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Über den endlosen Weiten des Ödlandes quält sich
die müde Sonne langsam über den Horizont,
der wie eine tiefe Schnittwunde im grauen, abgestorbenen
Fleisch des Kontinents dunkelrot glüht.
Die karmesinroten Ströme des morgendlichen Untergangs
dringen durch die Ritzen des gigantischen Tores und fluten den
staubigen, gepflasterten Boden der Kaste mit blutigem Licht.
Hinter dem splissigen Holz stehen sie und warten.
Ihre Herzen voller Stolz und ihre Seelen voller Furcht, bereit
sich den Göttern zu beweisen. 
Der Atem von 20 jungen Götterkindern, das Reiben von
Metallscharnieren auf gestärktem Leder, das Klimpern von
Waffen in ihren Scheiden, die sich mit den unruhigen Hüften
wiegen, vereinzelt scharrende Hufe. Totenstille hinter dem Tor,
davor, der Sturm der Herzen. 
Was dort wartet, ist das Draußen.
Da Draußen, da ist nicht nichts, so haben ihnen die Archonten
erzählt, es ist vielmehr so; Nichts ist da Draußen.
Die Adepten stehen stumm. Auf der Palisadenmauer, die für sie
bisher die Grenze zum Himmel war, stehen die Silhouetten der
Elite-Soldaten. Bislang immer stumme Schatten, die still auf
das weite Ödland hinausstarrten, Sterbliche, die den Anblick
des Nichts ertragen mussten.
Doch nun schauen die Krieger auf sie herab, ihre Blicke nach
innen gewendet, stolz doch ausdruckslos.
Auf den Gang tritt plötzlich eine weitere Gestalt, die Soldaten
weichen zu den Seiten und stehen stramm, senken ihren Kopf
voller Demut. 
Die Erkenntnis über die Identität der Person  entlädt sich als
Stummer Schrei. Die massige Gestalt, in jeder Hinsicht ein-
drucksvoll und gewaltig, die den Schein des Gottes wieder-
spiegelt, sie spricht zu ihnen. 
Leise grollende Worte verhallen ruhig und tröstend über den
Köpfen der Adepten, die stumm und verschüchtert vor dem Tor
stehen und auf ihre erste Probe warten.
Der Führer der Kaste zeigt gen Himmel, gen Norden, führt die
Faust zur Brust. Das metallische Klingen hallt in ihren Köpfen
wieder, rinnt die trockenen Kehlen herunter, wie süßer Honig
und füllt das Herz mit Mut.
Dann sinkt die Hand, der Gruß verstummt und knarrend und
ächzend lässt die Bewegung des Tores die Kinder zusammen-
fahren. Minutenlange Sklavenarbeit, ewige Stille vergeht und
das Tor öffnet sich einige Meter, schiebt den grauen Staub wie
Schorf vor sich her.
Die kräftige Faust hebt sich gen Norden und das Licht sticht
den Adepten die Augen aus, die mit offenen Mündern zum
ersten mal in ihrem Leben erfahren, was das eigentlich
bedeutet; Nichts.
Der Schrei ertönt.
Die Köpfe fahren herum, einige Arme fast ängstlich erhoben
um das Grauen des Nichts abzuwenden.

Der Führer der Kaste nickt, die Adepten erwidern seinen Ruf,
heben klirrend die Waffen und zehren von dem Honigmut in
ihrem Herzen. Festen Schrittes ziehen sie los, die Kinder der
Götter, schieben mit ihren Füßen den gelb bestrahlten Sand
vor sich her, der sich vom Horizont bis zum Tor erstreckt,
wie Eiter aus der Wunde des Kontinents sickert, in dem wie
eine Münze die dreckig-goldene Scheibe der Sonne steckt. Und
so ziehen sie, werfen lange Schatten und sind zuversichtlich
und stolz, ob der großen Aufgabe, die er ihnen erteilt hat. Und
er, er steht nur da - nichts weiter als eine Silhouette, so scheint
es - und schaut ihnen nach, jedem einzelnen seiner Kinder.
Und der hohlen Silhouette rinnt eine Träne hinab,
die nicht salzig ist und das Wissen verbirgt, dass er ihnen
vorenthält, nur zum Wohle der Götter.
Die schwere Last, die er trägt und ihnen aufbürden muss, hat
dafür gesorgt, dass er nicht mehr weinen kann. 
Nichts als Kinder bleiben der Welt, sie sind ihre letzte
Hoffnung. Und woher die Kinder die Hoffnung nehmen... das
frag die toten Götter, 
die er stumm um Vergebung bittet.



Was ihr hier in den Händen haltet, ist ein kleines Regelheft, dass euch neugierig machen soll, 
und euch schon einmal einen kleinen Einblick in Hintergrund, Welt, Inhalte, Ziele und Regeln
von Himmelsstürmer gibt. 
Es ist eine stark reduzierte Version eines Grundregelwerkes - ein Kick-Start-Regelheft, 
wie wir es gerne nennen - somit gibt es die Möglichkeit schon einmal eine Proberunde in dieser fiktiven Welt mit den 
gegebenen Regeln zu spielen. Das Spielkonzept sieht vor, dass man in die Rolle eines Assra-Tars, 
eines Götterkindes schlüpft; heilige Krieger, mit außergewöhnlichen Kräften ausgestattet, die ihnen ihr Glaube und ihre Herkunft
verleiht, und die wieder Hoffnung und Leben in eine vom Krieg zerrüttelte Welt bringen wollen.
Die Welt von Himmelsstürmer unterscheidet sich stark von klassischen Fantasy-Welten, aber dazu im Folgenden mehr.
Die hier präsentierten Inhalte weichen nicht von denen im entstehenden Grundregelwerk zu Himmelsstürmer ab -
sie sind nur nicht vollständig. Außerdem enthalten die hier aufgeführten Kapitel kaum Spielleitergeheimnisse,da sie ein Auszug
aus dem Kapitel mit den Spielerinformationen sind, welche bei Himmelsstürmer getrennt vom Hintergrundwissen präsentiert
werden, das nur Spielleitern vorbehalten ist.
Alle Informationen werden im Grundregelwerk nachzulesen sein, das in Arbeit ist. Weitere Geschichten, Zusatzmaterial
(auch für Spielleiter) und Updates finden sich auf unserer Homepage.
Fehlende Informationen sind keine Fehlinformationen, aber trotzdem können falsche Eindrücke entstehen. Wir haben uns größte
Mühe gegeben die wichtigsten Informationen hier einzubringen, damit dieser Auszug spielbar wird und ein authentisches
Spielgefühl vermittelt. Himmelsstürmer befindet sich in der Testphase, ist vom Umfang her aber schon eine eigenständige Welt.
Wie wir ja seit Tolkien wissen, ist das erschaffen einer solchen Welt ein Lebenswerk und wir arbeiten ständig daran. Jedem, dem
diese Vorschau gefällt, sei also ans Herz gelegt, sich auf unserer Homepage weiterhin nach Informationen umzusehen. 

Und nun wünschen wir uns und euch viel Spaß bei Himmelsstürmer.
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“Heil euch, ihr Götterkinder. Ich bin Marius, der Wächter der
Schriftrollen. Ihr braucht keine Angst zu haben, ich bin kein
Götterkind, so wie ihr und eure Archonten es sind. 
Ich bin ein alter Mann aus gutem Haus, der die ehrenvolle
Aufgabe übernommen hat, die Schriftrollen zu hüten, auf denen
die Geschichte der Welt festgehalten wurde. 
Was fragst du, junges Götterkind? Nein, das sind natürlich
Kopien der ersten heiligen Rollen. Die Originale sind gut ver-
siegelt und nimm es mir nicht übel, wenn ich mir die
Bemerkung erlaube, ich denke sie sind längst nichts weiter als
heiliger Staub. Hab Respekt vor dem Alter, kleiner Sohn
Aleksors, ich diene dem Vater schon seit ich in deinem Alter
bin und auch wenn kein göttliches Blut in meinen Adern fließt,
tue ich es mit äußerster Gewissenhaftigkeit und Treue, seit
mehr als 50 Dreimonden nun, und das ist auch der Grund,
warum mir eure verschiedenen Ausbilder, eure ehrwürdigen
Archonten, den Auftrag erteilt haben euch die Geschichte
dieser Welt zu erzählen und euch zu zeigen, 
wer und was ihr seid.
Was schaust du mich so an, kleine Tochter Aleksors?
Ja ich weiß, ich bin sehr alt, viel älter sehe ich aus, als eure
Archonten, dabei zählen sie oft noch mehr Dreimonde als ich.
Er lacht heiser. Ihr seid gerade einmal seid sechs Jahren Gäste
auf dem Rücken des Drachen, da mag euch die bloße Existenz
solch alter Menschen erschrecken. Die Archonten?
Nun ich werde euch später erzählen, warum sie nicht so...
(wendet sich zu einem der kleinen Jungen herum, die tuschelnd
in seinem Rücken sitzen) wie sagtest du gleich,
kleiner Göttersohn? So "eingetrocknet" aussehen wie ich. 
Es freut mich, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast,
Göttersohn, doch ich muss dich enttäuschen, ich spreche bess-
er Elfisch, als du. 
Ja, nun gut. Er räuspert sich und setzt sich auf das Kissen in
der Mitte des kleinen runden Raumes. Ich denke wir beginnen
nun. Hört aufmerksam zu, denn das, was ich euch nun
berichte, ist das wichtigste Zeugnis unserer Welt, und auch
wenn ihr meint, schon eine Menge zu wissen, das,
was ich euch erzähle, wird euer ganzes Leben bedeuten, 
dass ihr im Dienste der Götter verrichtet, mehr noch, als es
das für jeden Sterblichen tut... Außerdem, werdet ihr es auf-
schreiben und eure Archonten werden kontrollieren, wie gut ihr
aufgepasst habt. Das raunen verstummt abrupt und alle sehen
ihn aufmerksam an. Danke. Ich danke euch. 
Er schaut auf und plötzlich scheint die Trübe das Alters aus
seinen Augen zu entweichen und sie füllen sich mit Glanz im
Schein der Fettkerzen und Öllampen, 
als er zu erzählen beginnt.”

