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             Gwons 
       Letzter Halt

O
b aus Missgeschick, Schicksal, oder Mörderhand, die Lebensschnur 
eines jeden Lebewesens reißt einmal ab und der unglücklich Verstor-
bene findet sich unversehens auf des Todesfalken Gwons Schwingen 

wieder, schnurstracks und ohne Wiederkehr auf dem Weg in die Seelenhallen 
der Götter. Tatsächlich ohne Wiederkehr? Nicht unbedingt, denn eine Laune 
der Schöpfung bewirkt die Existenz dieser uralten Taverne, „Gwons letzter Halt“ 
genannt.

H
ier finden sich all jene ein, die offenbar noch nicht endgültig bereit 
für Sternenlicht und Ewigkeit sind und Hoffnungen auf den Weg 
zurück hegen – ganz gleich übrigens, ob der Gast zu Lebzeiten Held 

oder Schurke, arm oder reich, sündig oder fromm gewesen ist. Denn nur einer 
Seele pro Götterlauf ist der Rückflug auf Gwon Rücken gestattet. Ermittelt 
wird jener, durch „das Spiel, das nur einen Gewinner kennt“, der traurige Rest 
harrt der nächsten Runde, oder fügt sich irgendwann in sein Schicksal, um 
eins zu werden mit den Sternen.



Auszug aus dem “Bazaar Darians“ im Helios-Boten 76

...
“Wirklich? Sie ist gestorben?“ 
Faisal nickte. 
“Nein!“ 
“Doch.“ 
Faisal seufzte und blickte aufs Meer. “Wir alle waren sehr, sehr trau-
rig. Und ich habe nicht glauben können, dass ich sie nie wiedersehen 
sollte. Ich hatte Angst, ohne sie alt werden zu müssen. Doch dann 
begegnete ich dem Nech-Burai… und ich hatte das Gefühl, dass ich 
warten musste. Bis sie wiederkommt.“ 
“Und vor ein paar Jahren ist sie tatsächlich wiedergekommen?“ 
“Ja. Und sie hat etwas ganz und gar Unglaubliches erlebt! Sie hat 
Gwon getroffen, den Götterfalken, der sie zu den Sternen ins Reich 
der Toten nehmen wollte. Er machte sich auf mit ihr, doch auf hal-
bem Weg kamen sie an einen Ort, der Salimah an eine Karawanserei 
erinnerte. Dort wurde sie abgesetzt. Es gab dort auch andere Seelen. 
Manchmal, so scheint es, bringt Gwon die Toten nur bis an jenen Ort. 
Warum, hat Salimah nicht herausgefunden. Meist, so sagte sie, werden 
sie irgendwann abgeholt, um endgültig zu den Sternen zu reisen. Doch 
manche dürfen auch zurück.“ 
“Wirklich? Und sie durfte zurück?“ 
Faisal nickte. 
“Nein!“ 
“Doch.“ 
Faisal schürzte die Lippen. “Es war aber nicht einfach. Von Zeit zu 
Zeit wird dort, in der Karawanserei ein sehr kompliziertes Spiel ge-
spielt. Wer es gewinnt, darf wieder zurück zu den Lebenden. Doch 
das gelingt nur selten.“ 
...

aus dem Helios-Boten 76„Bazaar Darians“


