. Im ersten Impuls hatte sie ebenfalls zur Brücke laufen wollen. Hätte 
Kanhiro nicht so besonnen reagiert, wäre auch sie jetzt dort gefangen. 

Nach einer Weile wurde es stiller. Ihr Freund wagte es, um den Felsen herum zu spähen. 
„Die Echsen haben sich zurückgezogen“, stellte er erleichtert fest. Dennoch warteten sie 
noch eine Weile, lauschten auf das Stöhnen und Wehklagen der Bergleute, bevor sie es 
wagten, ihre Deckung zu verlassen. Inzwischen hatte bereits die Dämmerung eingesetzt. 

Togawa kam auf sie zu. „Bei allen Ahnenseelen, Junge, ich dachte, mir bleibt das Herz 
stehen! – Was ist mit Kenjin?“ 

„Er wird sich wieder erholen.“ Kanhiro hatte sich Ishiras Bruder erneut auf den Rücken 
geladen und hielt ihn an den Handgelenken fest, die rechts und links neben seinem Hals 
herunterhingen. 

 Auf der Brücke löste sich das Chaos allmählich auf. Die Inagiri stützten sich gegenseitig 
und hatten die Toten und Verletzten zwischen sich genommen. Togawa half einem jungen 
Mädchen auf, das Ishira erst auf den zweiten Blick als Midori erkannte. Die Arme war 
kreidebleich und zitterte am ganzen Leib. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Ishira hätte sie 
gern getröstet, aber sie wusste nur zu gut, dass ihre Hilfe nicht erwünscht war. 

„Wird dir mein  Bruder auch nicht zu schwer?“ erkundigte sie sich stattdessen bei 
Kanhiro. 

Er schüttelte den Kopf. „Keine Sorge, ich habe schon ganz andere Lasten getragen.“ 
Langsam folgte Ishira ihm über die Brücke, den Blick gesenkt, um den Augen der 

Bergleute nicht begegnen zu müssen. 
Am jenseitigen Ufer steuerte sein Freund Tasuke auf sie zu. „Ich habe gesehen, dass ihr 

drüben geblieben seid, und mir Sorgen gemacht.“ Ozamis älterer Bruder, der so ziemlich das 
Gegenteil seiner Schwester war, warf Kenjin einen teilnahmsvollen Blick zu. „Den Kleinen 
hat es also erwischt.“ 

„Halb so wild“, wehrte Kanhiro ab. „Was ist mit deiner Familie?“ 
„Es geht ihnen gut, ich habe sie schon ins Dorf geschickt. – Gnädige Götter, Vater sagt, so 

einen Angriff hat er noch nie erlebt.“ 
„Die Amanori werden in der Tat von Mal zu Mal aggressiver“, stimmte Togawa zu. 

„Wenn das so weitergeht …“ Er führte den Satz nicht zu Ende. 
Tasuke stieß frustriert die Luft aus. „Wenn man sie nur irgendwie besiegen könnte! Aber 

gegen diese Biester scheint kein Kraut gewachsen zu sein.“ 
Vor dem Fort hatten sich einige Kireshi im Lichtschein eines Kristalls um etwas geschart, 

das aus dem hohen Gras zwischen Pfad und Ufer aufragte. Ein Stück abseits standen ein 
paar Inagiri, deren Aufmerksamkeit ebenfalls diesem Ding galt. Ishira kniff die Augen 
zusammen, um besser zu sehen. Trotzdem brauchte sie einen Moment, um zu erkennen, 



dass es sich bei dem ‚Ding‘ um einen Amanori handelte, und einen weiteren, um zu 
begreifen, dass dieser tot war. Fassungslos blieb sie stehen. Der Anblick des geschundenen 
Kadavers hatte etwas Unwirkliches an sich. 

