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Kapitel IV 

Garethjas!  

Madajin schüttelte verwirrt den Kopf, während hinter ihm die 

schmähenden Rufe langsam verklangen.  

Diese engstirnigen Besserwisser! 

Der Maraskaner lebte seit mehr als einem Jahrzehnt unter den 

Fremdijis, doch bis heute begegnete er ihrer Gedankenwelt mit 

Unverständnis. Es war ihm unverständlich, wie ein ganzes Volk 

derart ignorant sein konnte, statt den Lehren von Rur und Gror 

zu folgen. Nein, nicht nur das! Sie trampelten auf der 

Schönheit der Welt herum und traten den Wissenden, wie er 

gerade eben schmerzhaft feststellen musste, mit offener 

Feindseligkeit gegenüber. Nicht genug damit, echauffierte er 

sich, dass sie seine Heimat in den letzten vierzig Jahren mit 

allerlei Gräuel überzogen hatten. Erst war es ihr Haran Reto 

gewesen, der mit seinen Soldaten in einem unprovozierten 

Feldzug Maraskan besetzt und den König, seinen eigenen 

Schwiegervater, getötet hatte. Es waren lange Jahre der 

Unterdrückung durch die Kaiserlichen gefolgt, ohne auch nur 

eine Entschuldigung an sein Volk für all das Leid abzugeben. 

Später war der selbsternannte Fürstkomtur Helme Haffax 

gekommen und hatte Madajins Heimat mit der Hässlichkeit des 

Ätherjins überzogen. Seine Leute trotzten der Schöpfung, indem 

sie Dämonen anbeteten und ein Reich des Terrors errichteten, 

wie es die Insel noch nicht gesehen hatte. Maraskan hatte 

wahrlich düstere Zeiten durchgemacht, doch anstatt einem 

offensichtlichen Maraskaner nun mit Schwester Travias 

angemessenen Gesten zu begrüßen und sich für das ertragene 

Leid zu entschuldigen, verspotteten sie ihn auch noch!  
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Madajin wollte doch nichts weiter, als zu helfen und sein 

Wissen weiterzugeben. Und nun war er mit Schimpf und Schande 

aus der Akademie geworfen worden. Eine Frechheit war dies, 

ärgerte er sich lautstark und zeterte auf der breiten Straße 

Richtung Riva vor sich hin. Mit einem lauten Knall wurden die 

großen Tore des Stoerrebrandt-Kollegs hinter ihm für immer 

zugeschlagen.  

Noch einmal drehte er sich um und brachte seinen Unmut mit 

unflätigen Gesten in Richtung der Torwächter zum Ausdruck. 

„Dass sie einfach nicht hinnehmen können, dass sie nicht alles 

wissen“, brabbelte er aufgebracht vor sich hin. „Nein, 

natürlich sind ihre Thesen alle wissenschaftlich fundiert und 

unumstößlich. Und wenn man dann mal ein paar wenige Worte der 

Kritik äußert und den ach so klugen Köpfen die Schönheit der 

Welt vor Augen führt, verlieren sie gleich die Beherrschung 

und jagen einen verdienten Magier wie einen räudigen Hund 

fort! Geister?! Dass ich nicht lache! Als hätte Bruder Boron 

nichts Besseres zu tun, als Tausenden Verstorbenen in seinen 

Hallen Unterschlupf zu gewähren. Was für ein absurder Gedanke! 

