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prolog 

D
er Ort wurde Gorgantum genannt. 

Erneut verwundet floh er dorthin, und nach seiner Flucht er-

ging er sich in finsteren Gedanken. Es war keine Niederlage, jeden-

falls nicht ganz. Niemand konnte das behaupten, solange er noch 

lebte und den Gottestöter in seinem Besitz hatte. Er war Satoris 

der Drittgeborene, und ab hier, von diesem Tal bis zum Trennenden 

Meer, gehörte der Westen ihm. Zwei der drei Gesandten seines Älte-

ren Bruders waren nun erschlagen, ihre Waffen zerstört oder verloren. 

Der Hochfürst der Riverlorn war getötet worden, ebenso sein Sohn 

und viele andere. Die verbliebenen Ellylon waren so wenige, dass 

sie kaum noch eine Stadt bevölkert hätten. Menschen gab es noch, 

natürlich, in stets wachsender Zahl, aber auf dem Schlachtfeld war 

so große Zwietracht gesät worden, dass nun bitteres Blut  zwischen 

beiden Geschlechtern entstanden war. 

Lange Zeitalter würden vergehen, bevor er es wieder versuchen 

würde. 

Aber eines Tages würde es so weit sein. 

Er kannte seinen Älteren Bruder. 

Nicht immer hatte Feindschaft zwischen ihnen geherrscht. Einst 

hatten die Sieben Schöpfer in Eintracht gelebt, ganz zu Beginn, als 

Uru-Alat, den die Menschen den Weltengott nennen, starb, um die 

Welt zu gebären, und er die Schöpfer aus den tiefsten Stätten der 

Erde holte und ihnen Macht verlieh. 

Der Erstgeborene war Haomane, der Gedankenfürst, denn er trat 

hervor bei der Souma, jenem leuchtenden Juwel, dem Auge in der 

Stirn des Uru-Alat. 

Die Zweite war Arahila die Schöne, die Herzenswarme, und alles 
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an ihr sprach von Anmut und Huld. Mitgefühl lag in ihren Finger-

spitzen, als sie die entstehende Welt formte. 

Satoris, einst der Säende genannt, wurde als Dritter am Zusam-

menfluss der Lenden geboren, und seine Gabe war die Begierde des 

Fleisches. 

Neheris war die Viertgeborene, entsprungen dem nördlichen Vor-

derglied, Neheris von den fallenden Wassern, und die hohen, kalten 

Berge mit ihren schimmernden Bächen waren ihr Aufenthaltsort. 

Aus der Tiefe des Meeres kam Meronin, dort, wo das südliche 

Vorderglied eine Bucht formte; der Fünftgeborene war tiefgründig 

und behielt seinen Rat für sich. 

Als Sechste kam Yrinna von den Früchten, die Herrin des südli-

chen Hinterglieds, und ihre Hand verhieß Fülle. 

Der Letztgeborene und Siebte war Oronin, der Frohe Jäger des 

nördlichen Hinterglieds, und er war nicht der Geringste unter ihnen, 

denn in seinem Gefolge ritt der Tod. 

Auch gab es noch die Drachen. 

In jenen Tagen wandten die Sieben ihre Gedanken der entstehen-

den Welt zu. Oronin, der Jüngste, formte die wilden Wälder, wäh rend 

Yrinna, seine Schwester, Obstgärten und Felder entstehen ließ, und 

Meronin gestaltete sanfte Buchten und tiefe Meere, während  Neheris 

Berge und Flüsse hervorbrachte. Ihre Macht lag in der  Souma, und 

sie alle schöpften daraus ihre Kraft, je nach den Gaben, die ihnen ver-

liehen worden waren. Haomane der Erstgeborene nahm den leuch-

tenden Schein der Souma, des Auges von Uru-Alat, und erschuf das 

Licht. Nun schien die Sonne hell und strahlend, wenn sie am Him-

mel vorüberzog, aber die Nacht war schwarz, und Arahila erbarmte 

sich ihrer und schuf ein zweites Licht, Mond genannt, blass und wun-

derschön, und Tausende und Abertausende von Sternen. 

Diese Welt nannten sie Urulat, nach dem Weltengott, dessen Tod 

sie hervorgebracht hatte. 

