Zipets Pilgerzug


Kapitel 1 - Die Ankunft in Ro´Yatha

	Es waren gerade vier Tage vergangen seit ich das Kloster verlassen hatte. Ich konnte zudem nicht sagen, dass mich das in irgendeiner Weise bedrückte. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich im Kloster wirklich willkommen war, denn seit dem Tag meines 5, Lebensjahres, an dem meine Eltern mich ins das Ano´Edar Kloster nahe Rymaeh gebracht haben, hatte es immer wieder Tuscheleien, Anschuldigungen und weiteres böses Getue gegeben. Doch jedesmal, und dafür war ich immer dankbar, hat sich der Tempelälteste auf meine Seite gestellt. Im Grunde seines Herzens wusste er, dass in mir nichts Böses war, Fluchauge oder nicht. Ich erinnere mich an seine Worte noch ganz genau. Er sagte mir 'Zipet, diese Menschen sind keine schlechten, ganz und gar nicht, doch du kannst dir vorstellen, dass diese Leute den Leitsätzen und Legenden folgen und nicht viel übrig haben für Leute die das Mal tragen, das auch der Lakai des Weltenvernichters seinerzeit trug.', nichts, was man mir erneut hätte sagen sollen, ich hatte es schon oft genug im Kloster gehört. Sei es 'Dämon', 'Unreiner' oder Anschuldigungen wie solche. Das Fluchauge, was den Platz meines rechten Auges eingenommen hatte, dies seit meiner Geburt, ist daran Schuld. So fern es in meiner macht stand hab ich es in den vielen Jahren im Kloster mit meinen Haaren bedeckt. Doch jeder wusste davon, so etwas geht um wie ein Lauffeuer. 

	Das alles fand doch auch nach einiger Zeit ein Ende. Mit meinem 20. Lebensjahr entschied ich mich entgültig den Pilgerzug auf mich zu nehmen, den die meisten erst mit 30 Jahren beginnen.  Auf der Suche nach Perfektion der Bewegung standen mir Wanderungen durch das ganze Land bevor. Ich hatte von Beginn an ein Zittern in den Beinen, das große unbekannte zu erforschen. Doch die Weisheit des Klosters begleitete mich mit mir und das steinharte Training würde mir sicher helfen mich gegen jedweilige Gefahren zu schützen, und vielleicht auch für Essen und Unterkunft in den Städten sorgen. Seit vier Tagen führte mich mein weg nach Westen. In sämtliche Richtungen in die mein Blick schweifte sah ich nichts als weite Ebene und vereinzelte Bäume. Keine Felder, keine Gebäude. In zwei weiteren Tagen Reise sollte ich das erste Dorf erreichen. Dort wollte ich nach einem Rastplatz bitten. Zumindest hoffte ich, dass die Stadt den Mönchen gut gesinnt sein würde, und dass ich mit den spärlichen Vorräten die ich vom Kloster bekam das Dorf erreichen würde. 

	Der Weg wurde langsam aber sicher immer befestigter und die ersten Felder waren zu sehen. Bauern bestellten die Felder, Vieh weidete auf den Ebenen und der eine oder andere Karren mit Heu, Korn oder aufgeladenen Tieren kreuzten meinen weg. Es dauerte auch nicht mehr lange bis auch die Stadt in der Ferne erkennbar wurde. Die Sonne begann schon am Ende des Horizonts zu verschwinden. Die Schatten der immer noch weit entfernten Gebäude des Dorfes wanderten stetig in meine Richtung, sei es um mich willkommen zu heissen oder um mich zu warnen, das konnte ich nicht sagen. Nun auch passierte ich das Eingangsschild des Dorfes. Es war schon verwittert und wirkte ein wenig kärglich, doch der weissgelbe Glanz der Schneelilien, in die der Pfahl des Schildes eingebettet stand, gaben ihm doch ein träumerisch wirkendes Antlitz, ganz besonders mit der Silhouette der im Abendrot schimmernden Häuser. Am Schild des Ortes war deutlich zu lesen "Ro´Yatha, Dörferbund Rymaeh". Von der Grösse des Dorfes hätte ich auf zweihundert Einwohner geschätzt, aber es könnten mehr sein, wenn einige in ihren Gehöfen um das Dorf leben würden. 

