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Solanum sicarius
Die Nacht war dunkel und wolkenver-
hangen.Dersowiesofast leereMond
war nirgends zu sehen. Einzig ein
Stern, der hinundwieder hinter einer
Wolke hervorblitzte, tauchte die
Stadt für kurze Augenblicke in ein
wundersames, violettes Licht. Alles
schlief. Fast alles. Ein einzelner
Schatten bewegte sich in der Fins-
ternis. Die Gestalt war in einen selt-
samen Kapuzenmantel gehüllt und
jedes Mal, wenn das violette Licht
desSternsauf ihn fiel, flimmertedie-
ser auf und verschwamm fast voll-
ständig mit der Umgebung. Zielstre-
big lief der schlanke, hochgewachse-
neMann auf ein Haus zu. Dieses ge-
hörte offensichtlich einer wohlha-
bendenPerson.HoheMauernmitpa-
trouillierenden Wachen umgaben
den grossen Garten mit den exoti-
schenBlumenunddemsorgfältigge-
pflegtenRasen.DasHausselberwar
aus Marmor erbaut und hob sich
bleich von seiner Umgebung ab. Die
Säulen, die den Eingang stützten,
waren mit kostbaren Ornamenten
aus Gold verziert. Im Schatten des
nächsten Gebäudes blieb der Kapu-
zenträger stehen und wartete auf et-
was. Kurze Zeit später verschwan-
den die Wachen, Schichtwechsel.
Mit flinken Griffen erklomm er die
Mauer und liess sich mit einer ge-
schmeidigen Bewegung in den Gar-
ten hinabgleiten. Nur wenige Herz-
schläge später drückte er sich be-
reits gegen die Hauswand. Auch das
Fenster war nach einigen gut verin-
nerlichten Abläufen offen.Mit einem
eleganten Sprung landete die Ge-
stalt auf dem orientalischen Tep-
pich. Zielstrebig lief der Mann nun
auf einen Gang zu. Er schien genau
zu wissen, wohin er wollte.
Plötzlich erstarrte er. Violettes Licht
ergoss sich durch genau ein Fens-
ter und beleuchtete die Treppe. Oh-
ne zu zögern huschte er die Stufen
hoch. In diesemMoment traten zwei
Wachen aus dem Gang, der das
eigentliche Ziel gewesen war. Die
Wolken schoben sich wieder vor den
Stern und das Licht erlosch. Nun
setzte die Person im Umhang ihren
Weg fort. Am Ende des gewählten
Korridors befand sich eine schwere
Eichenholztür. Leise wurde sie von
einer behandschuhten Hand geöff-
net und sogleich wieder geschlos-
sen. Der Raum stellte sich als luxu-
riöses Schlafzimmer heraus. In der
Mitte stand ein Himmelbett, in dem
mindestens fünf Personen bequem
Platz gefunden hätten. Eingesun-
ken in Dutzende von Kissen lag eine
einzelne Person. Auf leisen Sohlen
näherte sich der Einbrecher. Eine
Hand wanderte unter den Umhang
und als er sie wieder hervorzog, fand
sich ein dünnes, langes Messer in
ihr. Nun stand er direkt neben dem
Bett. Mit einer einzigen Bewegung
und ohne dass die schlafende Per-
son erwachte, wurden Kehle und
Pulsschlagader durchgeschnitten.
«Erneuter Mord an reichem Kauf-
mann. Erwerben Sie jetzt die heuti-
ge Ausgabe des Tagblatts! Brutaler
TodimSchlaf!DerNachtschatten-As-
sassinehatwieder zugeschlagen!Al-

le Informationen jetzt im Tagblatt!».
DerMarktplatz war wie jeden Tag völ-
lig überlaufen. Schreiende Händler,
kicherndeFrauen, schwitzendeSkla-
ven und umherrennende Strassen-
kinder.
