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Figuren

1. Kronprinz Ruthard, Sdamar, Taleb, Pir und Ortolf: Freunde und angehende Ratsmitglieder, die sich beweisen 
sollen. Sie werden zunächst nach Tanú geschickt im Norden, um Gräueltaten zu untersuchen, und dann nach 
Ayond, wobei Ortolf die Geschehnisse im Norden nicht verkraftet und fortan nervenkrank ist. Ruthard ist 
vordergründig ein entschlossener Anführer, zugleich aber auch versessen darauf, sich zu beweisen. Er neigt 
deshalb zu hochfliegenden Plänen und Alleingängen. Nach dem Umsturz in Angorn taucht er zusammen mit 
Sdamar und Pir im Wald unter. Später trennt sich das Trio. Einzig Ruthard hält an dem Glauben fest, doch 
noch auf den Thron von Angorn zu kommen, und harrt aus, obwohl er ständig verraten werden könnte.

2. Prinzessin Salmey: Sie ist die eigentliche Thronerbin, hat jedoch verzichtet, da sie als Frau nicht Herrscherin 
sondern allenfalls Königsgemahlin sein dürfte. Darüber ist auch ihre Beziehung zu Taleb zerbrochen. Nach 
dem Umsturz flüchtet Salmey in die angornische Graslandfeste auf dem Gebiet der Tanú, um den dort 
ausharrenden General Zular davon zu überzeugen, ihrem Vater wieder auf den Thron zu verhelfen. Dazu 
kommt es nicht, da Zular in Band 3 von seinem früheren Rivalen und Untergebenen Spillides gehängt wird. 
Salmey gerät in die Gefangenschaft von Feniscui (siehe unten).

3. Iralund und Feniscui: Iralund gehört zu den Gegenspielern König Masuns im Rat von Angorn. Mit Hilfe der 
Gestirnskundigen und der Bruderschaft der Schatten (beides siehe unten) gelangt er auf den Thron. Als er 
den Gestirnskundigen jedoch eine eigene Kammer im Rat und damit eine offizielle Stellung in der Politik 
verweigert, wird er ermordet. Sein Sohn Feniscui ruft daraufhin in Band 2 Glaubensfreiheit in der 
Grenzprovinz seiner Familie aus und spaltet sie von Angorn ab.

4. Palramy und Trox: Palramy ist die Vertraute von Prinzessin Salmey. Wie ihr Vater Trox ist sie vordergründig 
Akrobatin und Gauklerin, in Wahrheit aber Diebin. Trox verhilft Salmey, Taleb und dessen Schwester Nimoré 
(siehe unten) nach dem Umsturz zur Flucht nach Tanú. Palramy begleitet zunächst General Zular. In Band 3 
kehrt sie heimlich in die Unterwelt der angornischen Hauptstadt zurück, um ihrem Verdacht nachzugehen, 
dass die Tanú das Gift für ihre Anschläge auf Soldaten und Siedler in Wahrheit aus Angorn haben.

5. Moslik: Moslik ist der einzige Übersetzer für die Sprache der Tanú in der angornischen Hauptstadt. Anfangs 
noch unbedarft, wird er in der Graslandfeste von der Tanú-Frau Anakh (siehe unten) verführt und muss 
erleben, dass er als Mann von ihr ebenso sexistisch behandelt wird, wie umgekehrt Frauen in Angorn häufig 
von Männern. Dennoch entwickelt sich zwischen beiden eine gleichberechtigte Liebesbeziehung. Durch die 
Dämonen im Land der Tanú eingeschlossen, durchstreift Moslik mit Anakh den Norden. Beide helfen (in Band 
2 und 3) zunächst dem Inselvolk der Falkenleute, das wegen der Dämonen nicht mehr aufs Meer fahren kann.
Später verschlägt es sie, von Dämonen verfolgt, über eine Meerenge, und noch später in tropische Gefilde. 
Moslik findet heraus, dass es auch dort, am anderen Ende der Welt, Legenden von verheerenden Kriegen gibt,
die denen frappierend ähnlich sind, mit denen in Angorn Ängste geschürt wurden. Mit dieser Erkenntnis kehrt
er in seine bereits zerstörte und kriegsmüde Heimat zurück. Er wird ein recht angesehener Gelehrter, die 
Geschichte von der Parallelität der Legenden will jedoch niemand so recht hören. Weil Anakh obendrein 
Heimweh plagt, kehrt er schließlich mit ihr zu den Tanú zurück.