„Sie haben wirklich einen abgeschossen!“ entfuhr es Kanhiro beinahe ehrfürchtig. 
Sein Freund betrachtete andächtig den armlangen Pfeil, der zwischen den Brustplatten 

des Wesens steckte. „Also kann man sie doch töten“, murmelte er. 
Obwohl sie ihren Bruder so schnell wie möglich nach Hause bringen wollte, drängte 

etwas Ishira dazu, den Amanori genauer anzusehen. Ohne den unfreundlichen Blicken der 
Kireshi Beachtung zu schenken, ging sie näher. Er maß an die sieben Schritte. Eine einzige 
krallenbewehrte Zehe war so lang wie ihre ganze Hand. Seine handtellergroßen Schuppen 
waren von einem tiefen Blaugrün, das an die großen Libellen erinnerte, die im Sommer über 
den Fluss schwirrten. Dazwischen waren einige schwarze Schuppen gesprenkelt, die ein 
verwirrendes Muster ergaben. Die überlappenden Hornplatten auf Bauch und Brust besaßen 
hingegen die Farbe von Flusssand. Jetzt allerdings waren sie blutverschmiert. Der Hals mit 
der fächerförmigen Krause war nach hinten verdreht, der schmale, gehörnte Kopf lag halb 
auf dem Körper. Das Maul stand weit offen und ließ die fingerlangen, messerspitzen Zähne 
sehen. An der Stelle, wo das Auge hätte sein müssen, befand sich nur noch eine blutige 
Höhle. Einer der beiden hautbespannten Flügel war zerfetzt, die Knochen staken in die Luft 
wie Grabpfeiler. Unter dem Amanori hatte sich eine dunkle Blutlache gebildet. Sein Leib war 
mit zahllosen Schwertwunden übersät. Die Kireshi schienen ihre ganze Wut an ihm 
ausgelassen zu haben – oder sie hatten sichergehen wollen, dass ihr Gegner wirklich tot war. 
Es stimmte Ishira unerwartet traurig, das mächtige Wesen so entstellt daliegen zu sehen. Im 
Tod war es all seiner Erhabenheit und Anmut beraubt. Die schimmernde Aura war 
erloschen und seine Schuppen hatten jeglichen Glanz verloren. 

„Was gibt es da zu gaffen?“ blaffte einer der Krieger sie an. „Verschwindet endlich!“ 
Ishira fuhr zusammen und wich zurück. Tasuke drängte sie und Kanhiro weiter. „Du 

sahst ja aus, als hättest du Mitleid mit dem Vieh“, bemerkte er ungläubig. 
„Ich … weiß nicht. Vielleicht ein bisschen“, gab Ishira zu. „Immerhin sind selbst sie 

Geschöpfe der Götter.“ Vielleicht war sie aber auch einfach nur bestürzt, dass die Gohari es 
geschafft hatten, ein Wesen zu töten, von dem sie geglaubt und im Stillen sogar gehofft 
hatte, dass es stärker wäre als die Eroberer. Denn so viel Schrecken die Echsen auch 
verbreiteten, hatte Ishira doch eine gewisse Genugtuung aus der Tatsache gezogen, dass 
selbst die Gohari dieser Wesen nicht Herr wurden. 

Ozamis Bruder starrte sie an, als wären ihr soeben Hörner gewachsen. „Ist das dein 
Ernst? Diese Ungeheuer, gegen die selbst die schlimmsten Dämonen harmlos wirken?“ 

„Du weißt doch, wie Ishira ist“, mischte sich Kanhiro ein. „Sie findet selbst in der 
dunkelsten Höhle ein Loch, durch das Licht scheint.“ Er bedachte sie mit einem warmen 
Lächeln, das ihren Magen zum Kribbeln brachte. 

„Trotzdem solltest du das nicht zu laut sagen“, warnte Tasuke. „So etwas kann schnell zu 
Missverständnissen führen.“ 

… insbesondere, wenn die Menschen es missverstehen wollen, setzte Ishira in Gedanken hinzu. 
Aber sie wusste, dass er es gut mit ihr meinte. Anders als seine Schwester, die sofort 
loslaufen und ihren Freundinnen brühwarm erzählen würde, welch schockierende 
Äußerung die Geishiki von sich gegeben hatte. 

Nach wenigen Dutzend Schritten erreichten sie das Dorf. Die verwitterten Holzhäuser, 
die sich hinter den Palisaden in mehreren Reihen den Hang hinaufzogen, schienen sich 
unter den hohen, zedernbestandenen Bergen zu ducken, die das Tal auf drei Seiten 
umschlossen. Die meisten Dächer schimmerten grün von Moos und viele der 
Reisstrohbüschel waren vom Wind zerzaust und geknickt. Doch glücklicherweise brannte es 
nirgendwo. Da sie draußen genug Opfer gefunden hatten, hatten die Amanori das Dorf in 
Frieden gelassen. 