Unbemerkt in einer düsteren Seiten-
gasse lauschte ein hochgewachse-
ner Mann dem Zeitungsverkäufer
und ein leises Lächeln umspielte
spöttisch seinen Mund. Ja, für die-
sen Namen und diese Bekanntheit
hatteerhartgearbeitet.Erwarfeinen
Blick auf den Stand der Sonne, zog
sich eine schwarze Kapuze aus ko-
mischemStoff über denKopf undbe-
gabsich ineinedüstereKneipe imAr-
menviertel.Dortsetzteersich ineine
Nischenaheder Tür, vonwoauseral-
lesbeobachtenkonnte.Nachnurwe-
nigen Minuten betrat seine Kund-
schaft die Kneipe, das Gesicht na-
türlich sorgfältig verdeckt. Es würde
schliesslich demRuf schaden, wenn
man als hochgestellter Adliger in
einer heruntergekommenen Kneipe
erkannt werden würde. Die Leute
würden Fragen stellen.
Wie befohlen setzte sich der Klient
auf den äussersten Hocker rechts
an der schmierigen Theke und be-
stellte beim beinahe zahnlosen Wirt
ein Malzbier. Zumindest wurde es
unter diesem Namen verkauft. Was
wirklich in der Plörre war, wollte nie-
mand wissen. Nach genau drei
Schlucken steckte die Person einen
Zettel in eine Ritze der alten Holzthe-
ke. Nach fünf weiteren Minuten ver-
liess der Auftraggeber den Laden
wieder.DerAssassinewartetegedul-
dig und trank den selbstgebrannten
Hochprozentigen, den er sich be-
stellt hatte. Er war nicht dumm. Nie-
mand hatte ihn je zu Gesicht bekom-
men und dabei würde es auch blei-
ben. Man konnte nie wissen, von
wem man doch noch verpfiffen wer-
den könnte. Nach zwei weiteren Glä-
sern stand er auf, ging zur Theke,
schmissdemWirt einigeMünzenhin
und liessdenZettelunauffällig insei-
ne Tasche gleiten. Dann drehte er
sich um und verliess das Lokal.
Wie alle habe ich von dir gehört. Und
von deinen Diensten. Ich werde dir
einen Auftrag geben, einen schwie-
rigen Auftrag. Du wirst fürstlich da-
für belohnt werden, jedoch wird al-
les zu meinen Bedingungen ablau-
fen. Natürlich weiss ich, dass du nur
dann arbeitest, wenn es dir passt,
aber dieses Machtspielchen lassen
wir beiseite.
Der Mund des Mannes verzog sich
zu einem spöttischen Lächeln. Wie
dumm sie doch alle waren. Nie-
mand begriff es. Nichts hatte das
Ganze mit «Machtspielchen» zu tun.
Es ging alleine um seine Hilfe. Oh-
ne ihn würde er schon lange nicht
mehr auf dieser Welt weilen. Trotz-
demlaserweiter,denndieWortehat-
ten ihn neugierig gemacht.
Du wirst mit zehn Säcken Gold be-
lohnt werden.
Plötzlich blitzte Gier in den sonst so
klugen und berechnenden Augen
auf. Das war mehr als selbst viele
wohlhabende Adlige und Kaufleute
bezahlen konnten.

Töte Azaira Kohon am zweiten Tage
des nächsten Mondlaufes und das
Gold soll dir gehören.
Azaira Kohon. Er war ein politischer
Gegner der Herrscherfamilie. Ge-
fährlich, reichundgutbewacht.Doch
der Assassine zweifelte nicht eine
Sekunde daran, dass er es schaf-
fenwürde. Der zweite Tag des nächs-
ten Mondlaufes jedoch war ein Tag,
andemer nicht daseinwürde.Mit ei-
nigen raschen Sprüngen kletterte
der Kapuzenträger durch ein Fens-
ter auf das Dach des kleinen Holz-
hauses. Das Armenviertel war ge-
nauso wie der Rest der Stadt in sein
violettes Licht getaucht. Der Mann
blickte hoch. Wie damals vor so vie-
len Jahren erfüllte ihn das Licht mit
einem tröstlichen Gefühl.