Das muss ja ganz schön voll sein in diesem ach so wundervollen 

Jenseits. Man muss doch nun wirklich nicht an einer Akademie 

studiert haben, um zu erkennen, dass dieses merkwürdige 

Konzept völlig aberwitzig ist! Und selbst diese weisen Männer 

und Frauen“, er deutete, während er wütend weiterstapfte, nach 

hinten in Richtung der Akademie, „selbst diese Leute tun 

geradewegs so, als hätten sie noch nie etwas von Wiedergeburt 

gehört! Woher soll denn Schwester Tsa nur all die Seelen 

nehmen, wenn sie nach einem kurzen Leben für immer sterben 

würden? Hat sich schon einmal jemand dieser Garethjas Gedanken 
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darüber gemacht? Nein, natürlich nicht! Da beweinen sie lieber 

die Toten, die von einem mysteriösen Vogel über einen Ozean 

geschleppt werden, anstatt an die wahre Schöpfung zu glauben 

und das Kommen und Gehen zu begrüßen. Ignoranten, alle 

miteinander!“ 

Madajin konnte sich kaum beruhigen ob der Schmach seines 

Besuches am Stoerrebrandt-Kolleg. Anfangs hatte alles noch 

ganz unkompliziert gewirkt. Als Absolvent der mittlerweile 

geschlossenen Magierakademie zu Tuzak war er vor Wochen von 

Vertretern der Dracheneiakademie in Khunchom gebeten worden, 

eine Abschrift des Ätherischen Geflüsters nach Riva zu 

bringen. Wenn er es richtig verstanden hatte, war dieses alte 

Buch an das Stoerrebrandt-Kolleg veräußert worden. Gerne 

erfüllte er der Spektabilität Khadil Okharim diesen Wunsch, 

wurde er doch obendrein gut dafür entlohnt. So war er quer 

durch den Kontinent in die weit entfernte Hafenstadt Riva 

gereist, um das kostbare Buch abzuliefern. Natürlich hatte er 

es sich auf seiner wochenlangen Reise nicht nehmen lassen, den 

einen oder anderen Blick in das von maraskanischen Zauberern 

verfasste Werk zu werfen und die eine oder andere Verbesserung 

vorzunehmen.  

Als er am heutigen Morgen die schmucklose Akademie zu Riva 

betreten hatte, war er noch guter Dinge gewesen, freundlich 

empfangen zu werden und vielleicht noch einen Bonus für seine 

verlässliche Arbeit einstreichen zu können. Auch als er zu 

Najescha Stoerrebrandt-Borsow, ihres Zeichens Spektabilität 

der Akademie, höchstpersönlich vorgelassen worden war, hatte 

er noch nicht geahnt, wie sich die Dinge entwickeln würden. 

Freudestrahlend hatte er Frau Stoerrebrandt-Borsow den 
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Folianten überreicht und nur knapp angemerkt, dass er ein paar 

Verbesserungen an dem Zauberbuch vorgenommen hatte. Doch da 

war die Spektabilität erbleicht und hatte hektisch durch die 

Seiten des Bandes geblättert. 

„Was habt Ihr getan?“, hatte sie ihn entsetzt gefragt. 

„Oh, ich habe einige Thesen widerlegt und die eine oder andere 

Thesis herausgestrichen. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, was 

für krude Ideen die Verfasser an manchen Stellen verfolgten.“ 

Noch immer hatte Ihre Spektabilität erschüttert in den 

Folianten gestarrt und fassungslos die vergilbten Seiten 

durchgeblättert. Aber in der Gewissheit, dass sie seine 

Weisheit schon noch erkennen würde, hatte er sie einfach nur 

freundlich angelächelt. 

„Ihr habt in einem Octavo aus dem Besitz meiner Akademie 

herumgekritzelt?!“ 

In diesem Moment war ihm doch langsam klar geworden, dass 

dieses Gespräch nicht ganz seinen Erwartungen entsprechen 

würde. Die immer lauter werdende Stimme Najescha 

Stoerrebrandt-Borsow hatte nichts Gutes erahnen lassen. 

