
                Xyseo / Skyeir – Part 1 – „Begegnung in Narahwi“ - von Yhireleya

Die Schatten der Nacht krochen bereits durch die engen Seitengassen der Hafenstadt

Narahwi, als Skyeir sich auf den Weg ins Zentrum machte. In der Hand hielt er sein

Ticket für die heutige Theatervorstellung, die in zwei Stunden beginnen sollte. 

Er hatte also noch genug Zeit, sich vorher umzusehen. Seit sein Kommandant ihn zu sich berufen

und ihn mit dieser speziellen Aufgabe betraut hatte, waren nun schon einige Wochen vergangen

und endlich hatte Skyeir eine heiße Spur. Diebstähle, Drogengeschäfte, Überfälle, Prostitution. Alle

Fäden dieser kriminellen Machenschaften liefen bei genau einer Person zusammen. Sein Name

war  Xyseo,  ein  Schauspieler,  der  in  seinen  Kreisen  sehr  beliebt  sein  musste,  denn  die  Leute

plauderten schnell und gern über ihn. Den Erzählungen nach war er ein Zerstörer, ein besonders

charismatischer, wenn man betrachtete, wie sehr all diese Leute von ihm schwärmten. Bloß drei

finstere  Kneipen  und  zwei  weitere  fragwürdige  Etablissements  musste  er,  getarnt  als  Kunde,

aushorchen,  um  endlich  die  Informationen  zu  bekommen,  die  er  brauchte.  Auf  Grund  seiner

leuchtenden, gelben Male auf dem Körper, mit denen er als Zerstörer geboren worden war, war es

kaum Arbeit gewesen, herauszufinden, welcher der Darsteller des Theaters Skyeirs Zielperson war

und so hatte er sich die letzten Wochen an seine Fersen geheftet,  ihn beobachtet,  sein Leben

ausspioniert.  An den Orten, an denen Xyseo sich aufhielt,  konnte man damit rechnen, dass es

später zu Verbrechen kam. Dass er mit diesen Machenschaften etwas zu tun hatte, wurde Skyeir

damit beinahe unter die Nase gerieben, doch er hatte als Soldat schon zu viel erlebt, um nicht

glauben zu können, dass manche Menschen tatsächlich so unüberlegt vorgingen. 

Xyseo hinterließ Spuren. Er zog die Schuld hinter sich her, wie einen Sack blutiger Eingeweide, der

den Weg hinter ihm mit jedem seiner Schritte in dunkles, nasses Rot tränkte. Als Skyeir schließlich

von der Premiere des neuen Theaterstücks erfuhr, hatte er sich von einem Händler in einer der

Kneipen ein Ticket für die erste Reihe gekauft, von dem er wusste, dass er dreimal mehr gezahlt

hatte, als es wert gewesen wäre. Für diese und all  die anderen Ausgaben, die er während der

Ermittlungen aufwenden musste, würde sein Kommandant später eine Rechnung bekommen, die

sich sehen lassen konnte.

Als Skyeir die Hauptstraße erreichte, die direkt ins Zentrum führte, sah er wieder von seinem Ticket

auf, das für den Wucherpreis wenigstens in Goldschrift hätte gedruckt sein müssen, doch es war

bloß ein  knittriger, vergilbter Zettel. 

Für gewöhnlich war waren in der Stadt zu so später Stunde kaum noch Menschen unterwegs, aber
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je näher Skyeir seinem Ziel kam, desto belebter wurden die Straßen. Das sprach nur

dafür, in was für einem Drecksloch von Stadtteil er sich gerade begab. Schon bald war

er von lauten Gesprächen und klackenden Schuhe der Escort-Damen reicher Männer umgeben.

Die  Frauen lachten  schrill,  in  dem  Wissen,  heute  Abend  noch  ein  gutes  Geschäft  machen zu

können und übertönten damit beinahe einen Jungen, der mit einem Plakat in der Hand für das

Theater warb. 

„Meine Damen und Herren, heute die Premiere eines Stückes, das ihnen den Atem rauben wird!

Die Zerstörer und die Menschen! Sehen sie es sich an, tauchen sie ein in die Vergangenheit!“

Die Zerstörer und die Menschen. Der Titel der Vorführung, die auch Skyeir sich heute ansehen

würde. Eigentlich hatte er nie viel für das Theater übrig gehabt – vor allen Dingen jedenfalls keine

Zeit, denn seine Position als Soldat erforderte Hingabe, hartes Training und vollkommene Loyalität.

Die Unterhaltung des gemeinen Volkes hielt er für Zeitverschwendung, so nutzte er doch jede freie

Minute, um seine Fähigkeiten auszubauen, seinen Körper zu stählern und seinen Geist zu fördern.