6. Anakh und Ucaryne: Anakh, genannt »die Kleine«, und Ucaryne, genannt »die Schöne«, sind Halbschwestern.
Ucaryne ist Quasi-Stammesfürstin und insbesondere Moslik in inniger Abneigung verbunden. Sie ist es auch, 
die beschließt, dass alle auf Tanú-Gebiet siedelnden Angorner das Land verlassen müssen. Mit Hilfe der nach 
der Trance aufgetauchten Dämonen lässt sie die Menschen vertreiben. Anakh dagegen erkennt, dass die 
Abschottung Tanús auch Unbeteiligte in Mitleidenschaft zieht. Deshalb entbindet sie die Dämonen von ihrem 
Auftrag, wann immer sie kann, und findet dafür auch Mitstreiter unter anderen Tanú. Auf Anakhs Initiative hin
fahren die hilfsbereiten Tanú schließlich mit den Falkenleuten zur See. Da Schiffe mit Tanú an Bord von den 
Dämonen nicht angegriffen werden, sind die Falkenleute dadurch gerettet. Aus Dankbarkeit dafür macht sich 
die Falkenfrau Friska (in Band 4) nach Anakhs und Mosliks Vertreibung zusammen mit ihrer Gefährtin Driígn 
auf, um herauszufinden, wer den beiden die Dämonen auf den Hals gehetzt hat. Entgegen erster Annahmen 
steckt dahinter nicht Ucaryne.

7. Tasmir, Rafan, Cadea, Tibanna, Nimoré, Namian und Sahanja: Talebs nach dem Umsturz 
auseinandergerissene Familie. Seine Eltern Tasmir und Rafan flüchten ins Waldland, weil Rafan gebürtige 
Waldländerin ist. Wie sich dann herausstellt, haben die beiden jüngsten Schwestern Namian und Sahanja das 
Talent, sämtliche der dortigen Sprachen zu sprechen, also etwa auch die der »Galdui« genannten Baumgeister
(Dryaden). Cadea und Tibanna flüchten an den Marktfleck. Die weltoffene Tibanna ist begeistert vom dortigen
Schmelztiegel der Kulturen, die heimatverbundene Cadea hingegen erleidet einen Nervenzusammenbruch. 
Nach ihrer Heilung durch die Elfen Asilias und Firnfriel leben Cadea und Tibanna bei der Zwergin Bracka 
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(siehe unten). Cadea wird zum Ende der Gesamtgeschichte unverheiratet den Thron von Angorn besteigen, 
Tibanna wird ihre wichtigste Beraterin. Nimoré flüchtet zunächst mit Taleb, Trox und Salmey zur 
Graslandfeste. Da sie Salmey jedoch nicht sehr gewogen ist und sich zudem permanenter Avancen der 
Soldaten ausgesetzt sieht, kehrt sie in Band 3 heimlich nach Mar Landro zurück, um herauszufinden, welche 
Rolle ihr Vater bei dem Umsturz gespielt hat. Wie sich herausstellt, hat Tasmir tatsächlich entsprechende 
Aufzeichnungen hinterlassen, die ihn selbst belasten.