Und noch immer entstand Leben aus dem Tod von Uru-Alat, jene 

Geschlechter, die man die Geringeren Schöpfer nannte, und jeder 

der Sieben erwählte sich ein Geschlecht und formte seine Kinder 

entsprechend den eigenen Stärken und Wünschen. 
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Alle außer Satoris, der die Zeit damit verbrachte, in die Erde hin-

abzusteigen und mit den Drachen zu sprechen, denn sie kamen aus 

den tiefen Knochen des Uru-Alat und waren weise, aber auch listig. 

Als Einziger der Sieben gierte Satoris nach ihrem Wissen. Doch 

seine Gabe lag in der Begierde des Fleisches, und er teilte sie gern mit 

jedem, der ihn darum bat. Neheris bat ihn, und Meronin und Yrinna 

und Oronin, und so wurden die Kinder ihrer Schöpfung stark, und 

die geringeren Geschlechter vermehrten sich, Fjeltroll und Fisch, 

Wehr und Hirsch, Zwerg und Kaninchen desgleichen. Wo der Tod 

an Oronins Seite durch die Welt ritt, traf er auf Satoris’ Gabe, und 

die Geschlechter überdauerten. 

Für die Ellylon bat Haomane nicht darum, denn er hatte ihre 

Schöpfung vor den letzten Regungen Uru-Alats vollendet, und die 

Zeit konnte ihnen nichts anhaben. Er war der Erstgeborene und 

schöpfte aus der reinen Kraft der Souma, seine Kinder waren die 

Frucht seiner Gedanken allein. Er ließ nur Arahila Hand an seine 

Schöpfung legen, die Zweitgeborene, die ihm von all seinen Brüdern 

und Schwestern die nächste war. Keinen Geringeren ließ er teilha-

ben. So webte Arahila die Liebe in das Wesen der Ellylon. 

Im Gegenzug legte der Gedankenfürst Haomane seine Hand an 

ihre Kinder, die Menschen waren, an zweiter Stelle unter den Ge-

ringeren Schöpfern. Sie übertrafen alle anderen an Macht, nur nicht 

die Ellylon, denn sie formten die entstehende Welt nach ihren Wün-

schen, aber sie waren der Zeit unterworfen und fühlten die Berührung 

des Todes. Daher bat Arahila die Schöne um Satoris’ Gabe für ihre 

Kinder, und Satoris gewährte sie ihr, denn er liebte sie sehr. 

Doch Haomane missfiel dies. 

Denn die Menschen waren unzufrieden und führten immer häu-

figer Krieg gegen die Ellylon. Und so begab es sich im Vierten Zeit-

alter von Urulat, dass Haomane der Erstgeborene Satoris bat, dem 

Menschengeschlecht seine Gabe zu entziehen. 

Dreimal bat er ihn darum. 

Dreimal wies Satoris ihn ab. Er wies ihn ab aus Liebe zu  Arahila, 

aber auch aus dem Wissen, jenem tiefen und düsteren Wissen, das 

er in seinen Gesprächen mit den Drachen gewonnen hatte. Und in 
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jenem Streit, den seine Weigerung heraufbeschwor, wurde die  Souma, 

das Auge in der Stirn des Uru-Alat, zerschmettert. Als dies geschah, 

löste sich ein einzelner Splitter aus dem Ganzen, eine Scherbe in der 

Form eines Dolches. 

Der Gottestöter. 

Es war Oronin der Letztgeborene, der jenen Splitter ergriff, ihn 

Satoris in den Schenkel stieß und ihm eine Wunde beibrachte, aus 

der schließlich der Ichor wie Blut herausströmte. Erst da rief Satoris 

die Drachen zu Hilfe. 

So begann der Krieg der Schöpfer. 

Obwohl viele Drachen den Tod fanden und Satoris in Schach ge-

halten wurde, hätte er am Ende vielleicht doch obsiegt, wäre Haoma-

ne der Erstgeborene nicht gewesen. Der Gedankenfürst versetzte der 

Erde einen schweren Schlag und trennte damit den Kopf vom Körper 

Urulats. Und nach dem Willen Meronins des Tiefgründigen strömte 

das Trennende Meer herbei, um den Graben zu überfluten. 

