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Prolog

Die Windböen jagten über Küste und Schäreninseln wie eine er-
schrockene Herde Wildpferde. Die meisten heulten ungebremst 
an den spärlich bewachsenen Klippen entlang, doch einige wenige 
brachen aus dem Reigen aus und verfingen sich heulend in den 
Nisthöhlen der Seemöwen. Der Stein stöhnte, als wollte er unter 
ihren Schreien brechen. 

Von den winzigen Inseln tief unter den Klippen war außer wip-
penden Binsen über rauem Wellengang kaum etwas zu erkennen. 
Doch bald würden die Winterstürme nachlassen und die Eilande 
freigeben, die sich bis weit über den Horizont erstreckten. Mit dem 
Frühling würden sie sich mit ihren Salzwiesen dauerhaft aus dem 
Meer erheben, und schließlich auch die Flachwasserbereiche zwi-
schen ihnen, in denen man bei Ebbe mit nackter Hand Fische und 
Seeigel fangen konnte.

Über allem stand eine blasse Sonne, die die ersten frischen Kräu-
ter sprießen ließ und den steinigen Strand von der Feuchtigkeit 
des Winters befreite. Nicht mehr lange, und die Vögel würden 
über die Steine hüpfen, um für den Nestbau getrocknetes Seegras 
zu sammeln.

Eindeutig. Die karge Jahreszeit ging ihrem Ende entgegen, der 
Kreislauf des Lebens begann von Neuem. Und dennoch…

Feylanka verengte die Augen und betrachtete die Knochen zu ih-
ren Füßen. Sie sprachen von Wandel und Krieg, von Hunger und 
Niedergang. Es waren dunkle Vorzeichen, die nur wenig Raum 
für Hoffnung ließen. 

Ihr Blick fiel auf das verloren wirkende Knöchelchen, das im 
rechten Winkel zu den übrigen gefallen war. Die eingravierte 
Rune war kaum noch zu erkennen, so lange war dieser Knochen 
nicht durch einen neueren ersetzt worden. 

Wachstum.
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Die Runen für Wachstum und Wandel trafen häufig gemeinsam 
auf, standen für neue Wege, auf denen man sich frei entfalten 
konnte. Doch Hunger, Niedergang und Krieg? Jedes für sich war 
ein mächtiges Vorzeichen. Gemeinsam bildeten sie die Triade des 
Untergangs, galten als sicheres Zeichen für das Ende eines Zeital-
ters. Aber wer hätte je davon gehört, dass sie mit Wachstum und 
Wandel einhergegangen wären?

Feylanka fühlte sich all ihrer Erfahrung zum Trotz nicht in der 
Lage, das Rätsel zu ihren Füßen zu lösen. Seufzend schob sie die 
Knochen zusammen und verstaute sie im Lederbeutel unter dem 
Umhang. Anschließend verwischte sie mit der Stiefelspitze die Li-
nien, die sie mit Sand auf den dunklen Stein der Klippe gezeichnet 
hatte. Es war nie gut, einen Runenkreis geöffnet zu halten; erst 
recht nicht in diesem wilden, kargen Land, in dem sich die Erd- 
und Windgeister wie junge Hunde balgten.

Als sie den Ritualplatz verließ, erahnte Feylanka eine Bewegung 
im Gestrüpp unterhalb ihres Ausgucks. Sie lächelte in sich hinein 
und zuckte nicht mit der Wimper, als einen Augenblick später ein 
lang gestreckter Körper neben ihr landete. Stattdessen streichelte 
sie den schweren Schädel, der sich nachdrücklich an ihrem Bein 
rieb. Das weiche Fell unter ihren Fingerspitzen war tröstlicher als 
manches gesprochene Wort.

»Wir gehen unruhigen Zeiten entgegen, alter Freund«, murmelte 
Feylanka in sich hinein. »Ich fürchte, es ist zum Umsturz gekom-
men, und so weit wir auch gereist sind, scheint es, als könnten wir 
ihm nicht entgehen.«

Eine alte Angst, die sie bereits seit Kindertagen begleitete, bäum-
te sich in ihr auf und legte sich bleiern um ihre Kehle.

Als kleines Mädchen hatte man Feylanka belächelt, sie als ein-
fallsreich und wortgewandt bezeichnet, ihr eine Zukunft als Ge-
schichtenerzählerin und mutige Jägerin prophezeit. Doch dann, als 
ihre Verbindung zu den Geistern enger geworden war und sie ihre 
Sorgen um das Wohl der Stämme nachdrücklicher zum Ausdruck 
gebracht hatte, hatte man ihr andere Bezeichnungen verliehen.

Unglücksbotin, Fluchhexe, Rabenaas. 



7

Sie hatte auf unrühmliche Weise erfahren müssen, dass Menschen 
den Einblick ins Weltengefüge nur bis zu einem gewissen Punkt er-
tragen konnten. Zwang man sie darüber hinaus und in den Spiegel 
der Zukunft zu blicken, wandten sie sich gegen den Boten.

Schaudernd schloss Feylanka die Falten ihres weiten Umhangs. 
Die Knochen klimperten im Beutel, lockten sie, sie erneut zu wer-
fen. Aber man konnte die Geister nicht betrügen, indem man wie-
der und wieder die Runen befragte und auf ein besseres Ergebnis 
hoffte. Die Runen änderten sich, aber die Deutung blieb dieselbe.

Als die Dämmerung über der fernen Steppe heraufzog, erreichte 
Feylanka das Nachtlager. Ihr Schatten hatte sich von ihr getrennt, 
um sich in die Büsche zu schlagen. Aber ein anderer treuer Begleiter 
hieß sie mit einem lodernden Feuer, sämigem Eintopf und Würz-
wein willkommen. Er kam ihr mit ausgestreckten Händen entgegen 
und küsste sie auf die Stirn, bevor er ihr einen Arm um die Taille leg-
te und sie zum Feuer führte, als wäre sie eine alte, gebrechliche Frau. 

Sie schmunzelte in sich hinein. Nun, sie war nicht mehr jung, 
aber alt war sie bestimmt nicht. Und für ihn galt dasselbe.

»Du bist bedrückt«, stellte Imrir fest, nachdem er sie mit leisem 
Nachdruck auf seine Decken gesetzt und ihr eine Schüssel damp-
fenden Eintopfs in die Hand gedrückt hatte. »Dieselben schlechten 
Vorzeichen wie beim letzten Mal?«

»Finsterer denn je«, erwiderte sie aufrichtig. Vor Imrir konnte sie 
ebenso wenig geheim halten wie vor sich selbst. »Ich fürchte um 
die Stämme der alten Welt.«

»Dann haben sie sich also erhoben?« Imrir gesellte sich zu ihr, 
auf dem Schoß die kleine Sammlung Feuersteine, die er während 
ihrer Wanderung die Küste entlang aufgelesen hatte.

Feylanka rückte dichter an ihn heran und legte ihm nach kurzem 
Zögern den Kopf auf die Schulter. »Ich fürchte ja.«

»Und obwohl du die anderen Jahr und Tag als blinde Narren 
beschimpft hast, trauerst du nun um sie.« 

Sie schloss die Augen, nur um Gesichter aus ihrer Vergangenheit 
vor sich zu sehen; manche lächelten ihr entgegen, andere waren 
höhnisch oder vor Wut verzehrt.
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»Ja«, gestand sie. »Es ist leicht, gehässig zu sein und sie zu ver-
fluchen, solange man sie in Sicherheit weiß. Doch nun möchte ich 
jeden Einzelnen von ihnen schütteln und anschreien, sie fragen, 
warum sie mir nicht geglaubt haben.«

Imrir hielt prüfend einen Feuerstein in die Höhe, betrachtete 
einen weißen Einschluss längs der Bruchkante, roch daran und 
warf ihn schließlich mit einem abfälligen Grunzen über die Schul-
ter. »Dir aufzubürden, was nicht dir gilt, war schon immer dein 
größter Fehler. Es ging nie darum, ob sie dir glauben oder nicht, 
sondern nur darum, ob sie genug Mut aufbringen, deinen Weg zu 
beschreiten. Die meisten waren zu feige.«

»Du nicht.« Feylanka dachte an den Tag der großen Abreise 
und daran, wie Imrir im letzten Augenblick mit finsterer Mie-
ne, hochgezogenen Schultern und einer Reihe ihn verfluchender 
Schwestern im Nacken zu ihr getreten war. 

»Und die anderen, die uns begleitet haben, auch nicht. Wir sind 
nicht wenige, Fey.«

»Aber auch nicht viele.«
Nicht genug. Und das Leben, in das ich euch geführt habe, ist nicht 

besser als jenes, das wir unter uns gelassen haben.
»Wir sind genug«, widersprach Imrir ihr, als hätte er ihre Gedan-

ken gelesen. »Und wir sind stärker denn je.«
Damit hatte er recht. Feylanka war in ihrer Jugend viel und weit 

gereist, aber sie hatte nie einen Stamm besucht, der sich so innig 
verbunden gewesen war wie der ihre.

In diesen Stunden war dies allerdings kein Grund zur Freude. 
Eine große Familie zu haben bedeutete auch, sich um viele Men-
schen zu sorgen.

»Die Runen haben von Krieg gesprochen.« Die Weissagung in 
all ihrer Eindringlichkeit in Worte zu fassen, fiel ihr schwer. Als 
würde sie dadurch greifbarer. Die Last der Vorzeichen krümmte 
Feylankas Schultern und sie fragte sich, wie lange sie sie erdulden 
konnte, ohne dass ihr Haar grau wurde.
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Als Imrir leise lachte, klang es, als würde in der Ferne eine Hor-
de Büffel über die Steppe galoppieren. »In diesem Land herrscht 
immer Krieg. Wenn die Runen das bisher nicht bemerkt haben, 
spricht das nicht eben für sie.«

Feylanka kniff ihm zur Strafe für seine lästerlichen Reden ins 
Knie, aber sie musste lächeln. Und damit hatte er sein Ziel erreicht.

So, wie es ihre Aufgabe war, die Vorsehung der Geister entgegen-
zunehmen, war es seine, sie zu stützen, wenn es ihr an Kraft, Zu-
spruch oder Glauben mangelte. Gemeinsam, Hand in Hand, wür-
den sie sich allem stellen, was das Schicksal ihnen entgegenwarf. 

Und wenn das Schicksal von ihnen verlangte, in einen Krieg zu 
ziehen, der nicht der ihre war, würden sie es tun. Mit hoch erhobe-
nem Kopf, unermesslichem Zorn und allen Gaben, die Gor ihnen 
gewährt hatte.
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Kapitel 1

R Neue Ufer, alte Sorgen R

Sothorn nahm die Fingerspitzen von den Schläfen und öffnete 
widerstrebend die Augen. Vor ihm breitete sich die Weite des 
Meeres mit seinen feinen Schaumkronen und darüber ein wol-
kenverhangener Himmel aus. 

»Nein. Da ist nichts. Gar nichts.« Er senkte zähneknirschend 
den Kopf. »Und je entschlossener ich es versuche, desto weiter 
entgleitet es mir.« 

Entfernt spürte er Gwanjas Beunruhigung, konnte aber kaum et-
was dazu beitragen, dass sie sich entspannte. Wahrscheinlich war 
es nicht nett von ihm, in seiner inneren Leere herumzustochern, 
während Gwanja auf ihn angewiesen war. Wie sie alle hatte die 
Brandlöwin seit Wochen kein Land unter den Füßen gespürt und 
statt sich allmählich an das Schaukeln der Henkersbraut zu gewöh-
nen, wurde sie immer nervöser. 

»Es tut mir leid«, murmelte Thalid. Ihr kurzes, grob mit dem 
Messer zurecht geschnittenes Haar stand ihr im Wind zu Berge 
wie bewegtes Schilfgras. »Ich würde dir gern helfen, aber ich 
fürchte…«

»Es ist hoffnungslos.« 
Sothorn konnte die Frustration nicht aus seiner Stimme heraus-

halten. Sie war jedoch nicht gegen Thalid gerichtet.
Seit ihrem unrühmlichen Abenteuer im Hohetempel der Adeli-

jar waren mehr als sechs Wochen vergangen und doch fühlte er 
sich zunehmend, als hätte man ihn als Zielscheibe verwendet. Wie 
eine grob zusammengebundene Strohpuppe, die für eine ganze 
Kompanie Wachsoldaten für ihre Bogenschießübungen herhalten 
musste. Er hatte Löcher, wo keine sein sollten, und wenn er ver-
suchte, sie zusammenzuhalten, zerfaserten sie.
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Manchmal ging es so weit, dass er kaum noch wusste, wer er war. 
Sicher, seinen Namen würde er wohl nie vergessen, auch nicht sei-
ne Profession. Seine Erinnerungen waren ebenfalls unangetastet, 
doch er hatte Schwierigkeiten, sie richtig zuzuordnen.

Wann hatten die Adelijar begonnen, ihn zu beeinflussen? Welche 
seiner Entscheidungen waren seine eigenen gewesen und wann 
hatte man ihn gelenkt? Welchen Gefühlen durfte er trauen? Fehlte 
ihm tatsächlich ein essenzieller Teil seines Selbst oder vermisste er 
nur das, was sie ihm als Leihgabe gelassen hatten? 

Wie wichtig war es ihm vorgekommen, das verfluchte Feuer 
aus sich zu verbannen – und nun, da es verschwunden war, fehl-
te es ihm.

Ihm fehlte vieles.
Thalid strich ihm zum Trost über den Unterarm; zögernd, wie 

es ihrer Art entsprach. Sie hatte sich noch nicht an den berüh-
rungsbetonten Umgang der Bruderschaft untereinander gewöhnt. 
Als Kara ihr zum ersten Mal spielerisch den Arm um die Schulter 
gelegt und sie auf die Schläfe geküsst hatte, war sie zusammenge-
fahren, als hätte man sie verbrüht.

Alles in allem passte sie sich jedoch gut an ihr neues Leben an. 
Jedenfalls seitdem sie erkannt hatte, dass die Assassinen ihren un-
gewöhnlichen Fähigkeiten nicht mit Skepsis, sondern mit Neugier 
und sogar Bewunderung begegneten. Besonders die Kinder stell-
ten ihr häufig nach und bettelten darum, sehen zu dürfen, wie sie 
aus leerer Luft Feuer erschuf.

Sothorn verstand die Kleinen allzu gut.
»Zeig es mir«, bat er. 
Thalid sah verlegen drein. »Sicher, dass es das nicht nur schlim-

mer macht?« 
Er schüttelte den Kopf; getrieben von einer unbestimmten 

Sehnsucht und dem ständig an ihm nagenden Gefühl der Un-
vollständigkeit. »Bestimmt nicht. Bitte?«

Sie schob die weiten Hemdsärmel zurück. Längst hatte sie die 
Robe ihrer Zunft gegen die schlichte Bekleidung der Bruderschaft 
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ausgetauscht. An Bord eines Schiffes, das den Eskapaden des Win-
des ausgesetzt war, waren weite Gewänder nicht eben von Vorteil. 

Sothorn sah zu, wie Thalid an die Reling trat – sie standen ganz 
hinten an Deck bei den Ankerketten – und sich zu voller Größe 
aufrichtete. Ihr Blick war in die Ferne gerichtet, die Augen klar. 
Dann hob sie die Arme und warf mit gespreizten Fingern Feu-
er von sich. Es entsprang Fingern, Handflächen und Unterarmen 
gleichermaßen und raste als flammende Lohe in den trüben Him-
mel, um erst nach etlichen Schrittlängen zu zerfasern.

Sothorn spürte die Hitze über seine Haut kriechen. Wollte nach 
ihr greifen und sie umarmen. Aber auch dazu war er nicht län-
ger in der Lage. Er musste sich von ihr fernhalten wie jeder an-
dere auch. 

Abstand zu halten, obwohl er es nicht wollte, bildete den Kehr-
reim seines Lebens. Feuer, Zenjanischer Lotus, Männer. 

»Es ist ein herrlicher Anblick«, sagte er, um sich von seinem 
gefährlichen Gedankenpfad zu entfernen. »Und ich komme mir 
dumm vor. Als ich es besaß, wollte ich es nicht haben, und jetzt 
würde ich es dir am liebsten abspenstig machen.«

Thalid senkte unter einem fasstiefen Seufzen die Arme. »Ich 
weiß nicht, ob es dich tröstet, aber mir ging es früher ähnlich. Eine 
Begabung zu haben, die niemand zu schätzen weiß und für die 
man verachtet wird, bringt das mit sich.«

Sothorn grollte leise. Während ihrer langen Seereise hatte er sich 
oft mit Thalid unterhalten, sogar ihre Nähe gesucht. Er fühlte sich 
ihr in gewisser Hinsicht verbunden. Und was sie ihm von ihrem 
Leben an der Akademie berichtet hatte, weckte seinen Zorn.

Intrigen waren ihm nicht fremd. Bei allen Göttern, ihm war nichts 
fremd, was verdorben, dunkel oder schäbig war. Aber was er nie 
erlebt hatte, war, dass sich die Menschen einer Gemeinschaft ge-
genseitig gnadenlos bekriegten.

Früher war Sothorn allein gewesen, ein Werkzeug in der Hand 
eines gierigen und machtbesessenen Mannes. Aber sobald er zu 
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einem Teil der Bruderschaft geworden war, hatte er Freundschaft 
kennengelernt. Zusammenhalt. Verbundenheit. Unterstützung. 

Thalid dagegen hatte Ablehnung, Widerwillen und – wie Sothorn 
vermutete – aus Furcht geborenen Spott erfahren. Umso mehr ver-
wirrte sie die Offenheit der Bruderschaft. Aber allmählich lernte 
sie, sie zu genießen. Deshalb war sie an Bord geblieben, als sie 
nach Westen aufgebrochen waren.

»Bei uns wird dich niemand verachten«, betonte Sothorn nicht 
zum ersten Mal. »Im Gegenteil. Bei dem, was uns bevorsteht, wer-
den wir froh sein, dich bei uns zu haben.«

Zugegebenermaßen dachte er nicht oft an das, was vor ihnen lag. 
Er war zu sehr mit sich selbst beschäftigt und damit, Gwanja einen 
Halt zu bieten. 

Allerdings war er froh über den Aufbruch nach Ethanadar. Oder 
die Flucht. Je nachdem, wie man es nennen wollte. 

Er hatte in Sunda verbrannte Erde hinterlassen und die Zukunft, 
die ihn und seine Freunde dort erwartet hätte, versetzte ihm nach 
wie vor eine Gänsehaut. Alles musste besser sein, als erneut ver-
sklavt zu werden.

Thalid lächelte schüchtern. »Hoffentlich. Ich wäre euch gern von 
Nutzen.«

»Das bist du bereits.«
»Wie kommst du darauf?«, fragte sie überrascht.
Sothorn sah sie von der Seite an. Er überlegte, ob er es ihr erklären 

sollte. Thalid hatte noch nicht ganz verstanden, was es bedeutete, 
ein Ausgestoßener zu sein – und dass jeder neue Freund eine unge-
heure Kostbarkeit war. 

Er entschied sich dagegen. Mit der Zeit würde sie begreifen, dass 
auch jemand wie sie, der sich seiner selbst nicht sicher war, für 
andere ein Geschenk sein konnte.

***
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Geryim fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. In der 
Kombüse war es warm und aus dem Kessel in der Aufhängung 
stieg Dampf auf. Mit verbissener Entschlossenheit trieb er das 
Messer in die verschrumpelte Rübe und schnitt eine weitere fau-
lige Stelle heraus.

»Ich kann das Genörgel fast schon hören«, brummte Shahim, der 
seinerseits Gemüse putzte. »Schon wieder Rübeneintopf, jeden Tag 
dasselbe«, äffte er unbestimmbare Kritiker nach. »Ich kann es nicht 
ändern. Die Lagerräume sind so gut wie leer. Es ist nicht meine 
Schuld, dass uns die letzten beiden Säcke Mehl vergammelt sind.«

Geryim erwiderte nichts, dachte jedoch, dass Shahims Gezeter 
auch nicht eben angenehm war.

Die Stimmung an Bord ließ allgemein zu wünschen übrig. Die 
einen fragten sich allmählich, ob sie jemals wieder Land sehen 
würden. Die anderen sorgten sich um die schwindenden Vorräte. 
Dazu kam die Frage, was sie in Ethanadar erwartete.

Szaprey hatte sich zwar ungewöhnlich redselig gezeigt und sein 
Bestes gegeben, um sie auf die Ankunft vorzubereiten. Aber er 
war als Welpe nach Sunda verschifft worden, weshalb er nur mit 
den Erinnerungen eines Kindes dienen konnte. 