Stärke,  Klugheit,  Erfolg  und  Effizienz  bildeten  das  Credo,  das  Skyeir  in  seiner  Ausbildung

verinnerlicht hatte. Selbst dem Hafenfest hatte er bisher nur als Wache beigewohnt, nicht aber als

Gast, schließlich konnte er es sich nicht leisten, von unnötiger Unterhaltung abgelenkt zu werden.

Zu gut kannte er die andere Seite der Medaille, den Schatten, den das Strahlen des naiven Glücks

der Bewohner dieses Landes auf diejenigen warf, die unter den hiesigen Missständen lebten und

litten und Skyeir wollte kein Teil dieses heuchlerischen Schauspiels sein.

Dennoch... Heute würde er sich auf die funkelnde Welt der Gaukler einlassen und sich am Ende

des Tages den Verbrecher Xyseo schnappen. Ein letztes Mal atmete Skyeir durch und richtete die

dunkle  Kutte,  die  seine  Uniform  und  sein  schwarzes  Haar  verhüllte,  das  er  aus  praktischen

Gründen zu einem simplen Knoten hochgebunden hatte. Dann wich seine finstere, ernste Mine

einem interessierten, freundlichen Lächeln, das seine grünen Augen zum Strahlen brachte.  Mit

dieser Maske hielt er dem Kontrolleur sein Ticket hin.

Dieser riss eine kleine Kante ab, verbeugte sich leicht und ließ Skyeir mit einem aufgesetzten „Ich

wünsche ihnen viel Freude, mein Herr“ passieren.

Der Verborgene schenkte ihm ein zufriedenes Nicken und trat in das Theatergebäude ein, dessen

staubiger, muffiger Geruch ihm sofort entgegen schlug, als die Tür sich hinter ihm wieder schloss. 
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Aufmerksam sah Skyeir sich um, scannte die Umgebung und erkannte in der Lobby

vor allem Gäste, die zwar sicherlich zu den unteren Schichten, aber dennoch wohl zu

den besser situierten in ihrem Milieu gehörten. Es war nicht abwegig, dass sie sich später den

einen oder anderen Schauspieler aussuchen und ihn für eine private Show bezahlen würden. So

lief das hier eben. Gesehen werden, ausgesucht werden, Geld verdienen.

„Darf ich ihnen den Mantel abnehmen, Sir?“ Ein herausgeputzter Mann fing Skyeir nach den ersten

Schritten in der Lobby ab. „Oder wollen sie ein Getränk zu sich nehmen?“

Dankend lehnte der Soldat ab, sah aber ein, dass es bloß noch auffälliger sein würde, wenn er

seine Kapuze in dem schummerigen Licht auf dem Kopf behalten würde. Also zog er sie sich aus

dem Gesicht und musste noch ein zweites Mal verneinen, ehe der Keller von dannen zog. Ohnehin

konnte man hier eh nicht wissen, ob nicht bloß ein verkleideter Dieb es gut verstand, in andere

Rollen zu schlüpfen, um die Gäste um ihre Reichtümer zu bringen. So oder so, Skyeir behielt seine

Sachen  bei  sich,  orientierte  sich  kurz  und  fand  schließlich  den  Weg  in  die  erste  Reihe  des

Theatersaals,  in  dem die  Luft  noch  drückender  war  als  in  der  Lobby.  Einzig  der  Geruch  nach

Zigarren  und Drogen verflüchtigte  sich  ein  wenig.  Wenigstens  im Saal  war  das  Rauchen nicht

erlaubt,  da  die  Schauspieler  sich  sonst  wohl  nicht  auf  ihre  Darbietung  konzentrieren  können

würden.

Skyeir nahm seinen Platz an der rechten Flanke der ersten Reihe ein. Neben ihm führte eine Treppe

zu einem Ausgang, den er später wohl nutzen würde, wenn er genug gesehen hatte und Xyseo

abfangen wollte.

Mit dem Soldaten strömten nach und nach auch die anderen Gäste in den Saal und füllten die

Plätze erstaunlich gut. Ironisch, dass den Menschen so ein Luxusgut wie Unterhaltung selbst in so

ärmlichen Zeiten dennoch solches Geld wert war, denn schon ohne die dreifache Summe waren

die  Tickets  nicht  günstig.  Je  mehr  Zuschauer  sich  allerdings  setzten,  desto  lauter  wurde  das

Getuschel, ob man denn wüsste, dass sie heute den legendären Xyseo in der Hauptrolle sehen

würden  und  ob  er  in  der  Realität  wirklich  so  eine  faszinierende  Schönheit  war,  wie  alle

behaupteten.

Genervt  verdrehte  Skyeir  die  Augen.  Wie  konnte  man  eine  einzige  Person  bloß  dermaßen

vergöttern?
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Einige Zeit später konnte er sich denken, warum. 