Das Haus, das Ishira mit ihrem Bruder bewohnte, lag am Rande des 
Versammlungsplatzes. In dem nicht weit entfernten Gatter liefen die grüngefiederten 
Gemeinschaftshühner laut gackernd umher und schlugen aufgeschreckt mit den Flügeln. 
Die Eier morgen konnten sie wohl vergessen. Tasuke verabschiedete sich und bog in die 
schmale Gasse ein, die links am Haus vorbeiführte. Derweil stemmte Togawa sich mit der 
Schulter gegen die Tür, die trotz wiederholter Versuche, sie zu richten, beharrlich schief in 
den Angeln hing und beim Öffnen ein vernehmliches Knarren von sich gab, als würde sie 
wegen des Umstandes, dass sie sich bewegen musste, jammern und ächzen. Kanhiro folgte 
seinem Vater ins Innere, wobei er darauf achtete, dass Kenjins Kopf nicht gegen den 
Türrahmen schlug. 

Das Erdgeschoss bestand nur aus einem einzigen Raum. Die dunklen Holzdielen waren 
blank gescheuert und von vielen Füßen durchgetreten. Das Haus hatte bereits einige 
Generationen von Ishiras Familie beherbergt – oder genauer gesagt, von Kenjins Familie. Die 
gesamte Mitte des Raumes wurde von der Kochstelle eingenommen, einer Vertiefung aus 
gestampftem Lehm, aus der der gemauerte Herd ragte, der während der kühlen Jahreszeit 
auch die einzige Wärmequelle darstellte. Rings um die Senke verlief eine knöchelhohe 
hölzerne Bank, auf der sich mehrere dicke, aus Binsen geflochtene Matten verteilten. 

„Soll ich Kenjin in seine Kammer tragen?“ erkundigte Kanhiro sich. 
Ishira überlegte kurz. „Lass ihn besser hier“, entschied sie dann. „Neben der Kochstelle 

ist der wärmste Platz im Haus. Ich bringe seine Sachen nach unten.“ 
Sie kletterte die schmale Stiege hoch und holte Kenjins Matte und Decke aus seiner 

Kammer. Nachdem sie das Binsengeflecht neben der niedrigen Bank ausgerollt hatte, half 
Kanhiro ihr, ihren Bruder darauf zu betten. Sein Vater hatte derweil das Feuer angezündet 
und Teewasser aufgesetzt. „Soll ich etwas Reis für euch kochen, Ishira?“ wollte er wissen. 

Sie schüttelte den Kopf, während sie Kenjin die feuchten, sandverklebten Haare aus dem 
Gesicht strich. „Danke, lieb von dir, aber das ist nicht nötig. In der Speisekammer steht noch 
ein Rest von gestern.“ 

Ihr Bruder war erschreckend blass. Seine Brauen waren schmerzvoll zusammengezogen 
und seine Glieder so verkrampft, dass er kaum liegen konnte. Mit einem Zipfel der Decke 
reinigte Ishira sein Gesicht notdürftig vom Sand. An Kinn und Wange war die Haut vom 
Sturz aufgeschürft. Sie würde die Wunden später auswaschen und Salbe darauf streichen. 
Kanhiro begann damit, Kenjins Beine zu massieren, um den Blutfluss anzuregen. Ishira 
folgte seinem Beispiel und nahm sich Kenjins Arme vor. Endlich schlug ihr Bruder die 
Augen auf. „N-Nira“ stotterte er. „W-was ist passiert?“ 

Sie streichelte seine Wange. „Du bist in den Blitzstrahl eines Amanori geraten.“ 
 Kanhiro deutete ein Lächeln an. „Ich kann mir vorstellen, wie du dich jetzt fühlst, Ken, 

aber sieh es mal so: In ein paar Tagen kannst du mit deinem Erlebnis bei den Mädchen 
angeben.“ Aufmunternd drückte er Kenjins Schulter. 