Die Ungewissheit lag als graue Wolke über dem Schiff und 
schuf Ungerechtigkeiten. Manche hatten Schwierigkeiten mit 
dem, was in den Sümpfen geschehen war, und hinterfragten die 
Geschehnisse.

Auch Geryim dachte immer wieder schaudernd an das, was sie 
hinter sich zurückgelassen hatten. Für ihn ging es jedoch nicht 
um Verantwortung. In seinen Augen war es nicht Sothorns Schuld, 
dass die Adelijar erwacht waren. Man hatte ihn benutzt und das 
konnte ihm nur ein Narr vorwerfen.

Dennoch war es ein erschreckender Gedanke, dass die Adelijar 
just in diesem Moment dazu ansetzten, die Ordnung in den Städ-
ten und Gemeinschaften für immer zu zerstören. Selbst wenn Ge-
ryim nie Teil dieser bürgerlichen Ordnung gewesen war. Nicht 
als Wargssolja, nicht als Assassine.
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Shahim zerteilte die geputzte Rübe mit groben Bewegungen zu 
breiten Stiften, dann warf er sie hinter sich in den Kessel. »Das 
Salz geht auch aus«, murrte er.

Geryim pfiff durch die Zähne. »Das gibt noch mehr Ärger am 
Tisch.«

»Dann sollen sie gefälligst selbst kochen.« Shahim rammte das 
Messer mit der Spitze voran in die Tischplatte, bevor er sich 
schwerfällig erhob, um ein Dutzend weiterer gelblicher Rüben zu 
holen. »Ich schlage mich nicht darum.«

»Und das, obwohl du nicht mehr kotzen musst, sobald die See 
nicht spiegelglatt ist«, zog Geryim ihn mit leiser Belustigung auf.

Shahim verdrehte die Augen. »Insa sei Dank. Ich hätte nicht ge-
dacht, dass man die Seekrankheit loswerden kann. Aber ich bin 
froh, dass es so ist. Sonst wäre ich längst über Bord gesprungen.«

Es war selten geworden, dass Shahim behauptete, über etwas froh 
zu sein. Geryim wusste nicht, ob ihn nach wie vor sein verbrann-
tes Bein schmerzte, oder ob es der Verlust der Beweglichkeit war, 
der ihm zu schaffen machte. Aber er verstand, warum Kara Shahim 
überredet hatte, die Kombüse zu übernehmen. Andere Mitglieder 
der Bruderschaft kochten besser als er, doch für Shahim war es 
wichtig, eine Aufgabe zu haben. Nützlich zu sein. Also lebten sie 
mit verkochten Rübenschnitzen und pappigem Getreidebrei.

»Gwanja hat sie immer noch nicht überwunden.« Geryim ärgerte 
sich, dass er es erwähnte, denn sofort stieg Unbehagen in ihm auf.

Er dachte nicht gern über die Brandlöwin nach. Von ihr war es 
nicht weit bis zu Sothorn und all dem, was zwischen ihnen im 
Argen lag. Aber er hatte Gwanja heute Morgen im Lagerraum 
vorgefunden; neben ihr eine Spur Erbrochenes. Den Fisch, den 
Sothorn ihr hingelegt hatte, hatte sie nicht angerührt, und unter 
ihrem Fell zeichneten sich die Rippen ab. Wie sollte er da nicht 
über sie nachdenken? 

Er war erfahren genug, um zu wissen, dass Gwanja nicht nur un-
ter dem Seegang litt. Es war auch die beschädigte Verbindung zu 
Sothorn, die ihr zu schaffen machte. Darin waren sie und Geryim 
sich sehr ähnlich.
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Er hatte es versucht. Er hatte Sothorn gebeten, mit ihm auf dem 
Vorderdeck zu Abend zu essen, damit sie sich unterhalten konn-
ten. Er hatte versucht, Wege zu bahnen, wo er zuvor keine gese-
hen hatte. Zweifelsohne war er ungeschickt und trampelte und 
stolperte eher, als dass er sicheren Schritts voranging. Doch er 
gab sich Mühe.

Das Problem war, dass das Tier in seinem Innern nur selten Ruhe 
gab. Je gewissenhafter er es und letztendlich sich selbst beobach-
tete, desto mehr fürchtete er, auf verlorenem Posten zu kämpfen. 
Hatte er früher in erster Linie sein inneres Stachelschwein und sei-
ne Sucht händeln müssen, kam nun hinzu, dass er Sothorn nicht 
erreichen konnte. 

Geryim konnte mit ihm schlafen, es hart oder sanft angehen las-
sen, ihn küssen oder mit grobem Griff gegen die nächste Wand 
drängen. Aber ihr Miteinander betraf nur ihre Körper und das – 
Geryim hätte es nie für möglich gehalten – schmerzte eher als zu 
befriedigen. 

Manchmal, wenn Sothorn nach gestillter Lust neben ihm lag und 
aus leeren Augen an die Decke starrte, dachte Geryim, dass er sich 
genauso gut ein Astloch hätte vornehmen können. Wahrscheinlich 
wäre es zugänglicher gewesen. 

Ohne es zu wollen, wandte er sich innerlich Syv zu und lieh sich 
dessen Sinne. Sein treuer Freund saß im Krähennest und putzte 
sich das Gefieder, während er über die blaugraue Decke des Mee-
res in die Ferne spähte. 

Mit einem sanften, geistigen Stoß bat er Syv, den Blick stattdessen 
über das Deck schweifen zu lassen. Kaum, dass der Blauschwanz-
adler ihm den Gefallen getan hatte, traf Geryim ein feiner Stich in 
die Brust.

Syv hatte Sothorn erspäht. Er stand hinten am Heck und er war 
nicht allein. Wie so oft in letzter Zeit war Thalid bei ihm. Die 
beiden unterhielten sich miteinander. Es sah nicht nach einem 
fröhlichen Gespräch aus, nicht nach Gelächter oder Frotzeleien. 
Geryim war trotzdem eifersüchtig.
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Sothorn redete nur selten mit jemandem – und Geryim ertappte 
sich dabei, dass er rasch neidisch wurde, wenn er die wenigen 
Worte, die er sich abringen konnte, nicht ihm schenkte. Das war 
albern, wie ihm sehr wohl bewusst war. Dennoch gab es etwas in 
ihm, das Thalid am liebsten einen Tritt versetzt hätte. 

Genauso war es ihm ergangen, als er vor ein paar Tagen in ein 
abendliches Gelage gestolpert war und Sothorn mit Varn in einer 
Ecke vorgefunden hatte. Sie waren beide betrunken gewesen und 
hatten sich gegenseitig in die Hose gegriffen, um sich mit ihrer 
Lust auszuhelfen. 

Das an sich war nichts Besonderes. Geryim hatte selbst bei je-
dem Mann der Bruderschaft gelegen, der dem eigenen Geschlecht 
nicht abgeneigt war. Während der Überfahrt hatte er zweimal mit 
Shahim geschlafen, nachdem der sich mit Kara gestritten und Er-
leichterung gesucht hatte. 

Er erwartete auch nicht von Sothorn, dass er sich ausschließlich 
an ihn hielt. Aber zuzusehen, hatte trotzdem wehgetan. 

Weil Sothorn nicht aufgeblickt und ihn vielsagend angegrinst 
hatte. Weil er ihm nicht zugezwinkert hatte, damit er sich ihnen 
anschloss. Weil er während des ganzen Akts mit steinerner Miene 
auf der Seite gelegen hatte und Geryim bis zum Schluss nicht si-
cher gewesen war, ob er überhaupt gemerkt hatte, dass eine Hand 
um seinen Schwanz lag.

Sothorn hatte sich verändert – und das ausgerechnet in dem Au-
genblick, in dem Geryim zu dem Schluss gekommen war, dass er 
um ihn kämpfen wollte. 

Nun hatte er es mit einem neuen Gegner zu tun bekommen. 
Nicht mit seinem Erbe, nicht mit der Sucht, nicht mit der Angst zu 
verletzen, was er liebte, sondern mit der steinernen Wand, hinter 
der Sothorn sich verkrochen hatte.

Noch war Geryim bei Kräften. Noch gelang es ihm, ein Gleich-
gewicht zu halten. Aber der Grat, auf dem er sich bewegte, war 
schmal und verlangte ihm mit jedem Tag mehr ab. Nicht mehr 
lange, und er würde fallen.
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Syvs Kopf ruckte so plötzlich herum, dass Geryim schwinde-
lig wurde. Für einen Augenblick hatte er Zeit, sich an den neuen 
Blickwinkel zu gewöhnen, dann wurde er von einer zweiten Welle 
des Schwindels überfallen, als Syv die Flügel ausbreitete. Rasend 
schnell gewann er an Höhe. Bald darauf wirkte die Henkersbraut 
nicht länger wie ein hochseetüchtiges Schiff, sondern wie eines 
jener winzigen Modelle, die geschickte Handwerker wie durch 
Zauberei in Flaschen bauten. 

Syv schrie. Einmal, zweimal. Dann legte er sich in den Wind und 
ließ sich pfeilschnell nach Westen tragen.

Geryim rang nach Luft, denn er hatte das Gefühl, dass es seine 
Lungen waren, die von der Geschwindigkeit zerdrückt wurden. 
Rasch löste er die Verbindung zu Syv und wünschte ihm einen 
guten Flug. Gleichzeitig bedankte er sich bei ihm, denn mit dem 
letzten Bild hatte er entdeckt, worauf sie gewartet hatten.

»Wenn die anderen sich nachher über das Essen beschweren, 
kannst du ihnen sagen, dass sie bald etwas Besseres bekommen 
werden«, sagte er zu Shahim. »Syv hat Land entdeckt.«

Shahim hob die Faust in die Luft und zeigte sein selten geworde-
nes Lächeln. »Endlich.«

Und obwohl Geryim nicht wusste, was sie in Ethanadar erwarte-
te, stimmte er ihm zu. Es konnte nicht schlimmer sein als das, was 
sie in Sunda zurückgelassen hatten.
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Kapitel 2

R Weiße Mauern, starre Blicke R

Die Wachtürme zogen sich die Küste entlang; manche aus Holz, 
manche aus einem hellen, freundlich wirkenden Kalkstein, der 
über ihren Zweck hinwegtäuschte. Auf ihren Plattformen brann-
ten Feuer, die selbst im hellen Licht des Nachmittags weithin zu 
sehen waren.

»Warum lassen sie tagsüber Feuer brennen? Warum entzünden 
sie sich nicht nur im Fall eines Angriffs, wie man es in Auralis 
oder Balfere hält?«, fragte Kara stirnrunzelnd. »Sie müssen eine 
Unmenge an Feuerholz verschwenden.«

»Um zu zeigen, dass sie immer Wache halten«, antwortete 
Szaprey zähnefletschend. »Wenn es wirklich zu einem Angriff 
kommt, gießen die Wachleute Öl in die Flammen, sodass sie in 
die Höhe schlagen. Dann sind die umliegenden Türme gewarnt 
und können die Nachricht weitergeben.«

Sothorn, der gemeinsam mit einem runden Dutzend seiner Ka-
meraden backbord an der Reling der Henkersbraut lehnte, ließ 
seinen Blick musternd über die Küstenlinie wandern. Sie war 
flach und ging nach schmaler Uferzone ins offene Land über. 
In der Ferne zeigten sich dunkle Flecken, an denen sich Wälder 
erhoben, und endlose Grünflächen, die sich über geschwungene 
Hügel zogen. Die alle paar Hundert Schritt auftauchenden Tür-
me wirkten wie lieblos aus dem Boden gestampfte Entweihun-
gen eines makellosen grünen Seidenteppichs. 

»Wen fürchten sie, dass sie ihre Küste so entschlossen abschir-
men?«, erkundigte er sich und merkte erst mit Verspätung, dass er 
gar nicht genau wusste, wer sie waren. 

Sothorn wusste nicht viel über Ethanadar. Nur, dass der ferne 
Kontinent angeblich die größte der drei bekannten Landmassen 
und ursprünglich die Heimat der Roaq gewesen war. Doch seit 
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einigen Jahrhunderten fassten auch die Handelsherren in Etha-
nadar Fuß – und zwar nicht auf jene hintergründige Art, für die 
sie in Sunda berüchtigt waren, sondern auf die alte Weise: mit 
Stahl und Schild. Aber welcher Handelsherr die Vorherrschaft 
über welche Gebiete für sich beanspruchte, ob sie als geschlos-
sene Front oder Einzelkämpfer auftraten, wusste Sothorn nicht. 

Szaprey lachte heiser. »Entschlossen abschirmen? Ha, die paar 
Wachtürme sind nichts gegen das, was die Menschen dem Inland 
angetan haben. Sie dienen höchstens als Zeugnis ihrer Macht, 
sind praktisch ihre Pisse, mit dem sie das Land beanspruchen. 
Die feinen Menschen wissen sehr wohl, dass wir Roaq keine 
Schiffe bauen und niemals vom Meer aus angreifen würden.«

Sothorn nagte an seiner Unterlippe. Szaprey stand neben ihm 
und er konnte dessen Anspannung und Unruhe spüren. Ihnen al-
len war die Reise über das Meer lang geworden, doch niemandem 
so sehr wie Szaprey. 

Theasa hatte ihn aus Prinzip noch eine Weile in Fesseln gehalten, 
bevor sie sein freches Angebot angenommen hatte. Wie hätte sie 
anders entscheiden können, wenn Sunda verloren war und man 
ihnen eine Freiheit anbot, auf die keiner von ihnen zu hoffen ge-
wagt hatte?

Doch nach zwei Wochen war Szaprey aus dem Lagerraum befreit 
worden und in die Arme der Bruderschaft zurückgekehrt. Und ge-
nau, wie Sothorn vermutet hatte, gehörte Theasa zu den wenigen, 
die ihm seinen Alleingang noch übel nahmen. Die Begeisterung, in 
Zukunft in der Lage zu sein, eigenständig Zenjanischen Lotus her-
zustellen, hatte jeden Zweifel an Szapreys Gesinnung überstrahlt.

Und letztendlich, so dachte Sothorn, konnte er das sehr gut ver-
stehen. Er selbst hatte der Bruderschaft eine Zukunft in Sunda ge-
stohlen; ob Vorsatz oder nicht. Szaprey hingegen bot ihnen eine 
Heimat an, Unabhängigkeit von ihrem grausigen Tagwerk und 
mit etwas Glück in seinem Stamm und Volk sogar Verbündete. Er 
gab ihnen viel mehr, als er ihnen mit seiner Geheimniskrämerei 
gestohlen hatte.
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Und für Janis' Opfer, so grausam es gewesen war, war er nicht 
verantwortlich.

Sothorn stieß sich von der Reling ab und schlenderte zum Vor-
deck. Er war des Wartens müde. Da sie über keine Seekarte verfüg-
ten, konnte keiner von ihnen sagen, wo sie auf die Küste Ethanadars 
gestoßen waren und wann sie die erste Siedlung erwarten durften. 

Beim Anblick der ersten Wachtürme war seine Aufregung ähnlich 
groß wie die seiner Freunde gewesen. Doch nun – hundert oder mehr 
Türme später – ahnte er, dass ihre Anwesenheit nicht zwingend be-
deutete, dass sie bald auf eine Stadt oder wenigstens ein Küstendorf 
treffen würden, in dem sie ihre Vorräte auffüllen konnten. 

Auf welche Weise auch immer, fügte er gedanklich hinzu.
Um die Geldmittel der Bruderschaft stand es nach wie vor 

schlecht. Bevor sie zu ihrer langen Überfahrt aufgebrochen wa-
ren, hatten sie auf Namur haltgemacht und sich dort des ein oder 
anderen Taschendiebstahls und nicht ganz ehrlichen Glücksspiels 
bedienen müssen. Auch hatten sie ihre Vorräte nicht unbedingt 
auf redliche Weise erworben. Nun betraten sie neuen Boden und 
ein Teil von Sothorn wünschte, sie könnten mit Sunda auch alte 
Unarten hinter sich lassen.

Doch wie sollte man redlich werden, wenn die Nahrung knapp 
wurde und es eine Menge Bäuche zu füllen galt? 

Es war nur eine von vielen Fragen, die in den vergangenen Wo-
chen wiederholt diskutiert worden waren. Letztendlich waren sie 
übereingekommen, dass sie erst die Gegebenheiten vor Ort er-
gründen mussten, bevor sie weitere Pläne schmieden konnten.

Fest stand lediglich, dass Szaprey einen Preis für seine Dienste 
als Alchemist und die Beschaffung des kostbaren Rezepts ver-
langte: Er wollte in die Heimat, in die Steppe, zurückkehren und 
seine Familie wiederfinden. Es war nicht daran zu denken, dass 
sie ihn allein ziehen ließen – und soweit Sothorn es verstanden 
hatte, war es auch nicht das, was Szaprey im Sinn hatte. Wenn 
es nach ihm ging, würden sich nicht nur sein Heimweh, sondern 
auch die Sorgen der Bruderschaft in Wohlgefallen auflösen, so-
bald sie seinen Stamm gefunden hatten.
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Sothorn fand die Vorstellung sowohl befremdlich als auch ver-
lockend. Befremdlich, weil er zwar an Szaprey gewöhnt war, 
sich jedoch fragte, wie er sich inmitten eines Rudels Roaq fühlen 
würde. Verlockend, weil ihm das Bild, das Szaprey von ihrer 
Zukunft gezeichnet hatte, überraschend gut gefiel. Es versprach 
Beständigkeit und mit der Beständigkeit hoffentlich Ruhe und 
etwas Frieden.

Sothorn setzte sich auf die von der Sonne gewärmten Planken, 
verschränkte die Beine und stützte den Kopf in die Hände. Der 
Wind roch bereits nach Wachstum und Land. Nach einer Zukunft, 
die sich jenseits seiner Vorstellungskraft bewegte.

Wahrscheinlich waren aus eben diesem Grund anfangs so viele 
ihrer Mitstreiter nicht damit einverstanden gewesen, sesshaft zu 
werden. 

»Wer sagt, dass wir in Ethanadar einen Flecken Erde finden, an 
dem wir willkommen sind?«, hatte Kara schon während der ersten 
Debatte eingeworfen.

»Sehen wir etwa aus wie Bauern?«, hatten Morkar und Cregh 
fast gleichzeitig gefragt, auch wenn Morkar entrüstet geklungen 
hatte und Cregh eher so, als bezweifelte er ihre Fähigkeiten, etwas 
wachsen zu lassen, statt zu töten.

Auch jetzt gab es nach wie vor Unstimmigkeiten und Verun-
sicherung unter den Assassinen – aber auch Ideen, Hoffnungen 
und kleine, fast scheue Träume von der Jagd, Viehzucht, selbst 
gebrautem Bier und einer Unabhängigkeit, wie sie bisher keiner 
von ihnen kennengelernt hatte.

Während Sothorn sich über die spannende Kopfhaut strich – er 
wachte oft mit Kopfschmerzen auf und ging auch wieder mit ih-
nen zu Bett –, fragte er sich, wo sein Platz in diesem neuen Gefüge 
sein würde. Wie üblich fand er keine Antwort. Es war, als hätten 
sie Schiffbruch erlitten, aber während die anderen nach dem ersten 
Schreck mit kräftigen Zügen auf das rettende Ufer zuschwammen, 
zappelte er hilflos im Wasser und drohte unterzugehen.
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Wie konnte er sich den Menschen, die ihm vor nicht allzu lan-
ger Zeit fast wie eine Familie vorgekommen waren, auf einmal 
fremd fühlen? Waren es seine Schuldgefühle, die ihn von ihnen 
trennten? Aber wenn das der Fall war, wieso erging es ihm dann 
mit Gwanja genauso?

Nein, es waren nicht nur Schuldgefühle, die ihn von den anderen 
distanzierten. Es ging um mehr. Etwas in ihm war zerbrochen und 
er wusste nicht, wie er es reparieren sollte. Ob man es überhaupt 
reparieren konnte.

Er war einsam. Auf einem Schiff voller Menschen – und einem 
Roaq –, inmitten von Freunden, mit einer tierischen Begleiterin, 
die ihm durch den Kopf spukte, und sogar einem Liebhaber, der 
sich zuletzt erstaunlich zahm gezeigt hatte, war er einsam. Dass 
er seine Gefährten tagtäglich sehen, sie sogar berühren konnte, 
machte es nicht besser, sondern schlimmer.

Die Adelijar hatten ihn nicht nur benutzt, sondern auch bestoh-
len. Sie hatten…

Unten an der Reling wurden Stimmen laut. Sothorn hörte 
Theasas Krächzen heraus, gefolgt von vielstimmigem Gemurmel 
und schließlich einem deftigen Fluch.

