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Ich bin Basil Elton, Wärter des Leuchtturms von North Point, den mein Vater 
und mein Großvater vor mir hüteten. Fern der Küste erhebt sich der graue 
Leuchtturm über versunkenen, schleimigen Felsen, welche bei Ebbe zum 
Vorschein kommen, bei Flut jedoch unsichtbar bleiben. 
Ein Jahrhundert lang segelten die majestätischen Dreimaster der sieben Welt-
meere an diesem Signalfeuer vorbei. In den Tagen meines Großvaters waren 
sie zahlreich; zu meines Vaters Zeiten sind es schon etliche weniger gewesen; 
heute sind sie so spärlich, dass ich mich zuweilen eigenartig einsam fühle, ganz 
als wäre ich der letzte Mensch auf Erden.
Von fernen Küsten segelten in alter Zeit jene, mit weißen Segeln bespannten 
Handelsflotten herbei; von fernen östlichen Gestaden, wo im Schein warmer 
Sonnen süße Düfte über seltsamen Gärten und lieblichen Tempeln schweben. 
Die alten Schiffskapitäne suchten meinen Großvater häufig auf und erzählten 
ihm von diesen Dingen, welche er wiederum meinem Vater weitergab, der sie 
an den langen Herbstabenden, wenn der Wind unheimlich aus dem Osten 
heranheult, mir erzählte. Und mehr noch las ich von diesen Dingen – und 
vielen anderen – in Büchern, welche man mir einst schenkte, als ich noch jung 
war und voll des Staunens.
Doch wundersamer als die Geschichten alter Männer und die Geschichten der 
Bücher sind die verborgenen Geschichten des Ozeans. Blau, grün, grau, weiß 
oder schwarz; sanft, zerwühlt oder berghoch aufgetürmt; das Meer schweigt 
nie. Mein Leben lang beobachtete ich es, lauschte ihm, und gut kenne ich es 
inzwischen. Anfangs erzählte es mir nur die unscheinbaren Geschichten stiller
Strände und naher Häfen, doch mit den Jahren wurde es freundlicher und 
sprach mir von anderen Dingen; Dingen, die seltsam waren, weit fort gleichsam 
in Zeit und Raum. Manchmal, derweil es dämmerte, teilten sich am Horizont
graue Nebelschwaden, um mir kleine Ausblicke auf die jenseitigen Pfade zu 
gewähren; und manchmal, bei Nacht, klarten die dunklen Gewässer auf und 
phosphoreszierten, um mir Blicke auf die Pfade der Tiefe zu schenken. Diese 
Ausblicke umschlossen ebenso oft die Pfade, die einst waren, wie jene, die ein-
mal sein mögen, sowie jene, die bereits sind; denn der Ozean ist urzeitlicher als 
die Berge, und seine Fracht sind die Erinnerungen und Träume der Zeit.
Aus dem Süden pflegte das Weiße Schiff heraufzusegeln, wenn der Mond voll 
und hoch am Nachthimmel stand. Aus dem Süden herauf würde es, ganz sanft 
und still, über die See gleiten. Und ganz gleich ob die See rau wäre oder ruhig, 
ganz gleich ob der Wind günstig oder feindlich wäre, immerzu würde das Weiße 
Schiff sanft und still dahingleiten, die Segel gebläht, derweil die Ruders-
männer, von langen, eigenartigen Reihen aus, rhythmisch pullten. 
Eines Nachts erspähte ich an Deck einen Mann, bärtig und edel gekleidet, und 
dieser schien mir zuzuwinken, auf das ich an Bord komme, um abzulegen nach 
hehren und unbekannten Küsten. Viele Male erblickte ich ihn unter dem Voll-
mond, jedes Mal winkte er.
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Überaus hell schien der Mond in der Nacht, als ich dem Ruf folgte, und so 
überschritt ich das Wasser zum Weißen Schiff auf einer Brücke aus Mond-
licht. Der Mann, der mir zugewinkt hatte, hieß mich willkommen in einer 
sanften Sprache, die ich gut zu kennen schien, und die Stunden waren erfüllt 
von den sanften Gesängen der Ruderer, derweil wir fortsegelten, einem ge-
heimnisvollen Süden entgegen, vergoldet vom Glühen des milden Vollmonds.
