
Claudius Gros - Mageia, das Buch der Farben. Ein Fantasy Roman.

Prolog
              

Die Königin
              

Sorgen und Alter drückten schwer auf Schulter und Rücken und sie ging gebückt. 
Ihre Haare glänzten matt silbern, im flimmernden Licht des Hochgebirges, fielen 
glatt bis auf die Schultern und bildeten einen eigentümlichen Gegensatz zu dem 
Labyrinth von Falten um Augen und Mund. Ein schmaler Reif umfasste wie ein 
goldenes Band die Haare der alten Frau und in diesen war ein tiefroter Edelstein 
eingearbeitet worden. Mit jedem ihrer Schritte spielte der Kristall auf ihrer Stirn 
aufs Neue mit den Strahlen der späten Mittagssonne und strahlte eine Kraft aus, 
welche sie selber nicht mehr in ihren Knochen fühlen konnte. Vorsichtig setzte die 
Königin Fuß vor Fuß, die Augen auf den Pfad vor ihr gerichtet und die Gedanken 
auf den Schicksalsfaden ihres Lebens. 

Ein Wildwechsel hatte sie durch den Bergwald talaufwärts geführt, Schritt für 
Schritt hinauf zu den Matten. Nur noch vereinzelt krümmten sich die Föhren an 
den Hängen vor den weißen Gipfeln der majestätischen Berge. Beiderseits stiegen 
die Wiesen stetig steiler an, um dann an den Füßen unzugänglicher Türme aus Fels 
und Gneis ihr Ende zu finden. Für ihr frostiges Ziel würde sie jedoch noch weiter 
hinauf in das Hochtal vordringen müssen. 

Tief unten im Tal hatte sie sich von ihrer Leibwache getrennt, es waren gute 
Männer. Durch halb Mageia waren sie mit ihr geritten, in den langen Jahren, und 
hatten ihre Herrin vor Überfällen und Verrat geschützt. Getreue Männer, doch den 
letzten Befehl ihrer Königin würden sie verweigern. Den Befehl sich aufzulösen 
und zu ihren Familien zurückzukehren. Stattdessen würden sie sich den Verfolgern 
stellen und ihr Leben geben. Nur um ihrer Königin einige Stunden Vorsprung zu 
verschafften. Vorsprung vor den Häschern ihres eigenen Sohns. 

Die Erinnerungen stiegen hoch wie bittere Galle. Gerade dieser Sohn, dessen 
Geburt so schicksalshaft gewesen war, dessen Geburt ihr die Augen geöffnet und 
eine so lange Kette von Ereignissen und Handlungen in Gang gesetzt hatte. Sie 
seufzte und umschloss den Stein fester, einen einzigen Fehler hatte sie begangen. 
Wie häufig hatte sie diese Unachtsamkeit bereut, doch daran ließ sich nichts mehr 
ändern. 

Ihre Gedanken wanderten zu Draiochta, zu dem Mann mit den durchdringenden 
Augen  und  dem  wilden  Blick.  Doch  welche  Gedanken  er  noch  unter  seinen 
buschigen Augenbrauen verbergen mochte - stets hatte sie sich dieses gefragt und 
doch nie zu ergründen vermocht. Mit verrückten Ideen hatte er ihren Kopf gefüllt, 
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mit  Legenden  und  vagen  Vermutungen.  Nur  um sich  dann  aus  dem Staub  zu 
machen  und  in  die  Stürme zu  segeln.  Doch  wer  von ihnen  war  am Ende  der 
Verrücktere gewesen, Draiochta, oder sie selber? In einen umfassenden Plan hatte 
sie seine Ideen umgesetzt. Und diesen ausgeführt, gegen jede Vernunft und gegen 
jeden  Verstand.  Jahre  des  geheimen  Planens,  zwei  lange  Jahrzehnte  hatten  die 
Vorbereitungen gedauert und sie hätte es ohne Siccam nicht geschafft. 

Siccam,  ihrem  Lehrmeister,  ihrem  Berater  und  ihrer  rechte  Hand.  Die 
Ressourcen des  Reiches  hatten  sie  geopfert  und die  Schatzkammer  geplündert. 
Alles nur, um diesen einen verrückten Plan auszuführen. Siccam hatte ihr stets Mut 
zugesprochen, in den Zeiten, in denen die Zweifel zu groß wurden. -Manchmal ist  
Hoffnung stärker als Gewissheit.- Ohne seinen Zuspruch hätte sie die Kraft nicht 
gefunden.  Zusammen hatten  sie  das  Unmögliche  vollbracht  und sie  würde  nie 
vergessen,  wie er  neben ihr  gestanden hatte.  Der Glanz seiner  Dolche und das 
Tropfen der Tränen. Warm schmiegte sich der Stein in ihrer Hand. 

