Ein erster Blick in die Hohlwelt
»Jetzt sind wir nur noch vier. Nicht genug, dass es uns in diesen
verfluchten Strudel gerissen, fast ersäuft und an diese einsamen
Gestade verschlagen hat! Das könnten einfache Seefahrer wie wir
noch verstehen. Doch inzwischen zweifeln wir alle an unserem
Verstand! Die Sonne – sie war von strahlendem Gelb gewesen, als
wir erwachten, und stand im Zenit. Doch noch während wir das
Wrack unseres Schiffes nach Brauchbarem absuchten, schien die
Landschaft draußen in einem unwirklichen Gleißen aufzugehen,
wie manchmal auf den eisigen Höhen der Firnklippen, so dass
man den Blick nur zum Boden wenden konnte. Der Navigator
schätzt, dass es beinahe zwei Stunden so blieb, bevor die Sonne
wieder ihre vertraute Farbe annahm. Doch damit nicht genug –
als wir die Augen wieder heben konnten, stand sie immer noch
dort, wo wir sie zuerst gesehen hatten – steil über unseren Köpfen! Und keinen Deut hat sie sich seitdem bewegt, aber dafür wie
in einem grausigen Nachtalb die Farbe gewechselt. War sie erst
orange, verblasste sie zu einem Blutrot, um dann über Purpur
und Violett zu einem fahlen Blau hin zu wechseln. Doch mit der

Sonne nicht genug – wir sehen keinen Horizont! Als ob sich die
Welt in einigen Meilen Entfernung einfach auflösen würde! Und
jene Linie kommt scheinbar immer näher, je dunkler die Farbe
der Sonne wird …«
—Auszug aus den letzten Logbucheintragungen der Rulat,
Zahlmeister Enderki
Die Globule Tharun mutet in vielerlei Hinsicht fremdartig
an, und etliche ihrer Aspekte dürften Reisenden von der
Außenseite geradezu bizarr vorkommen, geraten sie doch in
eine Welt, in der viele der ihnen vertrauten Gesetzmäßigkeiten und natürlichen Umweltbedingungen nur teilweise
Gültigkeit besitzen. Schon allein der Hohlweltcharakter der
Welt und die im Zentrum stehende Sonne mit ihrem eigenartigen Farbwechsel stellen die üblichen derischen Vorstellungen völlig auf den Kopf. Die im Ozean der Hohlwelt
weitverstreute Inselwelt, das unberechenbare Klima und die
geradezu lebensfeindliche Natur machen Tharun für unvorbereitete Eindringlinge zu einem unwirtlichen Ort, dem es
zudem an sämtlichen
bekannten Orientierungsmöglichkeiten
mangelt.
Für die Tharuner hingegen ist die Beschaffenheit ihrer Welt
ganz normal, für sie
wäre ein Besuch auf
den Kontinenten der
derischen Oberwelt
vermutlich ähnlich
irritierend – einer
Oberwelt
freilich,
von der sie weder
wissen noch ahnen,
dass sie überhaupt
existiert.

Im Inneren einer Kugelwelt
»So suchen wir Schutz in einer Höhle oben in den Klippen,
doch kaum hatte Korbinius, der Schiffsjunge, sie erklettert, als
wir auch schon seinen Schrei hörten – und dann sahen wir
sie: Einen flirrenden, sirrenden Schwarm von wunderschönen,
schmetterlingsartigen Kreaturen, der wie dichter glänzender
Rauch aus der Höhle quoll. Und mitten darin – Korbinius, der
fiel, und fiel. Sein Leichnam dort hinten sieht aus, als sei er mit