Seine Mutter hielt es immer gleich:
Den Tag verbrachte sie auf dem
Markt, stahl essen und Geld. Am
Abend jedoch kam sie immer zu-
rück. Sie erklärte ihm, wie er unbe-
merkt stehlen konnte und wie man
als Bewohner eines Armenviertels
überlebenkonnte.An jenemTagkam
sie jedoch nicht zurück. Er schlief
wartend auf dem erdigen Boden des
heruntergekommenen Stalles, den
sie ihr zu Hause nannten, ein. Als
sie auch am Morgen nicht zurück-
kehrte, machte er sich auf den Weg
zum Marktplatz. Er sah an diesem
Tag nicht zum ersten Mal eine Lei-
che. Der Tod war in der Gegend, in
der er aufwuchs, allgegenwärtig.
Doch niemals hatten jene Tode wirk-
lich etwas in ihm ausgelöst. In sei-
ner Welt durfte man diese Ungerech-
tigkeiten nicht zu sehr an sich her-
anlassen oder man ginge daran ka-
putt.
Als er jedoch seine Mutter mit blau-
en Flecken und Schnittwunden über-
säht daliegen sah, der Kopf befand
sich einen Meter weiter auf einem
Pfahl, zerbrach etwas in ihm. Spä-
ter fand er heraus, dass sie an je-
nem Tag die falsche Person besteh-
lenwollte.Dafürbezahltesiemitdem
Leben. Nachdem er den toten Kör-
per gesehen hatte, rannte er zu-
rück zu der Bruchbude, die sein ein-
ziger Rückzugsort war. Er rollte sich
zusammen und schloss die Augen
in der Hoffnung, sie nie wieder öff-
nen zu müssen.
Als er einige Stunden später den-
nocherwachte, dämmerteesschon.
Im schwachen Licht sah er hinter
einem losen Brett einen Stoffzipfel
hervorschauen.Vorsichtigzogerdar-
anundeinschwarzerMantelausselt-
samen Stoff fiel ihm in die Hände.
Er wickelte sich in das Kleidungs-
stück, das von seiner Mutter stam-
men musste. Da meldete sich sein
Magen. Er verliessdasGebäudeund
erstarrte. Ein Stern stand am Him-
mel. Noch nie hatte er so etwas ge-
sehen. Violettes Licht strahlte hell
von ihmausunddasseltsamstewar,
dass niemand anderes dieses wun-
dersame Licht zu bemerken schien.
Damals streckte er die Hand aus,
als wollte er den Stern berühren und
bemerkte mit Erstaunen, dass der
Stoff flimmerte undbeinaheunsicht-

bar war. Da erschien ein Lächeln auf
seinem Gesicht und ein warmes Ge-
fühl breitete sich in ihm aus.
Mit dieser Erkenntnis fiel ihm das
Stehlen natürlich sehr leicht und
schonsehrbalderkannteer dieMög-
lichkeiten, die sich ihm boten. Sein
Stern beschützte ihn. Nicht nur, weil
derMantel imLichtverschwand,son-
dern auch, weil es ihm manchmal
den Weg zu weisen schien. Von da
an tat er nie etwas Wichtiges, ohne
dass sein Stern am Himmel stand.

Kopfschüttelnd lenkte er seine Ge-
danken in die Gegenwart zurück. Na-
türlich war sein Stern immer für ihn
da, aber er war selber nicht talent-
los. Ausserdem ging es um zehn Sä-
cke Gold. Er würde sich gut vorbe-
reiten und dann würde schon alles
klappen. Der Gedanke an die Beloh-
nung war am Ende stärker als jede
Vernunft und der Glaube an seinen
Stern.Entschlossenstanderaufund
begann mit der Ausspähung des gut
bewachten Palastes, den Azaira Ko-
hon sein Eigen nannte.
Bald kam der zweite Tag des ausge-
machtenMondlaufes. Die Nacht war
klar undderMondstandhell amHim-
mel. Ein letztes Mal liess der Assas-
sine seine Augen hoffnungsvoll über
den Himmel wandern, doch natür-
lich erschien kein violettes Strah-
len. Also zog er die Kapuze über den
Kopf und schlich sich zumWarenein-
gang an der Rückseite des Gebäu-
des. Direkt an den Palast grenzte ein
Waldan. InderKroneeinerEichewar-
teteer, bisdieWacheumdieEckege-
bogen war und sprang dann hin-
überaufdieMauer.Geschmeidig roll-
te der Kapuzenträger sich ab. Viel
Zeit hatte er nicht, deshalb huschte
er schnell zur Tür, die in den kleinen
Wachturm führte.