8. Bracka: Eine dickköpfige Zwergin aus dem Korrakossgebirge, die unbedingt die erfolgreichste Schmiedin am 
Marktfleck werden will. Sie hat außer dem Kobold Izzolipp und ihrem Haustier »Hund« keine Freunde. Nur 
widerwillig nimmt sie Cadea, Tibanna und den stummen Salzfahrer Igach bei sich auf. Als Irlas Schwester Olir 
mit Plänen für Druckerpressen und Zeitmesser bei Bracka auftaucht, erfüllen sich die Träume der Zwergin von 
Reichtum. Da ihr Verwandter Amberosch Glutbart jedoch in die Fänge der angornischen Gestirnskundigen 
gerät und viele Zwerge versklavt werden, um Waffen zu fertigen, ist Brackas Glück nur von kurzer Dauer. Sie 
muss sich entscheiden, ob sie für die Freiheit kämpfen oder reich werden will.

9. Pherridor: Ein Reisender aus einem Fischerort am Fuße der Achtwindenhöhe. Vom Winter überrascht, wird 
der stets freundliche Bader und Barbier in der Graslandfeste eingeschneit. Er freundet sich mit Moslik an und 
hilft, General Zular und seine verletzten Soldaten zu heilen. Er verliebt sich zunächst unglücklich in Nimoré, in 
Band 3 werden die beiden aber schließlich ein Paar. Als Nimoré ein Kind erwartet, zieht sie mit Pherridor zur 
Achtwindenhöhe (Band 4).

10. Runin und Haril: Runin ist der Soldatenkönig von Prondimar. Seine Frau Haril ist eigentlich Ayondi, aber ihre 
Mutter wurde als Halb-Prondimarerin stets diskriminiert. Haril ist Runins eigentliche rechte Hand, was 
wiederum dessen offiziellem alten Berater Baldinbra sehr missfällt. Als Runin gegen Ayond ins Feld zieht und 
Haril zu seiner Stellvertreterin macht, kommt es zum offenen Konflikt zwischen Baldinbra und Runins Frau 
(Band 4).

11. König Lór und Prinz Sigerick: König Lór ist ein labiler, cholerischer und gewalttätiger Mann, sein Sohn Sigerick 
entgegen seines ironischen sprechenden Namens alles andere als »siegesreich«, sondern vielmehr blasiert 
und ungebildet. Das ändert sich mit dem Auftauchen von Irla (siehe unten). Um ihr zu gefallen, gibt sich 
Sigerick staatsmännisch und willigt in die friedliche Abspaltung Prondimars ein. König Lór wiederum wertet 
dies als Verrat und Verstoß gegen die »göttliche Ordnung«. Er wird zum religiösen Eiferer, macht sich selbst 
zum Hohepriester und lässt alle anderen Hohepriester töten. Einzig Zaomar, der ihm widersteht, lässt er leben
und einkerkern, um mit ihm religiöse Diskurse führen zu können. Lór wird im Verlauf der Geschichte 
schließlich hochbetagt eines natürlichen Todes sterben, sein Folteropfer Zaomar ihn überleben. Prinz Sigerick 
stirbt schon in Band 1 beim Untergang eines Sklavenschiffs, auf das ihn seine Verlobte Arrika (siehe unten) 
verkauft hat.

12. Arrika: Ein vermeintlich naives Edelfräulein. Als Prinz Sigerick sie wegen Irla verlassen will, sticht sie ihn nieder
und täuscht anschließend ihren eigenen Tod vor. Sie schwört Sigerick und Irla Rache. In späteren Bänden der 
Geschichte wird klar, dass Arrika – wie viele adelige Frauen Ayonds – eine ausgebildete Meuchlerin ist. Sie 
kann Prinz Sigerick aufspüren, betäuben und an Sklavenhändler von der Halbinsel Oroth verkaufen. Später 
bekommt sie ein uneheliches Kind von König Lór, während dieser eigentlich mit der jungen Sheelece 
verheiratet ist. Als diese letztlich doch schwanger wird, sind Arrika und ihr Kind in Gefahr. Ob Arrikas und Irlas 
Wege sich noch einmal kreuzen, ist noch offen.