Die Legende der WeltDie Legende der Welt

Am Anfang standen Drei, die Elemente aus denen die Welt
besteht. Die Erde, Karak, das Wasser darüber, Thamas und der
Himmel über dem Wasser, Sama. 
Es begab sich, dass Thamas, welches sich immer im Wandel
befindet und hin und herschwankt, der Bitte Samas nachging,
sie mögen ein Stück von sich tauschen.
Wasser wurde in den Himmel geschleudert, und Himmel in das
Wasser. Daraufhin entstand ein Sturm, der Karak weckte, die
Erde, die ein Donnergrollen dazu schenkte.
Das Wetter war das erste Chaos, und erzürnte Karak, denn es
riss große Stücke aus ihm heraus. Thamas und Sama hatten
ohne ihn entschieden, und die Einigkeit der Drei in Frage
gestellt. Karak nahm seinen Körper und drückte seinen Rücken
zwischen die beiden anderen Elemente, um sie zu berühren.
Dieses Stück, das kennt ihr sehr gut, es ist unser Kontinent,
Edeja, der Rücken des Drachens der Stille. 
Karak war sehr aufgebracht und verlangte von den Anderen
ein weiteres Opfer ihrer selbst, um etwas zu schaffen, dass aus
allen Drei bestand und Macht über sie alle hatte, etwas, dass
Acht geben sollte, dass die Ordnung der Welt nicht noch ein-
mal durcheinander geraten sollte. 
Und alle Drei stimmten überein, gaben einen Teil von sich und
formten ihn mit ihren Kräften. Sie legten ihn auf das Stück,
dass sie alle berührten, Edeja, und ihre Geister entfernten sich,
so dass wieder Ruhe einkehren konnte in der Welt.
Aleksor herrschte über das Stück Welt, und die drei Elemente
mit Würde und Ehrfurcht gleichermaßen. Seine Anwesenheit
erschuf Leben auf Edeja, und erweckte eine neue Welt. Sein
rechtes Auge schuf, in den Himmel geschleudert, und in drei
Teile aufgespaltet, die Nacht mit ihren drei Augen, den
Monden. Davos, sein erster Sohn, wurde geboren, Gott der
Finsternis, der Schatten und der Nacht. 
Aleksors linkes Auge schuf die Sonne und den Tag, seinen
zweiten Sohn Valias, der seinem blinden Vater von nun an
berichtete, was vor sich ging. 
Davos Wut und Eifersucht aber führten zu Verrat, so dass
Aleksor beide Götter aneinander band. Die Nacht kann nicht
ohne den Tag, das Licht nicht ohne den Schatten bestehen. 
Um die Zerstörung, die der Kampf der beiden Brüder
angerichtet hatte zu heilen, erschuf Aleksor Menoa, die Göttin
der Urkräfte, die man benötigt, um verdorrtes Land zum Leben
zu erwecken. Sie steht für das Aufziehen und Behüten und ist
die Mutter der Natur, die die Seelen der nicht vernunftbe-
gabten hütet und wieder in die Welt entlässt.
Ihr zur Seite stellte der Göttervater Kiras, die doppelzüngige
Göttin, die auch Gott ist, und für das Gleichgewicht von
Jägern und gejagten verantwortlich ist. Sie steht für das Geben
und das Nehmen, das Fressen und Gefressenwerden, den
Kampf ums Überleben, Geburt und Tod mit ihren Schmerzen.
Für all seine Kinder erschuf Aleksor einen großen Bruder,
Simarh, den Beobachter, der mit seinem allsehenden Auge
dafür Sorge tragen sollte, dass nie wieder Eifersucht, Neid oder
Gier die Götter entzweien könne.
Er steht für Wahrheit, Gerechtigkeit und Urteil. 
Dann erschuf Aleksor den Menschen, die Shijim, um einem
Wesen Leben zu geben, dass in sich eine freie Seele trug, wie
auch die Götter.
Ein Geschöpf aus Lehm der Erde, Salz des Wassers und Wind
des Himmels, geschaffen aus allen drei Elementen und in
gewisser Weise Herr über sie, veredelt mit seinem Blut.
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Für die Menschen erschuf Aleksor Götter, die ihnen zur Seite
stehen sollten, denn er war müde, und wollte ruhen.
Shihm wurde der Menschenbruder, ebenfalls aus dem Blut des
Vaters erschaffen, sollte er die Gefühle und Regungen der
Menschen bewachen, ihnen helfen damit umzugehen, und sie
Tugend lehren. 
Si'Yahr wurde die Seelenschwester, sie erhielt die Macht über
die Zwischenreiche, in denen die unsterbliche Seele der
Menschen, anders als die der Tiere, nach dem Leben ruhen
sollte, und gereinigt werde, um wiederzukehren.
Fie war die letzte der drei, und sie sollte dem Menschen in
seiner Kreativität zur Seite stehen, Ordnung und Chaos im
Gleichgewicht halten. Der Mensch wurde zum bauen befähigt,
selber zu erschaffen und zu zerstören und darüber wachte Fie.
Zuletzt traten die anderen Götter der Welt an Aleksor heran,
ihrer aller Vater und bat um eigene Völker, die dem Menschen
ähnlich seien, aber bei ihm lebten und ihm den Umgang mit
ihren Teilen der Wirklichkeit lehren sollten, damit sie selbst
sich ganz ihren Aufgaben widmen konnten. Der Göttervater
tat, wie geheißen und ließ die anderen Shim, die Völker den
Menschen Gefährten und Freunde sein, die ihn demütig
Verständnis für seine Umwelt lehrten.
Dann legte sich der Vater zur Ruhe und ließ all seine Kinder
leben und streben, wie es ihrer Natur entsprach.
Doch Shihm war mit seiner Aufgabe überfordert.
Der Lügenbold verwarf die Ratschläge des Vaters und verriet
dessen Gesetze. Statt Tugend und Ehre ließe er Unzucht und
Gewalt walten, wo die Menschen waren. Die Gefühle rissen
seinen Verstand mit sich und er verdarb seine Geschwister,
Si'Yahr und Fie, und trieb sie in den Verrat am Vater. So kam
es, dass sich die drei Menschengötter selbst verehren ließen,
von dem Volk, dem sie dienen sollten und nicht mehr ihrem
Vater huldigten, sondern sich selbst. 
Falsche Tempel entstanden, und die Menschheit litt unter
Gewalt, Verrat und Laster. Krieg brach aus und Simarh weckte
Aleksor, um ihm zu berichten, dass all seine Worte ungehört
verhallt waren und auch die Götter untereinander in Streit und
Krieg ausbrachen, weil die Menschengötter nach den
Bereichen der Weltengötter griffen.

Der Fall der GoetterDer Fall der Goetter

So kam es zum großen Krieg. Er hält kurz inne in seinem
feurigen Gebet, dass die jungen Götterkinder in ihren Bann
zog. Alle halten den Atem an, als sich seine Augen mit Tränen
füllen und seine Stimme weiterhin kräftig und unerschüttert
spricht.
Shihm und Si'Yahr und Fie, sie ließen sich Tempel bauen hoch
im Norden und sammelten Anhänger um sich unter den
Menschen und Völkern. Shihm erschuf die Dämonen durch
sein Blut, Si'Yahr missbrauchte schändlich die Macht über die
Seelen und formte die Untoten, Fie wiederum beseelte
Menschen mit chaotischer Kraft und ließ sie
Kriegsmaschinerie von heute unvorstellbarem Ausmaß bauen.
Die ganze Welt versank im Krieg, dem Großen Krieg.
Nord gegen Süd trafen sich in der Nebelsteppe und
Jahrhunderte lang herrschte Tod und Verderben, Gewalt und
Blutvergießen. Niemand wurde verschont, und das Land aus-
gebeutet. Der Götterkrieg riss alle mit sich, in blutigem Eifer,
mit Schaum vor den Mündern und Berserkerwut in den Mägen
lebten sie von nichts, als der Anwesenheit ihrer Götter und für
den Kampf, den sie an ihrer Seite austrugen. 

Dann brachte ein weises Wort Simarhs die Wende, und Fie
erkannte ihren Verrat. Die Göttin bereute und wandte dem
Schlachtfeld den Rücken zu, um sich selbst der Blutschande zu
entledigen, den Verrat am Vater mit Ka'im, dem rituellen
Selbstmord zu sühnen. 
Ihr Blut Floß in das Wasser, und färbte es eisenrot. 
Auch der Himmel färbte sich rot und die Erde, da die drei
Drachen ihr Opfer an- und ihre Seele wieder zu sich nahmen.
Die Guten Götter konnten Shihm und Si'Yahr zurückdrängen,
denn ohne Fie fehlte ein Großteil ihrer Streitmacht, doch es
machte keinen Unterschied.
Am Ende traf der Finale Schlag der Götter und jeder erschlug
Jeden, so dass alle acht Götter mit einem Male fielen.
Alle sind ruhig, halten den Atem an, einige halten sich in den
Armen, haben feuchte Augen, wie der alte Mann, der trübe in
die Ferne blickt, die hinter den Mauern verborgen liegt.
Im Staub verrann das letzte Blut und die Götter taten sich
zusammen, um ihren letzten Atemzug als Lebenshauch dieser
Welt zurückzulassen. Unter dem hell erleuchteten Dreimond
ging der Atem der Götter in die Kämpfenden ein und erschuf
die ersten Götterkinder. 
Der Atem, der keine Kreatur auf Anhieb traf, gerann auf fes-
tem Grund zu den Heiligen Steinen, den Sintah, die auch heute
noch unser Heil sind, wenn sie sich in Götterkinderhand
befinden. Wenn die Sintah jedoch in falsche Hand geraten,
werden sie zu unserer Geißel und lassen in Krämpfen sich
winden, wer unvorsichtig und gierig den blasphemischen
Schritt tut, und schluckt, was nicht mehr fließt.
Die Dheva-Tar entstanden aus den Tieren, die der göttliche
Atem traf. Sie sind eure nicht vernunftbegabten Diener, die
Gesegneten Gefährten, so nannte man sie.
Die Götterkinder aber nannten sich Assra-Tar, die Gesegneten
Diener, denn ihr Leben war von nun an den Göttern geweiht,
die ihnen einen Teil ihrer selbst zur Erhaltung der Welt
geschenkt hatten.
Und so gingen sie, die ersten Assra-Tar, nahmen die zer-
schmetterten, sterblichen Leiber ihrer Götter und gingen ihrer
Wege, nahmen alles, was noch am Leben, bei Verstand, oder
zu brauchen war, und verteilten sich auf die Winde. Jeder von
ihnen erbaute einen Tempel für den toten Gott und bettete die
Überreste des Körpers, so dass die Seele schlafen und mit
neuer Kraft erwachen könne, wenn die Zeit gekommen ist.
Gewaltige Mauern umgaben den Tempel jedes Gottes, jedes
Volkes, auf das die tote Welt dort draußen die eingeschlosse-
nen nicht bedrohe, denn der Tempel war ein Haus für jedes
Volk, die Überlebenden und die Zukünftigen. 
Diese Tempel, meine Götterkinder, sind die Kasten und die
neuen Assra-Tar, das seid ihr! Geboren am Dreimond, der euch
die Kraft, das Erbe der Götter verleiht, die unbezähmte
Wildheit, die tief in euch wohnt und euch allesamt zu Kriegern
macht. Das ist euer Erbe und euer Leben steht im Schatten der
Götter, deren Untervolk ihr seid. Niemand befiehlt euch,
niemand legt Hand an euch, niemand steht über euch, bis auf
die Götter und euresgleichen. Ihr seid das einzige, was übrig
ist, ihr seid die letzte Hoffnung, ihr seid die Assra-Tar, die
Götterkinder!
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Die Zeremonie war atemberaubend gewesen. Noch niemals
zuvor hatte sich Katan so lebendig, so voller Kraft gefühlt.
Den großen Tempel hatte er zuvor noch niemals betreten dür-
fen, und Kiras Seele lebte an diesem Ort, er konnte es spüren,
dass er, sie alle, ein Teil von ihr waren. So nah bei seinem
Gott, sein Herz schlug und somit schlug ihr Herz. Sie alle,
gesalbt mit Waffenöl und den Düften der Wildnis, sie alle
waren die Jäger und die Gejagten, die Rächer der Göttin. Er
spürte die Präsenz aller anderen um sich herum und gegen
ihren Stolz und ihren Mut verblasste selbst die feurigste Rede
des Zeremonienmeisters. Sie waren die neuen, jungen
Götterkinder und er erahnte, wie sich der Eine, der damals
ausgezogen war, gefühlt haben musste. Den heißen Wind, den
Atem der Götter im Rücken, beseelt mit ihrer Kraft und Stärke,
die Macht in Händen und Geist unmögliches zu tun; den
Willen der Götter erneut auf die Welt zu bringen.
Nun war er kein Schüler mehr, sondern Adept. Seine
Ausbildung war beendet und er spürte die neuen Kräfte in sich
wachsen, die ihm die Göttin mit dem Segen des Priesters
erteilt hatte. Doch dieser Moment war nun schon Monate her.
Das Ödland hatte ihn hart getroffen. Er war stark. Aber die
Zerrissenheit des Gleichgewichtes, das kahle Land, das einst
den Göttern geweiht und von den Elementen erschaffen wor-
den war, zwangen ihn in die Knie. Der Rücken des Drachen
war aufgeschürft und vernarbt. Die schmutzigen Seen in der
Öde eitrige Wunden und die struppigen Gräser in den Ebenen
schuppige Ekzeme. 
Der Schlag des Ödländers traf ihn hart an der Brust. Die mit
Knochensplittern bestückte Holzkeule kratzte über seinen
Körper und fügte ihm die gleichen Wunden zu, die der
Kontinent trug. Er spürte den Zorn des Jägers in sich auf-
steigen und bleckte die Zähne um laut aufzuschreien, der
Schrei Kiras. Hörst du mich, Göttin? Hörst du mich, entwei-
htes Land? Ich bin dein Rächer und ich werde dein Blut
diesem Abschaum entreißen und seines vergießen, um dich
reinzuwaschen. Ich bin dein Kind, ein Kind der Wildnis, ich
bringe das Gleichgewicht, ich erteile die Lehren, vom Jagen
und gejagt werden und dieser Ketzer wird unter meinen
Händen, deinen blutigen Klauen, sein Ende finden!
Mit einem Male spürte er die Kraft in sich aufsteigen, wie er
sie bei dem Ritual gespürt hatte. Die Furcht und die
Ungewissheit, die er beim Anblick des gottverlassenen Landes
gespürt hatte, waren fort und seine Augen begannen grün zu
leuchten.
Ich bin die Rache für die toten Götter, ich begleiche diese
Sünde. Blitzartig wandte er sich herum, sein Ledermantel
wehte Staub auf und unter seinen Stiefeln knirschten Steine. Er
drückte den Ödländer mit einer ruckartigen Bewegung in den
Staub. Die Macht der Götter durchflutete seinen Körper und
seine Geschmeidigkeit glich der eines Raubtieres. Seine Aura
entflammte und mit ihr die Präsenz, die Präsenz eines