Die Vorstellung hatte begonnen, der erste Akt war bereits beendet, doch Skyeir saß

noch immer auf seinem Platz und interessierte sich nicht für die kurze Spielpause. Wie gebannt

starrte er auf die Bühne, auf der seine Zielperson eben noch gespielt hatte. 

So wenig Skyeir auch vom Theater hielt, aber dieser Mann verstand sein Handwerk. Dazu musste

man gestehen, dass ihm die Rolle des Zerstörers wahrlich auf den Leib geschnitten war, so war er

doch selbst  einer  dieser  verurteilten  Mutierten,  die  mit  den Markierungen der  Hölle  geboren

worden waren. Dieses Stück erzählte ihre Vergangenheit nach, was wohl auch einer der Gründe

sein konnte, warum heute so viele Zuschauer da waren.

Im ersten Akt spielte Xyseo die Rolle eines Zerstörers, dem angetan wurde, was den Menschen

ihrer Meinung nach vor Jahrhunderten angetan worden war. Den Erzählungen nach hatte einst ein

Volk der Menschen den Göttern gegenüber gesündigt, sie betrogen und damit ihren Zorn auf sich

gezogen, der Seuchen und Leid über alle Menschen dieser Welt brachte. Die Zeit der Zerstörung

wurde diese Spanne genannt, in der man jede Minute um sein Bestehen hatte bangen müssen.

Erst die Gottesfurcht der besseren Menschen sollte jenen Zorn besänftigt und dem Leid ein Ende

bereitet haben, doch nur für den Preis, dass das Volk der Schuldigen, fortan Zerstörer genannt,

gebrandmarkt wurde und zukünftig die Schande ihrer Taten sichtbar auf der Haut trugen.

Demnach war jedes Kind, das mit solchen Malen geboren wurde, ein Ausgestoßener, der keine

Liebe wert war und keinem Leben gerecht werden konnte.

Geboren, um irgendwann vom Schicksal dahin gerafft zu werden, kämpfte sich der Protagonist des

Stücks im ersten Akt durch die Leiden der Welt, verfolgt, gedemütigt und ohne Zukunft. 

Vermutlich würde auch dieses Stück damit enden, dass er am Ende sündigte und dafür hingerichtet

wurde, denn so gefiel es den Menschen. Wenn ihre Meinung unterstrichen wurde und ihr Hass

Berechtigung fand. Skyeir schüttelte schließlich den Kopf, endlich in der Lage, die Augen von der

Bühne zu nehmen und stieß verächtlich zischend die Luft zwischen den Zähnen hindurch.

Dieses Theater war ein Witz, ein Bauchpinseln jener, die sich so leicht davon blenden ließen, dass

man  ihre  Ideale  vertrat,  sodass  sie  nicht  merkten,  wie  man  sie  während  des  ganzen  Stückes

karikierte. Einzig und allein Xyseos Ausstrahlung war es zu verdanken, dass man kaum bemerkte,

wie bitter diese Doppelmoral zur Schau gestellt wurde. 
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Ja...  Nicht  umsonst  zog er  die  Schuld hinter  sich her,  denn ein  Mann mit  seinem

Charisma  konnte  unmöglich  frei  von  jeglicher  Aufmerksamkeit  in  solchen  Kreisen

leben. Das forderte schließlich seinen Tribut. 

Er sah umwerfend gut aus und wenn er sich nicht selbst verkaufte, dann lagen ihm sicher die

Huren  zu  Füßen  wie  eine  Armee  wollüstiger  Hündinnen,  die  nur  auf  einen  Befehl  warteten.

Jedenfalls war es unwahrscheinlich, dass er nicht in mindestens eine solcher Straftaten verwickelt

war. 

Kurz nachdem Skyeir sich erholt hatte, begann schon der zweite Akt. Die Handlung spitzte sich zu

und der Soldat erahnte den Verlauf der Geschichte gut genug, um zu wissen, dass kein dritter Teil

folgen würde. In zwei Akten konnte nur ein besonders simples Stück erzählt werden, doch auch

diese unterschwellige Beleidigung würde am Publikum vorbeigehen, das bloß damit beschäftigt

war, sich den Honig von den Lippen zu lecken, den Xyseo ihnen ums Maul zu schmierte.

Ein letzter Tanz wurde aufgeführt, der den ewigen Kampf der Götter mit den Zerstörern darstellen

sollte. Eigentlich war es nun an der Zeit, seinen Platz zu räumen, doch Skyeir war wie an den Sitz

gefesselt. Mehr und mehr ignorierte er die Musik und sah bloß noch diesen mittlerweile leicht

bekleideten  Mann  auf  der  Bühne,  dessen  Markierungen  durch  das  Bühnenlicht  wie  Gold

schimmerten. Er schien immer wieder zu ihm zu sehen. Zwischen den roten Tüchern, die er in der

Hand hielt und mit ihnen tanzte, als wäre er selbst vom Wind getragen, glaubte Skyeir ein Zwinkern

zu erkennen, ein leichtes Lächeln, das ihm zu gelten schien und er schaffte es nicht mehr, sich von

der Hoffnung zu lösen, dass er keinen anderen in diesem Saal derart anlächelte.