Die Sechs Schöpfer fanden sich auf einer Insel wieder, die später 

den Namen Torath erhielt, und die Macht der Souma war gebro-

chen, aber Satoris war auf die andere Seite des Trennenden Meeres 

verbannt, beraubt und verwundet. Die Drachen wandten sich von 

ihm ab, denn sie hatten einen zu hohen Blutzoll für seine Freund-

schaft gezahlt. Haomane sah das, und der Gedankenfürst bemühte 

nun noch einmal die Kraft der zerschmetterten Souma. Zwar konnte 

er das Land nicht verändern, aber er brachte die Sonne am Himmel 

dazu, wie ein schreckliches Auge zu glühen, und Satoris wurde von 

ihrer Hitze versengt, seine Haut wurde dunkel und rissig, und auch 

der Erde widerfuhr dieses Schicksal, bis Arahila Haomane anflehte, 

Gnade walten zu lassen. 

Satoris floh nun nach Norden, wo die Berge Schatten über das 

Land warfen, und suchte Zuflucht vor Haomanes Zorn in den  tiefen 

Höhlen der Fjeltrolle, Neheris’ Kindern, ungeschlacht und stark wie 

die Berge und ebenso unerschütterlich. Ihnen gegenüber fand er 

schöne Worte, und die Fjeltrolle schworen einen Eid, ihm zu helfen, 

denn sie wussten nichts vom Krieg der Schöpfer. Sie wussten nur, 

dass er es ihnen mit Freundlichkeit dankte, die Haomane ihnen in 

10 



seinem Stolz nie erwiesen hatte. Satoris versuchte sich zu heilen, 

aber seine Haut trug auch später noch die Spuren von Haomanes 

Zorn, und die Wunde, die Oronin ihm beigebracht hatte, schloss sich 

ebenfalls nicht, sondern weinte ewiglich Ichortropfen. 

Auch war seine Gabe dahin. 

Dennoch ließ Haomane nicht davon ab, ihn zu verfolgen. Er lau-

erte auf der Insel Torath und träufelte Gerüchte in die Ohren all jener 

in Urulat, die sie hören wollten. Ellyl und Mensch, beide schlossen 

sich in ihrem Hass auf Satoris zusammen und gaben ihm neue Na-

men: Fluchbringer, Weltenspalter, Lügenfürst. Und durch Haoma-

nes Einflüsterungen glaubten sie, dass Urulat wieder vereint werden 

könne, wenn Satoris besiegt sei; sie alle würden sich dann wieder im 

Lichte der Souma sonnen. 

Sie bekriegten ihn, und als die treuen Fjeltrolle ihren Eid hielten 

und ihn verteidigten, zogen sie wider die Fjeltrolle. 

Sie führten Kriege, bis Satoris müde und bitter und zornig wurde 

und ein eigenes Heer aufstellte, ein Heer aus Fjeltrollen mit  ihrer 

ungeschlachten Stärke und aus den grauen Wehren, den Jägern 

Oronins. All jene, die sich von den Sechs Schöpfern im Stich gelas-

sen fühlten, hörten seine Worte, und er formte ihren Willen gemäß 

dem seinen und marschierte gegen seine Feinde. Und so wurde er 

der, als den Haomane ihn bezeichnet hatte: Fluchbringer, Schick-

salsbringer. 

Eine Zeit lang überzogen sie Urulat mit Elend und Verderben und 

drangen immer weiter nach Westen vor. 

Aber sein Älterer Bruder war listig. 

Haomane der Erstgeborene nahm drei rubinrote Splitter der Sou-

ma und schliff aus ihnen Edelsteine der Macht: die Soumanië. Drei 

Gesandte formte er, sie zu tragen: Ardrath, Dergail und Malthus. 

Drei Waffen gab er ihnen: den Helm der Schatten, den Speer des 

Lichts und den Pfeil des Feuers. Und er schickte sie über das Tren-

nende Meer, um ein Heer aus Ellylon und Menschen aufzustellen, 

das treu ergeben für die Sechs Schöpfer gegen Satoris ziehen würde. 

Fast wäre es gelungen. 

Keine Niederlage, nein. Aber auch kein Sieg. 

11 



Er lebte noch, und der Gottestöter war sein. Dennoch war er 

erneut verwundet worden, zweimal, und gezwungen, das Feld zu 

räumen. Aber seine Feinde, die Verbündeten Haomanes, hatten har-

te Schläge hinnehmen müssen. Zwei Gesandte waren erschlagen, 

der Pfeil des Feuers verloren, der Helm der Schatten in Satoris’ 

Hand. Der Krieg war noch nicht vorbei, aber es gab einen Aufschub, 

während die Zeitalter verstrichen und Haomane seinen nächsten 

Schlag erwog. 