13. Irla: Eine entflohene Sklavin aus dem Steppenland Lajelkom, die sich bei den Prondimarern als Söldnerin 
verdingt. Ihretwegen verlässt Prinz Sigerick seine Verlobte Arrika. Irla macht sich ab Band 2 auf die gefährliche
Heimreise durch den Dschungel nach Lajelkom. Sie wird begleitet von der Reiterkriegerin Varda und den 
Dschungelführern Broum, Okonokwo und Kwasuli. Im Dschungel zeigen sich die Auswirkungen der Ereignisse 
in und um Angorn und die fallenden Schranken zwischen den Welten unter anderem dadurch, dass dem Wald 
Augen wachsen und er Menschen fressen will. In Lajelkom angekommen, muss Irla zudem feststellen, dass ihr
Vater Otscho-Torén einem Vampirgott zur Freiheit verholfen hat, um die Sklavenherrschaft des Reitervolks der
Tabatoren zu beenden.

14. Aty und Gilhan: Ein älteres angornisches Ehepaar, das seinen Lebensabend im sogenannten »Zehntefrei« 
verbringt, wo es traditionell keine Abgaben entrichten muss. Das Zusammenleben der alten Leute aus 
verschiedenen Ländern des Kontinents hat ein Ende, als sowohl Angorn als auch Ayond beschließen, ihre 
Landsleute im Zehntefrei zu »beschützen« und das Gebiet besetzen. Aty und Gilhan organisieren daraufhin 
passiven Widerstand, sodass das Unterfangen für die Soldaten zur Blamage wird. Das Paar hat ein aktives 
Sexualleben.

15. Der Rat von Angorn: Ein in der angornischen Hauptstadt Mar Landro tagendes Gremium, das aus König 
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Masun und den Oberhäuptern der wichtigsten Adelsfamilien besteht, die über die Grenzprovinzen herrschen. 
Der Rat wurde der Legende nach geschaffen, um Beständigkeit in Angorn zu gewährleisten. In Angorn 
herrscht große Angst vor Chaos und Bürgerkrieg, wie ihn das Land angeblich durch Erbfolgestreitigkeiten 
bereits einmal erlebt hat.

16. Die Gestirnskundigen: Die Kleriker im Gestirnsglauben Angorns an Sonne, Mond, Abendstern, Roten 
Wandelstern und Erde. Sie verfügen über keinerlei weltliche Macht mehr, sind jedoch vermögend und 
fanatisch. Durch Agitation in den Tempeln gelingt es ihnen, Ängste in der Bevölkerung zu schüren, sodass 
diese schließlich dem Rat von Angorn misstraut und den Gestirnskundigen die Führung des Landes überlässt. 
Die Sonne wird zum »obersten Gestirn« erklärt und alle anderen Glaubensrichtungen verboten.

17. Die Bruderschaft der Schatten: Der Geheimdienst von Angorn. Wie die Gestirnskundigen ist auch die 
Bruderschaft einer autoritären Staatsführung zugeneigt und betreibt den Umsturz, hält sich dabei aber im 
Hintergrund und alle Optionen offen. Nachdem ihr Anführer Micodat zunächst erfolgreich Taleb und damit 
auch Ruthard und König Masun diskreditiert hat, versucht er sich in Geheimdiplomatie. Er schickt seine 
Gefolgsleute Dimjarni und Rhan nach Ayond, um ein neues Bündnis zu schmieden, das diesmal auf dem nun 
in beiden Ländern herrschenden Monotheismus fußt. Allerdings ist König Lór so verärgert über diesen 
Vorstoß, dass Micodats Plan auffliegt und er bei den Gestirnskundigen in Ungnade fällt. In Band 3 wird 
Micodat bei der Erstürmung des Hauptquartiers der Bruderschaft von seinem ehemaligen Weggefährten, dem
Zauberer Laudebar, getötet.
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