Götterkindes. Der Ödländer hatte die Waffe verloren und gab
ein glucksendes Geräusch von sich, als Katans
Klauenhandschuhe blitzschnell nach seiner Kehle griffen,
während er am Boden lag. Totale Überraschung und Furcht
machten sich im verzerrten Gesicht des Ketzers breit, die
Maske aus dem Totenschädel eines Stieres war heruntergefall-
en.
Katan glühte im Licht der Abendsonne, all seine Muskeln zum
Zerreißen gespannt, und seine Zähne gefletscht, wie die der
Göttin. Seine Handschuhe schienen mit seinem Körper eins
geworden, Sehnen und Adern durchzogen Leder und
Klingenstahl. Hinter der Bronzemaske glühte sein blindes Auge
milchig weiß, das andere leuchtend grün. 
"Ich werde dich zerschmettern, Ketzer", grollte er und knurrte
wie die Göttin selbst. Der Ödländer versuchte in Panik, sich
loszureißen, doch die eisernen Klauen hielten ihn mit einer
Kraft von zehn Männern. Er blickte entsetzt in das Gesicht des
Götterkindes, das eben noch das eines 15järigen Jungen gewe-
sen war und nun von einer wilden Schönheit war, dass ihm die
Knie zitterten. Der Jäger hob ihn an der Kehle hoch und sah
ihm in die Augen, seine Wunden schienen einfach verheilt. Wie
gelähmt sah der Ödländer das Ende kommen, dass
blitzschnell, und mit einem Schwall Blut aus seiner Kehle, die
schwarz strahlenden Klauen aus Klingenstahl brachten.
Katan ließ die Beute zu Boden fallen, wo sie glucksend erstick-
te. Das Blut sickerte in das unersättliche Ödland und benetzte
seinen ganzen Körper
Mit dem Handrücken rieb er sch verzweifelt die Augen,
als ihn die Kraft der Götter nicht mehr ritt und seine Aura zu
flackern begann. Überall war Blut und Katan spürte, schmeck-
te, roch und sah es überall. Die sengende Abendsonne stach
ihn ins Kreuz und er bemerkte, dass er wieder ganz allein war,
mit der zerstörten Wirklichkeit, an deren Ungleichgewicht sich
nichts geändert hatte. Zu seinen Füßen die Leiche eines
Fremden, in seiner Kehle Blut und Staub. Er fiel auf die Knie,
und hielt sich seine eigene Wunde, die er in der Wut vergessen
hatte und keuchte. 
Und als die Sonne verschwand, und ihn der Nacht überließ,
die keine Nacht mehr war, sondern nur orientierungslose
Schwärze, die auf das sengende Licht folgte, da war er wieder
nur ein Kind im Krieg, dass sich nach der Hand seiner Mutter
gesehnt hätte, die ihm half aufzustehen und es nach Hause
führte.
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Edeja, oder auch der "Rücken des Drachens" ist die Heimat
der Götterkinder, ein Kontinent, der ungefähr die Form einer
Sanduhr hat, heiliges Land, der einzige Ort in der Welt, wo
Leben ist. Die Entstehungsgeschichte bis zur jetzigen Zeit erk-
lärt den Glauben und den Ursprung der Assra-Tar, 
der Götterkinder. 
Nach dem Großen Krieg sind alle Menschen und Völker in die
Sicherheit ihrer riesigen Kastengebäude zurückgekehrt, die
man sich wie gigantische Festungen vorstellen kann.
Sie sind von fünzig Meter hohen Mauern umgeben und hinter
diesen spielt sich das gesamte Leben verschiedenster Kulturen
ab. Kein Shim sieht jemals die Kaste von außen, da draußen
nur ödes Land ohne jegliches Leben ist, lebensfeindliche
Wüste, oder Steppe, Gebirge oder tote Wälder. Shim ist übri-
gens die Bezeichnung für jeden, der zu einem der sieben
Völker der guten Götter gehört, und es bedeutet einfach
"aus dem Volk". 

Der Große Krieg, in dem die Götter gefallen sind, hat die Welt
vernichtet. Keine Seele blieb von dem Kampf verschont, und
jegliche Ressourcen, die das Land zu bieten hatte, wurden aus-
geschöpft. So gibt es zum Beispiel keine bekannte freie
Erzader mehr, und frisches Erz, das man zu Stahl verarbeiten
könnte ist nicht mehr vorhanden. Wälder und Gebirge wurden
abgetragen und -geholzt, um Kriegsmaschinerie und Festungen
zu bauen, so dass das Land zu ödem Brachland verkam.
Kein Steinbruch im Umland der Kasten ist mehr auszumachen,
nur noch karge Gebirge aus hartem, jedoch krümeligen
Kalkstein sind bekannt.
Als die Götter fielen, brach mit ihnen das Prisma der Realität
und das verschwinden des Schutzpatronen entstellte die ver-
schiedenen Bereiche der Wirklichkeit und verzerrte sie bis zur
Unkenntlichkeit. Man muss sich also vorstellen, dass kein
Sonnenaufgang mehr so kräftig und erleuchtend ist, wie er sein
sollte; die Sonne ist vielmehr braun und schmutzig geworden,
überall herrscht diesiger Nebel und die Nacht ist keine
dunkle, klare Einheit mehr, sondern kommt zersplittert und

schleier-haft daher. Das Wetter ist unausgewogen und
unberechenbar, keine erkennbaren Jahreszeiten sind mehr
vorhanden, es gibt keine Anhaltspunkte, wann man säen und
wann ernten kann, dort draußen. Immer regnet es schmierige
Tropfen, die wie Speichel aus dem Himmel lecken und der
Boden ist lehmig, oder staubtrocken und hart. Gewitter don-
nern ungelenk und gebrochen über die Ebenen und zer-
schmettern, als seien sie selbst im Todeskampf, die 
übriggebliebenen Wälder, deren Bäume tot und knorrig
in den Himmel starren, als seien sie verbrannt worden.
Tiere und Pflanzen wuchern wild, doch 
orientierungslos und in manchen Landstrichen scheint es 
totenstill zu sein, weil nichts Lebendes mehr existiert. 

Die Assra-Tar haben großen Respekt vor den Tieren, die dort
draußen leben, denn sie sind von derselben göttlichen Macht
berührt worden, wie einst ihre Vorfahren nach dem großen
Krieg. Der Segen der Götter hat ihnen Kraft gegeben, sich in
dieser nun toten Welt zurechtzufinden und deswegen sind sie
heilig. Die Götterkinder nennen sie Dheva-Tar, was
"Gesegnete Gefährten" bedeutet.
Mit den Menschen, die dort leben, sieht es anders aus. 
Da jene, die von dem göttlichen Funken getroffen wurden,
diejenigen, die lebendig und noch bei Verstand waren, in die
Sicherheit der Kasten geführt haben, sind die Ödländer, die
dort draußen leben alles Abkömmlinge von eigentlich zum
Sterben verurteilten Irren und Verbrechern. 
Keine Gerechtigkeit herrscht unter jenen, die dort draußen
hausen, den verwirrten und wilden Nachkommen derer, die die
ersten Assra-Tar zurückließen, weil der Krieg tiefe Spuren auf
ihrer Seele hinterlassen hatte, Narben, die so tief waren, dass
die Götterkinder angenommen hatten, ihr eigener Wahnsinn
würde ihnen den Tod bringen. Doch diese Annahme war
falsch. Man erzählt sich unheimliche Geschichten innerhalb
der sicheren Kastenmauern, von den degenerierten Ödländern
dort draußen, die keine Götter kennen und in ihrer
Hoffnungslosigkeit zu Götzen, oder gar Dämonen beten, denen
sie in Fetzen gekleidet und Speichel sabbernd Menschenopfer
darbringen, die sie mit Knochenwaffen aufschlitzen.

Hinter  Kastenmauern

Alles in Allem ist das Ödland ein lebensfeindlicher Ort. Ein
Ort, den kein Sterblicher jemals zu Gesicht bekommt. Sie wer-
den hinter Kastenmauern geboren und wachsen in der Kultur
ihres Gottes auf, leben nach seinen Gesetzen und gehen ihrem
Tagewerk nach, dass auch das Tagewerk ihres Vaters war, und
das ihres Sohnes sein wird. Es gibt fünf Stände, die Priester,
den Adel, die Beamten, die Gelehrten und die Handwerker.
Jede Kaste beherbergt hinter ihren meterdicken Mauern alles,
was eine mittelalterliche Stadt braucht, sie sind völlig autark
existierende Kulturen. Mehrere Tausend Menschen und Shim



leben innerhalb einer solchen Anlage, die einer Burg
gleichkommt. Es gibt Weiden, Handelsplätze, eine
Wasserversorgung und Kanalisation, Wohnungen,
Beamtenstuben, Badehäuser und Tempelanlagen.
Unter jeder Kaste liegt ein Gott begraben. Dieser Umstand und
die Anwesenheit vieler Götterkinder sorgt dafür, dass innerhalb
der Mauern die Realität einigermaßen intakt geblieben ist.
Ein Sonnenaufgang wirkt nicht so trübe, wie er im Ödland ist,

die Nacht bleibt dunkel, doch bringt ein Gefühl von
Geborgenheit. Die Tiere, die gehalten werden sind friedfertig
und zeigen keine Missbildungen, das Gras ist grün und nicht
grau und man kann säen und ernten, ohne dass ein unvorherse-
hbarer Schneesturm alles zunichte macht. Gerechtigkeit wird
von den Autoritäten aufrecht erhalten und die Menschen und
Shim wachsen mit einem Verständnis für Ordnung und
Gesetz auf. Strafen sind selbst für mindere Verbrechen meist
Tod oder Sklaverei, da für Gefängnisse kein Platz ist, die
Verhältnisse sind beengt und wer sich seinen Lebensunterhalt
nicht verdienen kann, wird eingesammelt und versklavt, 
aber das ist die einzige Möglichkeit eine solch große
Gemeinschaft hinter Mauern aufrecht zu erhalten, und einen
relativ guten Lebensstandard für die Mitglieder der
Gesellschaft zu gewährleisten.