	Das innere des Dorfes war schlicht gehalten und machte nicht wirklich den Anschein, als ob es viel Besuch bekommen und eher von sich selbst und dem Verkauf von seinen Lebensmittel bestehen würde. Ich schlenderte über den Dorfplatz und schaute nach Leuten bei denen ich mich erkundigen könnte, wo das nächste Gasthaus sei. Ich zögerte nicht lange und sprach eine Junge Dame an, die an einem Brunnen saß und Gemüse wusch: "Guten Abend. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht". Die Frau sah mich nur Verstört an, ich dachte sie hatte mich falsch Verstanden. Sie sah nach oben, stieg schnell vom Brunnen und lief in ein nahegelegenes Haus, ohne ihr Gemüse nur eines Gedankens zu würdigen. Ich schaute ihr noch einige Zeit nach und lies dann vom Haus ab, nur um herauszufinden, dass auch die anderen Leute, die vorher um den Dorfplatz herum verteilt waren verschwunden waren. Es war inzwischen schon dunkel, aber es konnte doch nicht sein, dass es einen Zapfenstreich in einem Dorf gibt. Ich wollte gerade an ein Haus klopfen um zu fragen, da kam mir das Traben von Pferden zu Ohren. Einer Eingebung zufolge, versteckte ich mich im Schutze der Dunkelheit hinter einem Haus und betrachtete, was vor sich ging. Aus dem Nordeingang des Dorfes näherten sich drei vermummte Reiter in schwarz-rot. Sie Ritten langsam und leise auf den Dorfplatz zu. Obwohl ich mit meinem nicht bedeckten Auge kaum sehen konnte, was vor sich ging, so konnte ich trotzdem... spüren, dass sie bewaffnet waren. Einer von ihnen trug einen Zackensäbel am Gürtel, die beiden anderen trugen jeweils einen kleinen Katzbalger und eine Keule. Mir war nicht wirklich klar, wer sie waren, aber die Tatsache, dass sich vor ihrem Erscheinen alle Dorfbewohner in ihre Häuser verzogen haben, machten mich ausgesprochen stutzig. So entschied ich mich ihnen in der Dunkelheit zu folgen, bis sie schliesslich in ein Haus einkehrten, aus dem noch Licht schien. Ich schritt auf das Haus zu und lugte erstmal vorischtig hinein. 

	Innen war es gemütlich eingerichtet, eine Theke, mehrere Tische und ein Kamin, in dem ein kleines Feuerchen langsam vor sich hinbrannte liessen sich erkennen. Es war eine Taverne. Die drei vermummten Reiter haben sich inzwischen ihrer Mäntel entledigt und an der Theke platz genommen. Unbemerkt trat ich durch die Tür und liess mich an einem leeren Tisch an der Tür nieder. Der Raum war fast leer, nur eine Frau mit einem Kind standen im Rahmen einer Hntertür und betrachteten mit verstörtem Blick das Treiben an der Theke. Der Gastwirt, ein bärtiger, weisser alter Kater, schritt auf die drei Leute, alle drei hochgewachsene Löwen mit schwarzen Haaren, zu. Der mittlere von ihnen, nebenbei der grösste von allen, schlug auf die Theke. "WIRT! Wir wollen was zu essen! Aber schnell!". Der Wirt gab seiner Frau einen hektischen Wink, die mit dem jungen Mädchen schnell im Hinterzimmer verschwand. Der Wirt zückte in windeseile drei Krüge und begann ein dunkles Bier zu zapfen. Der linke der Löwen stütze sich hoch: "Aber, aber, Jan´zie, du kennst uns doch inzwischen und du tust immer noch so als wären wir irgendwelche Räuber." Die anderen fingen an zu lachen, was der Wirt wohl nicht konnte, er konzentrierte seinen Blick auf die Krüge. Plötzlich stieg der rechte auf und griff den Wirt beim Kragen und sprach gelassen, aber bestimmt: "Na, wirst du Hassa antworten, wenn er mit dir spricht? Antwörte gefälligst!" Der Wirt stammelte nur unverständlich Entschuldigungen, doch davon liess sich der rechte, kleinere dickere Löwe nicht beeindrucken. Mit einem gewaltigen Satz warf er den Wirt gegen den Schrank hinter ihm an dem er direkt zu Boden sank. Die drei Löwen aber lachten nur laut und griffen nach den Krügen um freudig zu trinken. Der mittlere der Löwen bäumte sich auf und schaute über die Theke: "Mal sehen wie gut das Essen ist, dann sehen wir auch wieviel wir dir diesmal abknöpfen." Ich wusste was hier von statten ging, aber ich hielt es unangebracht jetzt schon zu handeln, ganz besonders weil just gerade die Frau des Wirts mit dem Essen, drei Schalen mit einem aufgehäuften Eintopf, den Raum betrat und ihn den drei Gaunern auftischte. Diese griffen nur gierig nach den Löffeln und begannan unmanierlich zu schlingen. Doch der linke spuckte den Eintopf zur Seite auf den Boden, griff sich die Frau am Kragen und schrie : "Ist da Weidenlauch drin? Ich hasse Weidenlauch, HASSE, HASSE! HAST DU DAS VERSTANDEN DU NUTZLOSES VIEH?" Gerade als er weit ausholte um ihr einen Schlag zu versetzen, da platzte mir der Kragen. 

