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Unbenannt
Rauchschwaden zogen über das Tal und erfüllte die Luft mit dem duft von
gebratenen Fleisch und Bier. Dutzende große Lagerfeuer zogen sich über das
Land und man hörte Gesänge. Freuden- so wie auch Trinklieder hallten von den
Lagerfeuern wieder. Der Mond war verdeckt aber die Sterne die man sehen
konnte, schienen um so heller.
Sie ahnten ja nicht was auf sie zu kam.
Rakh 2 aus Faust 2 von Schwarm 4 Stand hoch oben und schaute auf das
Feindliche Lager herunter. Rakh 2 hatte keinen Namen mehr.
Seit ungefähr 1 Jahr diente er schon dem Imperium.
Woher er kam war unwichtig.
Wer er mal war ist uninteressant.
Gefühle waren ausgestorben.
Das einzigste was zählte, war dem Schwarzen Eis zu Dienen.
Er wusste welcher Feind vor ihm war. Feueranbeter, Elementar Diener, Ketzer,
Unperfekte.
Die Essenz in ihm drängte ihn anzugreifen und alle zu töten, aber seine
befehle waren sehr eindeutig: Feindes Stärke und Position ausfindig machen
und zurückkehren.
Er, Rakh 3 und Rakh 6 waren zu dieser Mission auserkoren worden.
Nur er kam an. Die Rakh´s wurden während ihrer Erkundung vom Feind entdeckt.
Eine Stunden lange Jagd begann.
Rakh 6 starb als er den Jagdtrupp angriff und versuchte sie abzulenken.
Wahre Aufopferungsbereitschaft dachte Rakh 2.
Was mit Rakh 3 passierte wusste er nicht.
Warscheinlich ist er auch tot.
Lange Zeit Irrte er herum bis er den Jagdtrupp fand und verfolgte. Sie
führten ihm zum großen Lager der Feuer Armee.
Rakh 2 schätzte das der Feind nicht mehr als 2000 Mann stark war. Mit
inbegriffen die Priester, Druiden und Magier. Einer von ihnen, wusste der
Rakh, war ein Erzmagier.
Er beobachtete ihn schon länger. Ein Mann mit Weißen langen Haar und einen
langen Bart. Seine Gewandung war ein tiefes Rot mit Goldenen Runen und
Verzierungen bestickt.
Er kannte ihn, aber woher ?
Rakh 2 war beunruhigt seine Gedanken schweiften ab und zeigten ihm Bilder,
Erinnerungen.
Er sah wie er vor dem Magier niederkniete. Dann sah er wie er zusammen mit
Soldaten etwas Trank und sangen.
Rakh 2 war schweiß gebadet und viel auf die Knie, flehte das es aufhören
möge. Er betete zur Essenz das sie ihm helfe.
Und die Essenz antwortete.
Die Bilder versanken ihm Dunkelheit und wurden von der Essenz aufgesogen.
Zittern stand der Rakh auf und versuchte sich wieder zusammeln.
Er hoffte das so was nie wieder passieren würde. Er wäre ansonsten unperfekt
und er weiß was mit unperfekten passiert.
Tod und Verbannung aus der Essenz.
Das nichts.
Plötzlich spürte Rakh 2 das er nicht mehr alleine war.

Er drehte sich um und sah einen Blassen Mann hinter den Baum erscheinen, mit
Schwert und Schild vor sich der einen Rot leuchtenden Stein wegwarf.
Der Rakh erkannte Rakh 3 in im. Nur gehörte er nicht mehr der Essenz an.
„Ich wusste das du überlebt hast Rakh 2“ sagte der Mann.“ Oder sollte ich
sagen, Raphael?“
Rakh 2 war verwirrt, wer war Raphael ? Egal.
„Du hast das Imperium verraten Rakh! Du hast die Essenz verraten“ schrie
Rakh 2.
„Ich wurde geheilt, sie haben mich wieder zurück ins wahre Leben geholt,
geheilt von den Wahnsinn des Schwarzen Eises. Geheilt von den Lügen, von der
Essenz die uns von innen zerstörte.“
„Du zweifelst an der Essenz Rakh 3, an das Imperium?“
“ Meine Name ist NICHT Rakh 3, ich bin Soltan, Diener des Feuers genau so
wie du es einmal warst! Ich war das der dir die Erinnerung wieder gegeben
hab. Ich wollte dir helfen dich wieder zu erinnern wer du einmal warst.
Warum wehrst du dich dagegen? Warum...“
“GENUG! Ich muss mir nicht länger die Lügen und das Zweifeln einen Ketzers
ANHÖREN.“
Rakh 2 zog sein Schwert, nahm sein Schild in die Hand und machte sich Kampf
bereit.
„Hör auf! Raphael, merkst du nicht was mit dir passiert ist ? Wir waren
Freunde, vor so langer Zeit. Nie hättest du dein Schwert gegen mich erhoben.
Und ich werde meins nicht gegen dich erheben.
Weißt du wie ich dich gefunden habe ? Durch die Essenz die noch zum Teil in
mir wohnt habe ich gespürt wo du warst.
Ich bin nur deswegen gekommen weil ich dein Freund bin und ich...“
„Dann war dein kommen vergebens...“ knurrte Rakh 2, sprang vor und schlug
nach ihm.
Knapp geblockt mit dem Schild wich Soltan nach hinten aus und zog sein
Schwert.
„Ich will nicht gegen dich kämpfen, hör auf!“
Rakh 2, der einst Raphael hieß hörte nicht auf und ließ mehrer Schläge und
Hiebe auf seinen Freund hageln. Der letzte schnitt Soltan eine kleine Wunde
in sein Bein was ihn für einen kleinen Moment ablenkte.
Das genügte vollkommen.
Raphael fegte mit einen Rückhandhieb das Schwert aus Soltans Hand und schlug
nach ihm.
Soltan sprang nach hinten, und viel hin. Eine Wurzel, die aus den Boden
rausragte, hatte sein Schicksal besiegelt. Rakh 2 stach Soltan sein Schwert
in den Bauch und tratt sein Schild weg.
Der Ketzer starrte das Schwert in seinen Bauch an und sah wie sein
Lebenssaft floss.
Er versuchte zu reden wurde aber durch das Blut was er spuckte daran
gehindert.
...Soltan versuchte es noch mal aber er es war nur wenig zu verstehen.
„R-r –apha-el, ich...Fr-eunde...hör a-uf, h-ör auf...“ stammelte er.
„Das passiert mit Verrätern die den Schwarzen Eis entsagen.“
„W-war-um h-h-has-st ...“
Rakh 2 der einmal Raphael war beugte sich über ihm, ganz nahe an sein
Gesicht.
„Sie es ein,“ flüsterte er ihm zu, zog sein Schwert raus und verharrte kurz

„ ich Diene nun dem Schwarzen Eis.“ holte aus und riss ihm ein klaffende
Wunde in den Hals.
Soltan gurgelte Blut und verkrampfte seine Hände um den Hals.
Rakh 2 hörte mehrere Männer aus den Lager kommen die den Kampf gehört
hatten.
Er schaute noch mal auf Soltan der in mit großen weit aufgerissenen Augen
anstarrte und starb.
Erst jetzt machte er sich davon und verschwand in der Dunkelheit.
Tage später war das Feld übersät mit toten.
Hunderte Elementar Diener lagen auf den Feldern verstreut.
Rakh 2 wurde befördert zum Sota von Faust 2.
Er überblickte das Schlachtfeld und war mit sich zufrieden.
Für den Sharun´Ar, dachte er, für das Imperium.