„Seid Ihr von Hesinde verlassen?! Ihr habt überall in diesem 

Werk herumgeschmiert! Hätte es nicht auch ein Appendix am Ende 

getan?!“ 

„Nein, nein, nachher übersieht man diesen notwendigen Anhang 

noch. Ich hielt es für angemessener, die, wie Ihr zugeben 

müsst, etwas wirren Theorien über Geister und das Jenseits 

auszubessern. Nachher glaubt noch irgendein junger Studioso 

diesen hanebüchenen Quatsch. Stellt Euch doch nur einmal vor: 

In diesem Buch stand doch tatsächlich eine vermeintliche 

Thesis zur Anrufung Verstorbener. Lächerlich, nicht wahr? Als 



Riva Mortis von Mike Krzywik-Groß (Leseprobe) 

 

6 
 

hätten die Gegangenen nicht genug in ihrem neuen Leben zu tun, 

nun sollen sie auch noch mit Magiern über ihr vergangenes 

Leben debattieren. Närrischer Blödsinn, wenn Ihr mir diese 

saloppe Beschreibung erlaubt. Ach, und verzeiht bitte. Auf 

Seite zweihundertachtundsiebzig ist mir leider mein Tintenfass 

umgefallen. Es ist wirklich nicht leicht, auf Reisen 

wissenschaftlich zu arbeiten, kann ich Euch sagen. Da lernt 

man eine ordentliche Studierstube zu schätzen. So mit einem 

Stuhl, einem Tisch und all den anderen Dingen.“ 

Najeschas Gesichtsfarbe war von Puterrot zu einem eher 

scharlachfarbenen Dunkelrot gewechselt. 

„Ihr habt die Thesis über den Necropathia herausgerissen!“ 

„Oh ja, genau, so hieß diese Abhandlung! Das hatte ich schon 

wieder ganz vergessen. Ich hatte leider nicht mehr genug 

Tinte, um diese ganzen Seiten einzufärben, damit sie niemanden 

weiter verwirren können. Deshalb habe ich sie lieber gleich 

aus dem Buch entfernt. Dabei fällt mir ein: Ist es möglich, 

bei Euch etwas Tinte käuflich zu erwerben?“ 

Die Spektabilität hatte ihn entgeistert angestarrt und mit 

langgezogener Grabesstimme gefragt: „Was habt Ihr mit den 

herausgerissenen Seiten gemacht?“ 

„Oh, die habe ich vorsorglich gleich verbrannt.“ 

„Ihr habt was?“, hatte sie in diesem Moment mit sich 

überschlagender Stimme gebrüllt. „Raus! Raus hier!“ 

Nun war es an Madajin gewesen, die Frau entgeistert 

anzublicken. 

Najescha Stoerrebrandt-Borsow war von ihrem Stuhl 

aufgesprungen und auf ihn zugestürmt, obwohl er gar nicht 

begriff, wie ihm geschah. Er hatte bereits die Befürchtung 
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gehabt, Ihre Spektabilität würde handgreiflich werden und nach 

ihm schlagen, doch im letzten Moment hatte sie sich wohl eines 

Besseren besonnen. Sie hatte ihn rüde am Kragen gepackt und 

zur Tür des Audienzzimmers gezerrt. Angelockt durch das 

Geschrei der Magierin waren bereits zwei Leibwächter Najeschas 

eingetreten, da sie wohl Gefahr für ihre Anvertraute 

befürchtet hatten. Die beiden Männer hatten verwirrt 

dreingeblickt, als sie sahen, dass die Bedrohung nicht von dem 

unbekannten Gast, sondern von der Spektabilität ausging. 

„Schafft diesen nandusfernen Wirrkopf von hier fort! Nie 

wieder will ich den maraskanischen Taugenichts in den Mauern 

des Stoerrebrandt-Kollegs sehen. Nie wieder wird er auch nur 

einen Fuß in dieses Haus setzen oder auch nur ein Wort an mich 

richten! Seit Euch gewiss, Madajin ohne Großvater oder wie 

auch immer Ihr Euch nennen mögt, das Ganze wird noch ein 

Nachspiel haben. Die Drachenei-Akademie wird von diesem 

Vorfall erfahren. Und auch die Gilde der Grauen Stäbe werde 

ich unterrichten. Und nun raus mit diesem Kerl!“  
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