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(...) Es ist bereits später Nachmittag, als
Kaldenberg endlich vor euch auftaucht. Die
von Äckern, Wiesen und Wäldern umgebene
Ortschaft mag vielleicht von 150 Einwohnern
bewohnt werden. Bei den meisten Häusern
handelt es sich um Stroh gedeckte
Bauernkaten, die angesichts des
traviagefälligen Festtages mit
Blumenkränzen und bunten Bändern
geschmückt sind. Auf den Wegen sieht man
Gänse frei herumlaufen, während die
Bewohner in ihrer Arbeit innehalten und euch
argwöhnisch hinterher blicken.

Als ihr die Dorfmitte erreicht, fällt euer Blick
auf einige Fachwerkhäuser mit auffallend
roten Schindeldächern, die den Marktplatz
Kaldenbergs säumen. Ein mit Gänsemotiven
geschmückter Travia-Tempel, der aus dem
dunklen Basalt des Kosch-Gebirges erbaut
wurde, ist hier das einzige Steingebäude.
Die geschlossenen Fensterläden und der
große Balken vor der Eingangstür weisen
allerdings darauf hin, dass der Tempel schon
vor längerer Zeit geschlossen wurde.

Eure Aufmerksamkeit wird nun von dem
großen Aufgebot an Pferden, Ochsenkarren,
Leiter- und Planwagen eingenommen, die
alle vor dem Prinzenkrug, der einzigen
Schenke der Ortschaft halt gemacht haben.
Alchimisten, Scharlatane und Magier, wohin
ihr auch blickt. Ihr zählt weit über ein
Dutzend von ihnen.

 

 

Die Rivalität zwischen den Eingetroffenen ist
fast körperlich spürbar. Und wäre nicht ihre
Kleidung, die sie als typische Vertreter ihrer
Zünfte ausweisen würde, man könnte
glauben, in Kaldenberg würde heute eine
Sportveranstaltung alternder Bücherwürmer
und Stubenhocker stattfinden. Euer
ungläubiger Blick streift einen grimmig
dreinblickender Brillenträger, der neben dem
Eingang zum Prinzenkrug Steinhanteln
stemmt; eine dickliche Alchimistin macht an
ihrem Wagen Lockerungsübungen, und ein
Perückenträger aus dem Horasreich
bearbeitet mit seinen Fäusten ungestüm
einen Sandsack. Ein weiterer lässt sich den
Rücken massieren und starrt grimmig auf
eine zierliche Frau in praktischer
Reisekleidung, die soeben ein Tonikum zu
sich nimmt. Erst jetzt fällt euch der
unangenehme Geruch diverser frisch
gebrauter Stärkungsmittel auf, der als
Dunstglocke über dem Platz schwebt.

Angesichts all dieses Treibens geht das Ziel
der alchimistischer Begierde fast unter.
Mitten auf dem Marktplatz, auf einem
basaltenen Sockel, steht die marmorne
Statue eines gelockten jungen Mannes in
edler Kleidung: der betrogene Prinz. Er steht
dort mit Schwert und Schild gegürtet und
blickt kummervoll gen Praios. Und jeder
erwartet, dass die Statue endlich ein paar
Tränen vergießen wird ...
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