Waffen sind normalen Sterblichen verboten. Nur hohe Beamte,
Soldaten im Dienste der Kastenführung, dürfen Rüstung und
Waffen besitzen. Edelmetalle sind relativ wertlos, denn ihr
Vorkommen ist groß und die Vorräte auch. Das einzige Metall
von Wert ist Stahl und Eisen, und nur sehr reiche Leute können
sich Stahlschmuck leisten. Auf Grund des versiegten
Erzvorkommens müssen die gehorteten Überbleibsel vom
Krieg - Waffen und Rüstung in großer Zahl - aufwendig
wiederhergestellt werden, was nur mit der Macht der Götter
möglich ist. Waffen- und Rüstschmiede sind immer erfahrene
Götterkinder, und die heiligen Hallen, in denen solches
Handwerk ausgeübt, und die Rohstoffe und Endprodukte
gelagert werden, sind besser bewacht als die Kornspeicher. 
Die meisten Gegenstände des täglichen Lebens, die man
benötigt, sind aus Kupfer oder Bronze, und ein Handwerker,
der einen kleinen Satz Eisen- oder Stahlwerkzeug besitzt tut
gut daran, diesen nicht zu sehr abzunutzen, oder zu verlieren,
denn dies wäre sein Untergang. Sein Vater und sein
Urgroßvater arbeiteten bereits mit derselben Ausrüstung, und
seine Söhne und Enkel werden damit zurecht kommen müssen.
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Korudan strich sich einen seiner Hunderte von geflochtenen
Zöpfen über die Schulter zurück, der ihm über die Brust gefall-
en war und starrte sein Spiegelbild an. Gerade wollte er in
Gedanken über seine erste Aufgabe versinken, da klopfte es an
der Tür. Ohne eine Antwort abzuwarten öffnete seine Archontin
und Korudan wich instinktiv ein paar Schritte zurück, als sie
ihm ihren ewig strengen Blick schenkte. Sie kam mit ver-
schränkten Armen herein und stapfte über den erdfarbenen,
staubigen Steinboden, der selbst in der größten Hitze des
Tages ein kühles Lager versprach. Ihr goldbraunes Fell
leuchtete sanft im einfallenden Licht des Abends, als sie sich
unvermittelt zu ihm umdrehte und mit einem Huf aufstampfte.
"Du könntest mal wieder aufräumen," bemerkte sie trocken
und Korudan sah sich hektisch um, nur um dann geradezu
panisch zu nicken. Seine Archontin hatte die Angewohnheit
Fehler ihres Schützlings ausgesprochen hart zu bestrafen. Da
er ihr erster Schüler nach ihrer Verstümmelung war, musste
man ihr wohl nachsehen, dass sie in der Ausbildung noch
einige Kunstfehler beging. Mit dem nächsten Schüler würde sie
bestimmt schon viel besser zurecht kommen, Korudan allerd-
ings half das wenig.
"Es geht raus," sagte sie kühl und lies ihren Blick durch den
Raum schweifen, nur um nach einer quälend langen Runde des
Schweigens wieder in das nun eher entsetzte Gesicht ihres
Schülers zu sehen, der ein Zucken in ihrer Hand bemerkte und
tunlichst versuchte, seine entglittenen Gesichtszüge wieder
vom Boden aufzusammeln.
"Guck nicht so, du hast gewusst, dass es bald soweit ist. Geh
zu Ritter Gamorins Raum und erwarte ihn. Du wirst eine
Aufgabe bekommen und eine Gruppe. Ihr werdet rausgehen,
tun was er euch sagt und Ruhm und Ehre mit nach Hause brin-
gen, hast du das verstanden? Es ist Zeit, KlingenAdept, dass
du dich beweist. Deine Ausbildung ist vorbei. Du wirst mir im
Namen Aleksors keine Schande bereiten, oder?" Ihre Stimme
bebte ganz sachte, obwohl sie immer noch recht beherrscht
blieb, wusste Korudan, dass es jetzt um alles ging. Endlich
sollte er nach Draußen geschickt werden, endlich würde er
sich Aleksors Gnade als würdig erweisen und ein echter Assra-
Tar werden. Er ballte die Fäuste und richtete seinen Körper
vor ihr auf, um ihr mit all seinem Mut in die Augen zu
schauen.
"Ich werde keine Schande bringen", sagte er mit fester Stimme
und einem Leuchten in den Augen. "Auf dass Aleksor meine
Klinge geleite und sicher gegen meine Feinde führe! Heil
Aleksor! Ich werde Ruhm und Ehre bringen!"

Die  Kasten
Es gibt sechs Kasten auf dem Südkontinent Edejas, jedem
guten Gott ein Tempel, seinem Volk ein Heim. Jeder Charakter
beginnt seine Reise als ein Kind in einem dieser Tempel,
welcher das ist, bestimmt auch, welchem Gott er dient. Es ist
wichtig einen Einblick in die Kastenstruktur zu bekommen,
denn bis das Abenteuer beginnt, kennt Ihr Charakter nicht
mehr als das Leben hinter den Mauern. Vom Ödland hat er nur
Geschichten gehört, aber es wurde ihm nicht einmal gestattet,
einen Blick von der Mauer herunter in die endlose Weite zu
werfen. 
Die verschiedenen Götter hatten verschiedene
Aufgabenbereiche, und somit lehren die Ausbilder 
verschiedene Ansichten und Werte. Der Gottvater ist Aleksor,
der "Erste aus Drei", auch Vater des Stahls genannt. Seine
Kaste ist der Klingenorden. Alle Götter, und auch die
Menschen und die Shim, sind seine Schöpfung, ihm gehört der
ultimative Respekt aller existierenden und toten Wesen. 
Sein erster Sohn Davos ist der Gott der Nacht, seine Kaste ist
der Schattenclan. Aus Eifersucht beging er Verrat am Vater,
brach das Gesetz und versuchte seinen Bruder Valias, den Gott
des Tages zu töten. Der Versuch misslang, weil Alkesor sich
einmischte, und beide Götter für immer miteinander verband.
So sind die Kinder Davos' und die Kinder Valias' die engsten
Verbündeten. Valias' Kaste ist der Zirkel des Lichtes. Aleksors
erste Tochter ist Menoa, die Göttin der Urkraft. Ihre Kaste sind
die Wächter des Lebens. Ihre nächste Schwester ist Kiras, eine
doppelzüngige Göttin, die eigentlich ein Zwittergeschlecht hat,
aber trotzdem weiblich dekliniert wird. Ihre Kaste sind die
Jäger; sie ist die Göttin der Jäger und Gejagten. Der letzte im
Bunde der guten Götter ist Simarh, der Gott der Justiz und
Gerechtigkeit; seine Kaste ist die Bruderschaft der Macht. 
Mehr dazu später bei der Charaktererschaffung.

Die Götterkinder sind Dreh- und Angelpunkt der
Kastengesellschaft. Die Priester sind immer Sterbliche, sie sind
Prediger und spirituelle Berater des Volkes. Die ultimative
Macht liegt jedoch immer in den Händen der Assra-Tar. Kein
Sterblicher befiehlt ihnen, kein einfacher Mann legt Hand an
sie, niemand zweifelt ihre Worte an. Sie sind von göttlichem
Blut, und da die Götter zerschlagen sind und ihre Seelen
ruhen, um Kraft zu sammeln, sind sie die einzige göttliche
Exekutive auf der Welt. Nichts und niemand steht über ihnen,
das einzige, dem sie sich zu beugen haben, ist die unange-
fochtene Macht der Drei Elemente, der Drachen Erde (Karak),
Wasser (Thamas) und Himmel (Sama). 
Doch diese werden nicht personifiziert, sie sind die
Wirklichkeitsgeber, ihre Macht ist eine allgegenwärtige, der
sich kein Lebewesen, nicht einmal die Götter widersetzen kön-
nten. So kann ein Götterkind nicht das Meer teilen, und würde
sich auch niemals anmaßen Macht über seine Launen zu
haben, denn das Meer verkörpert das Element Wasser, Thamas,
und ist ein Drache, eine ewig währende Kraft, der niemand
befehlen kann. Selbst Aleksor selbst hatte nur begrenzten
Einfluss auf diese Säulen der Wirklichkeit und die Verehrung
und der Respekt für die drei Drachen ist eine stille, 
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aber ewig gegenwärtige Einstellung jedes Kastenbewohners.
Niemand gebietet über die Assra-Tar, die Götterkinder. Sie ste-
hen in der Hierarchie des geltenden Pantheons direkt unter den
Göttern, über denen selbst nur die drei Elemente stehen. Die
Kasten wurden von den ersten Assra-Tar errichtet, sie sind die
Kinder der Götter und ihre Macht ist für Sterbliche unvorstell-
bar groß. Ihr Geist und ihr Körper sind gestählt, ihre Seele ist
von sterblicher Natur. Sie sind die letzte Hoffnung der Welt,
erschaffen von den Göttern, um ihre Wiederkehr
herbeizuführen und die Welt wieder aufzubauen, damit die
Völker dort wieder eine Heimat finden. Je nach Kaste in der
die Götterkinder aufwachsen, dienen sie auch einem anderen
Gott, und folgen verschiedenen Wegen zu ihrem Ziel. Jede
Kaste hat einen Führer, einen einzelnen Mann, oder eine
einzelne Frau, die den Göttern am nächsten steht. Dieses
Götterkind ist das Ranghöchste unter allen, die dem Weg des
Gottes folgen. Der Kastenführer hat einen Rat um sich, 
doch ist er die absolute Direktive in jeglicher Hinsicht. Seine
Entscheidungen leiten die Geschicke der Kaste und er ist der
ergebenste Diener seines Gottes; verkündet dessen Wort auf
dem Rücken des Drachen. Dieser Assra-Tar hat das letzte Wort
über jede Lebenswichtige Entscheidung der Kaste und man
bekommt dieses höchste unter den göttlichen Wesen eigentlich
niemals zu Gesicht. Nur andere, sehr mächtige Götterkinder,
die im Rat sitzen, sprechen mit ihm und sehen ihm in die
Augen. Die bloße Erscheinung und Aura dieses höchsten
Götterdieners würde normale Sterbliche zutiefst erschüttern. 

Die Ausbildung
Alles beginnt mit dem Dreimond. Die drei Monde zeigen sich
nur einmal im Jahr alle drei zur gleichen Zeit, und man sagt,
dass Valias dann Davos, seinem Bruder, den Vortritt lässt,
damit er einmal mit allen drei Augen die Gänze der Welt
schauen kann, um sie seinem Vater zu berichten. Das Jahr hat
neun Monate von je sechs Wochen, die neun Tage haben. Am
Ende dieser neun Monate erscheint der Dreimond, alle drei
Augen Davos öffnen sich zur gleichen Zeit, und die Nacht ist
hell wie der Tag. Kein Tier versteckt sich, keine Pflanze
schließt ihre Knospen über diesen Zeitraum, der drei Nächte
andauert. Auch wenn die Monde zum Anbruch des Tages ver-
schwinden, und Valias sein Auge öffnet, ist die Atmosphäre zu
spüren, alle Götter vereinen ihre Kräfte zu dieser Zeit, so wie
es auch an den letzten drei Tagen des Großen Krieges geschah.
Darum ist diese Zeit, die Ende des alten und Beginn des neuen
Jahres ist, eine heilige Zeit. Alle Kinder, die zu dieser Zeit in
den Kasten geboren werden, tragen das Licht der Götter in sich
und sind Gesegnete Diener derselben. 
Ein Götterkind wird geboren und die ersten fünf bis sechs
Jahre von seinen Eltern aufgezogen. Danach kommt es in die
Obhut eines Archonten, eines erfahrenen Assra-Tars, der sein
Lehrmeister, sein Vater, sein Führer sein wird, und es in die
Wege der Götter einführt. Das Kind wird von seinen Eltern
getrennt und bekommt ein eigenes Zimmer, sieht seine
Geschwister und Eltern nur noch selten, denn das Training ist
sehr hart und nimmt viel Zeit in Anspruch. Der Archont lehrt
das Kind Lesen und Schreiben, die Geschichte der Welt und
der Götter, und zeigt ihm, was seine Aufgabe sein wird - den
Willen der Götter in das Ödland zu tragen, die Ketzer
aufzutreiben und zu bekehren und die heiligen Steine, die
Blutstropfen der Götter, die Sintah, einzusammeln und wieder
in den dienst der Kasten zu bringen. Jeder Assra-Tar ist ein
Krieger, auch wenn die verschiedenen Kasten verschiedene
Wege gehen. 