Jetzt kam der riskante Teil. Er kann-
te den Aufbau Hauses und die
Schichten der Beschützer, jedoch
war kein violettes Licht da, um ihn
zu warnen oder ihm den Weg zu wei-
sen. Er flitzte die Treppe hinunter in
den Gang, der tiefer in das Domizil
des Politikers führte. Da hörte er
Schritteundkonntesichgeradenoch
rechtzeitig hinter die Statue eines
nackten, griechischen Helden du-
cken. Eine Wache ging nur Sekun-
denspätergähnendanderStellevor-
bei. Das war knapp gewesen. Auto-
matisch wanderte sein Blick zum
Fenster. Nun, er hatte diese Ent-
scheidung getroffen, jetzt würde er
auch mit den Konsequenzen leben.
Noch vorsichtiger als zuvor schlich
er weiter. Er näherte sich nun dem
Schlafzimmer in derMitte des Palas-
tes. Nur noch drei Gänge und er wür-
de am Ziel sein. Langsam bewegte
er sich vorwärts, lauschte auf jedes
noch so kleine Geräusch. Schliess-
lich bog er um die letzte Ecke und
stand plötzlich einer Wache gegen-
über. Bevor der überraschte Aus-
druck aus dem Gesicht des bärti-
gen Mannes verschwinden konnte,
hatte der Assassine bereits seinen
Kopf gepackt und mit einer schnel-
len Bewegung den Nacken gebro-
chen. Schnell zog er den toten Kör-

per hinter einen Vorhang. Die Nacht
war immernochklarund farblos.Das
hier war alles ein einziger grosser
Fehler. Er würde es nicht schaffen.
Er brauchte ihn.
Nach dieser Einsicht drehte er sich
um und lief den Weg zurück, den er
gekommenwar. Plötzlicherklanghin-
ter ihm der Schrei eines Wächters:
«Jemand hat Gallus getötet. EinMör-
der ist im Haus!». Da durchfloss Ad-
renalin den mantelumhüllten Kör-
per. Er rannte los, lies alle Vorsicht
ausser Acht und versuchte, so
schnell wiemöglich aus demGebäu-
de zu kommen. Er befand sich schon
beinahe beim Wachturm. Nur noch
wenige Schritte und er würde den
Sprung über die Mauer machen und
in Freiheit sein.
Aus dem Augenwinkel nahm er eine
Bewegung wahr, drehte sich und sah
einen Speer auf sich zukommen.
Schnell riss er seinMesser hochund
schlitzte die Kehle des Angreifers
auf. Mit einem gurgelnden Ge-
räuschgingdieWachezuBoden.Ver-
blüfft blickte der Assassine an sich
herunter. Bis zum Schaft hineinge-
stossen, steckte der Speer in sei-
nem Bauch. Entsetzt zog er ihn her-
aus. Taumelnd stiess er die Tür zur
Mauer auf, wankte nach draussen
und stiess sich mit aller verbliebe-
ner Kraft von der Kante ab.
Hart kam er auf dem Boden auf, die
Wunde blutete stark. Er torkelte auf
den Wald zu und brach nach weni-
gen Metern auf einer Lichtung zu-
sammen. Ihm war schwindelig. Er
fror. Der schwarze Mantel wurde in
der Bauchgegend immer dunkler.
Blutend und im Sterben liegend,
blickte er hinauf in den Himmel. Mit
letzter Kraft flüsterte er: «Es tut mir
so leid. Ich hätte dich nicht hinter-
gehen sollen. Ich war zu gierig». Sei-
ne Stimme brach und eine einzelne
Träne tropfte aus seinem Augenwin-
kel. Da wurde der Sterbende plötz-
lich in ein violettes Licht getaucht.
Mit dem letzten Atemzug erscheint
ein friedliches Lächeln auf seinem
Antlitz.
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