Und als rosig und leuchtend der Tag anbrach, erblickte ich die grünen 
Gestade ferner Landstriche von strahlender Schönheit, mir unbekannt. 
Von der See aufwärts erhoben sich herrliche, baumbestandene Terrassen voll 
saftigen Grüns, in dem sich hier und dort die schimmernden weißen Dächer 
und Säulengänge seltsamer Tempel erkennen ließen. 
Als wir der grünen Küste nahten, erzählte mir der bärtige Mann von diesem 
Land, dem Lande Zar, welchem alle Träume und Gedanken von Schönheit 
entstammen, die ein einziges Mal zu den Menschen kommen, um dann dem 
Vergessen anheim zu fallen. Und als ich erneut die Terrassen betrachtete, sah 
ich, dass seine Worte die Wahrheit waren, denn unter den Anblicken, die sich 
mir darboten, befand sich vieles, was ich früher durch die Nebelschwaden
jenseits des Horizonts und in den phosphoreszierenden Tiefen des Ozeans 
erblickt hatte. Darunter waren auch Gestalten und Phantasien, vortrefflicher 
als alle, die ich je gekannt; Visionen junger Poeten, gestorben in Armut, ehe 
die Welt erfahren konnte, was sie gesehen und geträumt hatten. 
Doch setzten wir keinen Fuß auf die abfallenden Auen von Zar, da berichtet 
wird, wer sie betrete, dürfe nimmermehr in seine Heimat zurückkehren.
Als das Weiße Schiff still von den tempelreichen Terrassen Zars fortsegelte, 
erspähten wir voraus am fernen Horizonte die Turmspitzen einer mächtigen 
Stadt; und der bärtige Mann sagte zu mir: „Dies ist Thalarion, die Stadt von 
Eintausend Wundern, darin alle Mysterien weilen, die der Mensch vergebens 
zu ergründen suchte.“ Und ich schaute erneut hin, aus größerer Nähe, und 
so sah ich, dass die Stadt gewaltiger war als alle, die ich je gekannt oder von 
denen ich je geträumt hatte. 
Hinauf in den Himmel reichten die Türme ihrer Tempel, so dass kein Mensch 
ihre Spitzen erblickte; und bis weit jenseits des Horizonts erstreckten sich 
grimme, graue Mauern, über denen man lediglich ein paar Dächer gewahrte,
bizarr und unheilvoll, doch gleichwohl von reichen Friesen und reizvollen 
Skulpturen geziert. Ich verzehrte mich heftig danach, diese ebenso 
faszinierende wie abstoßende Stadt zu betreten, und so ersuchte ich den 
bärtigen Mann, mich am Steinpier neben dem riesenhaften, reliefverzierten 
Tore Akariel von Bord zu lassen. Er jedoch versagte mir sanftmütig meinen 
Wunsch, indem er sprach: „Hinein nach Thalarion, der Stadt von Eintausend 
Wundern, wagten sich viele, doch zurück kehrte keiner. Einzig Dämonen und 
dem Wahnsinn Ergebene, die nicht länger Menschen sind, gehen dort um, und 
weiß sind die Straßen von den unbestatteten Gebeinen jener, deren Blick auf 
das Phantom Lathi fiel, welches über die Stadt gebietet.“
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So segelte das Weiße Schiff an den Mauern Thalarions vorbei, um sich viele 
Tage lang einem südwärts ziehenden Vogel anzuschließen, dessen glänzendes 
Federkleid dem Himmel entsprach, aus dem er erschienen war.
Sodann gelangten wir an eine freundliche Küste, ganz bunt vor Blütenpracht 
in allen Farben, wo sich, soweit wir landeinwärts schauen konnten, liebliche 
Haine und strahlende Gärten im Mittagskreise des Tagesgestirns sonnten. 