tausenden Klingen zerschnitten… Nun ist die Nacht hereingebrochen – eine Nacht, wie ich sie in den finstersten Dschungeln
Maraskans nicht erlebt habe! Als ob ein Dämon die Sonne vom
Himmel gestohlen und die Welt in völlige Schwärze getaucht
hat. Im schwachen Schein unseres Feuers sitzen wir hier, und
auf Befehl des Navigators versuche ich, die Schrecken des Tages
aufzuschreiben und den Wahnsinn dieses Ortes zu sortieren –
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Man könnte meinen, dass die Bewohner einer Hohlkugel
das Land rings um sich herum ansteigen sehen, und stets
wie auf dem Grund einer Schüssel leben, dass sie also sehen
könnten, wer sich im Nachbardorf auf den Weg macht und
welches Wetter sie dort erwartet. Doch dies ist nicht so – die
schiere Größe der Hohlkugel verhindert solche Effekte, und
selbst bei besten Sichtweiten und klarster Luft erlebt man
nicht mehr als den Anblick flachen Landes.
Die Sichtweiten sind in Tharun hauptsächlich durch Lichteffekte und Teilchen wie Wasser, Staub oder Dunst in der
Luft beschränkt. Einen Horizont im derischen Sinne gibt es
nicht. Doch wird auch das nur selten offenbar, denn auch
auf Dere ist die Sicht meist nicht so frei, dass man jederzeit
den Horizont erblicken könnte. Blickt man also auf einer Insel Tharuns in die Weite, so wird man sehen, wie sich Land,
Meer und Himmel in der Ferne aufzulösen und zu einem
kontrastlosen Brei zu verschwimmen scheinen. Nur der aufmerksame Kundige wird bald bemerken, dass der Ozean un-

die kaum vorhandenen Schatten, die wie aufgemalt auf den
Steinen unter den Bäumen lagen, die sich ständig wandelnden
Farben dieser Welt, die das Auge verwirren, und die furchtbare, ölige Finsternis dieser Nacht, die beinahe selbst das Feuer
zu ersticken scheint. Wie mögen die Bewohner dieser unwirklichen Insel aussehen, wenn es sie denn gibt? Ich weiß nicht, was
ich mehr fürchte – dass diese Nacht nie zu Ende gehen wird,
oder dass uns ein erneuter Tag unter einer vielfarbigen Sonne
bevorsteht …«
—Auszug aus den letzten Logbucheintragungen der Rulat,
Zahlmeister Enderki
Tharun unterscheidet sich von den Kontinenten Deres zu allererst dadurch, dass es eine Hohlwelt ist – eine Kugelschale,
auf deren Innenseite sich das Leben abspielt, erhellt von einer Sonne genau im Zentrum dieser Hohlkugel. Bereits diese
Konstellation führt zu einigen Eigenarten, die jedem Neuankömmling rasch die Fremdheit dieser Welt aufzeigen.

Kreaturen und Wesenheiten
Zu den auffälligsten Kreaturen der wildwuchernden
tharunischen Tierwelt gehören die zahllosen Rieseninsekten, die in den Dschungeln und Wäldern hausen: Gewaltige Käfer mit unverwüstlichen Panzern
und messerscharfen Zangen, vielbeinige Spinnen
und gigantische Heuschrecken, kolossale Hundertfüßer und giftige Skorpione, Riesenameisen und
übermannsgroße Libellen beherrschen die Wildnis
– und werden ob ihrer Robustheit von den Schwertmeistern als Reittiere geschätzt. Gleiches gilt für die
selteneren, aber nicht minder riesenhaften Echsen,
Schildkröten und Scherenkrebse, die mancherorts an
die Stelle der Insekten treten. Wild und ungebändigt
sind all diese Tiere eine tödliche Gefahr, und in der
Hand eines Schwertmeisters eine ebenso tödliche
Waffe wie seine Klinge.
Noch gefährlicher, weil durch nichts als ihren Tod
oder eine Vielzahl an Ketten zu bezwingen sind die
Rakshasa. Diese vielgestaltigen Ungeheuer können
riesenhaft groß sein, über zahllose Köpfe, Arme und
Beine verfügen, Feuer oder Blitze speien und mit simplen, aber meist baumlangen Keulen einen Gegner regelrecht zermalmen. Manche tragen sogar Rüstungen
oder Waffen, die eigens für sie geschmiedet wurden.
So unterschiedlich die Rakshasa auch sind – unbarmherzige Menschenfresser sind sie alle, und sämtliche
Raubtiere Tharuns machen einen Bogen um sie.
Ganz andere Wesen sind die Nanja, die auf allen grünen Inseln vorkommenden weiblichen Fruchtbarkeitsgeister und Hüterinnen von Feldern, Hügeln,
Hainen oder Teichen. Sie sind von einer eigentümli-