Die Ausbildung umfasst das Lernen von Fakten und religiösen
Zeremonien, den rituellen Kampf, den Umgang mit einer
Waffe und je nach Kaste unterschiedliche Arten des
gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Das Kind lernt, was es heißt, ein Götterkind zu sein, denn die
Assra-Tar haben ganz eigene, sehr komplizierte
Umgangsformen und Riten untereinander. Sie sind keine
bloßen Sterblichen, sie sind keine normalen Menschen, oder
Shim, sie sind die Kinder der Götter und das zeigt sich auch an
ihren Stärken und ihrem Charakter, ihr ganzes Seelenleben
unterscheidet sich von dem normaler Sterblicher.
In der Ausbildung unter einem Archonten hat man in der Regel
zwei bis drei Mitschüler, nicht mehr. Man wohnt gemeinsam in
einem Teil der Kaste, der für Götterkinder in der Ausbildung
bestimmt ist. Die Kinder lernen für sich selbst zu sorgen und
bekommen ihren Unterhalt von der Kaste gezahlt, eine Art
Gehalt, für das was sie sind und werden; 
die Hoffnung der Welt. 

Die Ausbildung ist zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr
beendet, selten dauert es länger, bis ein Archont der Meinung
ist, das Kind sei reif, seine Aufgabe dort draußen in die Hand
zu nehmen. Wenn das Götterkind seine Ausbildung unter
seinem Archonten beendet hat, erhält es den Titel Adept.
Erst jetzt darf es sich offiziell als Assra-Tar bezeichnen, als
"Gesegneten Diener" und nicht mehr nur als Götterkind. 
Es gibt keine Versager unter den Götterkindern, sie werden
dazu geboren, ihre Aufgabe zu tun und die Ausbildung ist nur
der Weg dorthin. Umso besser man Abschneidet, umso früher
wird man entlassen. Während der Ausbildung ist man unter
Assra-Tar ein Kind, hat also viele Freiheiten, muss aber Demut
und Respekt gegenüber den Erfahreneren an den Tag legen.
Jeder Schüler ist gleich viel Wert. Erst wenn es an der Zeit ist,
die Adepten zum ersten mal nach draußen zu schicken, beginnt
der Weg des Sammlers. 

Der Weg des Sammlers
Die Assra-Tar haben die Aufgabe, das Ödland zu kultivieren
und die Welt mit Hoffnung und Taten auf die Rückkehr der
Götter vorzubereiten. Dies ist immer mit dem Kampf gegen
die lebensfeindliche Welt dort draußen verbunden. 
Jeder Adept ist ein Elitekrieger, dessen körperlichen wie auch
seelischen Kräfte die eines Normalsterblichen weit über-
steigen. Sie tragen den Lebensfunken der Götter in sich und
allein ihr bloßer Anblick kann Menschen, die die Hoffnung
längst aufgegeben haben, wieder zum Lächeln bringen.
Die Adepten werden oft von ihren Archonten nach draußen
geschickt, ohne einen bestimmten Auftrag zu haben. 
Das bedeutet, dass sich bis zu zehn junge Assra-Tar vor dem
großen Tor der Kaste sammeln - alle von verschiedenen
Archonten ausgebildet - und hinausgeschickt werden, um sich
Ruhm und Ehre vor den Göttern zu verdienen. 
Jedes dieser Götterkinder zieht aus, und nach einigen
Kilometern trennen sich ihre Wege. Sie gehen in das Ödland,
um ihre Aufgabe zu erfüllen; also ketzerisches Treiben zu
beenden, die Feinde der Götter zu zerschlagen und die heiligen
Steine zurückzubringen. Erst wenn alle heiligen Steine wieder
in ihren Tempeln ruhen, können die Götter wieder auferstehen
und die Welt auf ein Neues mit Hoffnung und Leben erfüllen.
Die Göttersteine, die nach dem großen Krieg überall in der
Welt auftauchten, enthalten große Macht. Ihr seidiger Glanz
verführt Mensch und Tier dazu, sich die Kraft, die in ihnen
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wohnt, anzueignen. Es ist ein Zwang, den die Macht auf
niedere Lebewesen ausübt, dem man kaum widerstehen kann.
Die einzige Möglichkeit, sich die Macht der Steine zu Nutze
zu machen, wenn man kein Götterkind ist, ist, sie zu
verschlucken. Der Sintah nistet sich irgendwo im Körper ein
und versucht seinen Wirt "besser" zu machen. Wenn der
Betroffene den Stein allerdings auf diese falsche Art in sich
aufgenommen hat, verändert er sich auf fatale Weise.
Geschwüre entstehen um den Stein herum, das Fleisch verän-
dert sich, zusätzliche Gliedmaßen und Knochenwülste wachsen
und Geist und Seele des Opfers werden wahnsinnig auf Grund
der Berührung mit der göttlichen Macht, die sie gar nicht
verkraften können. Der Stein gibt dem Versuchten unnatürliche
Stärke, Kraft und Geschwindigkeit und treibt auch den
Intellekt unter Umständen zu Höchstleistungen an.
Doch der Schein trügt, denn Geist, Seele und Körper gehen
unter dem Druck zu Grunde. Darum nennt man diese Opfer
der Gier auch Nanatarah-Yahr, was "Gequälte Seelen"
bedeutet.

Die Hauptaufgabe junger Assra-Tar besteht darin, solche
Nanatarah-Yahr aufzuspüren und die in ihnen wohnenden
Steine zu entfernen. Dies ist mit schweren Kämpfen verbunden
und schließt den Tod des Opfers fast in allen Fällen mit ein, da
sich die Steine beinahe immer in lebenswichtigen Organen ein-
nisten, ganz zu schweigen davon, dass die Nanatarah-Yahr
durch ihren Wahnsinn alles Angreifen, was sich ihnen in den
Weg stellt und ihr einziger Gedanke dem Sammeln von mehr
Steinen gilt. Die getöteten Bestien werden von den Assra-Tar
als Trophäe angesehen. Ein besonders auffälliges Stück der
Beute wird präpariert und mit nach Hause genommen.
Knochen sind beliebte Trophäen, besonders die Schädel von
deformierten Nanatarah-Yahr werden meist geschält,
in Salz eingelegt und dann zurück in die Kaste gebracht, um
den Kampf, der stattgefunden hat zu belegen.
Auf Grund von dieser Tradition werden die Assra-Tar auch
"Sammler" genannt. 

Jeder Kampf, der den jungen Sammler in der Gunst der Götter
steigen lassen könnte, sei er gegen Nanatarah-Yahr oder Ketzer
oder sogar Dämonen geführt, wird mit einer Trophäe beendet.
Diese Trophäen werden auf den Weg in die nächste Kaste
mitgenommen, wo der siegreiche Assra-Tar von Archonten
empfangen wird. Es spielt keine Rolle, aus welcher der sechs
Kasten man kommt, man kann seine Trophäen in jeder Kaste
vorzeigen. Die Archonten empfangen den Sammler und lassen
sich die Trophäen zeigen, dazu erzählt man die Geschichte des
Kampfes und ein Schreiber notiert sie. Die Archonten, 
die der Geschichte lauschen, gelten stellvertretend als
Angesicht der Götter und sind Personen von äußerster
Respektwürdigkeit. Kein Götterkind wagte es, sich der Lüge
vor dem Angesicht der Götter schuldig zu machen und auch
nur zu übertreiben. 
Nach der Anhörung durch die Archonten bekommt das
Götterkind ein Zimmer und wartet auf seine Beurteilung. Man
wird gerufen, um sich die Geschichte, die man erlebt hat, auf
die Haut stechen zu lassen. Die Tätowierungen sind in einem
geheimen Muster verschlüsselte Schriftzeichen, die den Ruhm
und die Ehre repräsentieren, die sich das Götterkind verdient
hat. Die Tätowierungen sind das Zeichen dafür, wie weit ein
Assra-Tar schon auf dem Pfad der Götter gegangen ist, und
wie ruhmreich seine Taten sind. 
Wenn man genügend Ruhm und Tätowierungen gesammelt
hat, wird man durch einen Ritus in den ersten Rang erhoben.

Die verschiedenen Ränge haben in jeder Kaste einen anderen
Namen, den das Götterkind von nun an trägt und mit dem es
sich vorstellt. So würde sich ein Jäger im ersten Rang zum
Beispiel folgendermaßen gegenüber anderen Assra-Tar von
höherem Rang vorstellen: "Mein Name ist Katan, im Rang
eines Hetzers, seid gegrüßt, Ehrenwerte."
Es gibt zehn Ränge und erst, wenn man sich den ersten Rang
verdient hat, wird man als vollwertiger Assra-Tar, und nicht
mehr nur als Adept angesehen. Es gibt immer nur ein
Götterkind in jeder Kaste, das den zehnten Rang inne hat; 
den Führer der Kaste. Er ist das ehrenwerteste Mitglied der
Gesellschaft. Die hohen Ränge zu erreichen wird immer
schwieriger, denn die Gefahren dort draußen sind tödlich.
Wenn ein Sammler von einer seiner Aufgaben zurückkehrt,
und zu stark verkrüppelt wurde, um noch weiterhin draußen
seine Aufgabe zu tun, z.B. wenn er ein Bein verliert, 
dann kann er ab dem fünften Rang Archont werden. Vor dem
fünften Rang verkrüppelt zu werden ist eine Schande, die kein
Sammler hinnehmen mag, denn dann kann man nicht einmal
die Jüngeren unterrichten, sondern hat verfehlt seinen Dienst
vor den Göttern zu tun, ohne genügend Erfahrung angesam-
melt zu haben. Dieser Umstand wird selten ausgesprochen, 
ist aber allgegenwärtig. Manche Sammler entscheiden sich
auch ohne eine körperliche Behinderung in den
Archontenstatus einzutreten, wenn sie in einem hohen Rang
stehen, weil sie vielleicht auf Grund ihres hohen Alters mehr
Sinn darin sehen, Schüler auszubilden. Dies geschieht allerd-
ings meist erst ab dem achten Rang.

Goettersteine
Es gibt acht verschiedene Arten von Göttersteinen,

eine für jeden Gott. Sie unterscheiden sich rein äußer-
lich in Farbe und Glanz; den Assra-Tar geben sie das
Gefühl ihren Göttern ganz nah zu sein. Des Weiteren
wohnen den Steinen bestimmte Kräfte inne, die nur

von Assra-Tar erweckt werden können. Die Wirkung
auf Sterbliche ist fatal; wie bereits beschrieben, ver-
suchen sie sich den Stein einzuverleiben und bringen
ihre Seele in höchste Gefahr. Seit dem Großen Krieg
jedoch liegt die kristallisierte Macht der Götter über-
all in der Welt herum, so dass es häufig vorkommt,
dass sie von Shim oder Dheva-Tar verschluckt wer-

den. Die Götterkinder selbst unterteilen die Sintah in
vier Kategorien; Faust der Götter, Finger der Götter,

Träne der Götter und Splitter. Während die ersten
drei ein erhebliches Kraftpotenzial beinhalten, das

von Assra-Tar im Kampf mit Hilfe eines Rituals
genutzt werden kann, ist die letzte Kategorie von
Steinen schwächer. Splitter sind in der Lage ein
Wesen in einen Nanatarah-Yahr zu verwandeln,

haben aber keine ausgeprägten Kräfte. Die Aufgabe
der Götterkinder ist es in erster Linie die Steine zu
sammeln und in den Tempeln niederzulegen, damit
die in ihnen wohnenden Kräfte wieder den Leibern
der Götter zufließen können, und sie nicht mehr in

falsche Hände fallen können.