Von schattigen Plätzchen, die außerhalb unserer Sicht lagen, kamen Folgen 
von Gesängen sowie Fetzen lyrischer Harmonien heran, durchsetzt von leisem
so köstlichem Lachen, dass ich die Rudersmänner vorwärts drängte in 
meinem Eifer, diesen Ort zu erreichen. Der bärtige Mann sagte kein Wort, 
doch beobachtete er mich, als wir uns der liliengesäumten Küste annäherten. 
Da plötzlich trug ein Windhauch von jenseits der Blumenwiesen und Laub-
wälder einen Geruch heran, der mich erzittern ließ. Der Wind nahm an Stärke 
zu, so dass die Luft erfüllt wurde vom tödlichen Leichenhausgestank seuchen-
geschlagener Städte und offen liegender Totenäcker. Und derweil wir wie 
wahnsinnig fortsegelten von dieser verdammenswerten Küste, ergriff der 
bärtige Mann zuletzt erneut das Wort, indem er sagte; „Dies ist Xura, das 
Land unerreichter Wonnen.“
So folgte das Weiße Schiff erneut dem Zug des Himmelsvogels, über die 
warme, gesegnete See, angefacht von liebkosenden, aromatischen Brisen. 
Tag für Tag und Nacht für Nacht segelten wir, und bei Vollmond lauschten 
wir den Liedern der Rudersmänner, die so süß waren wie in jener fernen 
Nacht, als wir von meiner Heimat aus Segel gesetzt hatten. Und bei Mond-
licht war es, als wir endlich Anker warfen im Hafen von Sona-Nyl, das 
geschützt wird von Zwillingslandspitzen aus Kristall, die sich aus der See 
erheben, um sich in einem strahlenden Bogen zu vermählen. 
Dies ist das Land der Phantasie, und wir betraten die grüne Küste über eine 
goldene Brücke aus Mondlicht. Im Lande Sona-Nyl existieren weder Zeit noch 
Raum, weder Leid noch Schmerz; und dort verlebte ich viele Äonen. Grün 
sind die Wäldchen und Auen, strahlend und wohlduftend die Blumen, blau 
und melodisch die Flüsse, klar und kühl die Quellen und stattlich und pracht-
voll die Tempel, Schlösser und Städte von Sona-Nyl. Von keiner Grenze wird 
dieses Land umfasst, denn hinter jedem Anblick von Schönheit tritt ein wei-
terer, noch schönerer hervor. Durch die Landschaft und inmitten der Pracht 
der Städte schweift, ganz nach Belieben, das sorglose Volk, unter dem ein 
jeder mit unvergänglicher Anmut und ungetrübtem Glück beschenkt ist. In all 
den Äonen, die ich dort verlebte, streifte ich glücklich durch Gärten, in denen 
reizende Pagoden aus hübschen Gebüschreihen hervorlugen und die weißen 
Gehwege von zarten Blüten umsäumt sind. Ich erklomm sanfte Hügel, von 
deren Gipfeln ich bezaubernde Panoramen voller Schönheit erblickte, in der 
Nähe turmgeschmückte Kleinstädte, die sich in grünende Täler schmiegten, 
sowie die goldenen Kuppeln gigantischer Städte, glitzernd am unendlich weit 
entfernten Horizont. Und ich betrachtete im Mondschein die funkelnde See, 
die Zwillingslandspitzen aus Kristall und den beschaulichen Hafen, darin das 
Weiße Schiff ankerte.
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Vor dem Vollmond sich abzeichnend, erblickte ich eines Nachts im unvor-
denklichen Jahre von Tharp die lockende Gestalt des himmlischen Vogels 
wieder, und da fühlte ich zum ersten Mal sich Unruhe in mir rühren. 