»Nun sei nicht dämlich«, fuhr Varn Theasa an. »Nimm ihn schon. 
Du weißt, was eine Waffe dieser Kunstfertigkeit wert ist!«

Zustimmendes Wispern, ein Klopfen, als würde jemandem der 
Rücken getätschelt.

Sothorn reckte den Hals und sah gerade noch, wie Varn grob 
Theasas Finger öffnete und ihr seinen Gratschleifer – einen 
Langdolch mit Blutrinne – in die Hand legte. »Es ist mir ernst: 
Verkauf ihn. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier noch 
mehr Silber einbringt als in Auralis. Wir haben alle die Rüben-
schnitzel satt…«

Shahim, der sich am Mast herumdrückte, zischte vernehmlich.
»… und wollen mal wieder Brot und Fleisch zwischen die Zähne 

bekommen.«
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»Egal, wie schlecht es uns ging, wir haben noch nie unsere 
Klingen verkauft«, protestierte Theasa. »Sie sind unser Hand-
werkszeug. Du bist doch hoffentlich nicht so gutgläubig davon 
auszugehen, dass wir in Ethanadar keine Waffen mehr brauchen 
werden, oder?«

Varn warf die Hände in die Höhe. »Natürlich nicht.« Für So-
thorn klang es nicht ganz überzeugend. »Hältst du mich für ei-
nen Narren? Ich habe noch einen zweiten Gratschleifer und ein 
Dutzend anderer Waffen in meinem Bündel. Sonst würde ich dir 
diesen kaum überlassen.«

Ihr Geplänkel dauerte an, aber Sothorn hörte nicht länger zu. 
Stattdessen tastete er nach seinen Klingen in den Unterarmschei-
den. Er bewunderte Varns Freigiebigkeit. Ihre Waffen waren nicht 
nur wichtig für sie, sondern auch über ihren Materialwert hinaus 
kostbar. Sothorn hatte Zweifel, dass er sich ohne seine Klingen 
jemals wohl in seiner Haut fühlen würde.

Aber vielleicht war Varns Opfer ein Zeichen. Vielleicht gingen 
sie einer neuen Zeit entgegen, in der sie zwar nicht unbewaffnet 
sein, aber etwas weniger Metall am Körper tragen würden. Eine 
gleichermaßen grauenvolle wie aufregende Vorstellung.

Das Tapsen von Pfoten ließ Sothorn den Kopf wenden. Gwanja 
kam auf ihn zu, den Bauch dicht am Boden und die Ohren halb 
angelegt. Er wusste nicht, wo sie herkam, und das machte ihm zu 
schaffen. Früher hatte er stets geahnt, wo sie sich befand; selbst 
wenn er nicht an den geistigen Fäden zupfte, die sie verbanden. 
Nun war er auf seine Augen angewiesen – und sie zeigten ihm 
etwas, das ihm wehtat.

Er streckte die Hand aus, doch Gwanja zögerte. Ihre Augen waren 
stumpf und an den Vorderbeinen fehlte ihr das Fell. Die darunter 
hervortretende Haut war gerötet und wund, weil Gwanja sich stun-
denlang über Pfoten und Beine leckte. Sie litt und Sothorn konnte 
ihr nicht helfen.

»Tut mir leid«, flüsterte er ihr zu. »Tut mir leid, dass ich nichts 
für dich tun kann.«
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Sie musterte ihn gequält, trat von einem Fuß auf den anderen, 
als hätte sie Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten, und 
setzte sich dann auf die Hinterbeine. Langsam senkte sie den Kopf 
und legte ihn auf sein Knie. Sothorn lächelte traurig und strich ihr 
über Stirn und Ohren, bis sie sich endgültig fallen lassen ließ. Ihr 
Schädel legte sich an seinen Oberschenkel und er hatte einen allzu 
guten Ausblick auf ihren ausgemergelten Brustkorb.

»Es ist fast vorbei«, sagte er laut. Seine innere Stimme erreichte 
sie nicht zuverlässig. »Du riechst das Land auch, nicht wahr? Bald 
gehen wir von Bord. Dann wird alles besser.«

Er hätte ihr lieber versprochen, dass mit ihrer Ankunft in Etha-
nadar alles gut werden würde. Aber das wagte er nicht. Nicht, 
wenn er selbst nicht daran glaubte.

***

Die Ausmaße der Stadt, auf die sie am Ende der langen, eng zu-
laufenden Bucht getroffen waren, waren gewaltig. Sie war nicht 
größer als Auralis oder eine der anderen Küstenstädte Sundas, 
aber sie wirkte trutziger, massiver, bedrohlicher. 

Die schlanken Wachtürme waren auf den letzten Meilen eben-
falls breiter und standfester geworden, die Zinnen höher. Irgend-
wann war Mauerwerk zwischen ihnen aufgetaucht, das sich als 
strahlend weißer Wurm das Ufer entlang wand und schließlich 
in die fast turmhohen Wälle der Stadt überging.

»Das muss Qortonshall sein«, sagte Theasa. »Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass es eine größere Stadt an der Küste geben soll. 
Oder eine, die einen gewaltigeren Hafen besitzt.«

Von einem Hafen zu sprechen, traf es nicht ganz. Vielmehr 
sahen sie sich einem Geflecht aus Anlegern gegenüber, die mit 
wuchtigen Pfählen auf dem Grund der Bucht verankert waren. 
Die Schiffe, die sich daran aufreihten, ließen die Henkersbraut 
wie ein verlorenes Schaf inmitten einer Herde behornter und 
kampferprobter Rinder wirken. 
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»Ist es.« Szapreys Stimme war so hasserfüllt, dass sich alle zu 
ihm umwandten – auch Geryim, der sich halb in die Wanten hoch-
gezogen hatte, um einen besseren Blick auf die fremde Stadt zu 
erhaschen. »Das ist Qortonshall, die Geißel von Ethanadar.«

Niemand erwiderte etwas, aber Geryim ließ sich aufs Deck hi-
nab und gesellte sich zu seinem Freund, um ihm den Arm um 
die Seite zu legen. Er kannte nicht alle Einzelheiten von Szapreys 
Vorgeschichte, wusste jedoch, dass er als Kind – oder Welpe – in 
Gefangenschaft geraten und nach Sunda verschifft worden war. 
Erst dort war er verkauft und zum Meuchelmörder ausgebildet 
worden. Und da Qortonshall der größte Seehafen diesseits des 
Meeres war, war es sehr wahrscheinlich, dass Szapreys Reise an 
diesem Ort begonnen hatte. Er musste mit vielen dunklen Erinne-
rungen verbunden sein.

»Geißel oder nicht, wir werden an Land gehen«, verkündete 
Theasa. »Nicht alle auf einmal, aber genug, um ein paar Sack Ge-
treide und andere Vorräte zu besorgen.« Sie fingerte missmutig an 
dem Dolch, den Varn ihr überlassen hatte. »Aily, du übernimmst 
die Führung an Bord. Cregh, Kara und Szaprey, ihr begleitet 
mich.« Sie zögerte. »Thalid, du solltest besser auch mitkommen.«

»Nein«, antworteten Szaprey und Thalid gleichzeitig. 
Theasa schob das Kinn vor. Eine Geste, die Geryim in letzter Zeit 

oft bei ihr bemerkt hatte. Jedes Mal, wenn sie sich Widerstand aus 
den eigenen Reihen gegenübersah, genau genommen. 

»Das war keine Bitte«, schnarrte sie. »Ich brauche eine Gruppe, 
die nicht zu bedrohlich wirkt…« Geryim hätte beinahe aufgelacht. 
»… und will trotzdem diejenigen dabeihaben, die mehr über die-
sen Ort wissen als ich.«

Das ergab Sinn. Cregh und Kara gehörten zu denen unter ih-
nen, die schnell mit einer fremden Menschenmenge verschmol-
zen. Cregh, weil ihm Alter und gutes Essen eine gewisse Milde 
verliehen hatten, Kara, weil sie mit ihrem sonnigen Gemüt Fremde 
für sich einnahm. Bei Thalid war es ähnlich: Sie wirkte unschein-
bar und gesittet, eine harmlose Städterin, der man kaum zutraute, 
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dass sie mit einem Wimpernschlag Häuser in Brand aufgehen las-
sen konnte. Und genau wie Szaprey wusste sie vielleicht nicht viel 
über Qortonshall, aber immer noch mehr als die anderen.

»Ich würde gern helfen, aber ich halte das wirklich für keine gute 
Idee.« Thalids Stimme überschlug sich und ihre Nase wurde vor 
Aufregung rot. »In Qortonshall gibt es ein Schwesterhaus der Aka-
demie. Es heißt, die Großmeister stünden nicht nur über Briefe 
untereinander in Verbindung. Es könnte also sein, dass sie von 
mir wissen. Von dem, was wir angerichtet haben…«

»Und ich bin ein Roaq«, fuhr Szaprey fort, als wäre es einem 
von ihnen entfallen, dass er über eine Schnauze und ein behaar-
tes Gesicht verfügte. »Die menschlichen Eindringlinge liegen mit 
meinem Volk im Krieg, wie ihr sehr wohl wisst. Keiner von uns 
kann sagen, ob derzeit Waffenstillstand herrscht und du verlangst 
von mir, dass ich den Brückenkopf des Feinds betrete?«

Theasa rieb sich den Nasenrücken. Zweifelsohne war sie sich der 
Gefahr für Thalid nicht bewusst gewesen, aber Szapreys Lage hät-
te sie vorhersehen müssen. Sie machte in letzter Zeit viele Fehler. 
Nicht nur ihr war das bewusst, sondern auch der Bruderschaft.

»Von mir aus«, giftete sie schließlich. »Dann eben…« Ihr Blick 
huschte zu Geryim, blieb an ihm hängen und wanderte zum Vor-
deck, wo Sothorn saß. »Sothorn! Du begleitest mich!«

Geryim sah, wie sein Gefährte zusammenzuckte und mit ihm 
Gwanja, die zwischen seinen Beinen gelegen und gedöst hatte. 
Schwerfällig kam Sothorn auf die Beine – der Widerwillen war 
ihm anzusehen – und die Treppe hinunter. 

»Kann ich Gwanja mitnehmen? Sie hält es nicht mehr länger auf 
dem Wasser aus.«

Seine stumpfe, irgendwie hohle Sprechweise versetzte Geryim 
eine Gänsehaut.

Theasa grollte. »Sonst noch Wünsche? Natürlich kannst du nicht 
mit einem verdammten Löwen in einer Stadt herumlaufen, in der 
man wahrscheinlich noch nie von den Wargssolja und ihren Vie-
chern gehört hat! Ich bitte dich! Wie stellst du dir das vor?«

Sothorn senkte den Blick. »Schon gut. Es ist nur…«
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Geryim konnte ihn verstehen. Jedes Mal, wenn Syv verletzt war 
oder sich den Magen verdorben hatte, kam es ihm vor, als wäre 
er selbst krank. Und dass Sothorns und Gwanjas Verbindung be-
schädigt war, machte es schlimmer. Vielleicht fühlte Sothorn ihren 
Schmerz nicht so tief wie unter anderen Umständen, aber das be-
deutete nicht, dass er weniger an ihr hing oder weniger mit ihr litt. 

»Ich gehe mit ihr an Land«, bot Geryim an. »Ich nehme eines 
der Beiboote und setze ans Ufer über, irgendwo jenseits der Anle-
ger.« Er deutete vage in die Richtung, in der sie zuvor einen in die 
Bucht mündenden Flusslauf passiert hatten. 

Der Blick, mit dem Sothorn ihn bedachte, sprach von reiner 
Dankbarkeit. Aber als er antwortete, mangelte es ihm an der Be-
geisterung, die er früher für einen Landgang aufgebracht hätte. 
»Dann soll es mir recht sein.«

Theasa zog ein Gesicht, als wollte sie ihn daran erinnern, dass es 
nicht nach seinen Wünschen, sondern nach ihren Befehlen ging.

Doch bevor sie dazu kam, humpelte Shahim auf Sothorn zu. »Da 
ich offensichtlich nicht gebraucht werde, gebe ich dir eine Liste 
mit Kräutern, die mir fehlen«, sagte er dumpf. »Du wirst wahr-
scheinlich nicht alles bekommen, aber denk daran: Jedes Gewürz, 
das du findest, erspart uns zukünftiges Gemäkel am Essen.«

»Ich gebe mein Bestes«, versprach Sothorn in demselben lustlo-
sen, abwesenden Tonfall wie zuvor. Dann schob er die Wachstafel, 
die Shahim ihm reichte, unter sein Lederwams.

Geryim musste sich zwingen, ihn nicht am Handgelenk zu pa-
cken, in eine ruhige Ecke zu zerren und durchzuschütteln, bis 
ihm die Zähne klapperten. Manchmal wollte er Sothorn sogar 
schlagen. Nicht, um ihn zu bestrafen, sondern um dessen altes 
Ich an die Oberfläche zu prügeln. Er vermisste nicht nur Sothorns 
Leidenschaft, sondern auch seine Geduld, seine Weitsicht, seine 
Neugier, sogar seine stumme Sehnsucht, wenn sie sich des Nachts 
voneinander verabschiedeten, statt nebeneinander einzuschlafen. 
Er vermisste es, mit ihm zusammen zu sein, statt mit dem Schat-
ten, der jetzt manchmal mit ihm das Lager teilte.
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Zu spät, hallte jene hässliche, nach Alter und Siechtum klingende 
Stimme in Geryim wider, die er zu hassen gelernt hatte. Als du ihn 
erreichen konntest, warst du zu feige. Als er dir noch zuhören wollte, 
warst du stumm. Und jetzt, wo du zu kämpfen bereit bist, hat er das 
Schlachtfeld verlassen.

Und das Schlimmste war, dass Geryim befürchtete, dass Sothorns 
schlechte Verfassung zumindest zum Teil seine Schuld war. Oder 
anders gesagt: Er fragte sich, ob Sothorn besser mit den Nachwehen 
der Manipulationen der Adelijar zurechtgekommen wäre, wenn er 
einen Gefährten gehabt hätte, der ihm darüber hinweghalf. 

»Biete ihr bitte etwas zu fressen an«, sprach Sothorn ihn plötzlich 
an. Er nestelte an seinen Unterarmklingen und sah Geryim nicht 
an. »Sie hat Hunger, aber sie konnte in den letzten Tagen kaum 
etwas bei sich behalten.«

»Gut. Mach ich.«
Geryim wollte viel mehr sagen. Dass er für Gwanja jagen und auch 

Syv bitten würde, für sie Beute zu schlagen. Dass er für Gwanja 
nackt in den eiskalten Fluss springen würde, um ihr Fisch zu brin-
gen. Dass er bereit war, sie zu verhätscheln wie ein krankes Kind.

Im Grunde war sie das auch: eine junge, kranke Brandlöwin, die 
ihm auf drei Arten kostbar war. Als schützenswertes und von Gor 
gesegnetes Tier, als Begleiterin eines Wargssolja und als Teil von 
Sothorns Seele.

Geryim verließ die Henkersbraut, bevor sie einen freien Anleger 
erreichten. Gwanja war so sehr darauf erpicht, festen Boden unter 
den Füßen zu spüren, dass sie sich nur kurz nach Sothorn umsah, 
bevor sie ins Boot sprang. Vielleicht half es ihr, dass Syv sich ei-
nen Platz auf der freien Ruderbank gesucht hatte, statt die kurze 
Strecke fliegend zu überwinden. 

Morkar und Liliane kurbelten, um das Boot auf Wasserhöhe ab-
zusenken, und bald ruderte Geryim mit kräftigen Schlägen auf 
das Ufer zu. Die Bucht lag spiegelglatt vor ihm und er war froh 
um jede Welle, die Gwanja erspart blieb.
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Kaum, dass unter dem Kiel Sand knirschte, sprang sie ins fla-
che Wasser und stürmte in langen Sprüngen an den Strand. Doch 
statt von dort ins weite Land zu flüchten, wie Geryim für einen 
Moment befürchtete, sackte sie im Schatten der Böschung in sich 
zusammen. Hektisch grub sie die Pfoten in den Sand, knetete ihn 
durch, als könnte sie es nicht fassen, dem Meer entronnen zu sein. 

Geryim vertäute das Boot, dann gesellte er sich zu ihr. Er setzte 
sich ein Stück von ihr entfernt hin und lächelte, als sie den Kopf 
an einem trockenen Büschel Strandhafer rieb. Er würde ihr etwas 
Zeit lassen, aber dann wollte er sie auf den Fluss zutreiben. Sie 
musste trinken und das kühle Flusswasser würde ihr besser be-
kommen als das, was sie an Bord gehabt hatten.

In der Ferne sah er die Henkersbraut beidrehen und auf einen der 
Anleger zusteuern. Bald würde Theasa mit ihren Auserwählten in 
die Stadt aufbrechen. Ihn hatte sie übergangen und Geryim wuss-
te, warum. Doch anders als früher störte es ihn kaum, dass sie ihn 
für zu launisch und unwirsch hielt, um ein guter Händler zu sein. 
Es gab Wichtigeres.

Gedanklich wandte er sich an Syv. Steig auf, mein Freund. Und 
wenn du einen Hasen entdeckst, schlag ihn für uns. Gwanja ist krank. 
Sie braucht uns.

Wenn er Sothorn schon nicht helfen konnte, dann wenigstens 
Gwanja. 
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Kapitel 3

R Weite Plätze, scharfe Stimmen R

»Name und Grund eures Besuchs oder euren Passierschein.« 
Ungläubig starrte Sothorn die auf einen Speer gestützte Wachfrau 

an. Seinen Begleitern erging es nicht anders. Die Frage war eine von 
mehreren Absonderlichkeiten, mit denen sie es seit dem Anlegen zu 
tun bekamen, und allmählich reichte seine Verwunderung so weit, 
dass sie die Dunkelheit in seinem Kopf nach hinten drängte.

»Wie bitte?«, erkundigte sich Kara höflich. Nachdem sich Theasa 
mit dem Hafenmeister angelegt hatte, weil er mit Kreide ein paar 
unverständliche Zahlen an den Rumpf der Henkersbraut gemalt 
hatte, hatten sie gemeinsam entschieden, Kara für sie sprechen zu 
lassen, solange sie in der Stadt unterwegs waren. 

Die Wachfrau verzog den Mund und verdrehte die eng stehen-
den Augen. »Name und Zweck eures Besuchs oder euren Passier-
schein. Je nachdem«, wiederholte sie. »Und ein bisschen plötzlich, 
wenn ich bitten darf. Sonst bekommt ihr den Unmut der anderen 
zu spüren.« 

Sie bezog sich auf die Warteschlange, in der sie sich im Verlauf der 
vergangenen Stunde auf das Stadttor zugearbeitet hatten. Sothorn 
hatte sich gewundert, warum sie so langsam vorankamen, nun ver-
stand er den Grund: Offenbar wurde der Zutritt nach Qortonshall 
streng reguliert.

»Einen Passierschein haben wir nicht«, erklärte Kara bemüht lä-
chelnd. »Wir… Wir sind gerade erst übers Meer gekommen und 
waren noch nie in Qortonshall. Oh, und wir möchten unsere Vor-
räte auffüllen.«

Die Wachfrau seufzte theatralisch, rief einem Wachmann zu, dass 
er ihren Platz einnehmen solle, und bedeutete ihnen anschließend, 
ihr zu einem Schreibpult im Schatten der hellen Mauern zu folgen. 
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»Also noch grün hinter den Ohren. Dann will ich euch mal die 
Regeln erklären«, begann sie eine Spur freundlicher. Sie legte ih-
ren schweren Panzerhandschuh ab und nahm einen bereitliegen-
den Griffel zur Hand. »Qortonshall steht derzeit unter Kriegs-
recht. Das bedeutet, dass der Zugang beschränkt ist. Jeder, der 
die Stadt betreten will, muss seinen Namen hinterlegen, ange-
ben, welchen Geschäften er nachgehen will, und auch, wie lange 
er bleiben wird. Eine Ausnahme gilt für die Besucher, die vom 
Stadtrat, der Akademie oder der Garnison einen Passierschein 
ausgestellt bekommen haben.« 

Sothorn dachte an Thalids Weigerung, die Stadt zu betreten, und 
war froh, sie auf der Henkersbraut in Sicherheit zu wissen. Offen-
bar stellte die Ikir-Akademie auch hier eine machtvolle Größe dar. 