Satoris konnte nur versuchen, sich zu wappnen. 

Zuerst heilte er die sterbliche Wunde. Das Ellylschwert, das ihn 

von hinten getroffen hatte, hatte die Sehnen seines Knies durch-

trennt. Es hatte ihn überrascht, so sehr, dass er den Dolch fallen 

ließ. Und was war er ohne den Gottestöter? Ein Schöpfer, aber 

ohne Macht. 

Getrennt von allen anderen. 

Auch er hatte einmal eine Gabe besessen. Er lächelte bitter, als 

er sich selbst heilte und die Kraft des Gottestöters nutzte, um seine 

Sehnen zu spleißen und sein Fleisch zu verdichten. Selbst wenn man 

ihm diese Gabe gelassen hätte, sie hätte ihm in diesem Kampf nichts 

genützt. Das war seit langen Zeitaltern schon vorbei, so schnell ver-

gangen wie ein Augenaufschlag. 

Er hatte Haomanes Kindern seine Gabe angeboten. 

Haomane hatte sie abgelehnt. 

Die zweite Wunde war schwerwiegender, denn sie stammte von 

einer Waffe, die sein Bruder erdacht hatte. Die erste Wunde mochte 

ihn überrascht haben, die zweite hatte ihn erschreckt. Er sah sie noch 

vor sich: den Speer des Lichts, dessen Schaft unter dem verhangenen 

Himmel glänzte. Der Speer führte in einer geraden Linie von der 

Stelle, an dem der Schmerz in ihm wühlte, von dort, wo die leuch-

tende, blattförmige Klinge in seiner Seite steckte, zu ihrem anderen 

Ende. Und dort, beide Hände fest um den Schaft geschlossen, war 

Malthus, der letzte Gesandte seines Bruders. 

Der Schmerz wurde nur noch von der Pein übertroffen, die er 

spürte, als er sich die Waffe aus dem Fleisch riss, wie ein Fisch, der 

sich vom Haken losmacht. Welche Demütigung! Das verblüffte Ge-
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sicht des Gesandten war die ganze Sache beinahe wert. Es gab nur 

eine Waffe, die Satoris töten konnte. 

Den Gottestöter. 

Beide hatten sie danach gegriffen, gleichzeitig. Nach dem Dolch, 

jenem Splitter der zersprungenen Souma. Bei der Erinnerung daran 

verzog er das Gesicht, dann drückte er die rot leuchtende Klinge auf 

die furchigen Ränder der Wunde an seiner Seite. Dort pulsierte sie, 

und ein Licht glomm in ihren rubinroten Tiefen. So hatte sie auch 

pulsiert, als ihrer beider Hände sie packten. Er schloss die Augen und 

rief ihre Macht. Weit entfernt, auf der anderen Seite des Trennenden 

Meeres flackerte das Licht der Souma ebenfalls auf. Seine Sippe wür-

de sich nun fragen, was er damit tat. 

Sollten sie es sich doch fragen, sollten sie ihn fürchten. Er nutzte 

die Kraft, um sich ein zweites Mal zu heilen, doch es war viel schwe-

rer als bei der ersten Wunde. Langsam, Zoll für Zoll, versiegelte er 

den Stich. Eine Narbe blieb zurück, die blass leuchtete, eine weitere 

Erinnerung an den Zorn seines Bruders. 

Als es getan war, fühlte er sich erschöpft. 

Nicht alle Wunden konnten geheilt werden. 

Es blieb immer noch die dritte, die unsterbliche Wunde, die an 

der Seite seines Schenkels, die Oronin ihm mit dem Gottestöter ver-

setzt hatte. Sie schwärte vor Gift und weinte ewiglich Ichortropfen, 

und wohin diese Tropfen fielen, ward das Land selbst versengt und 

verändert. 