Skyeir hörte die Musik kaum noch, ignorierte die hohen Klänge der Schellenkränze und blendete

alles aus, außer Xyseos Stimme, die so klar und deutlich durch den Raum hallte, als sänge er einzig

und  allein  für  ihn.  Das  war  es  also,  was  die  Leute  meinten.  Dieser  Mann war  nicht  bloß  ein

begabter, hübscher Kerl mit Charisma. Dieser Mann hatte eine Aura, eine starke noch dazu, der

man sich unmöglich entziehen konnte.

Und so blieb Skyeir  sitzen und ignorierte den in ihm aufschreienden Soldaten,  der permanent

gegen den Bann ankämpfte, in den der Schauspieler ihn gezogen hatte.

Vom Text selbst bekam er ebenso wenig mit, wie von den sonstigen Klängen, denn sonst wäre ihm

aufgefallen,  was  genau  Xyseo  sang.  Einen  Befehl.  Zudem  wunderte  sich  Skyeir  nicht,  als  die

tanzenden Gaukler  von der  Bühne  schwebten.  Erst,  als  einige  von ihnen eine Traube um den
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Grünäugigen  bildeten  und  schließlich  den  Blick  auf  seine  Zielperson  verdeckten,

wurden die Instinkte des Soldaten wieder wach – doch zu spät. Überrascht sah Skyeir

nach links und rechts, doch seine benachbarten Plätze waren leer.

Dann wurde ihm klar, was passiert war.

Er war in eine Falle getappt. Blind und dumm. Als wäre er ein blutiger Anfänger!

Wut kochte in dem Kämpfer hoch,  der eine durchaus solide Ausbildung mit  einem grandiosen

Abschluss absolviert hatte. Das hätte er doch wissen müssen! All die Tipps und das Ticket, das rein

zufällig nur noch für die erste Reihe verfügbar gewesen war...  Von wegen 'Sonderticket'!  Sogar

doppelt wurde er abgezogen und hatte es nicht gemerkt, während er aufgeregt an der ausgelegten

Fährte entlang geschnüffelt hatte. Wie dämlich konnte er bloß sein?

Sein Frust wich Schmerzen, als besonders kräftig gebaute Tänzer ihn packten und er innerhalb der

Gruppe  mit  wehenden  Tüchern  und  irritierenden  Körperbemalungen  durch  jenen  Ausgang

hinausgeführt wurde, den er eigentlich freiwillig und allein hatte nehmen wollen.

Mit derben Handgriffen wurden ihm die Arme auf den Rücken gezerrt und die Augen verbunden.

Ein Tuch in seinem Mund dämpfte seine protestierende Stimme, die ohnehin bald leiser wurde,

denn sie hatten den Stoff mit irgendetwas getränkt, das ihn benommen machte. Es dauerte nicht

mehr lange, bis der Soldat bloß noch dumpfe Geräusche in weiter Ferne vernahm und sein Umfeld

zu schemenhaften Schatten wurde. Ihm wurde schwarz vor Augen.

Er konnte nicht sagen, wie viel Zeit vergangen war, bis er wieder aufwachte. Prüfend spannte er

seine Muskeln an und stellte fest,  dass er an Armen und Beinen an einen Stuhl gefesselt war.

Flatternd öffnete er die Augen, hatte zum Glück wieder eine scharfe Sicht, doch erkannte er, dass

ihm ein Großteil  seiner Rüstung abgenommen worden war.  Bloß das Hemd und die Lederhose

hatten sie ihm gelassen, doch seine Brustpanzerung, seine Kutte und natürlich seine Waffen besaß

er nicht mehr.

Ein Blick  um sich herum sagte ihm, dass er in irgendeiner heruntergekommenen Kammer saß.

Durch ein hohes, schmales Fenster fiel fahles Mondlicht, das dem Soldaten ermöglichte, den Raum

zu begutachten. Außer ihm selbst und der Stuhl, auf dem er saß, war nichts in diesem Raum. Ein

breit gebauter Wächter, der ihn keines Blickes würdigte, bewachte eine eiserne Tür, hinter der sehr

bald  Schritte  zu  hören  waren.  Nur  einen  Augenblick  später  wurde  sie  von  außen  geöffnet.
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Aufmerksam starrte Skyeir den Eingang an und erkannte das goldene Leuchten schon

wieder, bevor man den eigentlichen Körper der Person sah, die nun den Raum betrat.