	Ich griff nach einem Krug, der ein meiner Nähe stand und warf ihm den linken mit voller Wucht gegen den Kopf. Dieser schrie auf und liess die Frau nach hinten fallen, die neben den Gastwirt fiel und sich an ihn klammerte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht drehte sich der linke zu mir und schaute mich mit einem wütendem knurren an. Ich aber liess mir keine Angst oder Wut anmerken und verzog keine Miene. Schon donnerte es: "Du mickriger kleiner Junge, was fällt dir eigentlich ein! HAST DU EINE AHNUNG DASS DAS WEH TUN KÖNNTE?" Der mittlere lachte nur leise und der rechte stieg vom Hocker auf und schritt lachend auf mich zu. "Gaahaha! Schau ihn dir doch an, er hat ein Stöckchen und trägt ein Kleid!" schon brach auch der große Löwe in Lachen aus. Nur der linke, Hassa hiess er, konnte sich nicht zu einem Lachen überringen, zu sehr schmerze sein Hinterkopf. Es war ein wirklich guter Treffer. "ICH FIND DAS GAR NICHT LUSTIG, SENTO!". Der rechte, dieser Sento eben, trat nun weiter auf mich zu bis er vor mir stand und mir ins Auge schaute. "Na, du bist ja fürchterlich Frech, dass du dich mit drei bewaffneten Männern anlegst, was? Wer denkst du wer du bist, Kleiner Tigerjunge?" "Ich heisse Zipet, und deine Anbiederungsversuche kannst du dir sparen. Jetzt lass mich in Frieden." Doch Sento lachte nur lauter. "HA! Du bist echt lustig, sag mal was ist das überhaupt für ein Aufzug hier, bist du eine Frau? Hahaha! Und was versteckst du da hinter deinen Haaren?" Als er mit seinen Fingern schliesslich meine Haare zur Seite schieben wollte, da hatte ich keine Geduld mehr mit ihm. Ich griff nach seinem Knüppel und schlug ihn ihm gegen die Mähne, gerade dort wo ich seinen Kehlkopf vermutete, der sich auch ohne zu zögern mit einem leisen knacken nach innen beulte. Röchelnd und japsend fiel dieser Sento rückwärts zu Boden. Die anderen beiden zogen nach einem überraschten Zögern ihre Waffen. Doch ohne ein Zögern danach stürmte Hassa auf mich zu mit einem Lauten Geschrei und schwang mit aller Wucht seine Keule in Richtung meines Kopfes. Geistesgegenwärtig griff ich nach meinem Stab und hielt ihn seiner Keule entgegen. Mit einem lauten Knall prallten die beiden Hölzer aufeinander, doch ich schwang darauf innerhalb eines Sekundenbruchteils das Ende meines Stabes gegen seine Schläfe. Mit einem Mal war auch sein lautes Geschrei verstummt und er schlug mit dem Kopf gegen einen Wandbalken, an dem er sofort zusammenbrach. Der dritte im Bunde, dessen Name mir noch unbekannt war und der wohl auch ein bisschen schlauer war als seine Gefährten, stand im sicheren Abstand zu mir. Langsam erhob ich mich von der Bank und schritt mit dem Stab in der Hand in seine Richtung. Ich hatte bereits eine Vorahnung was nun passieren würde und diese bestätigte sich schneller als ich dachte. Mit einem Satz griff er nach seinem Mantel und schnappte sich Hassa und stürmte zur Tür raus. Ich sah ihm noch nach wie er mit einem bemerkenswertem Tempo sein Pferd bestieg, mit Hassa auf dem Arm, und überstürmt das Dorf verliess. Ich liess den Stab sinken und schaute mich um. Auf dem Boden lag der immer noch, wenn auch leiser und schwächlicher, röchelnde und zappelnde Sento, hinter der Theke kauerten Gastherr und Gastfrau und zitterten und an den Vorfall hier erinnern nur noch ein Klecks Eintopf auf dem Boden, die Mäntel der Gauner und eine Zentimetertiefe Delle in einem Wandbalken. 