Dann soll es so sein, dachte er. Ich floh vor dem Zorn meines 

Bruders, und er entdeckte mich. Ich forderte seine Macht heraus, und 

er stellte sich mir entgegen. Meine Brüder und Schwestern haben 

sich von mir abgewandt, selbst Arahila, obwohl die Erinnerung an 

sie mir die Tränen aufsteigen lässt. Dennoch bereue ich meine Wahl 

nicht. Hätte mich Haomane ein viertes Mal gebeten, ich hätte mich 

erneut geweigert. In seinem Stolz erkennt der Gedankenfürst nicht 

das Wesen dessen, was geschähe, wenn meine Gabe auf ewig von der 

seinen getrennt würde. Ich dagegen sehe es, und das nur zu deut-

lich. In meinem Stolz nenne ich mich daher Feind meines Bruders, 

nicht sein Opfer. Diese Rolle habe ich nicht gewählt, sie wurde mir 
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aufgezwungen. Ich mag sie noch so sehr verabscheuen, sie ist nun 

einmal mein Schicksal. Ich bin der, der ich bin. Ich hänge an dem 

letzten bisschen Ehre, das mir gelassen wurde. Hier werde ich mich 

niederlassen und aus diesem Ort eine Zufluchtsstätte machen, eine 

Festung. Und wenn ich fertig bin, werde ich den Gottestöter in seiner 

Mitte aufbewahren, wo keine andere Hand ihn berühren kann. 

Sobald er so weit wie überhaupt möglich genesen war, rief er die 

Fjeltrolle zu sich. 

Im Tal von Gorgantum türmte er zerklüftete Berge auf, um sein 

Versteck zu sichern. Er schnitt große Marmorblöcke aus der Erde 

und gab ihnen Form und Gestalt, schwarz und glänzend. Und er 

zeigte den Fjel die Pläne seiner riesenhaften Zitadelle mit ihren 

hohen Türmen, umgeben von einer Burgmauer und mit einem gehei-

men Gelass im Herzen wie eine Meeresschnecke mit zwei Kammern. 

Und die Fjel arbeiteten und blieben ihrem uralten Eid treu. Stark 

und hoch bauten sie die Mauern – und sie gruben tief, sehr tief ins 

Tal von Gorgantum, in jener Höhle, in der die starken Knochen der 

Erde sich trafen. 

Als sie die Quelle erreichten, sah er es mit Erleichterung – das 

Feuermark. 

Der Gottestöter würde hier sicher sein. 

Es war eine Essenz, die sich im lodernden Götterkopf von Uru-

Alat gehalten hatte, ein blauweißes Feuer, das wie Mark durch die 

Knochen der Erde lief, und ihre Funken nährten das innere Feuer der 

Drachen, als sie hervorkamen. Hier, an der Quelle, sammelte es sich. 

Nichts Sterbliches überlebte seine Berührung. Doch er hatte noch 

genug von der Macht der Schöpfer in sich, um das Feuermark zu 

formen. Große Vorsicht war vonnöten, um gerade genug davon abzu-

zapfen, damit es den geäderten Marmor seiner Zitadelle durchdrang 

und die ewigen Fackeln entzündete. Zum ersten Mal konnte er das 

Entzücken seiner Brüder und Schwestern nachvollziehen, als jene die 

junge Welt geformt hatten, und er fragte sich, wie es wohl gewesen 

wäre, das im Vollbesitz seiner Kräfte zu tun, bevor die  Souma zer-

schmettert wurde. 

Doch das spielte keine Rolle. Dies musste genügen. 
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Aus dem Rauch erschuf er einen Schleier der Dunkelheit und warf 

ihn wie einen Mantel über das Tal von Gorgantum, bis selbst die 

Himmel verhangen blieben. Auch darüber lächelte er, denn so such-

ten die neugierigen Augen seines Bruders umsonst, und der Schlei-

er schützte ihn vor dem Zorn der Sonne, die seine Gestalt schwarz 

verbrannt hatte. 

Die Quelle selbst getraute er sich nicht zu verändern, aber er 

zweigte einen stetigen Fluss von ihr ab, einen Springbrunnen, in dem 

das Feuermark mit dem ewigen Zucken einer blauweißen Flamme 

tanzte. In diesen Brunnen, in den sterbliche Hände nicht zu grei-

fen wagen würden, legte er den Dolch, den Gottestöter. Und dort 

brannte er, pulsierend wie ein zorniges Herz, brannte und ward doch 

nicht verzehrt. 

Die Zitadelle war erbaut, und sie gefiel ihm wohl. 