„Xyseo!“ Aus dem Mund des Soldaten klang der Name wie ein Schimpfwort, doch nach allem, was

er erfahren und erlebt hatte, war es auch kein Wunder, dass er nicht gut auf den Ganoven zu

sprechen war.  Als  Antwort  bekam er ein Zungenschnalzen,  während der bereits  Erkannte dem

Wächter zunickte und dieser mit einem tiefen Knurren den Raum verließ.

Die Tür fiel  ins Schloss,  Schritte entfernten sich, dann wurde es schließlich still  und Xyseo und

Skyeir waren allein in der Kammer.

„Mein  Ruf  eilt  mir  voraus,  wie  ich  bemerken  darf“,  stellte  Xyseo  fest.  Aus  seiner  Stimmlage

sprachen  Selbstsicherheit  und  Zufriedenheit.  Jedoch  änderte  sich  das  schnell  und  sein

ausdrucksstarker Tonfall wurde missmutig. „Dir deiner jedoch auch, Skyeir, Soldat der Armee von

Narahwi.  Wie  ich  hörte,  ermittelst  du  gründlich,  jedoch  hast  du  nicht  mit  der  Treue  meiner

Freunde gerechnet. Man hat mir sofort gesagt, dass du nach mir suchst und so war es ein leichtes,

dich in eine Falle zu locken.“

Als wäre ihm das nicht schon aufgefallen! Dieser Kerl verhöhnte ihn und am liebsten hätte Skyeir

ihm die Faust in sein überlegenes Grinsen geschlagen. 

Dementsprechend wütend fiel seine Antwort aus, jedoch störte es ihn am meisten, dass dieser

hochnäsige Kerl Recht hatte. Ja, verdammt, er war zu überheblich gewesen und hatte sich zu sehr

auf sein Können verlassen. Diesen Fehler würde er nicht noch einmal begehen.

„Und dennoch ist aus einem unsichtbaren Zerstörer jemand geworden, der nun in unserer Kartei

gelistet ist. Erfolg sieht für mich anders aus.“ Der provokante Unterton in seiner Stimme zeugte von

Trotz, von dem Skyeir sich nicht lösen konnte. Das bemerkte auch Xyseo, denn er hatte ein Gespür

dafür, wie Menschen empfanden. Es fiel ihm nicht schwer, den gekränkten Stolz des Mannes zu

erkennen.

„Versuchst du dir mit deinen Worten die Wunden zu lecken, Wachhund? Wie bitter.“ Neugierig

umrundete er den Soldaten einmal, musterte ihn von allen Seiten, bevor er sich schließlich hinter

ihn stellte und sich mit beiden Armen auf der Stuhllehne abstützte. In diesem Moment wäre es für

Skyeir  ein  Leichtes  gewesen,  seinen  Kopf  nach  hinten  schnellen  zu  lassen,  um  sein  hübsches

Gesicht zu treffen, aber es wusste, dass er wohl kaum hier raus kam, wenn er Xyseo angriff. 
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Außerdem gehörte einzig und allein die Verteidigung zu Skyeirs Handlungsspielraum,

nicht aber ein direkter Angriff, selbst, wenn er in Gefangenschaft war.

„Laber'  mich  nicht  voll.  Was  willst  du  von  mir,  Gaukler?  Warum  hast  du  mich  als  Geisel

genommen?“, forderte der Soldat zu wissen. Seine grünen Augen funkelten die fremde Bedrohung

feindselig an und eigentlich hätte er sich mehr vor ihm aufgebaut, doch die Fesseln verhinderten,

dass er sich überhaupt bewegen konnte.

Auf seine Frage hin klickte Xyseo erneut mit der Zunge und man konnte spüren, wie er hinter ihm

den Kopf schüttelte, da die Spitzen seines langen Zopfes auf Skyeirs Haut kitzelten.

„Du meinst, mir Fragen stellen zu dürfen, wenn du es doch warst, der mich zuerst ausspioniert

hat?“, zweifelte er Skyeirs Recht auf Antworten an, hob die Hand und legte zwei Finger auf die

Halsschlagader des Soldaten. 

Allein schon, dass er ihn streifte, reichte dem Schwarzhaarigen, um sich bedroht zu fühlen und er

lehnte den Kopf genervt zur Seite, um seinen Berührungen zu entkommen. 

„Wie du schon gemerkt hast, gehöre ich zur Armee von Narahwi. Ich bin autorisiert, Verbrecher

wie  dich  auszukundschaften“,  wies  er  sich  aus  und  rechtfertigte  sein  Handeln,  allerdings

überraschte es ihn nicht, dass Xyseo sich davon nicht beeindrucken ließ.