"Najul'Zar, wir müssen reden", flüsterte Katan und sah, wie
die Lichtelfe die Augen ruckartig aufschlug. Er bedeutete ihr
ruhig zu bleiben, da er die anderen nicht aufwecken wollten,
die selig im Zimmer verteilt schliefen. Najul'Zar nickte nur.
Was hatte er nur jetzt schon wieder vor?  Sie stand vorsichtig
auf und ging hinter ihm her zur Tür, wobei sie über Key'la
steigen musste, die sich auf einer Decke, die ein Lager für zwei
versprach, breit gemacht hatte. Es war Katans Decke und
Najul'Zar musste sich einmal mehr darüber wundern, was die
Beiden für ein seltsames Paar waren. Sie bewunderte an
Katan, dass er so ein intelligenter Junge war, doch sie
fürchtete seine Wildheit. Sie wusste nie, wie sehr er sich im
Griff hatte und war sehr unglücklich damit, dass er die
Führung der Gruppe an sich genommen hatte. Das war so
nicht richtig, sie sollte das Licht sein, die die führt. Ein
Schauer lief über ihren Rücken, als sie daran dachte, was sie
gemeinsam durchlebt hatten und wie sie versagt hatte.
Katan hielt Najul'Zar die Tür zum Flur auf und trat noch ein-
mal in den Raum zurück, um Key'la zuzudecken, die leise
Schnarchend und Schwanzwedelnd einen imaginären Feind
jagte. Er lächelte ihr zu. Kitar waren so wundervolle
Geschöpfe. Er war so froh, dass Key'la ihn gern hatte. Er
schloss leise die Türe hinter sich und lehnte sich neben
Najul'Zar an die Wand in dem schwach von Öllampen
beleuchteten Gang irgendwo in den Eingeweiden von Katach.
Es war noch immer stockdunkel draußen und die Zikaden
zirpten heftig. Die Vashim strahlte im fahlen Mondschein wie
eine Statue aus feinstem Marmor und Katan verneigte sich
respektvoll mit ihr, presste die rechte Faust in die linke
Handfläche, wie es Brauch war und sah sie ernst an.

Kinderaugen
Die Assra-Tar sind beeindruckende Erscheinungen. Schon in
jungen Jahren sind sie den Normalsterblichen bei weitem
Überlegen. Ihre Ausbildung und der göttliche Funke in ihnen
gibt ihnen die körperliche und psychische Kraft unmenschlich-
es zu erreichen. Ein 15jähriger Assra-Tar mag auf den ersten
Blick nicht größer oder erwachsener erscheinen, als ein nor-
maler Sterblicher in seinem Alter, doch er ist in den meisten
Bereichen sehr viel weiter. Die Götterkinder lernen von früh-
ester Kindheit an Verantwortung für sich und die Welt zu
übernehmen und ihre Aufgabe im Dienste der Götter ist ihr
Lebensinhalt. Das Training unter ihrem Archonten bestimmt
ihr Leben und lässt wenig Zeit für Freizeitaktivitäten. Trotz
alledem aber, sind sie Kinder und Teenager und sie haben
mitunter ähnliche Probleme wie alle anderen in ihrem Alter
auch. Ein gestählter Körper, ein starker Geist und dennoch eine
Kinderseele. In diesem Alter entwickelt man einen Charakter,
geht durch Höhen und Tiefen der Gefühle, und weiß noch
nicht so recht wer man ist, und wohin man gehört. Verwandte
und Familie sind weit weg und nur der Archont bleibt als
Bezugsperson, der man aber bei weitem nicht alles anvertrauen
kann. 
Diese Art die jungen Götterkinder aufzuziehen, lässt ihnen
schnell nur eine einzige, richtige Wahl zur Bindung:

Geschwister. Diese Geschwister sind ihre Mitschüler, die
Gleichaltrigen, die im gleichen Trakt des Kastengebäudes
leben, wie sie selbst und in etwa in ihrem Alter sind. Das
Gefühlsleben der Assra-Tar unterscheidet sich von dem 
normaler Shim und sie leben ständig unter dem Druck,
vor dem Volk als Halbgötter dazustehen. Sie sind dazu

gezwungen vor den Sterblichen perfekt zu sein und ihren
Status als Kinder der Götter voll und ganz zu verkörpern. 
Das bringt vor allem die jungen Assra-Tar oft in Bedrängnis
und somit ist die Trennung von Familie und anderen
sterblichen Bezugspersonen die einzige logische Lösung. 
Sie stoßen immer mehr auf Unverständnis und Unfähigkeit der
Sterblichen, mit ihnen und ihren Empfindungen als
Götterkinder umzugehen und merken recht schnell, dass die
einzigen Vertrauten unter Ihresgleichen zu finden sind.
Wie jeder Teenager feiern junge Götterkinder gern und so oft
es ihre Zeit erlaubt. Sie führen ein Leben, dass kaum ein
anderer in ihrem Alter führen könnte, sind unabhängig und frei
von den Sorgen anderer Kinder und haben dafür umso mehr
andere, unvorstellbare Verpflichtungen.. Ihnen steht genug
Geld zur Verfügung um sich einiges Leisten zu können, 
sie gehören zu der angesehensten Bevölkerungsschicht  und
kein Normalsterblicher hat ihnen etwas zu sagen. 
Auch wenn ihnen Höflichkeit und Respekt von Kindesbeinen
anerzogen werden, Assra-Tar unterstehen nicht der sterblichen
Gerichtsbarkeit und können sich einiges herausnehmen. Doch
da die Kaste von hochrangigen Assra-Tar geführt wird, kann
man sich bei weitem nicht leisten gegen jedes Gesetz zu ver-
stoßen, wie es einem in den Sinn kommt. Schließlich sind die
Gesetze notwendig, um das Überleben der Kastenbewohner zu
sichern und ein Verstoß gegen diese lebensnotwendigen
Regeln, würde die Sicherheit der Schutzbefohlenen gefährden,
was wiederum der Aufgabe eines Sammlers widerspräche. 
Trotzdem genießen gerade die jungen Götterkinder den
Umstand, dass nur Ranghöhere Assra-Tar ihnen einen Strich
durch die Rechnung machen können, und auch wenn als
Schüler jeder andere Sammler im Rang höher steht, als man
selbst, vergnügt man sich, wo man nur kann, meist mit seines-
gleichen. Ein Grund dafür ist wohl, dass Sammler ein äußerst
gefährliches Leben führen. Die Adepten sind sich dieser
Tatsache weniger bewusst, als die, die sich schon einen Rang
verdient haben, doch auch sie wissen, was niemals ausge-
sprochen wird. 
Die Jahre vor der Entlassung durch den Archonten sind hart
und es bleibt wenig Zeit für exzessive Freizeitgestaltung, aber
gerade wenn es auf das Ende der Ausbildung hinausläuft, und
die Leinen langsam lockerer werden, neigen junge Sammler
dazu, ihre Jugend in vollen Zügen zu genießen. Die erste Liebe
wird gefunden und die Götterkinder gehen heißblütig in jeder
neuen Erfahrung auf, die ihnen so lange Zeit durch die Strenge
ihres Lehrmeisters verwehrt blieb. Die beendete Ausbildung ist
ein Grund zum Feiern und nach der großen Weihe vereint alle
jungen Götterkinder der gleiche Stolz und die Aufregung, vor
seiner ersten Aufgabe zu stehen. 

Aufwachsen
Wie alle Kinder auch werden die jungen Assra-Tar viel zu
schnell erwachsen. Nur hängt es bei ihnen weniger mit dem
Alter zusammen, als mit der Erfahrung, die sie sammeln.
Ein Götterkind bleibt in seinem Inneren ewig jung, so kann es
einem vorkommen. Die Assra-Tar, so würdevoll und stark sie
auch ihren Kinderschuhen entwachsen, sie hatten niemals die
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Gelegenheit ein echtes Kind zu sein. Sie gehen hinaus ins
Ödland und dürfen niemandem erzählen, was sie erlebt haben,
mit Ausnahme der Archonten und anderen älteren Assra-Tar.
Sie tragen eine schwere Last, die ihnen niemand abnimmt und
keiner mit ihnen teilt. Jahre können ins Land ziehen, in denen
man die Heimat nicht sieht, sondern nur durch das Ödland
zieht und gegen die Feinde der Götter kämpft. 
Immer wieder streckt man seine blutige Klinge aus, um der
Arm der Götter zu sein und wenn man Heim kommt, 
dann feiert man, und wird gefeiert. Doch umso öfter man hin-
ausgeht, desto mehr Staub legt sich aus dem Ödland auf die
Seele. So ist es nicht selten, dass die Götterkinder innerhalb
der Kastenmauern ein eher ausgelassenes Verhalten an den Tag
legen. Sie feiern, trinken und genießen Zeit mit ihren
Freunden, gehen ins Bade-, oder ins Freudenhaus und
beschenken Verwandte und Freunde, denn da es draußen kein
Geld auszugeben gibt, häuft sich einiges Gehalt an, das man
unter die Leute bringen kann.
Innerhalb der Kasten müssen die Sammler kaum einen Platz
mit den Normalsterblichen teilen. Bäder, Kneipen und
Freudenhäuser gibt es in den Ebenen der gigantischen Kasten-
Arcologien  auch in den speziellen Bereichen für Assra-Tar.
Dort genießen sie die Privatsphäre und den Luxus,
unter ihresgleichen zu sein. Mit zunehmendem Alter wird dies
immer notwendiger, denn umso mehr ein Assra-Tar erlebt,
umso mehr er kämpft und umso höher sein Rang ist, desto
näher steht er seinem Gott und er wird für die Sterblichen zu
einer unerreichbaren, unnahbaren Gestalt, deren bloße
Berührung sie erzittern lässt.
Im Vergleich zur normalen Bevölkerung der Kasten herrscht
unter den Assra-Tar eines Ranges kaum ein Unterschied im
Reichtum. Die Götterkinder werden von den Kasten finanziert
und ihr "Gehalt" steigt mit dem Rang. Ebenso verhält es sich
mit der Wohnung, die sie gestellt bekommen; während eine
normale Familie mit sechs Kindern unter Umständen gut dran
ist, wenn sie zwei Zimmer zur Verfügung hat, steht einem
Assra-Tar ein Zimmer für jeden Rang den er erworben hat, zu.
Diese Wohnungen sind in einem speziellen Teil des
Kastengebäudes, das Sterbliche nicht betreten dürfen,
nochmals unterteilt in verschiedene Ebenen, so dass die
Sammler verschiedener Ränge ebenfalls getrennt wohnen.
Nicht jeder Sammler wird mit dem Alter ruhig und kaum einer
wirkt verbittert. Doch hinter der Fassade, der Maske der
Götter, sieht es oft anders aus. Ihre Seele ist stark, stärker als
die der Sterblichen, die das Nichts dort draußen mit all seinen
namenlosen Schrecken nicht ertragen würden, ohne wahnsin-
nig zu werden. Doch auch bei den Assra-Tar hinterlässt ein
Leben voller Gewalt und Kampf Spuren und Narben. Die
Götterkinder im zweiten bis vierten Rang werden innerlich
immer härter und äußerlich würdevoller. Jeder erlebt dort
draußen seine eigenen Tragödien und Triumphe, die einen 
prägen, und die Entwicklung beeinflussen, und so sind die
Götterkinder vom Charakter her sehr unterschiedlich.