»Unter Kriegsrecht? Was bedeutet das für uns?«, fragte Kara 
nach einem Seitenblick zu Theasa und Cregh. »Dass wir keine 
Vorräte bekommen können, weil alle Nahrung für Feldzüge oder 
Ähnliches gebraucht wird?«

Die Wachfrau feixte. »Unfug. An Vorräten mangelt es uns nun 
wirklich nicht. Die verdammten Roaq kommen nicht mal in die 
Nähe unserer Höfe und Jagdgründe. Nein.« Ihre Miene wurde ein-
dringlich. »Es bedeutet, dass wir keine Zeit und Muße haben, uns 
mit Taschendieben und anderem Gesindel herumzuschlagen. Wer 
die Hand in fremde Beutel steckt, verliert sie. Den Anweisungen 
der Wachen sind immer und überall Folge zu leisten. Trunken-
heit ist strengstens verboten und wer nach der Sperrstunde zum 
zehnten Stundenschlag auf der Straße angetroffen wird, landet im 
Gefängnis oder am Pranger. Außerdem gibt es keine bürgerlichen 
Gerichtsverhandlungen. Strafen fallen in das Ermessen unseres 
Kriegsherrn und werden ohne Möglichkeit auf Widerruf voll-
streckt. Ihr tut also gut daran, euch vorbildlich zu benehmen.«

Sothorn lauschte den Erläuterungen, ohne mit der Wimper zu 
zucken. Er war sich sicher, dass auch die anderen Meuchelmör-
der keine Miene verzogen. Keiner von ihnen wäre noch am Leben, 
wenn sie sich in der Vergangenheit von ein paar harschen Worten 
hätten verunsichern lassen. 
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Dennoch war er besorgt. Die Verkündung des Kriegsrechts 
schien zu bedeuten, dass man sich vor der Willkür bewaffneter 
Soldaten hüten musste und dass Verbrechen nicht nur schnell 
geahndet, sondern auch böswillig zugeschoben werden konnten. 
Und Sothorn konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass 
die Kommandanten zimperlich waren. Der Platz in den Verliesen 
musste begrenzt sein, was im Umkehrschluss bedeutete, dass Fall-
beil und Henkersseil recht locker sitzen dürften. 

Kara strich sich eine Strähne hinters Ohr. »Nun denn, nichts 
davon dürfte uns betreffen. Wie gesagt: Wir haben gerade erst 
die Überfahrt hinter uns gebracht und möchten gern Getreide, 
Trockenfleisch und Wasser laden, bevor wir weiter nach Westen 
segeln«, log sie, ohne rot zu werden. »Die Namen meiner Beglei-
ter lauten Janis, Caros und Mina. Und ich bin Ranaia.«

Sothorn musste sich auf die Zunge beißen. Nicht nur, dass sie mit 
Janis und der Behauptung, Ranaia zu heißen, die Namen zweier 
Gefallener ins Spiel gebracht hatte. Er befürchtete auch, dass die 
Wachfrau Cregh oder ihn mit seinem vermeintlichen Namen an-
sprechen könnte. Was, wenn sie beide reagierten? Oder gar keiner?

Vielleicht hatte er sich durch einen zu tiefen Atemzug oder ein 
Zucken verraten, denn plötzlich musterte die Wachfrau ihn scharf. 
Er bereitete sich innerlich darauf vor, angesprochen zu werden, 
doch dann glitt ihr Blick weiter zu Kara, um schließlich an Theasa 
hängen zu bleiben.

Schließlich zuckte sie die Schultern und notierte etwas auf ihrer 
Schriftrolle. Leise wiederholte sie die Namen und fragte schließ-
lich, wie lange sie bleiben wollten.

»Nur heute. Über Nacht würden wir gern im Hafen bleiben, falls 
wir dürfen. Morgen früh segeln wir weiter.«

Sie hatten nichts dergleichen abgesprochen, aber Sothorn war 
froh über Karas spontanen Entschluss. Obwohl sie die Stadt noch 
gar nicht betreten hatten, war ihm unbehaglich zumute. 

»Hm.« Die Wachfrau zog einen Schnörkel auf dem Pergament 
und holte dann eine Schachtel aus dem Pult, in der sich eine Rei-
he geprägter Wachssiegel an Lederbändern befanden. Sie reichte 



34

Kara vier von ihnen. »Tragt sie offen an der Kleidung. Sie haben 
nur heute Gültigkeit. Wenn ihr morgen mit diesem Siegel gesehen 
werdet oder erst gar keines tragt, lernt ihr das Verlies kennen.«

»Keine Sorge, morgen sind wir schon lange verschwunden. Vie-
len Dank für die freundlichen Erläuterungen«, erwiderte Kara, 
während sie Cregh die Siegel gab, damit er sie verteilte. 

»Schon recht.« Die Wachfrau streckte sich, zog mit merklichem 
Widerwillen ihren Handschuh wieder an und machte Anstalten, 
zurück an das Tor zu treten. Doch bevor sie es erreicht hatte und 
noch während Sothorn sich sein Siegel um den Hals band, drehte 
sie sich noch einmal zu ihnen um. Nacheinander deutete sie auf 
ihn, Kara und Theasa. »Übrigens, falls ihr doch darüber nachden-
ken solltet zu bleiben: Wir rekrutieren neue Soldaten und ihr drei 
seht aus, als könnte man euch gebrauchen.«

Sothorn war von sich selbst überrascht, als er antwortete. »Wir 
werden es uns merken, aber wir sind Seeleute. Ich fürchte, mit 
einer Waffe in der Hand sind wir nicht zu gebrauchen.« 

»Oh, es erwartet niemand, dass ihr an der Klinge etwas zustan-
de bringt.« Ein hässliches, verbittertes Grinsen legte sich auf die 
Züge der Wachfrau. »Es reicht, wenn ihr für die, die wirklich 
kämpfen können, die erste Pfeilsalve abfangt.« Damit wandte sie 
sich endgültig von ihnen ab und kehrte auf ihren Platz zurück.

Sothorn fiel auf, dass sie kaum merklich das linke Bein nachzog. 
Offenbar wusste sie, wovon sie redete.

Hinter dem schmalen Torweg erwartete sie nicht sofort die Stadt. 
Stattdessen fanden sie sich auf einer breiten Steinbrücke wieder, 
die sich über einen streng riechenden Wassergraben spannte. Da-
hinter erhob sich ein zweites Tor. Auch dieses wurde bewacht und 
das hochgezogene Gitter im Torhaus wirkte auf Sothorn sogar 
noch massiger als jenes, das sie bereits hinter sich gelassen hatten.

Da mit ihnen zahlreiche Besucher in die Stadt drängten oder sie 
bereits wieder verließen, wagten sie es nicht, über die jüngsten Er-
kenntnisse zu reden. Doch Theasa knirschte beim Gehen mit den 
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Zähnen und Sothorn fiel auf, dass sowohl Cregh als auch Kara ab 
und zu nach ihren Siegeln griffen, als wäre es ihnen unangenehm, 
sie an der Kleidung zu tragen.

Hinter dem zweiten Tor wurde die Straße breiter und lief 
schließlich in einen weiten Platz aus, auf dem eine Gruppe Sol-
daten unter den scharfen Rufen eines Befehlshabers Kampffor-
mationen probte. Schwerter wurden gezogen und zurück in die 
Scheiden gestoßen, Kettenwerk klirrte, genagelte Schuhsohlen 
quälten den Stein, wenn die Soldaten salutierten.

Die ersten Passanten verteilten sich. Einige eilten auf ein gedrun-
genes, mit roten Bannern geschmücktes Gebäude am Ende des 
Platzes zu, andere schlüpften durch weitere, kleinere Tore in den 
allgegenwärtigen Mauern und verschwanden außer Sicht. 

Theasa blieb im Schatten eines schmalen Bruchsteinhauses stehen 
und sah sich sichernd um. Erst, als sie überzeugt war, genug Ab-
stand zu etwaigen Lauschern aufgebaut zu haben, richtete sie das 
Wort an ihre Begleiter. »Als Szaprey Qortonshall als Brückenkopf 
bezeichnet hat, war mir nicht klar, wie ernst es ihm damit war.« 

»Was zum Henker ist ein Brückenkopf überhaupt?«, murrte 
Cregh ungehalten. Sein Blick war auf die Soldaten gerichtet. »Ein 
Ort, an dem Narren leben, die einen Kämpfer nicht erkennen, 
wenn sie ihn vor der Nase haben?«

Sothorn lächelte schwach. Er hatte schon vermutet, dass es Cregh 
nicht gefallen hatte, von der Wachfrau von der Liste möglicher 
Rekruten verbannt worden zu sein.

»Eine Uferbefestigung, die man anlegt, um in einem fremden 
Land Fuß zu fassen.« Theasa deutete verstohlen auf die der Bucht 
zugewandten Wachtürme und die Wehrgänge, die sich über die 
Mauern zogen. Überall fing sich das Sonnenlicht auf den glän-
zenden Rüstungen der Soldaten. »Und so, wie es hier zugeht, ist 
Qortonshall nach wie vor mehr Garnison als Stadt.«

Sothorn stimmte ihr schweigend zu. Nicht nur der beschränk-
te Zugang oder die Erwähnung des Kriegsherrn verrieten ihm 
viel über Qortonshall. Es ging nicht einmal um die Soldaten und 
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Wachen, von denen er seit ihrer Ankunft bereits mehr gesehen 
hatte als während einer ganzen Woche in Auralis. Es war insbe-
sondere der Aufbau der Stadt, der ihre Natur verriet.

Qortonshall schien in Waben angelegt zu sein: zahlreiche Ab-
schnitte, die durch Mauern voneinander getrennt waren und im 
Fall eines Angriffs einzeln mit Toren gesichert und sogar aufgege-
ben werden konnten, ohne dass der Rest der Stadt fiel. Ein Ort, an 
dem ein Gegner gefangen genommen werden konnte, indem man 
an zwei Stellen gezielt Gitter herunterließ.

Instinktiv sah Sothorn zu den strahlend weißen Mauern auf. Er 
suchte nach Unebenheiten, an denen man sich festklammern konn-
te. Doch im Grunde wusste er bereits, dass selbst ein geschickter 
Kletterer auf Wurfanker und Seile angewiesen sein würde.

»Es gefällt mir hier nicht«, flüsterte Kara. Das leutselige Lächeln, 
das sie während des Gesprächs mit der Wachfrau gezeigt hatte, 
war von ihrem Gesicht gewichen und hatte einem Ausdruck tiefen 
Widerwillens Platz gemacht.

»Wir bleiben nicht lange. Dafür hast du ja gesorgt.« Theasa klang 
nicht gereizt oder verärgert. Eher danach, als würde sie Kara von 
Herzen zustimmen. »Ich möchte wirklich nichts mit dem Krieg zu 
tun haben, von dem die alte Heuschrecke am Tor gesprochen hat.«

»Es würde allerdings nicht schaden, etwas mehr darüber zu 
wissen«, bemerkte Sothorn unbehaglich. 

»Stimmt. Ich möchte nicht das eine Schlachtfeld verlassen ha-
ben, nur um mich auf einmal auf dem nächsten wiederzufinden.« 
Theasa lockerte die Schultern und schlug sich mit der Faust in 
die Handfläche. »Nun gut. Gehen wir. Cregh, ich überlasse dir 
die Verhandlungen. Offenbar wirkst du – entschuldige – harmlo-
ser als wir anderen. Dir nimmt man vielleicht eher ab, dass Varns 
Gratschleifer ein Erbstück ist oder in Zahlung genommen wurde. 
Wir halten uns inzwischen zurück.« Sie klopfte dem alten Meu-
chelmörder auf die Schulter. »Nun schau nicht so grimmig drein. 
Wir wissen, wer du bist und was du kannst. Sie nicht.«
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Für Theasa war das eine erstaunlich feinfühlige Reaktion, fand 
Sothorn. Aber er war froh, dass sie diesen Weg beschritten hatte, 
um Creghs Laune aufzubessern. Es reichte, dass sich einer von 
ihnen unwohl in seiner Haut fühlte. 

Zu hohe Mauern, zu viele Menschen und viel zu viel Stein.
Die Stadt zu erkunden, war, als würde man sich durch ein La-

byrinth bewegen. Zwar waren sämtliche Straßen schnurgerade 
angelegt und eine Vielzahl offener Plätze sorgte für eine gewis-
se Übersicht, die gut für wachhabende Soldaten und schlecht für 
Schattenvolk war. Aber es gab kaum bis gar keine Wegweiser und 
dass sich sämtliche Gebäude von den schmucklosen Fassaden bis 
zu den schlichten Ziegeldächern aufs Haar glichen, machte es 
schwer, den Überblick zu behalten. 

Bald stießen sie auf ein weiteres Problem. Alle Geschäfte und 
Werkstätten lagen über die Stadt verteilt. Ein ausgewiesenes Han-
delsviertel gab es nicht. Es existierte nicht einmal ein Marktplatz, 
der der Größe der Stadt angemessen gewesen wäre. Hier und da 
schmiegte sich ein Verkaufsstand in eine Lücke zwischen zwei Ge-
bäuden. Andere verbargen sich in Hinterhöfen und waren darauf 
angewiesen, dass der Duft von kräftigem Eintopf oder frischem 
Brot Besucher anlockte.

Sothorn kam es vor, als wäre der Handel in Qortonshall nur 
eine Randerscheinung. Etwas, das dringend benötigt wurde, 
aber letztendlich einem höheren Zweck untergeordnet war. Die-
se Erkenntnis half nicht, das nagende Gefühl von Sichtbarkeit ab-
zustreifen, mit dem er sich zunehmend herumschlug. 

Schließlich sprachen sie einen Wachsoldaten an einem der inneren 
Tore an und erkundigten sich nach einem Schmied oder Waffen-
händler, der Ware ankaufte. Es war ein eigenartiges Gefühl. Keiner 
von ihnen war es gewöhnt, sich an die Obrigkeit zu wenden, und 
nachdem man ihnen den Weg gewiesen hatte, gingen sie schneller 
weiter, als sie es unter anderen Umständen getan hätten.

Die Schmiede befand sich in einem höhergelegenen Teil der Stadt 
und lag einem gewaltigen freien Platz gegenüber, der nicht mit dem 
schlichten dunklen Stein der Straßen ausgelegt war, sondern mit 
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einem strahlend weißen Sandstein. Sothorn kam sich darauf vor 
wie eine verdammte Moosflechte, die einst glücklich ihr Leben im 
Schatten tiefer Äste gefristet hatte und plötzlich von einem brutalen 
Holzfäller ins Licht gezerrt worden war. 

Am Nordende des Platzes erhob sich eine Bronzestatue, die sie 
alle um mehr als das Doppelte überragte. Sie stellte einen Krieger 
dar, der gerade im Begriff war, einem liegenden Gegner den To-
desstoß zu versetzen. 

Kara zog die Luft durch die Zähne. »Oh. Das hätte Szaprey gar 
nicht gefallen.«

Im ersten Moment wusste Sothorn nicht, was sie meinte. Doch 
dann erkannte auch er, dass es sich bei dem Gefallenen um einen 
Roaq handelte. 

»Und mir gefällt das nicht.« Theasa berührte Sothorn am Arm, 
um ihn auf eine Bewegung jenseits der Statue aufmerksam zu ma-
chen. »Verdammt, ich dachte, es gäbe sie nicht mehr.«

Vier Gestalten marschierten auf den Platz. Sie trugen dunkelro-
te, eng geschnittene Roben, die auf Schritthöhe aufklafften und 
kniehohe Stiefel freigaben. Am Oberkörper verschwand der Stoff 
unter doppelt beringten Kettenhemden.

Am augenfälligsten aber waren das sowohl bei den drei Männern 
als auch bei der einzigen Frau fast bis auf die Kopfhaut abgescho-
rene Haar, die schwarzen Manschetten um den Hals und das aufge-
rissene Maul des Wargen auf ihren Rundschildern. 

»Sind das etwa…?«, wisperte Kara.  
»Ja, das sind die Schlächter des Qorton, Kriegspriester«, been-

dete Theasa den Satz für sie, nur um hohl aufzulachen. »Aber 
was wundere ich mich? Wo, wenn nicht hier, könnten sie noch 
gebraucht werden?«

Sothorn trat unwillkürlich rückwärts in den Schatten der nahen 
Schmiede. Wie die meisten hatte er von den Kriegspriestern ver-
gangener Zeiten gehört – und war wie Theasa davon ausgegangen, 
dass ihre Tradition zusammen mit den kriegerischen Auseinander-
setzungen in Sunda erloschen war. 
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Es hieß, sie wären einst aus der gesetzteren Priesterschaft des 
Qorton hervorgegangen. Männer und Frauen, die sich nicht län-
ger damit zufriedengeben wollten, vor und während der Schlacht 
den Segen des Kriegsgottes auf die Kämpfenden herabzube-
schwören und stattdessen selbst in die Schlachten eingegriffen 
hatten. Angeblich hielt Qorton seine schützende Hand über sie 
und schenkte ihnen neben außergewöhnlichen Fähigkeiten im 
Kampf auch die Wildheit und Zähigkeit, die seinem Wappentier 
eigen war. Sie galten als nahezu unbezwingbare Gegner, denen 
auch unter widrigsten Umständen niemals der Mut sank. 

Vor Sothorns Augen nahmen die Priester Aufstellung. Sie ver-
neigten sich voreinander, zogen im gleichen Atemzug ihre ge-
flammten Schwerter aus den Scheiden und hoben die Schilde. 
Dann stürzten sie sich in einen Kampf, der auf der einen Seite 
von unbändiger Kraft und auf der anderen von unmenschlicher 
Selbstbeherrschung sprach. Unabhängig davon, wie kraftvoll die 
Schwerter aufeinandertrafen und wie laut die Schilde klirrten: 
Beide Paarungen bewegten sich stets im Gleichschritt. Sie hät-
ten genauso gut aus einem wahrhaftigen Gegnerpaar und dessen 
Schatten bestehen können.

Sothorn hielt sich für einen fähigen Kämpfer und war fast neu-
gierig darauf, sich mit einem der vier Priester zu messen. Dennoch 
überkam ihn eine Gänsehaut, beinahe so etwas wie Abscheu, als er 
die mit ungeheurer Wucht vollführten Schläge beobachtete.

Schließlich begriff er auch, warum: Wenn er in der Vergangenheit 
getötet hatte, war es ihm entweder darum gegangen, sauber sei-
nen Auftrag zu erfüllen oder darum, sich zu verteidigen. Manchmal 
hatte er es auch mit mehreren Gegnern zu tun bekommen.

Aber er hatte nie an einer Schlacht teilgenommen, bei der hun-
derte oder tausende Bewaffnete aufeinandergetroffen waren. Doch 
darauf bereiteten sich die vier Kämpfenden vor: auf eine Schlacht, 
in der es einzig darum ging, die Reihen des Feindes so weit wie 
möglich auszudünnen – wahrscheinlich, ohne hinterher auch nur 
zu wissen, wie viele unter der eigenen Klinge gestorben waren.
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Das Merkwürdigste war, dass die Priesterschaft des Qorton zwar 
gefürchtet war, aber dennoch bewundert und geschätzt wurde. 
Dies bewies allein die Tatsache, dass an den Fahnenmasten hinter 
dem Platz ein Dutzend roter Banner im Wind wehte. 

Das Handwerk der Bruderschaft dagegen war verrufen und 
brachte ihnen selbst dann den Strick ein, wenn sie nur ein einziges 
Opfer töteten. Und das, obwohl sie in den Diensten der Handels-
herren standen, die Sunda regierten.

»Wenn du jetzt schon beeindruckt bist, dann solltest du morgen 
früh wiederkommen«, sagte auf einmal jemand hinter Sothorn.

Er schrak nicht zusammen. Er hatte gehört, dass jemand in der 
Schmiede war. Erst am gleichmäßigen Schlag des Schmiedeham-
mers, dann am Fauchen des Blasebalgs.

»Was gibt es morgen denn zu sehen?«, fragte er, ohne sich um-
zudrehen.

»Die wöchentliche Schlachtformation. Das…« Ein bärtiger Mann, 
der für einen Schmied erstaunlich schmal gebaut war, trat neben 
Sothorn und sah mit in die Seiten gestützten Händen über den 
Platz. »… sind nur ein paar übereifrige Frischlinge, die sich ge-
rade erst ihren Priesterkragen verdient haben und glauben, ihn 
bei jeder Gelegenheit vorführen zu müssen.« Trotz der harschen 
Worte klang der Schmied nicht unfreundlich, eher wie ein Mann, 
der belustigt das Spiel junger Katzen kommentierte.