Sie blickte auf. Der Gletscher war jetzt nur noch einige hundert Schritt entfernt 
und das kalte Weiß türmte sich Schicht um Schicht vor ihr in die Höhe. Sie war am 
Ende ihres Weges angelangt und eine Entscheidung musste getroffen werden. Zu 
ihren  Füßen  schlängelte  sich  eine  Biegung  des  Gletscherbachs,  von  einzelnen 
Grasbüscheln nur eingerahmt, dürr und verblichen. Es war ihr, als würde der Lärm 
von Kampf durch die weite Stille der Einöde aus dem Tal zu ihr dringen. Doch das 
erschien unmöglich, denn das Tal lag viel zu tief unter ihr. Sie hob den Kopf. Ein 
Adler zog über ihr seine einsamen Kreise. 

Schließlich öffnete sich ihre Hand. Der Stein war von einem dunklem Grün, 
wurde von bläulichen Adern durchzogen und leuchtete eigenartig. Einen Namen 
hatte sie diesem Stein gegeben und ihr Lächeln wog schwer von Wehmut; ihrem 
Sohn hätte sie diesen Namen nicht nennen dürfen. Er entglitt ihren Fingern und 
landete zwischen Kieseln und Splitt im Gletscherbach. 

-Alles, was in meiner Macht stand, habe ich vollbracht-, sie warf einen letzten 
Blick. Kalt und klar sprudelte das Wasser jetzt über ihren Stein. -Nun muss das 
Schicksal entscheiden.- 

Der Hang war nur spärlich bewachsen, sie zollte ihrem Alter Tribut und erstieg 
ihn langsam und Schritt für Schritt. In Gedanken wanderte sie wieder zu Siccam, 
er war damals nicht mit ihr nach Thinis zurückgekehrt. Ein kleines Gut soll er in 
den Landen erworben haben, so sagte man, ein Bauernmädchen geheiratet und sich 
zur Ruhe gesetzt. Eine weise Entscheidung vielleicht, die Königin wünschte ihm 
den Frieden und die Ruhe, welche sie für sich selber nicht hatte finden können. 
Und die Fürsorge der Seinen auf seinem letzten Weg, dem Gang zu den Ahnen. 

Als sie den Aufstieg mit der Mühe der letzten Kraft bezwungen hatte neigte 
sich der Nachmittag seinem Ende zu und das zerklüftete Feld des Gletschers lag 
jetzt vor ihren Füßen. Es war gleich, wo man sie finden würde, denn die Häscher 
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jagten nicht nach ihrem Körper. Die Königin fühlte sich nun leichter und schritt 
auf dem rauen Eis der Abendsonne entgegen. Sie war vollkommen allein, selbst ihr 
einsamer Begleiter war im Dunst der Ferne entschwunden. Der kreisende Adler, 
der Herrscher der Lüfte. Über die Gletscherspalte hatte sich eine dünne Eisschicht 
gelegt und es brach, als sie hinüberschritt. -Das Schicksal hat sich entschieden.- 
Der goldene Reif löste sich auch im Fallen nicht, Dunkelheit umfing ihre Sinne. 

Es war ein Grab einer Königin würdig, die letzten Strahlen der Abendsonne 
verfingen sich im Eis und ließen es ein letztes Mal rubinrot aufleuchten. In der 
Nacht zog ein Schneesturm auf, viel zu früh für die Jahreszeit, und es schneite drei 
Tage lang. Als sich die Sonne dann wieder über den Bergen zeigte, erstreckte sich 
eine weiße Decke bis hinunter in das Tal. Auch der kommende Frühling wich nur 
zögerlich einem kurzen Sommer, in den Bergen wurde es kühler und das mächtige 
Eis  des  Gletschers  drang  beständig  weiter  bis  in  die  Täler  vor.  Es  sollten 
Jahrhunderte vergehen, bis die Sommer wieder länger wurden und die Eiszungen 
sich langsam zurückzogen. Jahrhunderte, bis der Gletscher das Grab der Königin 
endlich wieder freigeben würde. 
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