Ihr Bruder versuchte zu grinsen, aber es wurde nur eine verzerrte Grimasse daraus, als 
eine neue Krampfwelle seinen Körper packte. Er keuchte abgehackt. Ishira nahm ihn in den 
Arm. „Alles wird gut, Ken.“ 

Ein herb-aromatischer Duft breitete sich im Raum aus. Togawa reichte Ishira zwei 
Schalen mit dampfendem Ebotee. Ishira nahm sie dankend entgegen und stellte sie neben 
sich auf den Boden. „Du bist ein Schatz, Togawa.“ 

Sie wartete, bis sich der Tee etwas abgekühlt hatte, dann hob sie Kenjins Kopf an und 
setzte eine der Schalen vorsichtig an seine Lippen. Mühsam gelang es ihrem Bruder, 
zwischen zwei Krampfanfällen ein paar Schlucke zu trinken. Sie wischte ihm einige Tropfen 
vom Kinn, die daneben gelaufen waren, und strich ihm zärtlich durch das zerzauste Haar. 
„Versuch’ zu schlafen“, murmelte sie. „Morgen früh wird es dir schon viel besser gehen.“ 

„Können wir sonst noch etwas für euch tun, Ishira?“ fragte Togawa nach. 



Sie schüttelte den Kopf. „Ich denke, jetzt müssen wir einfach abwarten. Aber bevor ihr 
geht, verrate mir doch bitte noch, was die Gohari von dir und den fünf anderen Hauern 
wollten.“ 

„Oh, richtig, das hatte ich beinahe schon wieder vergessen.“ Togawas gutmütiges Gesicht 
legte sich in Falten. „Die Telani haben uns nach der Kristallenergie gefragt“, bestätigte er 
Ishiras Vermutung. „Unter anderem wollten sie wissen, wann uns zum ersten Mal 
aufgefallen ist, dass die Energie schwächer wird, und wie genau es sich bemerkbar macht. 
Ich frage mich nur, was sie sich davon versprechen. Was wir ihnen gesagt haben, hätten sie 
genauso gut in den Berichten der Aufseher nachlesen können.“ 

„Das werden sie wahrscheinlich außerdem getan haben“, meinte sein Sohn. „Aber 
offenbar wollen sie ganz sicher gehen.“ 

„Sie müssen ziemlich besorgt sein“, murmelte Ishira. 
„Nun, kein Wunder“, erwiderte Togawa. „Innerhalb von nicht einmal drei Jahren hat der 

Kristall so sichtbar an Leuchtkraft eingebüßt, dass er für die Gohari mit Sicherheit an Wert 
verloren hat.“ 

Kanhiro konnte sich ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen. „Und sie kennen noch 
immer nicht die Ursache, geschweige denn, dass sie eine Ahnung haben, was sie dagegen 
unternehmen sollen. Tja, das soll nicht unsere Sorge sein.“ 

Plötzlich wurde Ishira eigenartig beklommen zumute. Dasselbe hatte sie auch gedacht, 
aber war dem wirklich so? „Und wenn die Kristalle irgendwann überhaupt nicht mehr 
leuchten?“ fragte sie leise. „Wenn die Energie versiegt und die Gohari die beiden Minen 
schließen müssen? Was wird dann aus uns?“ 

Ihr Freund wurde umgehend wieder ernst. „Du hast Recht. Daran habe ich noch gar nicht 
gedacht. Es könnte sein, dass sie uns umsiedeln und auf andere Dörfer verteilen.“ 

Ishiras Hände krallten sich in die Falten ihres Rocks. Die Vorstellung, dass sie eines Tages 
ihr Heimattal verlassen müsste und womöglich von Kanhiro und seinem Vater getrennt 
würde, verursachte ihr ein flaues Gefühl im Magen. 

Togawa sah sie an, als hätte er ihre Gedanken erraten. „Nun, bis dahin fließt noch viel 
Wasser den Ashikiri hinunter“, sagte er ruhig, „und die Zukunft kennen allein die Götter.“ 
Er erhob sich. „Wir werden euch beide jetzt allein lassen, Ishira. Wenn etwas ist, komm zu 
uns rüber. Egal, wie spät es ist.“ 

Sie lächelte ihn an. „Danke.“ Ihr Blick wanderte weiter zu seinem Sohn. „Und, Hiro … 
danke, dass du meinen Bruder gerettet hast. Das werde ich nicht vergessen.“ 

Kanhiro hob abwehrend die Hände. „Ich bitte dich!“ Er war schon auf dem Weg zur Tür, 
als er sich noch einmal umdrehte. Ein verschmitztes Funkeln trat in seine Augen. „Aber 
wenn du dich revanchieren möchtest, tanz beim Sonnenwendfeuer nur mit mir!“ 

Ishira musste lachen. Als ob sie so viele Verehrer hätte! Außerdem war das noch ewig 
hin, beinahe drei Mondläufe. „Du bist wirklich unverbesserlich!“ 