„Autorisiert von der Regierung. Von jenen Leute, die uns wie Müll behandeln und uns ihre Stiefel

lecken lassen, in der Hoffnung, dass der Dreck an ihnen uns satt macht. Nein, mir gegenüber bist

du zu gar nichts autorisiert. Für mich bist du der Verbrecher.“

Skyeir  runzelte  die  Stirn.  Man  musste  kein  Schauspieler  sein  und  einen  Menschen  nicht  gut

kennen,  um  heraushören  zu  können,  wie  sehr  Xyseo  die  Regierung  verabscheute.  In  ihm

schlummerte  offenbar  eine  Wut,  von  der  Skyeir  schon wusste,  dass  sie  in  den  Reihen dieser

Bevölkerungsschicht existierte.

„Was die Regierung mit euch tut, hat nichts mit meiner eigenen Einstellung zu tun. Das, wonach ich

suche, sind keine Mittellosen, denen man das Leben noch mehr zu Hölle machen muss.“ Er drehte

den Kopf schließlich, störte sich nicht daran, dass Xyseos Finger wieder fester gegen seinen Hals

drückten und sah den Silberhaarigen aus den Augenwinkeln an. „Ich suche nach Drogenhändlern,

die das Leben anderer zerstören, nach Dieben, die den ehrlichen Händlern die Waren stehlen und

nach Zuhältern, die aus fremden Körpern Profit schlagen.“
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Diesmal war es Xyseo, der die Augenbraue hob und sich auf die langsam bebende

Unterlippe biss.

„Warum hast du dann ausgerechnet nach mir gesucht?“, wollte er nun flüsternd wissen, diesmal

vorsichtiger  als  seine  Provokationen  eben  gerade  noch.  Offenbar  schindeten  Skyeirs  Worte

Eindruck bei ihm. Der Soldat wusste nicht mehr, warum er seine Informationen zurückhalten sollte,

denn  seinen  Hauptverdächtigen  hatte  er  nun  vor  sich  stehen  und  er  würde  mit  Lügen  nicht

weiterkommen. Dieser Kerl wusste sicher, wann man versuchte, sich um eine Antwort herum zu

winden und wenigstens dieses Theater wollte er ihnen beiden ersparen.

„Jede meiner Spuren hat mich zu dir geführt, noch bevor ich in deinen Kreisen nach dir suchte. Wo

du auftauchst, gibt es Verlust, Verbrechen und Leid. Wundert dich das?“

Mit einem Mal änderte sich der Gesichtsausdruck des Schauspielers. 

Skyeir  wusste  nicht,  ob  er  einem  erneut  einer  Show  erlag,  oder  ob  es  tatsächlich  ehrliches

Entsetzen  war,  das  seinem  Entführer  ins  Gesicht  geschrieben  stand.  Langsam  schüttelte  der

Beschuldigte den Kopf und ließ von dem Stuhl ab, um seinen leicht bekleideten Körper gegen die

nächstliegende, kühle Steinwand zu lehnen. Die Kälte tat gut, um sich zu beruhigen. Abwehrend

verschränkte  er  die  Arme vor  der  nackten  Brust,  an  der  bloß eine rote,  tropfenförmige  Kette

leuchtete.

„Ich  muss  gestehen...  Ich  habe  so  etwas  irgendwie  geahnt.  Nicht,  dass  ich  erwischt  werde,

sondern... Dass mir so etwas angelastet wurde.“

Das plötzliche Mitteilungsbedürfnis des Schauspielers überraschte nun auch Skyeir, doch er wagte

es nicht, ihn zu unterbrechen. Wenn ein Tatverdächtiger sprach, dann sollte man ihn auch reden

lassen, so hatte der Soldat es über Verhörtechniken gelernt. Also lauschte er bloß aufmerksam den

Ausführungen Xyseos.

„Niemals würde ich... Meine Freunde zur Prostitution zwingen, oder ihnen etwas antun – oder gar

antun lassen – und auch würde ich niemals wollen, dass jene geschädigt werden, die ihr Geld

mühselig mit ihrer Arbeit verdienen.“ Resignierend schüttelte er den Kopf. „Ich weiß, diesen Spruch

hast du sicher schon oft gehört, doch man will mir etwas anhängen, da ich...“

Nun wurde Skyeir besonders aufmerksam, denn die Stimme des Schauspielers brach ab. Es fiel ihm

sichtlich schwer, weiterzusprechen, denn er zitterte am ganzen Körper und hatte die Hände zu

Fäusten geballt, sodass seine Nägel Abdrücke in seinen Handballen hinterließen. 
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Das konnte unmöglich Show sein.  Unregelmäßig pulsierten die goldenen Male, als

würden sie  den Herzschlag  ihres  Trägers  widerspiegeln,  der  schnell  und aufgeregt

ging. In seinen ebenso goldenen Augen schimmerte eine ehrliche Angst und nicht jene, die der

Soldat bereits hatte sehen dürfen, als der Schauspieler auf der Bühne gestanden hatte. Auch dort

war seine Rolle aus Angst zerfressen gewesen, doch seine Haltung ähnelte nicht seiner jetzigen.