Erfahren
Man lernt niemals aus, das trifft auch auf Götterkinder zu. Ab
dem fünften Rang beginnt der Würdestatus. Wenn man in
diesem Alter so verkrüppelt wird, dass man nicht mehr
kämpfen kann, kann man zu einem Archonten geweiht werden.
Erst in diesem Rang hat man genügend Erfahrung gesammelt,
um jüngere zu trainieren. Es ist die heilige Pflicht der Assra-
Tar, die Steine zu sammeln, die Nanatarah-Yahr zu töten und

die Ketzer auszumerzen. Doch wenn man ein Bein verliert,
kann man außerhalb der Kastenmauern nicht mehr viel aus-
richten und muss seinen Dienst auf andere Weise fortführen. 
Assra-Tar vom fünften Rang, oder höher, sind sehr würdevolle
und geistliche Wesen. Ihre Mienen sind starr und ehrfurchtge-
bietend, ihre Körper sind oftmals übermenschlich gestählt und
von ihnen geht eine Aura der Göttlichkeit und Anmut aus, die
Sterbliche in die Knie zwingt. Die hohen Ränge zu erreichen
ist schwer, und viele schaffen es nicht, dem Ödland so viele
Trophäen abzuringen, ohne zurückzubleiben. Ein Götterkind in
diesem Status mag alt sein, dreißig oder Mitte vierzig, aber
man wird es ihm nicht ansehen. Sie sind von unmenschlicher
Schönheit und Jugend, aber auch von unglaublicher Härte.
Man hat viel dort draußen gesehen und viel verloren.

Das Leben ist der Kampf und Assra-Tar von hohem Rang, die
die Kaste immer noch verlassen, um Beute zu machen, sind
von einer inneren Kraft beseelt, die sie bei jeder Geste ver-
sprühen. Doch das Leben lebt man zu diesem Zeitpunkt lange
schon nicht mehr hinter Kastenmauern. Man ist ein Wanderer
geworden, das Ödland und seine Gefahren zur zweiten Natur.
Innerhalb der Mauern ist man fast ein Gott und wird von
Sterblichen ehrfürchtig angesehen, egal wohin man sich
bewegt. Die jungen Götterkinder sehen zu einem auf und
staunen nicht minder bewundernd, während die Alten über
einen reden und ihre Gunst nach den Geschichten verteilen, 
die sie zu hören bekommen. In diesem Rang ist es möglich,
sich einen Beinamen zu verdienen, der von älteren Assra-Tar
und Archonten vergeben wird. 
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Der Name hat meist mit den Taten des jeweiligen Götterkindes
zu tun, oder mit Eigenarten, durch die es eine gewisse
Berühmtheit erlangt hat. Dieser Beiname wird mit eigenem
Namen und Rang genannt, wenn man sich vorstellt; "Ich bin
Lanai Blattklinge, im Range eines Lebensspenders. Ich diene
Menoa, der Mutter, ich bin ein Wächter des Lebens, heil den
Göttern!"
Höflichkeit ist das erste Gebot unter Sammlern. Das bloße
Wort eines mächtigen Götterkindes reicht aus, um den Geist
eines sterblichen zu zerbrechen. Assra-Tar sind göttliche
Respektspersonen und sie sind niemandem Untertan, außer den
Göttern selbst. Umso erfahrener man ist, umso höher der Rang
und umso mehr Tätowierungen man trägt, desto mächtiger ist
man. Ranghohe Assra-Tar werden der sterblichen Welt entrückt
und nähern sich immer mehr dem Ruhm ihres Gottes an. 
Dies zeigt sich in ihrem Äußeren, an ihrer Stimme, in jeder
Bewegung. Wenn also ein Wort im Zorn einen Sterblichen 
zerbrechen kann, so ist es sehr wichtig, seine Emotionen zu
kontrollieren. Assra-Tar sind im Umgang miteinander unge-
mein vorsichtig und höflich. Man duzt sich zum Beispiel erst
nach langer Zeit des Kennenlernens und achtet streng die
Hierarchie der verschiedenen Ränge. Ein untergeordneter
Assra-Tar lässt einem höher im Rang stehenden immer den
Vortritt, fällt ihm nicht ins Wort und verhält sich auch in allen
anderen Belangen demütig; dieses Verhalten lernen Assra-Tar
von Kindheit an.
Einem Assra-Tar in solch hohem Rang sieht man an, dass er
vieles gesehen hat, dass für Sterbliche unfassbar wäre. Nicht
nur sein Körper, auch seine Seele und sein Geist sind nun
wahrhaftig übermenschlich. Götterkinder in diesem Rang sind
über die Beschreibung Perfekt in vieler Hinsicht hinaus. Sie
beherrschen ihren Körper und ihre Waffe wie kein Sterblicher
es jemals vermögen würde und ihr Herz brennt.
Viele Verwundungen und Enttäuschungen mussten sie überste-
hen, und sind gestärkt, doch vernarbt daraus hervorgegangen.
Sie sind ihrem Gott so nah, dass ihre bloße Anwesenheit seine
Nähe spüren lässt. Sie bekämpfen Armeen im Alleingang und
kehren der Kaste immer wieder den Rücken, um ihre Macht
ins Ödland zu bringen und seine Schrecken zu unterwerfen,
doch bei all dem Glanz und der Glorie... sie alle tragen schwer
an ihrer Last immer zum Teil sterblich zu sein. Die Einsamkeit
in ihren Augen zeigt wie viel sie gegeben haben und das sie
das Schicksal und das Leid der Welt auf ihren Schultern tra-
gen. Götterkinder sind tragische Geschöpfe.

15



"Ich will mit dir über die Führung der Gruppe reden", begann
Katan und kratzte sich unsicher am Kopf. Najul'Zar neigte den
Kopf zur Seite und steckte sich die langen, silberweißen Haare
mit zwei Haarnadeln zurück, damit sie dem Jäger besser in die
Augen schauen konnte. "Ich möchte der Wortführer unserer
Gruppe sein. Wenn wir uns entschließen, mit Koren und den
anderen mitzugehen, dann möchte ich mich als Wortführer
vorstellen und ihnen unsere Entscheidungen mitteilen." Jetzt
war es raus. Katan fühlte sich ein wenig unwohl, weil er nicht
wusste, wie die Lichtelfe auf seine Forderung reagieren würde.
Er hatte oft Probleme damit, ihre Gestik und Mimik zu deuten
und zu verstehen.
Najul'Zar sah ihn an, dann schaute sie gen Boden. "In
Ordnung." Katan schaute nun sehr überrascht drein, doch
freute sich im nächsten Moment darüber.
"Ist das denn in Ordnung für dich?", fragte er plötzlich
besorgt. Die Lichtelfe sah ihn an. So unendlich blaue Augen...
"Katan, ich... ich habe versagt. Es ist in Ordnung. Ich... ich
weiß einfach nicht, wie ich mich dir gegenüber verhalten soll
und auch mit den anderen habe ich Probleme. Key'la versucht
meine Freundin zu sein, oder so etwas, aber ich kann nicht aus
meiner Haut, mit ihr kann ich nicht viel anfangen. Sie ist so
kindisch und verrückt und...und sie will mich dauernd anfassen
und ich bin nun einmal was ich bin." Sie trat einen Schritt von
der Wand auf ihn zu und schaute ihm fast verzweifelt in die
Augen. Katan wich zurück und sah sie sehr überrascht an, als
sie die Arme um sich schlang in ihren Himmelweißen Roben,
und er ihre Augen glitzern sah. "Ich bin eine Lichtelfe, ich
bin... das Licht. Valias Antlitz, ich sollte euch führen, euer
strahlendes Licht der Hoffnung sollte ich sein, ja." Sie hob den
Kopf stolz und eine Träne kullerte von ihrem Kinn. "Aber... das
ist alles ganz anders, als ich es gelernt habe! Sicherlich, die
Jäger sind wild, und die Wächter des Lebens sind mütterlich,
die Kinder des Stahls sind mutig und stark und die Schatten
sind geheimnisvoll und unergründlich. Aber Katan...", sie griff
nach ihm, zog dann jedoch die Hand zurück. Katan schluckte
trocken und wurde unsicher, als er dieses göttliche Geschöpf,
dass vor ihm immer eine Miene aus Stahl getragen hatte, so
verletzt und verzweifelt vor ihm stand. "Katan, ich... mir fehlt
Zed. Er war das Gleichnis und er hätte helfen können, aber
er..." Ihre Augen füllten sich endgültig mit Tränen und Katan
ließ die Hände sinken. Er hatte nun ebenfalls einen Kloß im
Hals. 
Sie rieb sich mit dem Handrücken ihres Seidenhemdes die
Augen. "Es ist alles so anders, als es sollte. Korudan ist im
Kampf selbstzerrstörerisch und hat einen
Minderwertigkeitskomplex, damit kann ich nicht umgehen.
Netzalash versucht andauernd mich fertig zu machen, ich
fürchte mich vor ihm, so sollte das nicht sein! Wir sind doch
eine Kalla!" Sie begann bitterlich zu weinen und sank an der
Wand herunter. Da erkannte Katan  zum ersten mal, dass
dieses Mädchen, von dem er eine harte Hand erwartet hatte,
weil man ihm erzählt hatte, die vom Zirkel seien so, erst auch

vierzehn Monde zählte. Er setzte sich zu ihr und legte ihr die
Hand auf die Schulter. Und weil ihm nichts anderes einfiel, um
sie zu trösten, wo er sie kaum zu berühren wagte, sang er leise
ein Lied, ein Gebet, dass in allen Kasten gleich war und
drückte nur ihre Schulter, denn es wurde ihm bewusst, dass
auch er nur ein Kind war, dass zu töten, 
aber nie zu trösten gelernt hatte. 

Kalla - Die Blutsgeschwister
Assra-Tar haben eigentlich kein eigenes Leben. Ihr Leben
spielt sich niemals hinter den sicheren Kastenmauern ab, son-
dern ihre Aufgabe, das ist ihr Daseinszweck und die ist dort
draußen im Ödland. Umso öfter ein Sammler die Sicherheit
der Kaste verlässt, den Ort, an dem der Gott seine letzte Macht
schützend auf die Shim wirken lässt, und ihr Leben möglich
macht, desto mehr verändert er sich. Er führt sein Leben lang
einen inneren Kampf, versucht, seine göttliche Seite mit der
sterblichen in Einklang zu bringen. Die sterblichen Bedürfnisse
nach Nähe, Wärme und Gefühl sind schwer zu befriedigen,
wenn man immer im Licht der Götter steht. 
Deswegen gibt es die Kalla'un-Deij, die "Gruppe der
Blutsgeschwister", kurz Kalla (Gruppe). Jeder Assra-Tar, der
auszieht, um das Werk der Götter zu tun, hofft darauf, andere
Götterkinder anzutreffen, mit denen er gemeinsam in den
Kampf ziehen kann. Eine perfekte Kalla besteht aus je einem
Mitglied der sechs Kasten. Manchmal werden Adepten in
Gruppen ausgeschickt, um eine bestimmte Aufgabe zu
erfüllen. Diese Gruppen sind nicht immer perfekt, manchmal
bestehen sie nur aus Mitgliedern einer, oder zwei Kasten,
je nachdem, welches Ziel ihr Auftrag verfolgt. Manchmal 