Sothorn dachte an Theasas Bemerkung. »Ich wusste nicht, dass 
es noch Kriegspriester gibt.« 

»Ah, neu in der Stadt, ja? Und wahrscheinlich auch in Ethana-
dar. Gerade erst aus der alten Heimat gekommen?« Auf Sothorns 
Nicken hin fuhr der Schmied schmunzelnd fort. »Dachte ich mir 
schon. Du und deine Freunde, ihr seht ein bisschen verloren aus. 
Geht den meisten so, die Qortonshall zum ersten Mal besuchen.« 

»Und wahrscheinlich besonders denen, die das Glück haben, 
ausgerechnet dann herzukommen, wenn die Stadt unter Kriegs-
recht steht.« Cregh hatte sich zu ihnen gesellt und deutete zur 
Begrüßung eine knappe Verbeugung an. 
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Der Schmied warf lachend den Kopf in den Nacken. »Spätestens 
jetzt hätte ich gewusst, woran ich bei euch bin.« Sein breites Grin-
sen offenbarte eine Reihe schiefer gelblicher Zähne. »Qortonshall 
steht seit… Lasst mich überlegen… knapp vier Jahrzehnten unter 
Kriegsrecht und ich glaube auch nicht, dass Darak vorhat, bald 
etwas daran zu ändern.«

»Darak ist der Kriegsherr, ja?«, riet Sothorn ins Blaue hinein.
»Ganz recht. Und er wird sich eher den eigenen Arsch abbeißen 

als seine Macht mit den Handelsherren zu teilen.« Das Grinsen 
nahm etwas Füchsisches an. »Ist auch besser so. Die beiden raufen 
sich nämlich wie Straßenköter um die Bodenschätze im Inland. 
Solange Darak die Zügel in der Hand hält, herrscht wenigstens 
Ruhe und man kann seinen Geschäften nachgehen, ohne sich auf 
eine Seite schlagen zu müssen.«

Sothorn lächelte verbindlich, vermutete jedoch, dass die meisten 
Bürgerlichen der Stadt anderer Meinung sein dürften. Nicht jeder 
profitierte so sehr vom Krieg wie ein Schmied. 

Inzwischen hatten sich auch ihre Begleiterinnen vom Anblick 
der kämpfenden Priester gelöst. Anders, als Theasa es ursprüng-
lich vorgehabt hatte, übte sie sich nicht Zurückhaltung, sondern 
sprach den Schmied an.

»Auch wir möchten nur unseren Geschäften nachgehen und wol-
len nicht in eure Konflikte hineingezogen werden. Tatsächlich 
wissen wir kaum etwas über die Vorgänge in Ethanadar. Daher 
eine Frage: Sollten wir ins Inland reisen, wie groß ist die Gefahr, 
dass wir zwischen die Fronten geraten?«

Der Schmied wandte sich ihr mit hochgezogenen Augenbrauen 
zu. Seine Leichtherzigkeit erlosch wie eine Kerze im Wind und 
Sothorn merkte sofort, dass Theasa etwas Falsches gesagt hatte.

»Unsere Konflikte gehen jeden etwas an, Frau«, sagte er scharf. 
»Besonders Menschen, die ins Inland reisen wollen. Niemand bei 
klarem Verstand kann es sich leisten, diesen Krieg zu ignorieren. 
Wenn ihr das vorhabt, tut ihr gut daran, nach Sunda zurückzukeh-
ren.« Er runzelte die Stirn. »Auch wenn man von dort in letzter 
Zeit einiges an Merkwürdigkeiten hört.«
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Sothorns Kehle wurde von einem Herzschlag zum nächsten tro-
cken. Kara an seiner Seite verlagerte ihr Gewicht und lehnte sich 
kaum merklich an ihn; eine stumme Bestärkung, aber auch eine 
Erinnerung, sich nichts anmerken zu lassen.

Sie wussten nicht, wie offen die Adelijar die alte Ordnung vo-
rantreiben wollten oder was jenseits der Sümpfe von Herjos vor 
sich ging. Aber sie hatten damit gerechnet, dass die Gerüchte über 
deren Erwachen schneller reisen könnten als sie, die auf Namur 
kostbare Zeit verloren hatten.

Kara räusperte sich und ohne hinzusehen wusste Sothorn, dass 
sie dem Schmied einen unschuldigen Augenaufschlag schenkte. 
»Meine Freundin wollte dich nicht erzürnen, Meister. Es ist ge-
nauso, wie sie sagt: Wir sind in einem fremden Land und möchten 
weder jemanden verärgern noch Fehler begehen. Wenn du uns da-
bei helfen könntest, indem du dein Wissen mit uns teilst, wären 
wir sehr dankbar.«

Der Schmied musterte Kara gründlich – nicht nur ihr Gesicht, 
sondern auch ihre sich unter dem Leinenhemd abzeichnenden 
Brüste – und brummte schließlich. »Soll mir recht sein.« Mit einem 
rußverschmierten Finger deutete er auf die ferne Bronzestatue. 
»Die sind das Problem. Glauben immer noch, dass sie die Einzigen 
sind, die ein Recht haben, hier zu leben. Dabei gibt es nicht einmal 
sehr viele von ihnen. Sie brauchen gar nicht so viel Land. Teilen 
wollen sie trotzdem nicht, die verdammten Köter. Und weil sie 
gemerkt haben, dass sie uns in einer anständigen Schlacht nicht 
besiegen und erst recht nicht aus Ethanadar vertreiben können, 
haben sie sich auf Hinterhalte verlegt.«

»Hinterhalte?«, wiederholte Cregh wachsam. »Auf Soldaten 
oder…?«

Der Schmied nahm gedankenverloren eine Kette von einem 
Holzgerüst und wickelte sie sich um den Unterarm. »Soldaten, 
Händler, friedliche Reisende. Schert sie alles nicht. Sie nehmen 
jeden. Männer, Frauen, Kinder, die Roaq schaffen sie davon und 
lassen sie schuften, bis sie zusammenbrechen. Es heißt, sie hätten 
in der Steppe Sandkuhlen und Steinbrüche.« 



43

Sothorn betrachtete die fein geschmiedeten Kettenglieder auf 
der fleckigen Haut. Irgendetwas an der Zusammenfassung des 
Schmieds kam ihm eigenartig vor und passte nicht zu dem Bild, 
das er sich von den Roaq gemacht hatte. 

Szaprey hatte ihnen zuletzt ein wenig von seinem Volk erzählt 
und auch von dessen Jahrhunderte andauerndem Kampf gegen 
die menschlichen Eindringlinge, die Land und Bewohner gleicher-
maßen versklavten.

Die Roaq lebten in der Steppe und folgten mit ihren Wagen den 
wildlebenden Herden, die ihnen als Nahrung dienten. Darin äh-
nelten sie den Oramba – Shahims und auch Thalids Volk –, die 
in Sunda am Nordrand der Pheasa-Wüste entlangzogen, jedoch 
anders als Szapreys Volk zahme Herden aus Zuarus, Ziegen und 
Schafen hielten. 

Auch mit den Wargssolja verband die Roaq etwas: die Liebe 
zur Jagd, die Wildheit und die Verbundenheit zur Erde und ih-
ren Geschöpfen. Beide Völker hielten nicht viel davon, sich mit 
Mauern zu umgeben, und ließen sich von Wind und Jahreszeiten 
treiben, auch wenn die Wargssolja über feste Lagerplätze verfüg-
ten, die sie immer wieder aufsuchten. Und sie teilten das heiße 
Blut, die Leidenschaft; egal, ob sie sich auf einen Kampf oder die 
Lust bezog.

Es war wahrhaft nicht erstaunlich, dass Szaprey Geryim besser 
verstand als andere – Sothorn eingeschlossen.

Wie sehr er sich in seinen Gedanken verlaufen hatte, merkte 
er erst, als er sich wieder auf das Gespräch einließ und feststell-
te, dass längst das Thema gewechselt worden war. Der Schmied 
nahm gerade den Gratschleifer von Cregh entgegen und hielt ihn 
prüfend in die Sonne. Das begehrliche Glitzern in seinem Blick 
war nicht zu übersehen.

Nun, da es darum ging, sich handelseinig zu werden, fühlte So-
thorn sich überflüssiger denn je. Er überließ es Cregh und Kara, 
einen guten Preis auszuhandeln, und richtete seinen Blick wieder 
auf die Priester.
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Gedanklich war er jedoch anderweitig beschäftigt, fern von Dol-
chen, dem Zwist zwischen Menschen und Roaq und den Gefahren 
der vor ihnen liegenden Reise.

Er hatte den Fehler begangen, an Geryim zu denken – und damit 
kehrte die Verlorenheit zurück. 

Es war alles miteinander verstrickt. Geryim und ihre Reise in 
die Sümpfe, die Adelijar und Gwanja, die Frage, inwieweit er sich 
selbst trauen durfte, und nicht zuletzt die Kluft in seiner Seele. 

Die Leere. 
Wie ein Mann, der nach einem amputierten Bein tastet, begab 

Sothorns Geist sich auf die Suche. Er versuchte, nach Gwanja zu 
greifen. Herauszufinden, wo sie sich befand, ob ihr schon etwas 
wohler zumute war, ob sie gefressen und getrunken hatte und ob 
sie sich in Geryims Gesellschaft, um die er sie beneidete, gut auf-
gehoben fühlte. 

Aber er konnte sie genauso wenig erreichen wie das Feuer, das 
bis vor Kurzem in ihm gebrannt hatte. Alles zu Asche verbrannt. 
Seine Verbindung zu Gwanja, das Feuer und das, was Geryim in 
ihm geweckt hatte, war auch nicht mehr wie es früher gewesen war.

Sothorn wusste nicht, was am meisten schmerzte. Nur, dass er 
sich lieber die Kette des Schmieds um den Hals gelegt und zuge-
zogen hätte, als weiterhin im Nichts zu treiben.

Er wollte Geryim. Er wollte Gwanja. Er wollte wieder der Alte 
sein. 

Eine Hand schob sich um seine Seite und hakte sich in seinen 
Gürtel. »Weißt du, du könntest mir die Wachstafel geben«, sagte 
Kara ihm ins Ohr. »Du hast es sowieso nur Shahims Bockigkeit zu 
verdanken, dass er sie dir statt mir überlassen hat.«

Sothorn tastete nach den fremden Fingern und drückte sie. 
Manchmal war Karas gutes Einfühlungsvermögen ein Segen, 
manchmal ein Fluch. Im Augenblick war er sich noch nicht sicher, 
da er nicht wusste, worauf sie hinauswollte. Ihre Nähe war jeden-
falls willkommen.
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»Und was würde es mir nutzen, wenn ich dich die Kräuter ho-
len lasse? Immer davon ausgehend, dass der Dolch genug Geld 
einbringt?«

Sie stützte das Kinn auf seine Schulter und zwang ihn mit 
sanfter Gewalt, sich mit ihr umzudrehen. »Wir sind am äußeren 
Stadtrand. Und wenn mich meine Ohren nicht ganz trügen, höre 
ich in der Ferne das Rauschen von Wasser.« Als Sothorn nicht 
reagierte, seufzte sie und stieß ihm das Knie in die Kehrseite. 
»Dort drüben…« 

Sie zeigte auf das Torhaus am Ende des Platzes. Es war genauso 
aufgebaut wie jenes, durch das sie Qortonshall betreten hatten, 
und auch hier warteten die Besucher auf ihre Gelegenheit, ein Sie-
gel zu erhalten und die Stadt zu betreten. Nur war hinter ihnen 
nicht der Hafen zu erkennen, sondern umzäuntes Weideland.

»Ich verstehe immer noch nicht«, murmelte Sothorn.
Das brachte ihm einen weiteren Tritt ein. »Nun denk doch mal 

nach«, stöhnte Kara. »Dort drüben kannst du die Stadt verlassen. 
Wir hören den Fluss rauschen. Und wer hält sich gerade an der 
Flussmündung auf und erwartet dich sehnsüchtig?«

Endlich begriff Sothorn, worauf sie hinauswollte. Sofort wallten 
widersprüchliche Gefühle in ihm auf. Sehnsucht, aber auch die 
Angst vor einer Begegnung, die ihn enttäuschen könnte. Und ge-
rade Letzteres war lächerlich.

Er hatte schon früher Enttäuschungen erfahren. Geryim hatte 
ihn hundertmal abgewiesen, war oft missmutig und grob gewe-
sen, wenn Sothorn sich ihm genähert hatte. Warum es ihm jetzt 
mehr ausmachte, dass sie nicht miteinander im Einklang waren, 
konnte er sich nicht erklären. Er wusste nur, dass es jedes Mal ein 
bisschen mehr schmerzte – und dass es nicht länger nur an Geryim 
lag, wenn sie sich stritten oder nicht zueinanderfanden.

Tatsächlich vermutete Sothorn, dass er selbst inzwischen das 
größere Problem war.

»Ich kann nicht einfach verschwinden.« Es war ein Versuch, um 
eine Entscheidung herumzukommen. Er wusste es.
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Kara erst recht. »Red keinen Unsinn. Nun, da wir einmal wissen, 
wie es um die Lage in der Stadt bestellt ist, kommen wir auch zu 
dritt zurecht.« Leiser fügte sie hinzu: »Denn falls wir mit dem Ge-
danken gespielt haben, uns anderweitig Silber zu verschaffen, sind 
wir uns inzwischen wohl alle einig, dass es nicht dazu kommen 
wird, oder?« 

Sothorn gab einen zustimmenden Laut von sich, der sehr nach 
einem Knurren klang. »Sind wir.« Selbst wenn Theasa darauf be-
standen hätte, hätte er es nicht gewagt, sein Glück als Taschendieb 
zu versuchen. Er hatte nicht so lange überlebt, nur um eine Hand 
gegen ein paar kleinere Münzen einzutauschen.

Lauschend senkte er den Kopf. Nun, da Kara ihn darauf aufmerk-
sam gemacht hatte, hörte er ebenfalls den Fluss. Die Gewissheit, 
dass Geryim und Gwanja am Ufer auf ihn warteten, riss und zerrte 
an ihm. Lockte ihn.

Sie waren lange nicht allein gewesen. Die Bruderschaft war sich 
eng verbunden und Sothorn brachte ihrer Gemeinschaft große Zu-
neigung entgegen. Aber nach all der Zeit auf hoher See war die 
Vorstellung von Stille verlockend. Die Henkersbraut war nie dazu 
gedacht gewesen, so viele Menschen – und Hunde und Pferde – zu 
beherbergen und dass sie einen ganzen Lagerraum an die Ladung 
aus Zenja verloren hatten, hatte die Möglichkeiten, sich ungestört 
zu unterhalten, zu lieben oder zu streiten sehr eingeschränkt.

Vielleicht würde alles besser werden, wenn er nur ein paar Stun-
den mit Geryim allein sein konnte. Und wenn nicht, dann war es 
immer noch eine Gelegenheit, Gwanja zu umsorgen und das Band 
zu ihr zu festigen.

Sothorn brauchte sie. Sie brauchte ihn. 
Und Geryim… Geryim fehlte ihm. 
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Kapitel 4

R Sprödes Fell, wirre Tänze R

Wie Sothorn vermutet hatte, zeigte sich Theasa nicht begeistert 
von seinem Wunsch sich abzusetzen. Aber letztendlich ließ sie ihn 
ziehen. Sei es, weil sie auf fremdem Gelände keinen Streit vom 
Zaun brechen wollte, oder weil es ihr nicht wichtig genug war, 
dass er sie weiterhin begleitete. 

Sie tat ihm leid. Den wenigsten war bewusst, wie schwer es ihr 
fiel, die Bruderschaft allein zu führen. Sothorn verstand und teil-
te ihre Sorge, dass der Tag kommen mochte, an dem der Zusam-
menhalt sich verlieren würde. Bisher waren es die Sucht und die 
strengen Regeln gewesen, die ihre Gemeinschaft erhalten hatten. 
Aber der Wandel hatte bereits begonnen. Die Sucht würde ihnen 
bleiben, aber die Möglichkeiten, die sich in diesem Land eröffne-
ten, würden andere sein. Sie würden Veränderungen nötig machen 
und Veränderungen brachten immer Unruhe mit sich.

Und noch mehr Unruhe kann ich nicht ertragen, dachte Sothorn 
bitter, als er zielstrebig das Torhaus durchschritt. Froh, die Enge 
der Stadt hinter sich zu lassen. Sie hatte sich ihm wie ein zu dicker 
Mantel an einem heißen Tag um die Schultern gelegt. 

Hinter dem Tor fand er das, was er erwartet hatte – und doch 
etwas ganz anderes.

Vor seinen Augen erstreckte sich das hügelige Land, das er be-
reits vom Schiff aus betrachtet hatte. Die Wachtürme an der Küste 
waren weithin zu sehen. Was er jedoch von Bord aus nicht wahr-
genommen hatte, war, dass die Siedler die weitläufigen Weiden 
und Ackerflächen ebenso entschlossen sicherten wie die Bezirke 
der Stadt. Tatsächlich endete das Mauerwerk nicht, sobald man 
Qortonshall verließ, sondern ging lückenlos in die Befestigung 
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der Halbinsel über. Die Wälle um Weiden und Ackerland waren 
zwar nicht so hoch wie die Mauern der Stadt, aber sie wurden 
ebenso aufmerksam bewacht.

Wenige Hundert Schritte hinter dem Torhaus schob sich in einem 
begradigten Bett der Fluss auf die Bucht zu. Eine unbefestigte, 
aber unübersehbar viel genutzte Straße zog sich an seinem Ufer 
entlang und sicherte die Zufahrt zu gleich drei Mühlen, deren Rä-
der sich klappernd im rauschenden Wasser drehten. 

Sothorn schlug diesen Weg ein. Er stellte zweifelsohne die 
schnellste Verbindung zur Mündung dar. Dennoch sträubte sich 
etwas in ihm dagegen, sich auf offener Straße, statt durch lichte 
Wälder oder unerschlossenes Flachland zu bewegen.

Zum einen empfand er die gestrenge Befestigung der Hügel als 
unangenehm. Ihre pfeilgerade Bauart ignorierte natürliche Bege-
benheiten wie Hänge, Bachläufe und Baumgruppen und wirkte 
dadurch grob.

Zum anderen missfiel ihm, wie viele Wachen auf der Straße pa-
trouillierten. Meistens waren sie nur zu zweit und schlenderten 
eher, als dass sie marschierten. Aber ab und zu tauchten auch 
größere Gruppen auf, manche beritten, manche zu Fuß.

Bis die drei Mühlen hinter ihm lagen, zählte Sothorn fünf 
Patrouillen. Dazu kamen die, die er in der Ferne auf anderen 
Straßen bemerkte. Oft sah er nur ihre Speere über die Rücken 
halbhoher, wolliger Rinder hinausragen, aber er wusste, dass 
sie da waren, und das reichte, um ihm das Gefühl zu geben, von 
tausend Augenpaaren beobachtet zu werden.

Er war vielleicht eine halbe Stunde unterwegs, als er die nächs-
te Mauer vor sich auftauchen sah. Im Näherkommen verfluchte 
er sich – und vielleicht auch Kara –, dass er nicht an die Ufer-
befestigung gedacht hatte. Er bezweifelte, dass man Tore oder 
Pforten in die Mauern eingebaut hatte, und als die Straße kurz 
vor dem ersten Turm abknickte und nach Osten führte, sah er 
sich in seiner Vermutung bestätigt.
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Sothorn sah an dem Hindernis entlang und überlegte, welcher 
Weg der kürzere sein mochte: in die Stadt zurückzukehren und 
über den Hafen – vielleicht auch mit einem Boot – zur Mündung 
vorzudringen oder die Mauer zu umlaufen, bis er die Lücke zum 
ersten freistehenden Turm erreichte.

Der Sonnenstand ließ ihn vermuten, dass Ersteres die schnel-
lere Lösung wäre. Aber der Widerwillen, sich erneut in dieses 
Verlies von einer Stadt zu begeben, siegte.

Daher setzte er seinen Weg fort, vorbei an der mit jedem pas-
sierten Turm etwas niedriger werdenden Mauer, an Bauern, die 
mithilfe wuchtiger Ochsen ihre Äcker pflügten, einer Schafweide, 
auf der neben den dunkelbraunen ausgewachsenen Tieren auch 
Dutzende Lämmer tollten und sogar einem Gehöft, in dem So-
thorn im Vorübergehen ein Gestüt erkannte.

Allerdings waren die Pferde, die sich auf dem Grasland jenseits 
der Stallungen bewegten, nicht mit den stämmigen Gebirgspferden 
der Bruderschaft zu vergleichen. Vielmehr handelte es sich um ge-
wichtige Riesen mit breiter Brust und gewaltigen Hufen, deren Tritt 
einen Menschen töten konnte. Und nachdem Sothorn beobachtet 
hatte, wie einem tänzelnden Rappen eine in Rüstung gewandete 
Strohpuppe auf den Rücken gewuchtet wurde, wusste er auch, wa-
rum man bei diesen Pferden Wert auf Masse und Kraft legte.