Und dennoch war er allein und einsam. 

Natürlich waren die Fjeltrolle bei ihm, stets treu ihrem Eid ge-

horchend. Er hatte sie niemals belogen. Es stimmte, er schätzte sie 

gerade für ihr einfaches Gemüt. Aber wie schnell glitt ihre Lebens-

spanne vorüber, verglichen mit seiner eigenen! Generationen wuch-

sen in seiner Zufluchtsstätte auf und vergingen. Und gerade in der 

schlichten Einfachheit ihrer Treue riefen sie ihm stets in Erinnerung, 

wie kompliziert und einsam sein eigenes Dasein war. An wen konnte 

er sich wenden, als ihm die Gerüchte über die neue Prophezeiung 

seines Bruders zum ersten Mal zugetragen wurden? Es war ein lis-

tiger Plan. 

An niemanden. 

Stattdessen befasste er sich mit der Beute, die seine Fjeltrolle vom 

Schlachtfeld aufgelesen und ihm wie eine Trophäe zu Füßen gelegt 

hatten. Den Helm der Schatten, so hatten die Menschen ihn ge-

nannt. 

Sein bloßer Anblick schmerzte, selbst seine Augen. Dieses Ding 

hatte sein Älterer Bruder, der die Sonne aus dem Licht der Souma 

geformt hatte, aus ebendem Fehlen von Licht erschaffen, aus den 

lichtlosen Rissen der zerstörten Kraftquelle. Auf dem Schlachtfeld 

wandten die Menschen ihre Augen ab, und selbst die Ellylon  weinten, 
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wenn sie seiner ansichtig wurden. Er verkörperte die Dunkelheit aller 

verlorenen und auf ewig zerstörten Dinge – der Souma, der Einheit 

der Schöpfer, der Gespaltenen Welt an sich. 

Ich gehöre dazu, dachte er, als er den Helm in den Händen drehte. 

Auf ewig zerstört. Im Stich gelassen und beraubt, ausgestoßen von 

jenen, die mich dereinst liebten. 

Und während er so dachte, begann er, die Dunkelheit des Helms 

mit seiner eigenen Verzweiflung anzureichern. 

Er legte seine immerwährende Enttäuschung über den trotzigen 

Stolz seines Älteren Bruders mit hinein und seinen Hass gegenüber 

jener Rolle, die zu spielen er verdammt war. Auch den Schmerz über 

den Betrug seiner Brüder und Schwestern fügte er hinzu, vermischt 

mit wahrem Bedauern und geschärft mit wildem Zorn – denn sie 

alle hatten ihn hintergangen, sie alle. Seinem Selbsthass verlieh er 

Gestalt, der Erinnerung an sinnlosen Widerstand, an jenen schreck-

lichen Augenblick, da die Welt barst und das Meer in den gähnenden 

Abgrund strömte und er wusste, dass er besiegt und allein war. 

Er gab die hilflose Qual mit hinein, die in jener Erinnerung lag, 

wie er über die bebende Erde kroch und seine Finger vor Schmerz hi-

neinkrallte, während sein Bruder ihn mit langem Arm verfolgte und 

sogar die Sonne bewegte, bis seine Haut geschwärzt und gesprungen 

war und er sich brüllend gezwungen sah, erneut zu flüchten. Zahllose 

Tage und Nächte bitterer Genesung flocht er hinein, das Bewusstsein 

über den Verlust seiner Gabe und die Tatsache, dass man ihn auf ewig 

verstümmelt hatte und dass sein Name zum Fluch auf den Lippen 

der Kinder seines Bruders geworden war. Und er gab auch seinen 

Abscheu gegenüber der Feigheit seines Älteren Bruders mit hinzu, 

der sich nicht getraute, das Trennende Meer zu überqueren, sondern 

stets aus der Entfernung handelte. 

Er formte ihn aus der Trauer um alle schönen Dinge, die ihm 

verloren waren, und aus den bittersüßen Freuden, die an ihre Stelle 

getreten waren – Rache und galliger Triumph, die Erkenntnis, die 

allmählich in ihm wuchs, dass er wirklich verstoßen worden war, 

ein aufbegehrender Schöpfer, der einen bedrohlichen Schatten auf 

die liebsten Werke seiner Brüder und Schwestern warf. Auch einen 
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