aber werden einfach alle Adepten rausgeschickt, die mit der
Ausbildung fertig sind, um ihre Aufgabe dort draußen selbst zu
finden, und mit Ruhm und Ehre zurückzukehren. In den meis-
ten Fällen aber, finden sich Götterkinder von ähnlichem, oder
gleichem Rang zusammen, und ziehen gemeinsam ihres 
Weges, egal, ob sie sich finden, oder gemeinsam die Kaste ver-
lassen.
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Gemeinsam bekämpfen sie Feinde und siegen, tun ihre Arbeit
im Angesicht der Götter und kehren Heim, für Ruhm und Ehre
und Hoffnung, die Hoffnung, auf eine bessere Welt und die
Wiederauferstehung der Götter. Die Seelen der Götterkinder
wachsen zusammen, im Angesicht des weiten Nichts des
Ödlandes und all seiner Schrecken, das ist es, was man
Blutsgeschwister nennt; eine Gruppe von Assra-Tar, die ihren
Weg gemeinsam geht, und deren Herzen füreinander schlagen.
Die Bindung einer Kalla ist ungemein stark. Die Kalla ist gle-
ichzeitig Familie und Bund fürs Leben. Auch wenn nicht
immer alle Mitglieder einer Kalla gleich gut miteinander
auskommen, bedeutet die Bindung zu den anderen alles für das
einzelne Götterkind. Umso mehr eine Kalla erlebt, und ihre
Mitglieder gemeinsam durchstehen, desto stärker wird das
Band, das sie vereint und desto stärker ist sie nicht nur im
Kampf, sondern auch in jeder anderen gefährlichen Situation.
Die Mitglieder einer Kalla kennen sich sehr gut und lernen
perfekt zusammenzuarbeiten. Da Götterkinder die
Geschichten, die sie aus dem Ödland mitbringen, nicht an
Sterbliche weitergeben dürfen, und auch anderen
Götterkindern höchst selten erzählen, was sie erlebt haben, da
jeder seine eigenen Erfahrungen machen muss, bleibt die Kalla
der einzige Ort, an dem man seine Geheimnisse und Lasten
teilt. Die psychische Belastung eines Götterkindes ist sehr
hoch. Man sieht viel und kämpft sein Leben lang, taucht seine
Klinge in Blut und wird verletzt, geistig, körperlich und seel-
isch. Feinde kommen und gehen, Narben bleiben, und die
Vertrautheit in der Kalla. Die einzigen Personen, bei denen
man Schwäche zeigen kann und darf, sind jene, die einem am
nächsten stehen, weil sie das gleiche durchgemacht haben. 
Nicht immer arbeiten Götterkinder zusammen und fühlen sich
einander so verbunden, dass sie eine Kalla bilden. Doch jedes
junge Götterkind hofft, jene zu finden, für die sein Herz
schlägt und schlagen darf. Umso älter und erfahrener man
wird, umso schwieriger wird es, sich anderen zu öffnen.
Darum ist es eine große Tragödie, Mitglieder seiner Kalla zu
verlieren. 

Wenn sich Götterkinder zusammenfinden, schweißt sie erst
eine gemeinsam durchlebte Schlacht zusammen. Wenn man
sich findet und gemeinsam Rücken an Rücken kämpft, durch
das Ödland zieht und einander respektiert, ist das die stärkste
Waffe gegen Einsamkeit und Versuchung. Eine Gruppe Assra-
Tar, die sich sicher sind, eine feste Gruppe, eine Familie zu
sein, tragen dies den Archonten vor. Dies kann in jeder Kaste
geschehen, egal woher die Mitglieder stammen. Die Archonten
veranlassen dann eine Zeremonie, die die Assra-Tar gemein-
sam erleben und mit der sie zu einer Kalla geweiht werden.
Die Rituale sind stark und ihre Macht hält die Kalla zusam-
men. Eine einmal geweihte Gruppe bricht selten aus inneren
Zwistigkeiten heraus auseinander. Nichts kämpft so einig und
stark und hält so fest zusammen, wie eine Kalla, egal ob der
Feind ein Ödländer, Ketzer, Hunger oder Einsamkeit ist und
jedes Götterkind, das eine starke Gruppe hat, kann sich glück-
lich schätzen, denn es muss seine schwere Last nicht alleine
tragen; es hat eine Familie..

Liebe ohne Leben
Nichtgleichgeschlechtliche Liebe unter Assra-Tar wird nicht
gern gesehen. Im Volk ist es umgekehrt, doch homosexuelle
Beziehungen unter Götterkinder sind beinahe nicht zu vermei-
den. Die Sammler sind sowohl von männlichem, als auch von
weiblichem Geschlecht und es wird kein Unterschied zwischen

Mädchen und Jungen gemacht. Wer das Licht der Götter in
sich trägt, ist ein Götterkind und muss seine Aufgabe vor ihren
Augen tun. Die Probleme sind vorprogrammiert. Eine weib-
liche Assra-Tar, die Schwanger wird, fällt für die Dauer der
Schwangerschaft aus, kann ihren Dienst nicht tun und ist für
diese Zeit nutzlos. Wenn das Kind ausgetragen ist, muss es
fortgegeben werden, denn die Mutter steht in der unbarmherzi-
gen Verantwortung, ihre Aufgabe dort draußen zu erfüllen.
Liebe unter Assra-Tar ist ein Tabu. Die Archonten wissen,
was die Kinder noch nicht begreifen; dort draußen kann ein
Schlag des Feindes eine Liebe tragisch beenden und der emo-
tionale Druck, der durch diesen Verlust entsteht, macht das
Götterkind vielleicht unbrauchbar. Aus diesem Grund gehen
erfahrenere Sammler eher kurze und heißblütige Affären mit
Sterblichen ein, als sich auf ihresgleichen einzulassen. Doch,
kann man die Liebe so fest in die Hand nehmen? Bei weitem
nicht. Außerdem sind die Sterblichen vom Wesen her so
anders, als die Götterkinder, das Beziehungen und Liebe sel-
tener werden, umso mächtiger ein Sammler wird. So orien-
tieren sich Assra-Tar oftmals an ihrem eigenen Geschlecht. Auf
diese Weise kann man wenigstens keine Kinder in die Welt set-
zen, die unter der Last der Verantwortung, die die Eltern zu
tragen haben, leiden müssten.

Glaeubiger
Die Sterblichen sehen mit Bewunderung und Vertrauen zu den
Götterkindern auf. Ihre Anwesenheit erfüllt sie mit Hoffnung
und Stolz. Die Ungläubigen dort draußen lässt ihre Macht
erzittern und sie sind die Hand der Götter, die den
Trümmerhaufen der verbrannten Welt nach den Splittern aus
den Herzen der Götter durchsucht, damit diese wieder auferste-
hen können und alles seinen Neuanfang nehmen kann.
Doch alle Sterblichen wissen, dass auch die Götterkinder nicht
perfekt sind. Auch wenn sie sich nicht anmaßen, sie zu kennen,
oder ihr Wesen zu verstehen, so empfinden sie oftmals noch
andere Gefühle, wenn sie mit den Assra-Tar umgehen. Hass
und Trauer, Verbitterung und Stolz, Lüge, Eitelkeit und manch-
mal sogar Verzweiflung. Die Aura eines Götterkindes brennt
um es herum und verzehrt jene, die ihm lange Zeit zu nahe ste-
hen. 
Es ist angebracht, wenig näheren Kontakt mit den Sterblichen
zu pflegen, da sie der Aura gerade älterer Götterkinder, nicht
wiederstehen können. Erinnerungsfetzen können denjenigen
Heimsuchen, der einem Götterkind sehr nahe steht. Momente
der Qual, oder der Glorie, Gesichter zerschlagener Feinde,
oder zerschmetterter Freunde drücken den Ahnungslosen zu
Boden und so kommt es, dass die meisten Assra-Tar den
Sterblichen gegenüber eine distanzierte Härte an den Tag
legen, damit es nicht zu einer solchen Vertrautheit kommt. 
Shihm ist gefallen, weil er sich die Gefühle der Menschen zu
eigen machte. Ein Gott, der herabstieg, um unter seinem Volk
Verwirrung und Bosheit zu säen, weil er den schlechten
Gefühlen verfiel. In jedem Götterkind tobt ein Kampf, zwis-
chen der menschlichen und der göttlichen Seite. Jedes einzelne
von ihnen kämpft sein Leben lang dagegen an, sich selbst als
Gott zu sehen, da es keiner ist, darf aber auch seiner
sterblichen Seite nicht zu sehr verfallen. Mitleid und Wut,
Fahrlässigkeit oder Pflichtbewusstsein, Leben retten, Leben
vernichten - unendlich viele Gedanken jagen sich hinter der
Maske der Götter, die für die Sterblichen immer unerschütter-
lich dastehen muss. Doch hinter der Maske verbergen sich
tausend Narben, die einem Götterkind geschlagen werden,
während es versucht seine Aufgabe zu tun.
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Doch die Sterblichen, die in ihren Tempeln für die Götter, die
Wiederauferstehung der Welt und auch für die Götterkinder
beten, wissen in ihrem Innersten bescheid, über das Wesen der
Assra-Tar. Sie sind manchmal bemitleidenswerte Geschöpfe,
die kein eigenes Leben führen dürfen, sondern für immer nur
im Licht der Götter stehen. Sie stehen stolz und aufrecht und
vernichten ihre Feine mit unglaublicher Wut und Trauer. Sie
sind Kämpfer von erschreckender Kraft und auch Brutalität,
die hinter ihren Masken bittere Tränen vergießen müssen,
darüber, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und dennoch sind sie
nicht Schuld daran und kämpfen mit allen Mitteln unter
Aufgabe ihrer selbst einen verzweifelten Kampf, den sie
alleine nicht gewinnen können. Jeder einzelne ist kein Gott,
und so zerbrechen viele innerlich, während sie äußerlich
immer noch der starke Krieger sind, der die Welt rächt und den
Göttern Ruhm und Ehre bringt. 

Jene, die die Schuld der Götter auf ihren Schultern tragen,
obwohl sie unschuldig sind, wie Kinder. Jene, die um jeden
Preis die Herzen der Götter zurückerobern müssen und daran
selbst zu Grunde gehen. Jene, deren Augen und Herzen
schreckliches erdulden und sehen müssen, Sünden, von
Göttern auf sich geladen, von Kindern werden sie ausgetragen.
Jene, die einzig den Göttern Untertan sind, nichts auf der Welt
hat ihnen zu Gebieten, sie sind Sklaven in die Ewigkeit und
kennen keine Freiheit. Sie tragen die Erbsünde der Götter und
schützen somit das Volk. Und das Volk, ihre Gläubiger - die sie
so oft übersehen, nicht wahrnehmen mit ihren trüben Augen,
von Schmerz verzehrten Seelen - es hat ihnen einen Namen
gegeben. 

Sie sind die Himmelsstürmer, die tragischen Kreaturen, nicht
Gott, nicht Mensch. Stärker, als die Sterblichen, ausgestattet
mit unvorstellbaren Kräften, ehrfurchtgebietend und Stolz,
unerschütterlich und aufrecht, verteidigen sie das Volk und die
Kasten um den Leibern der toten Göttern willen, und zahlen
die Sünde jener Toten mit ihren Leben. Um jeden Preis
kämpfen sie, wollen sie ihr Ziel erreichen, denn den Göttern zu
dienen ist ihr einziger Lebenszweck. Sie tragen das Brand der
Kaste im Nacken, wie ein Sklave und sind doch die höchsten
Wesen die Existieren. 

Die Himmelsstürmer haben kein Leben. Das Volk weiß um
ihre Natur und bewundert sie, auch wenn es sie nicht ergrün-
den kann. Dennoch sind sie vorsichtig im Umgang mit den
Assra-Tar, denn sie wissen um ihre Schwächen und vergeben
ihnen die Sünden der Menschlichkeit. Das Ödland ist das
Nichts und es wird zu ihrer Heimat. Das Ödland und die
Gewalt, das Blut, der Tod, machen sie blind für das, was sie
beschützen wollen. Sie tun das, was niemand sonst vermag,
und die Sterblichen verzeihen ihnen ihre Schwächen und
beten, dass die Himmelsstürmer ihr Ziel bald erreichen mögen.
Sie sehen zu ihnen auf und erweisen ihnen unendlichen
Respekt, doch sind sie an ihnen vorbei, mit donnernden
Schritten und einer Miene aus Stahl, so beten sie erneut und
bitten die toten Götter um etwas Ruhe für die gemarterten
Seelen ihrer Sklaven, ihrer Kinder.
Der Weg des Himmelsstürmers; Sieg um jeden Preis und das
Schicksal, ewig ein Diener zu sein, der Perfekt sein muss, aber
nicht sein kann.
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