Nein, ohne Zweifel. Diesmal empfand er wirklich etwas.

„Da du was?“,  musste  er  aber  noch wissen,  denn die  Ausführungen Xyseos waren noch nicht

beendet.  Der  Angesprochene  schüttelte  den  Kopf,  zuckte  denn  mit  den  Schultern,  ehe  er  sie

wieder hängen ließ und schluckte schwer, bevor er weitersprach.

„Was  soll´s...  Ich  werde keine Namen nennen,  auch,  wenn ich gefoltert  werden sollte,  Soldat,

aber...  Aber  ich  habe  sozusagen mein  eigenes  Netz  ausgeworfen,  um auszukundschaften,  wer

hinter  diesen  üblen  Machenschaften  steckt,  die  momentan  ihre  Kreise  ziehen.  Was  ich

herausgefunden habe, sitzt tiefer, als wir es uns vorstellen können und ist viel gravierender, als ihr

von der ach so perfekten Armee es euch ausmalen könnt! Es sind... die Ratten.“

„Die...  Ratten?“ Ebenso ehrfürchtig,  wie Xyseo ihren Namen ausgesprochen hatte,  wiederholte

Skyeir ihn. Noch nie hatte er von einer solchen Organisation gehört und in keiner Aufzeichnung

tauchte  dieser  Name  auf.  Nein,  stattdessen  waren  es  immer  kleine  Leute  gewesen,  einzelne

Kleinkriminelle, die sie von den Straßen lasen. Schon, dass Skyeir auf Xyseo aufmerksam wurde,

war ein bloßer Zufall gewiesen und hatte schon bewiesen, wie wenig sie tatsächlich wussten. Viel

zu hoch war die Dunkelziffer an krimineller Energie in dieser Stadt. 

Andererseits saßen in einem Theater auch kreative Köpfe, die womöglich in ihrem kargen Alltag

nichts anderes zu tun hatten,  als  sich Gerüchte über geheime Organisationen auszudenken. Es

konnte alles bloß eine Falle sein. Dennoch... Skyeirs Intuition sagte ihm, dass er Xyseo Glauben

schenken konnte.

„Ich bin bereit,  fürs Erste  zu ignorieren,  dass  du mir  gerade gestanden hast,  ein  Netzwerk  an

Gaunern aufgebaut zu haben, das für dich arbeitet, wenn du mir Beweise dafür liefern kannst, dass

diese Ratten wirklich existieren und sie in Wahrheit die Fäden ziehen“, bot er schließlich nach einer

kurzen Stille an. Er ging nicht wirklich davon aus, dass Xyseo einwilligen würde, wenn die Ratten

bloß erfunden waren, um den Verdacht von sich selbst abzulenken. 
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Jedoch überraschte  der  goldäugige  Schauspieler  ihn.  Hoffnung glimmte  in  seinem

Blick auf.

„Ich möchte  tun, was ich kann, um diesem Grauen endlich ein Ende zu setzen.“ Entschieden stieß

er sich von der Steinwand ab, stellte sich erneut hinter Skyeir, doch lehnte sich diesmal nicht gegen

seinen Stuhl.  Stattdessen zog er  ein Messer  unter seinem langen,  roten Tuchschal  hervor  und

schnitt  damit  das  raue  Tau  auf,  mit  dem  Skyeir  an  den  Stuhl  gefesselt  gewesen  war.  Ein

Vertrauensbeweis von seiner Seite, den der Soldat augenblicklich auf die Probe stellte, denn kaum

waren  auch  die  Fesseln  an  seinen  Beinen  gelöst,  hechtete  der  trainierte  Spezialist  herum,

entwaffnete den Schauspieler und warf ihn zu Boden.

„Hahh?!  Was-? Ich dachte-...!?“,  rief  Xyseo überrascht aus und klang verängstigt.  Unfähig,  sich

loszureißen, keuchte er gen Boden, von dem er Staub aufwirbelte und in die Augen bekam, sodass

sie tränten. „Haben wir nicht... einen Deal?“

Skyeir schnaubte verächtlich, kniete sich auf Xyseos nackten Rücken und beugte sich hinunter zu

seinem Ohr.

„Du kannst froh sein, Xyseo...“ Seine Stimme klang tief und bedrohlich, doch das war es nicht, was

dem Silberhaarigen  eine Gänsehaut  über  den Körper  trieb.  Nein,  es  fühlte  sich mehr  wie  ein

wohliger Schauer an, den er definitiv nicht empfinden sollte,  wenn ihm ein Soldat so nah war.