Als er endlich auf das Ende der Mauer stieß und sie umrundete, 
um sich an der Bucht entlang auf den Rückweg zu machen, ging 
ihm auf, dass er das alte, Adelijar-freie Sunda mehr vermissen 
würde, als er sich hätte vorstellen können.

Auch Sunda stand unter der Vorherrschaft einer kleinen Gruppe 
Menschen, die die übrige Bevölkerung für sich schuften ließen. 
Auch in Sunda gab es Auseinandersetzungen. Er – und mit ihm 
alle Assassinen – waren der beste Beweis. Aber Krieg hatte es bei 
ihnen schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Intrigen zeigten 
sich nicht im hellen Sonnenlicht in Form von bemannten Wach-
türmen, Soldaten oder der Tatsache, dass eine ganze Stadt und ihr 
Umland sowohl auf Verteidigung als auch als Knotenpunkt für 
Vorstöße über die Grenzen ausgelegt waren.
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Sothorn hoffte inständig, dass Qortonshall nicht beispielhaft für 
ganz Ethanadar stand. Und vielleicht hoffte er nicht nur, sondern 
betete sogar verstohlen zu Gor.

Er war immer noch nicht überzeugt, dass der Halbgott und 
Schutzherr der Wargssolja eine Macht war, auf die man sich ver-
lassen konnte. Aber es half ihm, seine Sorgen von sich stoßen und 
einem höheren Wesen anvertrauen zu können. Und sollte Gor ihn 
erhören und ihm seine Verzweiflung nehmen, würde Sothorn ihm 
bis ans Ende seiner Tage dankbar sein.

Das Ufer der Bucht war von runden Kieseln bedeckt, die bei 
jedem Schritt unter Sothorns Gewicht wegrutschten. Dahinter 
und hinauf bis zur Mauer hatten sich Dornbüsche ausgebreitet, 
sodass er schließlich die Stiefel auszog und ins flache Wasser 
watete. Anfangs ließ die Kälte ihn frösteln, doch schließlich ge-
wöhnte er sich daran und genoss es, wie der Sand zwischen den 
Zehen hindurchquoll.

Schiffe passierten ihn in beiden Fahrtrichtungen und nach ei-
ner Biegung lag der Hafen wieder vor ihm. Die Sonne stand be-
reits tief, als er einen ersten Versuch wagte, stumm nach Gwanja 
zu rufen. 

Er wollte sie nicht aufscheuchen. Nur herausfinden, ob ihnen 
die Abgeschiedenheit und die Tatsache, dass Gwanja das ver-
hasste Meer hinter sich gelassen hatte, half. Aber sosehr Sothorn 
nach ihr suchte, sosehr er sich bemühte, den verschütteten Weg 
in seinem Geist zu öffnen, er konnte seine Begleiterin weder hö-
ren noch spüren. Die Leere war so groß, dass ihn urplötzlich die 
Sorge überkam, dass ihr ausgezehrter Körper den Kampf aufge-
geben haben könnte, sobald sie wieder festen Boden unter den 
Füßen gehabt hatte. 

Die Vorstellung war von einem solchen Grauen unterfüttert, dass 
Sothorn schneller lief. Er rannte, bis ihm das Wasser bis zu den 
Hüften spritzte und er sich an scharfen Steinen oder Muscheln 
Schnitte in den Fußsohlen eingehandelt hatte.
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Schließlich erreichte er die Mündung, stolperte in die letzten 
Ausläufer des Flusses und blieb erst stehen, als er uferaufwärts 
den Widerschein eines Lagerfeuers bemerkte. Im Dämmerlicht 
brauchte er einen Moment, um sich zu vergewissern, dass er ge-
funden hatte, wonach er suchte. Aber dann erkannte er die ver-
traute Gestalt, die neben den Flammen saß. Sie und auch den 
zweiten Schatten, der plötzlich den Kopf hob. Zwei leuchtende 
Augen sahen Sothorn entgegen und schenkten ihm genug Muße, 
um die Hände auf die Oberschenkel zu stützen und seinen flie-
genden Atem zu beruhigen.

Je langsamer sein Herz schlug, desto alberner kam ihm seine 
Sorge vor. Sie gehörte zu einer Vielzahl an Stimmungsschwan-
kungen, mit denen er seit den Ereignissen im Tempel zu kämpfen 
hatte, und oft konnte er sie sich hinterher nicht erklären. 

Warum er nervös war, als er sich dem Feuer näherte, wusste er 
hingegen sehr wohl. 

Fürs Erste erwartete ihn jedoch eine freudige Überraschung. 
Gwanja ließ ihn auf einige Schritte herankommen, doch dann 
stemmte sie sich in die Höhe und trabte ihm entgegen. Sothorn 
ließ sich auf die Knie fallen, um sie in Empfang zu nehmen, und 
als sie den Kopf an seine Brust stieß, schlang er die Arme um sie. 
Ihr Fell war noch genauso spröde wie am Morgen, ihr Körper 
genauso mager, aber dass sie ohne Zurückhaltung seine Nähe 
suchte, bedeutete ihm viel.

»He, mein Mädchen«, raunte er ihr ins pelzige Ohr. »Geht es dir 
jetzt besser, hm?« Er bildete sich ein, etwas in der Richtung wahr-
zunehmen.

»Zumindest kann ich dir sagen, dass sie gut gefressen und bisher 
nichts wieder herausgebracht hat. Ob es dabei bleibt, wenn wir 
wieder an Bord gehen, ist eine andere Frage.«

Sothorn sah über Gwanjas Kopf hinweg zu Geryim. Er hatte läs-
sig die Unterarme auf ein Stück Treibholz hinter sich gebettet und 
die Beine ausgestreckt. Zweifelsohne genoss er es, im Freien und 
allein zu sein.
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»Was hast du ihr denn gegeben?« Sothorn war überzeugt, dass 
Gwanja sich nicht eigenständig Beute gesucht hatte. Darin war sie 
selbst bei guter Verfassung schlecht.

»Kaninchen. Zwei. Eines war ein Geschenk von Syv, das andere 
ist mir in die Falle gegangen.« Geryim hob einen Mundwinkel. 
»Ich habe sie ihr am Stück gegeben. Fell reinigt den Magen.«

Das konnte Sothorn sich kaum vorstellen, aber er vertraute Ge-
ryim in solchen Fragen. Während Sothorn vor seiner Begegnung 
mit Gwanja noch nie einen Brandlöwen zu Gesicht bekommen hat-
te, waren sie für Geryim und die Wargssolja Vertraute; sowohl als 
Begleiter als auch als Rivalen um Wild.

»Es scheint ihr auf jeden Fall besser zu gehen.«
Geryim zögerte. »Viel besser, wenn du mich fragst.«
Sothorn war klar, dass es nicht nötig sein sollte, dass Geryim 

seine Eindrücke an ihn weitergab. Das wussten sie beide.
Kurz nach Beginn der Überfahrt hatte Geryim ein paarmal versucht 

ihn anzuleiten, das Band zwischen Gwanja und ihm zu erneuern. 
Aber Sothorn war nicht in der Lage gewesen, seine Anweisungen 
umzusetzen, und am Ende waren sie jedes Mal mit schlechter Laune 
auseinandergegangen. Nicht, dass sie sich gestritten oder Sothorn 
wie damals in der Schiffsmesse die Beherrschung verloren und Ge-
ryim angeschrien hätte. Aber die Missstimmung, die fehlende Ver-
bundenheit war greifbar gewesen. 

Sothorn war sich ihrer auch jetzt bewusst. Sie machte seine Zunge 
träge und seine Gedanken holperig. Es war noch nie leicht gewesen, 
mit Geryim auszukommen – außer im Bett –, aber er vermisste die 
Zeiten, in denen Klarheit zwischen ihnen geherrscht hatte. Sie hat-
ten nicht viele solcher Erinnerungen für sich schaffen können, doch 
die wenigen, die Sothorn besaß, wandten sich inzwischen häufig 
gegen ihn. Sie machten ihm deutlich, was sein könnte und doch 
gänzlich außer Reichweite geraten war.

Gwanja rammte ihm von unten den Schädel gegen das Kinn, wo-
mit sie ihn beinahe umstieß. Sie wollte ihm etwas vermitteln. Viel-
leicht ihre Dankbarkeit. Und das erinnerte Sothorn daran, dass er 
sich ebenfalls bedanken sollte.
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Mit sanfter Gewalt löste er sich von Gwanja. Sie blieb dicht an 
seiner Seite, als er sich Geryim näherte und sich dann ein Stück 
von ihm entfernt neben das Feuer setzte.

»Ich bin froh, dass du mit ihr an Land gegangen bist«, sagte er 
hölzern. »Ich wollte Theasa nicht vor den Kopf stoßen, aber ich 
glaube, Gwanja hätte es keine Stunde länger ausgehalten.«

»Doch, hätte sie«, erwiderte Geryim schlicht. »Du aber nicht.«
»Ich?«
»Ja, du. Wenn ich es schon kaum ertragen kann, sie in diesem 

Zustand zu sehen, muss es dir noch schlimmer ergehen.«
Sothorn überlief ein Schauder. Seine Füße, denen er bisher wenig 

Beachtung geschenkt hatte, waren eiskalt, die Schnitte dagegen 
brannten. Es sollte ihm schlimmer ergehen. Aber war das der Fall?

Gwanja streckte sich neben ihm aus und legte eine Tatze über die 
Augen. Im Feuerschein wirkten die kahlen Stellen an ihren Vor-
derbeinen dunkelrot. Ein Krampf erfasste Sothorn und bot ihm 
eine Antwort auf seine Frage.

Ja, es erging ihm wahrscheinlich schlimmer als Geryim. Er spürte 
Gwanjas Elend nicht so sehr, wie er sollte, aber seine Schuldgefühle 
fraßen an ihm wie Krähen am Körper eines Gehenkten.

Behutsam strich er Gwanja über den Kopf und tastete sich zu 
dem spröden Fell in ihrem Nacken vor. Auch dort gab es die ers-
ten kahlen Stellen und als er die Hand zurückzog, war sie von 
Haaren bedeckt.

»Wie war es in Qortonshall?«, fragte Geryim auf einmal. Er hatte 
die Beine an den Körper gezogen und den Blick auf die allmäh-
lich in der Dunkelheit verschwindenden Stadtmauern gerichtet. 
»Konntet ihr genug Vorräte bekommen?«

Sothorn war sich bewusst, wie ungewöhnlich diese Fragen 
waren. Ein Außenstehender hätte sie als Selbstverständlichkeit 
wahrgenommen, da es nur natürlich war, an der Versorgung ih-
rer Gemeinschaft interessiert zu sein. Aber aus Geryims Mund 
waren sie ein Vorstoß, ein Versuch, Sothorn zu erreichen. Er 
wusste die Mühe zu schätzen und versuchte daher seinerseits, 
Geryim entgegenzukommen.
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»Das weiß ich nicht. Ich bin gegangen, bevor die Geschäfte ab-
geschlossen waren.« Bevor Geryim nachhaken konnte, warum er 
sich vor der Zeit von den anderen getrennt hatte, fuhr Sothorn 
hastig fort. »Und die Stadt ist grauenvoll. Oder nein, nicht grau-
envoll. Aber sie ist keine Stadt.«

Geryims halb fragender, halb irritierter Blick löste Sothorns 
Zunge. Er beschrieb jede Einzelheit, von den Regularien für Be-
sucher über das seit Jahrzehnten verhängte Kriegsrecht bis hin 
zum festungsartigen Aufbau. Anfangs stockend, dann immer 
flüssiger berichtete er von der Übermacht an Soldaten, von den 
Kriegspriestern, von der unübersehbaren Bereitschaft, jederzeit 
auszurücken, und von seiner Weigerung, sich in einer Stadt wie 
Qortonshall den Regeln zu beugen.

Als er zum Ende kam, fühlte es sich an, als hätte er seit Stunden 
gesprochen. »Qortonshall ist für keinen von uns ein guter Boden«, 
endete er schließlich. »Nicht nur für Thalid oder Szaprey. Dieser 
Darak, der Kriegsherr, scheint neue Soldaten zu brauchen. Ich fra-
ge mich, wie weit sein Einfluss außerhalb der Stadt reicht.«

»Nicht halb so weit, wie er es sich wünscht.« Es war das erste Mal 
seit Langem, dass Geryim mehr als eine Zwischenfrage von sich 
gab. »Nach allem, was Szaprey mir erzählt hat, ist dieses Land so 
unendlich groß, dass es fast lächerlich ist, sich darum zu schlagen. 
Normalerweise hätte es uns sicher keine Schwierigkeiten bereitet, 
den verfeindeten Parteien aus dem Wege zu gehen. Aber dadurch, 
dass wir Szaprey zu seinem Stamm zurückbringen wollen, haben 
wir in den Augen der Städter wahrscheinlich längst Stellung be-
zogen. Und du weißt ja, wie die meisten Leute auf die Befreiung 
von Sklaven und Leibeigenen reagieren, wenn es nicht zufällig sie 
selbst sind, die befreit werden.«

Sie wechselten einen kurzen Blick und ein noch knapperes Lä-
cheln. Es lag keine Fröhlichkeit darin, aber die damit verknüpfte 
Erinnerung strahlte ebenso viel Wärme ab wie das Feuer zu So-
thorns Füßen. 
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Er strich sich über die allmählich trocknende Hose und wünsch-
te, er hätte sich näher zu Geryim gesetzt. Aber dieser Gedanke war 
gefährlich, also konzentrierte er sich darauf, die Unterhaltung am 
Laufen zu halten. 

»Dann ist es umso wichtiger, so bald wie möglich weiterzuzie-
hen. Ich bin nicht überzeugt, dass sich alle Soldaten freiwillig zum 
Dienst melden. Und ich möchte nicht in eine Lage geraten, in der 
wir uns zwischen dem Strick und einer Zwangsverpflichtung ent-
scheiden müssen.«

Geryim schwieg einen Moment, dann zog er eine Braue in die 
Höhe. »Der Strick, hm? Sagtest du nicht, ihr hättet eure Hände bei 
euch behalten?«

Sothorn erkannte den Versuch, etwas Leichtigkeit zu erschaffen. 
»Haben wir.« Er suchte nach einem Weg, den Vorstoß zu erwi-
dern; Geryim einen Schritt entgegenzukommen. Aber ihm kam 
nur die düstere Ahnung in den Sinn, die hinter seiner Bemerkung 
gesteckt hatte. »Doch ich glaube, man muss in Qortonshall damit 
rechnen, dass man auf einmal ein Verbrechen begangen hat, von 
dem man gar nichts weiß – und dann vor eine Wahl gestellt wird, 
die keine ist.«

Geryim senkte halb die Lider und zeigte sein Raubtierlächeln. 
»Sind das nicht manchmal die besten?«

Sothorn dachte an die Wahl, vor die Geryim ihn einst nicht ge-
stellt hatte. An den Kampf, der dank Blasrohr und Gift keiner 
gewesen war. An den ersten Morgen, an dem er statt in einem 
feuchten Gewölbe in einem weichen Bett aufgewacht war.

Das Frösteln kehrte zurück, erfasste ihn, bis er innerlich wie äu-
ßerlich schauderte.  »Stimmt. Manchmal sind sie das.«

***

Es war ein Tanz. Aber es gab keine Musik, keinen Rhythmus und 
Geryim kannte die Schritte nicht. Er war froh, dass Sothorn zu 
ihnen gekommen war. Erst recht, dass sie ein Gespräch führen 
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konnten – so unbeholfen es auch war. Aber ihre Welt stand nach 
wie vor Kopf und er musste sich über Brücken hangeln, denen er 
nicht traute. 

Geryim musste derjenige sein, der Fragen stellte. Er musste So-
thorn aus sich herauslocken. Er musste sich darauf einstellen, 
auf Widerstand oder unerklärliche Reaktionen zu stoßen. Und in 
diesem Reigen war für das Tier in seiner Seele weniger Platz als 
jemals zuvor.

Es half, dass es noch einige Tage dauern würde, bis ihn der Durst 
nach dem Zenjanischen Lotus quälte. Die Ankunft in Ethanadar, 
Syvs Freude, während er spielerisch auf Mäuse und andere Klein-
tiere hinabstieß, trugen ebenfalls dazu bei, dass Geryim mit sich 
im Gleichgewicht war.

Es war ein guter Abend für einen Vorstoß – oder er bildete es sich 
nur ein, weil er Sothorn so verflucht gern an sich gezogen hätte, 
dass sein Schwanz sich bei der Vorstellung aufrichtete.

Und jetzt, nachdem Sothorn sich seine Eindrücke und Sorgen 
von der Seele geredet hatte, wollte Geryim nicht länger warten. 
Gwanja brauchte Schlaf, die Bruderschaft war fern und sie allein. 
Endlich. Dass Sothorn sich die Arme rieb und näher ans Feuer 
rückte, war die offen stehende Tür, die Geryim brauchte. Aber 
sie war mit Vorsicht zu genießen und konnte schnell zuschlagen, 
wenn er Sothorn nicht von üblen Erinnerungen fernhielt. 

»Dir ist kalt«, sagte er so behutsam, wie es ihm möglich war. 
»Setz dich zu mir.«

Sothorn hob den Kopf. Auf seinen Zügen spiegelte sich der 
Kampf wider, den Geryim erwartet hatte. Er zeigte sich immer, 
wenn Sothorn über die Adelijar nachdachte, Gwanja nicht spüren 
konnte oder das Feuer vermisste, das früher in ihm gebrannt hatte. 

Und auch dann, wenn er mich will und nicht weiß, ob er mich ha-
ben kann.

Nun aber konnte Sothorn ihn haben, wenn er ihn wollte, und 
Geryim musste es ihn wissen lassen. Am leichtesten wäre es gewe-
sen, sich zu ihm zu setzen, aber das schien ihm der falsche Weg zu 



57

sein. Er wusste, wie es war, nicht bereit zu sein, es nicht ertragen 
zu können, berührt zu werden und sich gegen aufgezwungene 
Nähe wehren zu müssen. Er wollte Sothorn das schlechte Gewis-
sen ersparen, das damit einherging, jemanden von sich zu stoßen, 
den man eigentlich bei sich haben wollte.

Er war zum Warten verdammt, auch wenn sich alles in ihm da-
gegen sträubte.

»Ich hasse es zu frieren«, stieß Sothorn irgendwann mit schma-
len Lippen hervor. »Ich hasse es.« 

Geryim nickte, sagte jedoch nichts. Die Anspannung war greif-
bar und mochte dank eines einzigen falschen Wortes umschlagen. 
Selbst das Angebot, das Feuer aufzuschüren, konnte ein Fehler sein. 

Doch als Sothorn aufstand und zu ihm trat, forderte Geryim das 
Schicksal noch einmal heraus. Einladend öffnete er die Beine und 
klopfte auf den freien Platz dazwischen. Kurz flackerte etwas in 
Sothorns Augen auf – die Frustration, die Geryim befürchtet hatte, 
oder etwas anderes, das er nicht benennen konnte –, aber dann 
ging er auf das Angebot ein. Bis er sich hingesetzt und nach spür-
barem Zögern sein Gewicht nach hinten verlagert hatte, wagte Ge-
ryim kaum zu atmen. Danach fiel es ihm erst recht schwer, wenn 
auch aus anderen Gründen.

Beinahe glaubte er in der Ferne das Schlagen von Trommeln zu 
hören; einen Takt, an dem er sich festhalten konnte. Der Tanz ging 
in die nächste Runde. 

Er suchte nach Worten, die sich nicht als Fallstricke erweisen 
würden, und verlegte sich auf seine Beobachtungen der letzten 
Stunden.  

»Im Fluss und der Bucht sind erstaunlich viele Fische. Ich glau-
be, selbst wenn Theasa und die anderen kein einziges Getreide-
korn bekommen können, müssen wir uns keine Sorgen um leere 
Mägen machen.«

»Hm.« Sothorn platzierte die nackten Füße gefährlich dicht an die 
Flammen. »Man hat uns versichert, dass Nachschub das geringste 
Problem ist. Und wenn ich überlege, wie viel Vieh ich heute Nach-
mittag auf den Weiden gesehen habe, glaube ich das gern.«
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Geryims Finger kribbelten. Dasselbe galt für die Innenseiten 
seiner Oberschenkel und alle anderen Stellen, an denen der Stoff 
von Sothorns Kleidung über seine eigene strich. Zahlreiche Be-
rührungspunkte, aber keine Nähe. Der Drang, Sothorn den Arm 
um die Körpermitte zu schlingen und ihn an sich zu drücken, war 
überwältigend. Er müsste sich nur einen Zoll nach vorn bewegen, 
dann könnte er Sothorn spüren lassen, was er im Sinn hatte. 