Daraufhin sprach ich mit dem bärtigen Mann, berichtete ihm von meiner 
neuen Sehnsucht, aufzubrechen in das entlegene Cathuria, das kein Mensch 
je sah, doch von dem jedermann glaubt, es liege jenseits der Basaltsäulen des 
Westens. Es ist dies das Land der Hoffnung, und in ihm erstrahlen die voll-
endeten Ideale all dessen, was wir andernorts kennen; so zumindest erzählen 
es die Menschen. Doch der bärtige Mann sprach zu mir: „Hüte dich vor den 
tückischen Meeren, darin, wie die Menschen sagen, Cathuria liege. 
In Sona-Nyl gibt es weder Schmerz noch Tod – doch wer vermag davon zu 
berichten, was jenseits der Basaltsäulen des Westens liegt?“ 
Dennoch ging ich beizeiten des nächsten Vollmonds an Bord des Weißen 
Schiffs, um mit dem widerstrebenden bärtigen Mann den glückseligen Hafen 
zu verlassen, unbereisten Meeren entgegen.
Und der Himmelsvogel flog voraus, führte uns den Basaltsäulen des Westens 
entgegen, doch diesmal stimmten die Rudersmänner keine sanften Gesänge
unter dem Vollmond an. Im Geiste malte ich mir oftmals das unbekannte 
Land Cathuria aus, mit all seinen herrlichen Wäldchen und Palästen, und ich 
fragte mich, welche neuen Freuden meiner dort harrten. 
„Cathuria“, pflegte ich mir zu sagen, „ist die Heimstatt der Götter und das 
Land unzähliger Städte aus Gold. Seine Wälder sind aus Aloe und Sandelholz, 
gleich den duftenden Hainen von Camorin, und zwischen den Bäumen flattern 
liebliche Vögel voll süßen Gesanges. Auf den grünen, blumengeschmückten 
Hügeln Cathurias erheben sich Tempel aus rosafarbenem Marmor, reich an 
geschnitzter und gemalter Pracht, und in den Tempelhöfen kühle Spring-
brunnen aus Silber, wo zu hinreißender Musik die duftschweren Wasser 
plätschern, die dem grottengeborenen Flusse Narg entstammen. Und die 
Städte Cathurias sind umgürtet mit Goldwällen und ihre Pflaster sind ebenso 
von Golde. In den Gärten der Städte sprießen bizarre Orchideen und es gibt 
parfümierte Seen mit Gründen aus Koralle und Bernstein. Des Nachts sind 
die Straßen von heiteren Laternen, gefertigt aus dem dreifarbigen Panzer der 
Schildkröte, erleuchtet und hier erklingen die sanften Stimmen von Sängern 
und Lautenspielern. Und die Häuser der Städte in Cathuria sind sämtlich 
Paläste, ein jeder errichtet über einem wohlduftenden Kanal, welcher die 
Wasser des heiligen Narg mit sich führt. Aus Marmor und Porphyr sind die 
Häuser und bedeckt mit glitzerndem Golde, welches das Sonnenlicht wider-
spiegelt und den Glanz der Städte steigert, derweil glückselige Götter von 
fernen Berggipfeln aus herabblicken. 
Der hehrste aller Paläste ist der des großen Monarchen Dorieb, den manche 
einen Halbgott, andere einen Gott nennen. Hoch ist der Palast Doriebs und 
zahlreich seine Marmortürme auf den Mauern. In seinen weitläufigen Hallen 
versammeln sich die Massen und hier hängen die Trophäen etlicher Zeitalter. 
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Und das Dach ist von reinem Golde, gesetzt auf hohe Rubin- und Azurpfeiler, 
derart mit gravierten Abbildern von Göttern und Heroen versehen, dass, wer 
immer in diese Höhen aufblickt, den leibhaftigen Olymp zu erspähen scheint. 
Und die Böden sind aus Glas, unter denen die kunstvoll erleuchteten Fluten 
des Narg heiter fließen, voll bunter Fische, die gänzlich unbekannt sind 
jenseits der Grenzen des liebreizenden Cathuria.“
So pflegte ich zu mir selbst von Cathuria zu sprechen, doch stets warnte mich 
der bärtige Mann, mich wieder den unbeschwerten Küsten von Sona-Nyl 
zuzuwenden; denn Sona-Nyl ist den Menschen bekannt, wogegen Cathuria 
niemand jemals sah. 