Nur... dieser eine Soldat wirkte anders auf ihn. Vertrauenswürdig. Ehrlich. Sollte er sich so sehr in

ihm getäuscht haben? 

Er verfluchte seine Kehle dafür, dass sie seine nächsten Worte nur krächzend herausbrachte.

„Warum sollte ich... froh sein?“, ächzte er verwirrt angesichts seiner Position und kniff die Augen

zusammen. 

„Weil du ausgerechnet an mich geraten bist. Wie konntest du bloß so weit kommen, so naiv, wie du

bist. Nächstes Mal solltest du nicht jedermanns Fesseln durchschneiden, nur, weil er das sagt, was

du dir offenkundig erhoffst. Verstanden? So jemanden kann ich an meiner Seite nicht gebrauchen.“

Nach seinen belehrenden Worten ließ der Soldat Xyseo los und erhob sich wieder von ihm. Obwohl

er froh war, freigekommen zu sein, störte er sich daran, dass es so leicht gewesen war, mit Xyseo zu

sprechen und er verfluchte sich selbst dafür, dass ausgerechnet dieser Mann mittlerweile nicht

bloß einmal seine Grundsätze zum Wanken gebracht hatte. Grundsatz Nummer eins war gewesen,

niemals überheblich zu sein und gerade dieser Bruch hatte ihn überhaupt in seine Lage gebracht.
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Grundsatz Nummer zwei war, sich niemals mit einem Verbrecher einzulassen, doch

auch diese Vorschrift brach er gerade, denn er kannte das Gefühl, das sich in ihm breit

machte. Von Anfang an war er diesem Schauspieler verfallen und schon in dem Moment, als er den

Raum betreten hatte, wusste Skyeir, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als ihm zu vertrauen.

Doch Vertrauen war etwas, was er sonst maximal seinem Ausbilder und Vorgesetzten gegenüber

empfand, also hatte er jeden Grund, gegen seine Intuition anzukämpfen.

Während Skyeir nachdachte, kämpfte sich Xyseo vom Boden hoch und richtete sich wieder auf. Mit

einem  Schmollen  im  Gesicht,  dass  erneut  jegliche  Zweifel  aus  Skyeirs  Gedanken  zu  fegen

vermochte, rieb er sich die Unterarme und beschwerte sich murrend über die grobe Behandlung.

Dennoch  schien  die  Mahnung  den  gewünschten  Effekt  gehabt  zu  haben.

„Du hast ja Recht. Scheiß Soldat. Nächstes Mal binde ich dich einfach nicht mehr los.“ Diesmal war

er es, der trotzig klang und er war stolz, ihm immerhin nicht kindisch die Zunge entgegen gestreckt

zu  haben.  Skyeir  musste  überraschenderweise  leicht  lachen,  was  der  Situation  endgültig  ihre

bedrückende Ernsthaftigkeit raubte.

„Wer sagt,  dass ich mich noch einmal fangen lasse, huh? Nicht nur du hast heute etwas dazu

gelernt.“ Es ging nicht anders, als in seinen Worten eine gewisse Anerkennung oder Dankbarkeit

mitschwingen zu lassen, denn auch Skyeir wurde sich seines Glückes langsam bewusst. Sein Fehler

hätte mit seinem Tode enden können, doch stattdessen fand er in Xyseo jemanden, der bloß selbst

nach  Hilfe  suchte.  Also  streckte  er  dem  Schauspieler  die  Hand  entgegen  und  sah  ihn

erwartungsvoll an. Noch nie hatte Skyeir einem Zerstörer die Hand geschüttelt, aber heute sollte

sich das ändern.

Ein breites, freundliches Grinsen zierte das hübsche Gesicht des Schauspielers plötzlich, als er die

schwielige, raue Hand des Soldaten ergriff und sie drückte.

„Ich werde dir die wahren Schuldigen liefern und dir beweisen, dass ich und meine Leute nicht das

Böse in diesem Netz sind. Wir sind alle an der Nase herumgeführt worden.“

Skyeir nickte zufrieden. „Und ich gebe dir die Chance, eure Unschuld zu beweisen und biete dir

dafür meine Kampfeskraft.“

„Klingt fair.“ Aufgeregt leuchteten Xyseos Markierungen, als sich die beiden Männer ansahen und

in den Augen des jeweils anderen Zuversicht und Glaube erkannten.
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In diesem Moment war ihnen beiden zwar noch nicht bewusst, welchen Gefahren sie

sich zukünftig stellen mussten, doch sie spürten, dass sie einander in dieser Sache zur

Seite standen und sich stärken würden, denn letztendlich hatten sie das gleiche Ziel:

Frieden für ihre Stadt.

ENDE

Letzte Bearbeitung: 02.05.2020

13