Ein Schwestergefühl von Durst und Hitze siedelte sich in Gery-
ims Bauch an. Ein Ziehen, das sich in seinem Körper ausbreitete 
und überall Reaktionen auslöste. Manche waren kaum der Rede 
wert; andere, wie das plötzliche Erhärten seiner Brustwarzen, 
beinahe zu viel des Guten. Bei jedem Atemzug scheuerte sein 
Wams über sie hinweg, hinterließ ein Gefühl zwischen Lust und 
Frustration, weil Stoff und Leder nicht genug waren, wenn er 
Lippen und Finger wollte.

Aber wie bei einem wilden Tier wagte er es nicht, sich allzu rasch 
zu bewegen. Er traute der Ruhe zwischen ihnen nicht. Dafür war 
Sothorn zu angespannt. Geryim spürte genau, dass er ihm bisher 
nur einen Teil seines Gewichts anvertraut hatte und bereit war, 
jederzeit auf seinen Platz auf der anderen Seite des Feuers zurück-
zukehren.

»Für Gwanja wäre Fisch gut.« Geryim gab dem Ziehen in sich 
nach, um den Druck zu lindern, und legte behutsam das Kinn auf 
Sothorns Schulter. Sein Hals war so nah. Es wäre ein Leichtes, den 
Kopf zu drehen und ihn zu küssen. Ihn zu beißen. Über seine Haut 
zu lecken. Sich festzusaugen und sein Zeichen zu hinterlassen. 
»Schön fettig. Das schafft ihr wieder Fleisch auf die Knochen.«

»Wenn sie ihn gut verträgt, stelle ich mich gern für sie in den 
Fluss und fange die Fische mit der Hand.«

Geryim rang die zu weitreichende, zu heftige Zuneigung nieder, 
die Sothorns Worte in ihm auslösten. So sollte es sein. So sollte 
ein Wargssolja seinem tierischen Gefährten gegenüber empfinden. 
Laut sagte er: »Ich glaube, sie ist damit einverstanden, wenn du 
dich auf Netz und Angelhaken beschränkst und dir nicht die Bei-
ne abfrierst.«
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Kaum, dass er den Satz beendet hatte, erkannte er die Gefahr, 
die sich darin verbarg. Er erwartete einen entsprechenden Wider-
spruch, auf die Worte früher hätte mir das kalte Wasser nicht zu 
schaffen gemacht.

Es war eigenartig, wie sehr Sothorn das Feuer in seinen Adern 
zu vermissen schien. Es hatte ihn nicht lange begleitet und er 
hatte es nicht einmal gewollt, sich so sehr dagegen gewehrt, dass 
er es sogar verschenken wollte. Jetzt fehlte es ihm wie eine ver-
lorene Gliedmaße.

Doch die erwartete Reaktion blieb aus. Sothorn sah nur zu Gwan-
ja hinüber, beobachtete, wie ihre Hinterbeine im Schlaf zuckten 
und rückte sich kaum merklich zwischen Geryims Beinen zurecht. 
Näher an ihn heran, nicht von ihm fort.

Geryim löste eine seiner Hände vom Boden und strich sich eine 
nicht vorhandene Strähne aus der Stirn. Dann stahl er sie an So-
thorns Seite vorbei und ließ sie wie unbeabsichtigt auf dessen 
Oberschenkel ruhen.

Plötzlich stieß Sothorn ein ungehaltenes Fauchen aus. »Ver-
dammt noch mal, fass mich richtig an oder lass es bleiben. Aber 
hör mit diesem Geschleiche auf.«

Geryim gestand es sich nicht gern ein, aber er zuckte zusammen. 
Beinahe hätte er auch die Hand zurückgerissen, aber dann drückte 
er sie an Sothorns Bein und das Kinn fester in dessen Schulter. 

Er leckte sich die trockenen Lippen. »Sag mir, was du willst.«
Sothorn drehte den Kopf zur Seite, sodass seine Wange über Ge-

ryims hinwegrieb. »Ich weiß es nicht«, grollte er. Im Widerspruch 
dazu spannte er sich nicht an und machte auch keine Anstalten, 
Raum zwischen sie zu bringen.

»Dann sag mir stattdessen, was du brauchst«, raunte Geryim.
Sie waren sich so nah und es war so schwer, die Beherrschung zu 

wahren. Früher hätte er Sothorn in einem Moment wie diesem an 
den Haaren gepackt, seine Kehle freigelegt, ihn spüren lassen, was 
er wollte, und dafür gesorgt, dass sie ein paar Stunden lang alles 
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vergaßen. Aber jetzt wagte er es nicht ohne vorherige Verständi-
gung. Die Leidenschaft trug ein Geschirr und Geryim bremste sie 
mit jeder Unze seines Selbst.

»Ich weiß es nicht«, wiederholte Sothorn heiser. »Ich…« Er be-
wegte die Schultern, vor, zurück, auf Geryim zu und wieder von 
ihm weg. Dann holte er bebend Luft. »Dich. Schnell und hart 
und ohne…« Er brachte den Satz nicht zu Ende, sondern biss 
plötzlich zu.

Der Schmerz schoss durch Geryims Kinn, aber er wehrte ihn nicht 
ab. Stattdessen legte er ruckartig seine freie Hand an Sothorns Hin-
terkopf und drückte ihn an sich. Das, was Sothorn forderte, konnte 
er ihm geben und das war weit besser und selbstverständlicher als 
alles, was sich jenseits von hart und schnell bewegte.

Dass sich trotzdem etwas in ihm gegen die Vorstellung wehrte 
und fürchtete, dass es nicht der richtige Weg sein könnte, schob er 
beiseite. Sothorn hatte eine Forderung gestellt und er würde ihr 
mit Freuden nachkommen.

Sobald sich die Zähne aus seinem Kinn lösten, übernahm er die 
Führung. Er drückte Sothorns Gesicht an seines und brachte sei-
nerseits die Zähne zum Einsatz. Nacheinander biss er Sothorn in 
die Nase, die Wange und schließlich in die Unterlippe. Daraus 
wurde das, was bei anderen Menschen ein Kuss sein mochte. Bei 
ihnen war es ein Gerangel, ein Zustoßen, ein In-Besitz-nehmen, 
ein brutaler Raubzug.

Endlich sackte Sothorn in sich zusammen, endlich lehnte er sich 
ganz an Geryim, endlich schwand der Eindruck, dass er jeden 
Augenblick aufspringen könnte. Er griff sogar nach hinten und 
wickelte sich Geryims Haare um die Hand. Wenn er flüchten 
wollte, würde er Geryim mit sich reißen. Eine mehr als willkom-
mene Aussicht.

Den Mund fest auf Sothorns gedrängt, riss Geryim nacheinander 
die Schnürungen ihrer Hosen auf. Zuerst seine, dann Sothorns. 
Dann versenkte er die Hand in Sothorns Schritt und zog seinen 
Schwanz ins Freie. Er war noch nicht zur Gänze steif, aber unter 
Geryims Berührung richtete er sich zusehends auf. Die warme, 
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samtige Haut unter den Fingern zu haben, war genauso gut, wie 
sich selbst anzufassen. Aber Geryim weigerte sich, die zweite Hand 
um sein eigenes Glied zu legen. Wenn er Sothorns Wünschen Folge 
leisten wollte, war es besser, wenn er sich bremste. Sonst würde er 
nicht lange durchhalten.

Sothorn schien keine Bedenken in dieser Richtung zu haben. Er 
stöhnte an Geryims Mund, drängte sich unnachgiebig in seine 
Hand und schien ihn aufzufordern, ihn genauso harsch und gna-
denlos zu berühren, wie er ihn küsste.

Geryim hatte nichts dagegen einzuwenden, auch wenn er zwi-
schendurch den Schaft aus den Fingern gleiten ließ und stattdes-
sen sacht über die Hoden fuhr. Der unerwartete Wechsel zwischen 
Härte und Behutsamkeit ließ Sothorn jedes Mal zusammenfahren, 
nach Luft ringen oder leise fluchen. Und es sorgte dafür, dass er 
sich immer weiter zu Geryim herumdrehte. 

Irgendwann verloren sie dabei das Gleichgewicht und stürzten 
zur Seite. Geryim nutzte die Gelegenheit, um sich über Sothorn zu 
schieben und ihm endlich das Wams aufzureißen. Wieder brach-
te er mehr Zähne als Lippen ins Spiel und als er Sothorn in eine 
Brustwarze biss, wölbte der sich ihm entgegen.

»Mehr. Fester. Fester, Geryim.«
Aber so sehr er versucht war, der Aufforderung nachzukommen, 

er hielt sich weiterhin zurück. Er wollte kein Blut fließen lassen 
und erst recht nicht, dass Sothorn sich an ihm bestrafte. Bei ande-
rer Gelegenheit war er bereit, Haut zu durchbrechen und Kupfer 
zu schmecken. Aber nicht heute.

Er presste beide Hände auf Sothorns Schultern und hielt ihn un-
ten, engte ihn ein, küsste seinen Bauch und grollte zufrieden, als 
Sothorn ihm das Becken entgegenschob. Nach ihm suchte. 

Als sich ihre Schwänze berührten, ächzte Geryim und fletschte die 
Zähne. Die warme Haut an seiner, ihre Eicheln, die sich aneinan-
derlegten, er hatte es vermisst. Er wollte mehr.

Ruckartig richtete er sich auf und nahm mit zittrigen Fingern die 
kleine Flasche Öl aus einem Beutel an seinem Gürtel. Und weil ihn 
die Barrieren zwischen ihnen zunehmend störten, nutzte er die 
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Gelegenheit, um sich hastig das Wams über den Kopf zu ziehen 
und die Hose nach unten zu streifen. Sothorn tat es ihm ebenso 
hektisch nach und hatte nur den Vorteil, dass er bereits die Stiefel 
ausgezogen hatte. 

Entsprechend lag er bereits auf dem Rücken und stieß in seine 
Faust, während Geryim noch mit seinem Schuhwerk kämpfte. Ir-
gendwann wurde die Gier zu groß und er senkte noch während 
des Ringens mit dem Leder den Kopf, um Sothorn mit dem Mund 
auszuhelfen.

Fest schloss er die Lippen um die Eichel, nahm sie in sich auf, bis 
er auf die reibende Hand traf, leckte, saugte, stieß mit der Zunge 
gegen den Rand und in das kleine Loch vor. Sothorn reagierte 
mit schweren Atemzügen und zustimmendem Gemurmel, aber die 
Ungeduld zeigte sich in seinen immer weiter geöffneten Beinen 
und darin, dass er Geryim das Öl stahl.

Wenige Augenblicke später lag er auf dem Bauch und fuhr sich 
mit feucht glänzenden Fingern zwischen die Hinterbacken. Er 
ging genauso ungestüm mit sich um, wie er es von Geryim ge-
fordert hatte. Er spielte nicht, er ließ sich keine Zeit, sondern 
öffnete sich gründlich und gezielt, als kenne er kein Brennen und 
keinen Schmerz.

Geryim warf endlich den letzten Stiefel von sich und kniete 
sich hinter ihn. Der Anblick war zu viel für ihn. Er wollte ein-
greifen, wollte Sothorn davon überzeugen, es langsamer ange-
hen zu lassen, aber er konnte nur auf die beiden Finger starren, 
die wieder und wieder in Sothorns Körper verschwanden und 
Platz für ihn schufen.

»Komm schon«, knurrte Sothorn schließlich. »Worauf wartest du 
noch?« Wieder benetzte er seine Finger und griff zwischen seinen 
Beinen hindurch. Aber dieses Mal umschloss er Geryims Schaft 
und verteilte eine recht geringe Menge Öl darauf. Dann zog er ihn 
in seine Richtung, fordernd und ohne Rücksicht auf das warnende 
Ziehen, das durch Geryims Unterleib zuckte.
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Sothorn schien weder bereit, sich selbst noch andere zu schonen, 
und das dämpfte Geryims Lust gerade weit genug, um ihn inne-
halten zu lassen.

Er war bereit, Sothorn zu geben, was er forderte. Aber nicht auf 
diese Weise. Nicht, wenn Sothorn mit sich im Krieg und nicht zu 
ermessen war, wo der Schmerz begann und die Lust endete. Oder 
ob er nicht tatsächlich eher nach Ersterem suchte.

Geryim würde ihn nicht auf allen vieren an sich heranreißen, 
nicht auf seinen Rücken hinabstarren; so weit von ihm entfernt, 
dass er es nicht merkte, wenn Sothorn sich übernahm. Nein, nicht 
dieses Mal.

Er packte Sothorn an den Hüften und warf ihn auf die Seite. 
Schweigend – mit Bissen und einem festen Klaps – versuchte er So-
thorn zu vermitteln, dass das Spiel nicht endete und sie nicht Gefahr 
liefen, sanfter miteinander umzugehen, als sie ertragen konnten. 

Dann streckte er sich hinter ihm aus und schlang ihm einen Arm 
um die Brust. »Finger weg von deinem Schwanz«, zischte er ihm 
ins Ohr. »Ich mach das.«

Und genau daran hielt er sich: Er übernahm Sothorns Körper, er-
laubte ihm nur die Freiheit zu atmen, zu keuchen, sich zu winden 
und zu empfangen, was Geryim ihm gab.

Er biss ihm in die Schulter, kniff ihm in den Bauch, küsste seinen 
Nacken und legte fest die Hand um Sothorns Hoden. Dann dräng-
te er langsam vorwärts, bewegte sich nach Gespür und glitt mehr 
als einmal über Sothorns Loch hinweg, rutschte ab, bevor sich der 
empfindsame Eingang für ihn öffnete.

Wie erwartet, versuchte Sothorn, sich ihm entgegenzuwerfen, 
mehr in sich hineinzustoßen, als er aufnehmen konnte. Doch sobald 
er das wagte, schloss Geryim warnend den Griff um seine Hoden.

Es war Schwerstarbeit, weil er einmal mehr mit seiner Selbstbe-
herrschung zu ringen hatte. Er wollte zustoßen, er wollte Sothorn 
zum Schreien bringen, er wollte sich an und in ihm austoben. Aber 
gleichzeitig gab es einen anderen Impuls, der küssen, berühren, 
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hegen und heilen wollte. Diese Teile seiner Seele widersprachen 
sich so wortgewaltig, dass es Geryim vorkam, als würde ein Ge-
witter in seinem Innersten toben. Er schwitzte und stöhnte bei je-
dem Atemzug. Die Muskeln in seinen Oberschenkeln zitterten vor 
Anstrengung, an sich zu halten.

Der Sog war unerträglich. Sothorn öffnete sich so herrlich für 
ihn, war eng und heiß und besser als jeder andere Mann, den Ge-
ryim sich je vorgenommen hatte.

Endlich, nach einer Ewigkeit, war Geryim, wo er sein wollte. Wo 
Sothorn ihn haben wollte. Das lang gezogene Stöhnen, das an sein 
Ohr drang, hätte genauso gut sein eigenes sein können.

»Gut«, flüsterte er und ließ die Zähne über Sothorns Nacken 
schaben. »So ist es gut.«

»Zu wenig.«
»Ich weiß.«
Geryim erbarmte sich und löste die Hand von Sothorns Ho-

den und schloss sie wieder um den harten Schaft. Prompt zuck-
te Sothorns Becken nach vorn und gleich wieder nach hinten, 
als Geryim ein paar Fingerbreit aus ihm herausglitt. Die Regung 
wiederholte sich und bevor sie sich versahen, bewegten sie sich 
miteinander. Ineinander.

Geryim konnte nicht länger an sich halten. Nicht, wenn Sothorn 
sich an ihn lehnte, seine heiße Haut sich an ihn schmiegte, wenn 
sie miteinander verbunden waren und Sothorn den Kopf nach hin-
ten drehte, um ihn zu küssen.

Letzteres überraschte Geryim beinahe, aber er nahm, was er be-
kommen konnte. Weiche Lippen, eine suchende Zunge, die Hand, 
die sich in seinen Hintern krallte, damit er fester nach vorn stieß, 
sie näher zusammenbrachte.

Etwas in ihm brach auf und begann zu bluten. Oder zu schreien. 
Er wusste es nicht. Aber es fühlte sich berauschend an. 

Sothorn stöhnte an seinem Mund, leckte ihm die Lippen und 
spannte sich plötzlich an. Er schien über seine Körpergröße hinaus-
zuwachsen, war überall und Geryim konnte nicht genug bekom-
men. Hinein und hinaus, immer tiefer, immer fester, immer inniger. 
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Ein Rausch, der mit kaum etwas zu vergleichen war. Der Fluss hätte 
über die Ufer treten können und er wäre dennoch nicht in der Lage 
gewesen, aufzuhören.

Sothorns Härte zuckte in seinem Griff, schien sich ihm entgegen-
zudrängen und um mehr zu betteln. Geryim hätte ihn am liebsten 
zeitgleich über seine Zunge gleiten lassen. Ihm alles gegeben, was 
er liebte.

Aber das, was er geben konnte, reichte. Sothorn begann plötzlich 
zu beben und warf sich mit einem erstickten Aufschrei halb nach 
vorn. Geryim folgte ihm mit dem ganzen Körper, stieß genauso 
schnell und hart in ihn hinein, wie Sothorn es von ihm verlangt 
hatte. Der Moment, in dem sich die Anspannung in dem Körper 
unter ihm löste, war wie ein unhörbarer Befehl aufzuschließen.

Geryim spürte Flüssigkeit über seine Hand rinnen. Er konnte die 
Verschwendung nicht erdulden, aber er wollte Sothorn auch nicht 
loslassen, wollte ihm den letzten Tropfen nehmen und mit ihm 
alles, was ihm zu schaffen machte.

Erst als er merkte, dass sich die Lust in ihm verdichtete, löste 
Geryim seinen Griff und sog die Finger zwischen die Lippen. So-
thorns Geschmack auf der Zunge war zu viel. Er ließ das Becken 
nach vorn peitschen, drang tief in den willigen Körper ein, hörte 
Sothorns wohliges Stöhnen und schloss die Augen.

Hinter seinen Lidern wurde es weiß und in seinen Ohren rausch-
te das Blut. Er hielt sich an Sothorn fest, spürte dessen Lippen an 
seinen und ließ sich davontragen. 

Für einen unbekannten Zeitraum erfuhr er Seligkeit. In seinem 
Kopf war es still, dafür summte sein Körper und das in ihm, was 
weder das eine noch das andere war. 

Dann, allzu bald, kehrte die Welt zurück und mit ihr ein Mann, 
der sich entschlossen von ihm losmachte und zum Ufer ging, um 
sich zu waschen.

Geryim tanzten bunte Lichter vor den Augen, aber er betrachtete 
den Schatten, der ins Wasser trat und sich erst zwischen den Bei-
nen, dann die Hände und das Gesicht abspülte. Sie abspülte, wie 
es ihm vorkam. 
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Sofort versuchte Geryim, diesen düsteren Gedanken abzuschüt-
teln. Nicht zuzulassen, dass sich seine Befürchtungen zwischen 
sie schoben und etwas zerstörten, dass Sothorn gar nicht zer-
brechen wollte. Er hielt eisern an der Wärme fest, die in seinen 
Adern pulsierte, an dem Gefühl der Einigkeit, das ihn erfasst 
hatte, solange er in Sothorn gewesen war. 

Aber dann kehrte Sothorn ans Feuer zurück und nahm seinen 
alten Platz neben Gwanja wieder ein. Da wusste Geryim, dass sein 
Gespür ihn nicht getrogen hatte. Was immer gerade zwischen ih-
nen geschehen war, es hatte nicht gereicht, um alle Widerstände 
zu überwinden.

Geryim hatte das auch nicht erwartet. Aber ein Teil von ihm 
hatte es gehofft. 

Was blieb, war die altvertraute Leere. Eine Leere, über die er sich 
nicht einmal beklagen konnte, da er ihren sauren Wein selbst oft 
genug ausgeschenkt hatte.

Und noch oft ausschenken werde, ob ich will oder nicht, fügte er 
gedanklich hinzu, während er das Feuer neu schürte. Doch gegen 
die um sich greifende Kälte war es machtlos.

Nicht viel später erloschen die Flammen. Wortlos zogen sie sich 
an und kehrten zum Ruderboot zurück. Gwanja ging nur mit größ-
tem Widerwillen und unter Sothorns gutem Zureden an Bord. Ihr 
Fell war gesträubt und sie ließ den Kopf hängen, als sie das Boot 
gemeinsam ins Wasser schoben. 