Ich wandt mich Sento zu, hob ihn von hinten an um ihn hinzusetzen und drückte mit einem Ruck, mithilfe eines Griffes, den ich im Kloster gelernt hatte... wir trainieren ja nicht nur kämpfen dort, seinen Kehlkopf wieder nach aussen. Die Erleichterung beim atmen konnte man seinem Gesicht ablesen und er liess sich schwer atmend nach hinten fallen. Nun stieg auch der Gastwirt auf und lugte über die Theke, sichtlich freudig darüber dass die Gauner weitesgehend geflüchtet sind. Sofort stand er auf, half seiner Frau hoch, die nach dem Kind schauen lief, und schritt auf mich zu, seine Hand mir entgegengestreckt. Erneut ohne eine Miene zu verziehen schüttelte ich sie. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich euch bin, dass ihr die Gauner vertrieben habt. Ich stehe in eurer Schuld mein Freund. Sagt mir, was kann ich für euch tun?" Noch bevor ich antworten konnte kam ein Mann mit gezogenem Dolch und Fackel in die Taverne hinein und schaute sich um. "Wo sind die Brüder hin?", frage er. "Sie sind weg. Ich hab sie weg gejagt", versichterte ich ihm." Mit etwas unsicherem Blick erblickte er Sento auf dem Boden liegend und rief draussen zwei Leute zu sich um ihn weg zu schleppen. Der Gastwirt fing an zu erzählen: "Nicht, dass wir nicht auf uns aufpassen könnten, aber diese Mörder haben alle Gardisten unseres Dörfchens getötet und uns wehrlos zurück gelassen. Seitdem kommen sie immer wieder um uns einen Teil unserer Einkünfte zu stehlen oder sogar eine Tochter unseres Dorfes zu stehlen, die hinterher geschändet oder tot in unseren Feldern lag." Ich konnte es dem Gastwirt aus den Augen herauslesen, auch ihm muss eine Tochter geraubt worden sein. Seine Tränen sprachen Bände. Nun tauchten auch seine Frau mit dem kleinen Mädchen auf, die sich auch überschwenglich bei mir bedankten. "Es ist noch nicht sicher hier. Ich werde noch eine Woche hierbleiben. Kann ich eventuell eine Bleibe bekommen?" Der Gastwirt führte mich euphorisch in ein angenehm eingerichtetes Zimmer. Ich bedankte mich und machte es mir zuecht. Am Ende der Woche sollte ich weiterziehen zum nächsten Dorf. Zumindest konnte ich der Unterstützung des Gastwirts und des Dorfes sicher sein was den Reiseproviant angeht.   



