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Baratun - Der Fluch der Meere

«Geschlagene 10 Tage sitzen wir bereits hier
in Kerrish Djanar auf Djanar, der größten
Insel Shindrabars, fest. Nicht nur die
Shindrabarer, auch die ständige Präsenz der
kerrishitischen Besatzungstruppen tragen
nicht gerade dazu bei, dass wir uns hier
heimischer fühlen. Heute wurden wir mit
einem Kapitän handelseinig, der uns
zusagte, uns in drei Tagen mit nach Valdur
Makala zu nehmen, doch ob die Reise wie
geplant stattfindet, steht in den Sternen.
Denn heute passierte etwas sehr
Merkwürdiges.

Mittags betrat einer dieser kahlköpfigen,
greisen Schlangenpriester die Stadt. Das
einzige, was ich über ihn herausfínden
konnte, war, dass der Alte angeblich an
einem Heiligen Ort Dienst tut - dem
legendären Observatorium von Semparang.

Alle Shindrabarer, die seiner ansichtig
wurden, verharrten inmitten ihrer
Beschäftigung und starrten dem Priester
nach. Selbst die kerrishitischen Soldaten
wurden nervös. Bei den Kaianlagen
angelangt, starrte der Barfüßige lange Zeit
aufs Meer, dann schlug er dreimal eine
merkwürdige Klangschale an.

Das Ding war über und über mit
geheimnisvollen Sternensymbolen
geschmückt und gab einen durchdringenden,
singenden Ton von sich, der wohl in jeder
Gasse zu hören war.

 

Kein Wunder, denn im ganzen Hafen war es
mittlerweile so still, dass man das Klingen
eines zu Boden fallenden Obulos hätte hören
können. Dann ging er gemessenen Schrittes
wieder fort. Nicht so die Shindrabarer. Die
Kerle verfielen plötzlich in eine Hektik, so als
ob ein Überfall bevorstehen würde. Waffen
und Werkzeuge wurden verstaut und
fortgetragen, einige der Kerrishiter rannten
panisch in Richtung Innenstadt davon und
rissen sich auf entwürdigende Weise ihre
Rüstungsteile vom Leib. Fuhrwerke wurden
angeschirrt, einige Schmiedemeister vor Ort
schienen ihre Ambosse in Sicherheit bringen
zu wollen und die Besatzung eines
Frachtschiffes von der Insel Chawak, das mit
Eisenerz beladen war, sprang fluchtartig an
Land. Wir aber standen inmitten all des
Treibens und wussten nicht, was all dies zu
bedeuten hatte. Denn jeder, den wir fragten,
schrie bloß "Baratun naht! Baratun naht!"
...»

- aus dem Reisetagebuch des imperialen
Kaufmanns Darion Veranthes, Balan Cantara
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»Oh wisse, Schüler, dass es nicht allein die
Stürme, die Ungeheuerlichkeiten der Tiefe
oder jenes blut- und raubgierige Geschmeiß
der Meere sind, die du auf dem südlichen
Thalassion zu fürchten hast. Dort lauern
Gefahren, die noch aus Tagen stammen, als
die Götter jung waren, aus Tagen, als RaDja
um das Schicksal der Welt tanzte (...) Höre
von Baratun, dem Bruder des Giganten
Tharaman, dessen sterbender Leib heute das
Thapagiri Gebirge aufwirft. Baratun war
einer der jüngsten Giganten, und er war es
leid, von den anderen Himmlischen als
kleiner Bruder Tharamans verspottet zu
werden. So kam es, dass er Wege suchte,
seine Macht zu mehren.

Davon hörte die unheilvolle Herrin der
Mahlströme und Sturmfluten. So schickte sie
ihre Ungeheuer aus und riet Baratun, auf
dem endlosen Weltenmeer nach dem
edelsten und kostbarsten Metall der Götter
zu suchen und dieses an sich zu reißen. So
würde er seinem Bruder an Stärke
gleichkommen. Baratun tat, wie ihm
geheißen wurde, doch wie groß war seine
Enttäuschung, als er feststellte, dass die
Herrin der Untiefen ihn bloß zu verführen
gedachte. Als er wieder festes Land betreten
wollte, merkte er, dass ihm dies durch einen
Fluch verwehrt war.

Seine immerwährende Suche ist wie ein
Fluch. Noch immer streift er als gewaltiger
Magnetberg durch die Meere. Noch immer
auf der Suche nach dem verheißenen
Göttermetall, um gewappnet zu sein für den
Tag seiner Rache.

 

Jedes Schiff, das in seine Reichweite gelangt,
ist dem Untergang geweiht. Denn Baratun
reißt die eisernen Nägel aus den Planken,
und die Anker großer Segler durchschlagen
von unsichtbaren Kräften gezogen die
Schiffswände (...) Den schlimmsten Anblick
aber bieten seine Flanken. Denn hier hängen
unlösbar Myriaden schwergerüsteter Krieger
aus allen Völkern und Epochen. Doch heißt
es auch, dass Baratun das Wissen all jener,
die durch seine Kräfte den Tod finden,
bewahrt. Einem Suchenden, dem es gelingt,
unbeschadet vor ihn zu treten, wird er mit
diesem Wissen helfen, sofern er es vermag
...«

- Jadamar, der Weise; Dauri aus Melakkam

 

Myrlumbur - Sklave des Thearchen

»Der Thearch aber ist der Herr der Welt,
seine Macht den Göttern gleich. Wisse, dass
er einen Garten hat, in dem von allem, was
da kreucht und fleucht – und käme es auch
von jenseits des Thalassions – ein Paar lebt.
Nur einer ist allein von seiner Art und er ist
zugleich der Älteste und Größte von allen:
Myrlumbur der Riese«

- Lokales Märchen vom "Garten des
Thearchen", Sidor Corabis,
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