chen Magie umgeben und zeigen sich nur selten den
Menschen, die ihnen Opfergaben bringen, um die
Ernte günstig zu beeinflussen und die Nanja gewogen zu stimmen. Ihre Gestalt ist im Wandel und sie
vermögen es, sich in ihrem Terrain vor jedem Zugriff
zu verbergen und etwaige böswillige Eindringlinge
in die Irre zu führen oder gar für immer verschwinden zu lassen.
Allein und abseits der Menschen leben auch die
wenigen Monaden, einäugige Riesen mit zaubermächtigem Schmiedegeschick und stählernen
Händen, mit dem sie selbst die edelsten Metalle
Tharuns, Endurium und Titanium, zu einzigartigen Kunstwerken formen. Ihre einsamen Werkstätten liegen in den Bergen, und ihre Talente setzen sie oft nur ein, wenn man sie überzeugt oder
einen Dienst für sie tut.
Zu den bemitleidenswerten Geschöpfen Tharuns
gehören die primitiven Gruu. Diese missgestalteten,
kleinwüchsigen und nur mäßig intelligenten Wesen
leben in ungeordneten Horden in Wäldern oder
Berghöhlen und versuchen, sich vor den Gefahren
der rauen Wildnis zu schützen. Von den Menschen
werden sie für die schwere Arbeit in den Minen und
Bergwerken eingefangen und dienen ansonsten als
abschreckendes Beispiel für ein götterloses, verlorenes Dasein.
Diese Wesen und viele andere Bestien und Raubtiere
bevölkern die tharunischen Gebiete jenseits der Städte
und Dörfer der Menschen. Ausführlicher vorgestellt
werden sie im Regelband Wege nach Tharun.
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natürlich weit wirkt, und ein Schiff, das auf ihn zukommt,
scheinbar geisterhaft aus dem Nebel hervortritt, anstatt Rah
für Rah hinter dem Horizont hervor zu klettern.
Solche Beobachtungen werden noch zusätzlich erschwert,
und zwar durch die Sonne selbst. So steht sie stets im absoluten Zenit – wenn man nicht den Kopf in den Nacken legt
und hinaufschaut, wird man sie nicht sehen. Diese direkt
von oben erfolgende Beleuchtung verursacht scharfe, sehr
harte Übergänge zwischen dem Licht und den wenigen, fast
nur punktartigen Schattenzonen, die sich stets nur direkt
unterhalb eines Objektes ausbilden. Durch diese Art des
Lichtes werden dem derischen Verstand viele Steine in den
Weg gelegt, wirklich zuverlässig ein Bild von der Welt zu
entwickeln, so dass der Hohlweltcharakter vielen lange verborgen bleiben kann. Allenfalls von einem sehr hohen Berg
aus und unter optimalen Sichtverhältnissen bzw. mithilfe
magischer Mittel könnte eine leichte Krümmung der Welt
zu erkennen sein.
Unübersehbar und absolut prägend ist hingegen der schrittweise Farbwechsel der Sonne. Nur in wenigen Stunden (die
auch ‘Sonnenfarben’ oder ‘Färbungen’ genannt werden)
hat die Sonne ihre vertraute Farbe, doch durchläuft sie
über den Tag einen großen Teil des Spektrums. Sie beendet
morgens mit einem dumpfen, blauen Glühen, das für etwa
eine Stunde anhält, die Nacht. Dann wechselt sie – ebenfalls stundenweise – über violett, purpur, rot, orange und
gelb zu einem gleißenden Weiß, das gnadenlos auf die Welt
herniederbrennt. Dieses hält für zwei Stunden an, um dann
in weiteren sechs Stunden die Farben des Vormittags in

umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen. Die Übergänge
zwischen den Färbungen tauchen die Welt für einen langen
Augenblich in eigenartiges Zwielicht, denn der Farbwechsel
vollzieht sich nicht abrupt, sondern allmählich. Nach der
zweiten blauen Stunde beginnt die stockfinstere, zehnstündige Nacht. Sie wird nur zu seltenen Gelegenheiten von einigen wenigen, kaum erkennbaren Lichtern durchbrochen,
die irgendwo weit über dem Betrachter zu stehen scheinen,
und für die jede Kultur andere Erklärungen nennt. Das vertraute Licht eines Mondes oder der Sternbilder jedoch wird
man vergeblich suchen.
Diese Farbwechsel erschweren die Orientierung, ändert sich
doch auch jedes Mal die Farbe der Welt und der Gegenstände, Pflanzen und Tiere. Es ist schon fordernd, die unzähligen
Kreaturen der tharunischen Tierwelt voneinander zu unterscheiden – um wie viel mehr gilt dies, wenn man sich nicht
auf die Farben verlassen kann? Fauna und Flora haben es in
sich, denn alles ist von einem auffälligen Riesenwuchs, wirkt
lebendiger, farbenfroher, aber auch feindseliger als die vertraute Natur. Man kann wohl behaupten, dass es in der Wildnis
keine wirklich harmlosen Tiere und Pflanzen gibt, sondern
menschenfressende Bestien wie die vielarmigen Rakshasa, die
gehörnten Diwen und die geflügelten Lykhora.
Hat man sich an dies alles gewöhnt, werden weitere Dinge
auffallen, z.B. die seltsamen Wolkengebirge. Nur wenige
davon überziehen den Himmel, oft sind gar keine zu sehen.
Und wenn man sie erblickt, scheinen sie ihre Form nicht
zu verändern, und eher wie Tiere in einer Herde denn wie
zufällige Wolken dahin zu gleiten.

Die Inselwelt Tharuns
»Wir sind den dritten Tag dem Strand gefolgt, vom blauen
Morgen an, bis zur roten Stunde des Vormittages, auf der Suche nach einer Ansiedlung oder Zeichen von Kultur. Da sahen
wir es: Ein Pflock im Wasser, daran ein Boot – vielmehr ein
primitives, mit seltsamen Mustern verziertes Auslegerkanu,
das dem Navigator eine gerunzelte Stirn bescherte. Darin nur
einige Gegenstände; Stechpaddel für zwei, eine Lederplane,
einige leere Kalebassen und etwas, das wie Angelzeug aussah.
Und wir fanden Fußspuren. Menschliche Spuren, die zu einem Trampelpfad führten! Mit allem, was wir noch an Kraft
hatten, folgten wir dem Pfad, in der Hoffnung, endlich Aufklärung zu erlangen, wo wir waren, und wie wir nach Hause
zurückkommen könnten. Die gleißende Mittagssonne erduldeten wir im Schatten des Inselwaldes, in den wir auf dem Pfad
vordrangen. Zum Glück gibt es reichlich Wasser auf diesem
Eiland. Als die Sonne violett wurde, erreichten wir eine kleine
Lichtung, wo wir einige überaus ärmliche, kreisrunde Hütten
aus altem Stroh vorfanden. Und dann standen sie plötzlich vor
uns: Zwei abgehärmte Gestalten, gekleidet in Lumpen und Fetzen, von walbeinfarbener Haut und mit weißblondem Haar.
Sie standen wie vom Donner gerührt, und dann begannen sie
– wohl angesichts des Schwertes des Navigators – zu jammern,
zu jaulen und zu zetern und sich auf den Boden zu werfen.
Doch wir verstanden kein Wort; obwohl wir vier zusammen

schon fast alle Ozeane Deres bereist haben, hatten wir noch nie
solche Laute gehört …«
—Auszug aus den letzten Logbucheintragungen der Rulat,
Zahlmeister Enderki
Das, was wir ‘Tharun’ nennen, umfasst nicht die gesamte
Hohlwelt. Nur etwa Zweidrittel dieser Welt werden damit
beschrieben, das restliche Drittel ist den Tharunern unbekannt und findet allenfalls in manchen Legenden der Völker
Erwähnung. Die Geographie Tharuns wird stark dadurch
beeinflusst, das etwas Entscheidendes fehlt: Kontinente.
Große Landmassen wie Myranor oder das Riesland sucht
man in der Hohlwelt vergeblich. Stattdessen prägen tausende Inseln unterschiedlicher Größe und Anordnung, die wie
dahin geworfen in den Ozeanen der Welt liegen, das Bild.
Sie bilden Gruppen, sogenannte Archipele, die wiederum
Großgruppen bilden, die Neun Reiche Tharuns. Da acht
von diesen wie ein Ring um eine zentrale Großgruppe herum angeordnet sind, spricht man von den ‘Acht Äußeren
Reichen’ und dem ‘Inneren Reich’. Wie die Bezeichnung
‘Reiche’ erahnen lässt, haben diese Großgruppen auch politische Strukturen ausgebildet, die wiederum aus den Archipelen und den Inseln der Archipele zusammengesetzt sind.
So hat jede größere Insel einen Herrscher, der wiederum
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