Und am einunddreißigsten Tage seit wir dem Vogel folgten, sichteten wir die 
Basaltsäulen des Westens. Ganz in Nebel waren sie gehüllt, so dass niemand 
an ihnen vorbei oder gar ihre Gipfel erspähen konnte – von denen manche in 
der Tat behaupten, sie ragten himmelhoch. Und der bärtige Mann beschwor 
mich erneut, umzukehren, doch achtete ich seiner nicht; denn aus dem Nebel 
jenseits der Basaltsäulen, so vermeinte ich, kämen die Stimmen von Sängern 
und Lautenspielern; süßer als die süßesten Lieder in Sona-Nyl. Stimmen, die 
mir zum Lobpreis erklangen; zum Lobpreis mir, der ich so weit unter dem 
Vollmond gereist war und der im Lande der Phantasie gelebt hatte.
Zum Klange dieser Melodien segelte das Weiße Schiff in den Nebel zwischen 
den Basaltsäulen des Westens. Und als die Musik verhallte, der Nebel sich 
verzog, sichteten wir keineswegs Cathuria – sondern ein rasch enteilendes, 
unwiderstehliches Meer, über das unserer hilfloser Dreimaster einem 
unbekannten Ziele entgegen getragen wurde. Bald drang an unsere Ohren 
das entlegene Donnern stürzender Wassermassen, und vor unseren Augen 
erschien voraus am fernen Horizont die titanische Gischt eines monströsen 
Kataraktes, mit dem alle Ozeane der Welt hinab in abgründiges Nichts 
stürzen. Sodann sprach der bärtige Mann mit tränenüberströmten Wangen zu 
mir: „Verschmäht haben wir das herrliche Land Sona-Nyl, das wir nie 
wiedersehen dürfen. Die Götter sind mächtiger als der Mensch, und sie haben 
gesiegt.“ Und ich schloss die Augen vor dem Absturz, der, ich wusste es, 
kommen würde, ersparte mir so den Anblick des Himmelsvogels, der spottend 
mit den blauen Schwingen über dem Rande der Sturzflut flatterte. 
Mit dem Sturz kam die Dunkelheit und ich vernahm das Geschrei von 
Männern und Dingen, die keine Menschen waren. Aus dem Osten wehten 
Sturmwinde heran, die mich erzittern ließen, als ich auf eine Platte klammen 
Steins kroch, der unter meinen Füßen aufgestiegen war. Dann, als ich ein 
weiteres Krachen hörte, schlug ich die Augen auf und fand mich auf der 
Plattform des Leuchtturms wieder, von dem ich so viele Äonen zuvor fort-
gesegelt war. In der Finsternis unter mir tauchten die enormen Umrisse eines 
Schiffs auf, das an den grausamen Felsen zerschellte, und als ich über diese
Zerstörung blickte, sah ich, dass das Signalfeuer, zum ersten Mal seit den 
Tagen, in denen mein Großvater seine Wartung übernommen hatte, erloschen 
war.



Und während der späteren Nachtwache, als ich den Leuchtturm betrat, 
bemerkte ich an der Wand einen Kalender, der ganz unverändert war, wie 
zu der Stunde, als ich fortsegelte. Mit der Dämmerung stieg ich den Turm 
hinab, um die Schiffstrümmer auf den Felsen zu untersuchen, doch fand ich 
einzig dies: Einen bizarren toten Vogel, dessen Farbe dem azurblauen Himmel 
gleichkam, und eine einzelne zersplitterte Spiere, von herrlicherem Weiß als 
Wellenschaum oder Bergschnee.

Und fortan erzählte der Ozean mir seine Geheimnisse nie mehr; 
und wenngleich der Mond seither viele Male in vollem Scheine und hoch am 
Nachthimmel stand, kam aus dem Süden niemals wieder das Weiße Schiff 
herauf.
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