Geryim konnte es ihr nachfühlen, auch wenn Sothorns Schulter 
seine berührte und es einen kurzen Augenblick gab, in dem er den 
Eindruck hatte, dass Sothorn nach seiner Hand greifen wollte.
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Kapitel 5

R Alter Hass, fremde Sterne R

Als Sothorn zum zweiten Mal die Strecke zwischen Henkersbraut 
und der kleinen Lichtung zwischen zwei Hügelkämmen zurück-
gelegt hatte, wurde er Zeuge eines Wutausbruchs. Theasa und ein 
paar andere bildeten einen Halbkreis um Szaprey; die Mienen be-
troffen bis verkniffen und offenbar nicht sicher, was sie unterneh-
men sollten. 

Szapreys Ohren waren angelegt, sein Raubtiergebiss gefletscht. 
Geifer troff von seinen Lefzen und stob davon, als er rasend vor 
Wut den Kopf schüttelte. 

»Lügen!« Er knurrte so tief in der Brust, dass man es nicht nur 
hören, sondern auch auf der Haut spüren konnte. »Wie kann die-
ser Schmied es wagen, so unverschämt die Wahrheit zu verdrehen? 
Wie kann er es wagen, uns die Verbrechen vorzuwerfen, die uns 
die verdammten Croraghs seit Jahrhunderten antun? Was sie mir 
angetan haben?«

Sothorn wusste nicht, was Croraghs waren, aber aus dem Zusam-
menhang schloss er, dass es eine unfreundliche Bezeichnung für 
Menschen im Allgemeinen oder zumindest jene in Ethanadar war.

»Diese Selbstgerechtigkeit! Diese Frechheit! Sie sind es, die uns 
versklaven. Sie sind es, die nachts schutzlose Sippen überfallen und 
ihnen die Kinder stehlen. Sie sind es, die uns zu ihrer Belustigung 
in Käfige sperren, angaffen und mit brennenden Eisen stechen, um 
herauszufinden, wie viel Schmerz wir ertragen können!«

Szaprey wirbelte herum, den Blick auf die ferne Stadt gerich-
tet. Sein Oberkörper war nach vorn gebeugt, die Arme berührten 
fast das Grün zu seinen Füßen. Es war ein Segen, dass zwischen 
ihm und Qortonshall die breite Bucht lag. Sonst hätte Sothorn 
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sich gefragt, ob es nicht besser wäre, ihn zu fesseln und an ei-
nen der nahen Bäume zu binden. Es wäre niemandem geholfen, 
wenn Szaprey in Raserei verfiel und versuchte, sich an ganz Qor-
tonshall zu rächen.

»Es ist Krieg. Und im Krieg wird gelogen«, bemerkte Shahim 
von seinem Platz auf einem Wasserfass aus lapidar. »So ist das 
nun einmal.«

Szaprey flog pfeilschnell herum – sein Rücken schien sich auf 
eine Weise zu verbiegen, die nicht möglich sein dürfte. »So ist das 
nun einmal?«, äffte er Shahim nach. Seine mit Krallen bewehrten 
Hände hoben sich, als wollte er sie um die Kehle des Oramba le-
gen. »Das würdest du nicht sagen, wenn es dein Volk wäre, das 
man abschlachtet und verhöhnt.«

Sothorn biss sich auf die Wange. Etwas in ihm wollte beruhigend 
auf Szaprey einwirken und verhindern, dass der Streit zu einem 
handfesten Kampf wurde, in dem Shahim unterliegen würde. 
Aber es fehlte ihm an Worten und nicht zuletzt an Kraft. 

Und warum sollte immer er es sein, der beruhigte, geduldig zu-
hörte und sich um Vermittlung bemühte? 

Um Szapreys Gezeter nicht länger erdulden zu müssen, schloss 
er sich wieder seinen Kameraden der Ruderbrücke an. Sie hatten 
den ganzen Morgen nach einer Stelle gesucht, an der die Henkers-
braut sicher ankern konnte, ohne dass die Entfernung zum Ufer zu 
weit war. Seitdem schafften sie nach und nach Zelte, Ausrüstung 
und Vorräte an Land.

Es war eine schweißtreibende Arbeit, aber nichts gegen das Aus-
laden der Pferde, die als Erstes übergesetzt worden waren und sich 
wie toll gebärdet hatten. Geryims bevorzugtes Reittier war sogar 
über Bord gegangen, hatte sich jedoch schwimmend in Sicherheit 
bringen können. Inzwischen graste die Herde mit gefesselten Bei-
nen ein Stück weiter im Inland – bewacht von Nouna und ein paar 
Kindern – und war wahrscheinlich besser mit der Welt und sich 
zufrieden als die schuftenden Zweibeiner.
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Sothorn brachte in den nächsten Stunden ein weiteres halbes Dut-
zend Fahrten mit dem Ruderboot hinter sich, half beim Ein- und 
Ausladen und gab sich Mühe, sich den Schmerz in seiner Kehrseite 
nicht anmerken zu lassen. Aber wenn er auf der harten Holzbank 
saß und sich in die Riemen legte, fiel es ihm schwer, das Brennen zu 
ignorieren. Und als ob der Schmerz nicht unangenehm genug ge-
wesen wäre, waren es doch die damit verbundenen Empfindungen, 
die ihm am meisten zu schaffen machten.

Er hätte sich nicht auf Geryim einlassen sollen. Ihr Beisammensein 
an der Mündung hatte ihm nur kurz Erleichterung verschafft und 
dann gleißendes Licht auf seine Wunden und Unwägbarkeiten ge-
richtet. Nicht zuletzt hatte es Sothorn an die Ironie seiner Lage er-
innert. Daran, dass er früher alles gegeben hätte, um Geryim näher-
zukommen, ihn etwas besser zu verstehen. Inzwischen kam er sich 
nicht einmal selbst nah, geschweige denn, dass er sich verstand.

Das Einzige, was er nun nachvollziehen konnte – und das auch 
nur, wenn er ehrlich zu sich war –, war Geryims Bedürfnis nach 
Ruhe und Abgeschiedenheit. Er begriff inzwischen, dass es Mo-
mente gab, in denen man sich selbst bereits zu viel Gesellschaft 
war und jeder, der darüber hinausging, zur Belastung wurde. 

In einer solchen Lage mit jemandem das Lager zu teilen, konnte 
bedeuten, dass man vergaß. Wenn der Körper die Herrschaft über-
nahm, schwieg der Kopf. Aber wenn man hinterher zu sich kam, 
erkannte man, wie wund die Seele war. Sothorn kam es inzwischen 
vor, als trüge er Sand in Kopf und Herzen, der scheuerte und rieb 
und durch kein Wasser der Welt abgespült werden konnte.

Wenigstens ging es Gwanja besser. Sie war mit dem ersten Boot 
übergesetzt, auf wackeligen Beinen an Land gestakst und hatte 
sich sofort ein schattiges Plätzchen gesucht. Shahim hatte ihr ein 
Stück Trockenfleisch gebracht, das sie gierig verschlungen hatte. 
Nun schlief sie den Schlaf der Erleichterung. 

Als die letzten Fässer und Säcke an Land waren, brannte Sothorns 
Hinterteil mehr denn je. Doch das war nicht Geryims Schuld, son-
dern seine eigene. Er hatte gemerkt, dass er nicht bereit war und 
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trotzdem alles getan, um ihre Vereinigung voranzutreiben. Wahr-
scheinlich hatte er es nur Geryims Zurückhaltung zu verdanken, 
dass er keinen Riss davongetragen hatte.

Vor einigen Monaten wäre das nicht geschehen. Damals hatten 
sie aller Probleme zum Trotz öfter zueinandergefunden und sein 
Körper war fähig gewesen, sich auch mit wenig Öl und Zeit zu 
öffnen. Aber nun, da Sothorn eine Launenhaftigkeit an sich ent-
deckt hatte, die Geryims herausforderte, waren sie wie Schiffe, 
die von der Strömung aneinander vorbeigetrieben wurden. Dieser 
Umstand schmerzte mehr als jede überforderte Kehrseite.

Der Abend kam rasch und mit ihm schwand die Wärme der 
Frühlingssonne. Umso schneller flammten die Lagerfeuer auf, 
während sich zeitgleich die ersten Zelte aus dem Gras erhoben. 
Sie schmiegten sich wie Tierbauten unter die Äste krüppeliger 
Bäumchen, die im Herbst sicher reiche Früchte tragen würden.

Es war das erste Mal seit Langem, dass ihre Gemeinschaft an Land 
ein Lager aufschlug. Sothorn gefiel die Nähe zu Qortonshall nicht, 
aber es handelte sich ohnehin nur um eine zeitweilige Lagerstätte. 
Ein Rastplatz, bis sie die Roaq gefunden hatten. Was danach kam, 
stand in den Sternen.

Liliane und Shahim bereiteten mit einigen fleißigen Helfern ei-
nen kräftigen Eintopf zu. Dazu gab es das Brot, das Theasa und 
die anderen in der Stadt erstanden hatten. Die Begeisterung über 
den Wein, den sie zudem ergattern konnten, legte sich in Windes-
eile über die Feuer und fegte einen Teil der nervösen Anspannung 
fort, die sie mit dem Erreichen neuer Gefilde erfasst hatte.

Sothorn freute sich für seine Brüder und Schwestern, aber er be-
neidete sie auch. Von einem Baumstumpf jenseits des Feuerkreises 
aus beobachtete er, wie sich alte Sitten einschlichen, gelacht und 
gescherzt wurde, wie körperliche Nähe gesucht und gefunden wur-
de, obwohl sie so lange auf engem Raum miteinander gelebt hatten.

Geryim war nicht unter den Feiernden. Er musste sich davonge-
stohlen haben. Auch Szaprey fehlte. Wahrscheinlich hatte er sich 
einen stillen Ort gesucht, an dem er fauchen und toben konnte, 
ohne dass ihn jemand bremste.
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Sothorn spielte mit dem Gedanken, es ihm nachzutun. Oder ihn 
zu suchen, um sich von ihm erzählen zu lassen, was sie erwar-
tete. Er fürchtete sich nicht vor dem, was vor ihnen lag. Ganz 
im Gegenteil: Er baute darauf. Er hoffte auf etwas, auf das er 
zuarbeiten konnte. Irgendetwas, das ihn beschäftigte, vielleicht 
sogar begeisterte.

Aber bevor er sich dazu durchringen konnte, nach Szaprey zu 
suchen, schlug jemand klirrend mit dem großen Schöpflöffel ge-
gen den Kessel und Theasa erhob sich von ihrem Platz.

»Gut! Wir sind alle satt, wir haben alle etwas zu trinken.« Einige 
Tonbecher hoben sich ihr entgegen und sie prostete zurück. »Und 
eine Unterkunft für die Nacht haben wir auch. Was uns fehlt, ist 
ein Plan.« Sie sah sich um und stutzte. »Wo steckt Szaprey?«

Zahllose Köpfe wandten sich suchend um, einige auch in Sothorns 
Richtung. Aber niemand antwortete.

Theasa ächzte. »Nun ja, dann muss es ohne ihn gehen. Ich habe 
sowieso schon das Wichtigste mit ihm besprochen. Er wird in die 
Steppe reisen und seinen Stamm ausfindig machen. Er hat mir er-
klärt, dass er gewisse Möglichkeiten hat, die Suche zu beschleuni-
gen. Fragt mich nicht, welche. Ihr kennt ihn.« Hier und da erhob 
sich ein Lachen. »Ich werde ihn nicht allein gehen lassen. Aber wir 
können es uns auch nicht leisten, die Henkersbraut unbeaufsichtigt 
zu lassen.«

»Ich gehe nicht von Bord«, beeilte sich Aily zu sagen.
Sothorn lächelte in sich hinein. Es gab kaum jemanden in der Bru-

derschaft, von dem er so wenig wusste wie von Aily. Sie war die 
Hüterin der Henkersbraut und hatte sich auch damals, als sie noch 
in der Festung gelebt hatten, nur selten von ihr getrennt. Meis-
tens nahm man sie nur als wendigen Schatten wahr, der zwischen 
Krähennest und Wanten umherkletterte oder durch die finstersten 
Winkel des Schiffs kroch, um nach versteckten Schäden oder Un-
geziefer Ausschau zu halten. Dass sie nun bei ihnen saß, war eine 
Ausnahme, und Sothorn vermutete, dass sie sich an Land genauso 
unwohl fühlte wie Gwanja auf dem Wasser.
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»Ich würde es nie wagen, etwas anderes von dir zu erwarten«, 
entgegnete Theasa spöttisch. »Aber entschuldige, wenn ich dir das 
Schiff nicht allein überlassen will, solange es in Reichweite einer 
Festungsstadt liegt.«

Aily brummte zustimmend. »Lege ich auch keinen Wert drauf. 
Ich kann sie schließlich nicht allein segeln, falls es Schwierigkei-
ten gibt.«

»Sehr richtig. Andererseits braucht Szaprey uns nicht alle als Es-
korte. Daher teilen wir uns auf.« Theasa sprach mit der aufgesetz-
ten Entschlossenheit einer Anführerin, die sich ihrer Sache nicht 
ganz sicher war und doch wusste, dass man auf sie angewiesen 
war. »Ich werde Szaprey begleiten. In der Zwischenzeit wird Kara 
an meine Stelle treten und für Ordnung sorgen. Geryim, du beglei-
test uns. Ich weiß nicht, wie Szaprey seine Leute finden will, aber es 
kann sicher nicht schaden, wenn Syv die Augen für uns offen hält.«

Zu Sothorns Überraschung ertönte aus den Schatten der Zelte 
eine Antwort. »Nichts dagegen einzuwenden.« Geryim war also 
zurückgekehrt und lauschte den Anordnungen von einem ähnlich 
einsamen Platz wie Sothorn.

Theasa nickte ihm zu, dann zeigte sie mit ihrem Becher auf eine 
Gestalt, die Sothorn nicht erkennen konnte. »Dich will ich auch 
dabeihaben.«

»Mich?« Thalids Stimme überschlug sich vor Überraschung. 
»Ja, dich. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Nur, dass mich das, 

was wir in der Stadt erfahren haben, beunruhigt. Sollten wir in 
Schwierigkeiten geraten, hätte ich gern jemanden bei uns, der – 
sagen wir mal – Eindruck hinterlässt.«

»Und dafür soll ausgerechnet ich die Richtige sein?«, fragte 
Thalid ungläubig. 

»Natürlich du. Theasa möchte, dass du unfreundlichen Zeit-
genossen Feuer unter dem Arsch machst, falls es hart auf hart 
kommt.« Kara schien belustigt. »Ich habe es dir schon mal gesagt: 
Jeder von uns kann jemandem die Kehle durchschneiden. Und ein 
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paar von uns sind ziemlich treffsicher, wenn es um Pfeil und Bo-
gen geht. Aber niemand von uns kann dafür sorgen, dass sich vor 
einer angreifenden Reiterschar der Boden entzündet.«

Sothorn gratulierte Kara im Stillen. Sie hatte sich geschickt aus-
gedrückt. Thalid war ein Leben lang beigebracht worden, dass 
ihre Macht etwas Bedrohliches und Falsches war. Etwas, das man 
unbedingt im Zaum halten musste. Im Gegensatz zu den meisten 
von ihnen hatte sie noch nie getötet. 

Ihre ganze Kampferfahrung fußte auf zwei Gelegenheiten. Bei 
der einen hatte sie Geryim in Feuerfesseln gelegt und im Zaum 
gehalten, während Venika Quellfang Sothorns Geist vom Ein-
fluss der Adelijar befreit hatte. Später hatte Thalid ihm gestan-
den, dass sie im ersten Moment geglaubt hatte, Geryim getötet 
zu haben und dass die Vorstellung sie mit Grauen erfüllt hatte. 
Bei der anderen Gelegenheit hatte sie auf Geheiß ihrer Mentorin 
hin deren Angriffe auf die erwachten Adelijar verstärkt. Auch 
dabei war niemand gestorben und wahrscheinlich nicht einmal 
über die Maße verletzt worden.

Entsprechend war es klug, ihr einen Kampf zu schildern, in dem 
sie eine Barriere zwischen Bruderschaft und Angreifern schuf, 
und nicht, ihr zu beschreiben, wie sie Flammenlanzen nach den 
Gegnern schleuderte, um sie in ihren Rüstungen zu kochen.

»Damit sind wir zu viert. Genug, um uns während der Reise ge-
genseitig den Rücken freizuhalten, und gleichzeitig so wenige, 
dass wir schnell vorankommen sollten«, erläuterte Theasa ihre 
Entscheidung und gab damit einmal mehr ihre Unsicherheit preis.

Janis hatte nie große Reden geschwungen, sondern seine Ent-
scheidungen gelassen vorgetragen, ohne sich auch nur aufrecht 
hinzusetzen oder mit dem Essen aufzuhören.

Er fehlte Sothorn. Seine Ruhe, sein Gleichmut, seine stille Kraft. 
Er hatte eine Lücke hinterlassen, die keiner von ihnen schließen 
konnte.

»Zu fünft«, meldete sich Geryim wieder zu Wort. »Wir sollten 
zu fünft sein.«



74

Theasa machte eine wegwerfende Handbewegung. »Natürlich. 
Syv. Wie konnte ich ihn nur vergessen?«

»Von ihm rede ich nicht.« Geryims Gestalt löste sich aus der 
Dunkelheit und trat in den Kreis um das Feuer. Mit zielsicherem 
Griff zog er eines der gerösteten Brotstücke vom Kochgestell. 
»Aber Sothorn sollte uns ebenfalls begleiten.«

Theasa verschränkte die Arme vor der Brust. »Warum? Damit dir 
nachts nicht der Schwanz abfriert? So kalt wird es bestimmt nicht 
mehr. Wir haben Frühling.«

Gelächter brandete auf. Kara sprang auf, um Theasa Wein nach-
zuschenken. »Eher frieren ihm Hände und Nase ab. Wenn Geryim 
mal nicht mehr ist, macht sein Schwanz vermutlich noch ein paar 
Monate allein weiter.«

Auch Sothorn musste lachen. Es hatte ihn nicht gestört, nicht zur 
Gruppe der Auserwählten zu gehören. Doch nun, da Geryim ihn 
ins Spiel gebracht hatte, wurde ihm bewusst, dass er froh über die 
Reise wäre. Sie käme dem Ziel und der Aufgabe, nach der er sich 
sehnte, fürs Erste nah genug.

»Um das, was zwischen meinen Beinen hängt, muss sich keine 
von euch Hexen Sorgen machen.« Ein allzu seltenes, verspieltes 
Grinsen legte sich auf Geryims Züge. »Aber um beim Thema zu 
bleiben: Theasa, du bist ein Hitzkopf, ich erst recht und über 
Szaprey müssen wir gar nicht erst reden. Thalid ist das genaue 
Gegenteil von uns. Verhuscht wie eine Maus.« Er hob kurz die 
Schultern. »Entschuldige, Frau Magistra.«

»Nichts zu entschuldigen. Nur die Wahrheit«, murmelte Thalid. 
»Wir könnten jemanden gebrauchen, der mit den Füßen auf dem 

Boden bleibt, wenn Thalid rennt und wir anderen rotsehen«, be-
hauptete Geryim.

Sothorn glaubte ihm kein Wort. Früher hätte Geryims Argument 
Sinn ergeben. Früher wäre Sothorn innerhalb dieser Gruppe tat-
sächlich derjenige gewesen, der am meisten Geduld und dadurch 
Weitsicht eingebracht hätte. 
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Doch niemand wusste besser als Geryim, dass ihm diese Eigen-
arten abhandengekommen waren. Erst verbrannt, dann unter 
Asche erstickt. Er hielt es sogar für vorstellbar, dass er in einer 
brenzligen Lage als Erster die Beherrschung verlieren würde.

Auch Theasa hatte offenbar Zweifel – oder sie störte sich schlicht 
daran, dass Geryim ihre Entscheidung hinterfragte. »Wir vier sind 
durchaus in der Lage, uns allen Hindernissen auf dieser Reise zu 
stellen. Sothorn bleibt hier.«

Dieses Mal gab sie keine Begründung ab, aber das ließ sie nicht 
überzeugender wirken.

Jeder Anflug von Heiterkeit verschwand aus Geryims Zügen. 
»Sothorn kommt mit. Oder ich bleibe auch hier.«

Augenblicklich wurde es totenstill am Feuer. Selbst die Bran-
dung schien leiser zu werden. Nur die Flammen knisterten unge-
hemmt weiter. 

Sothorn griff langsam nach seinem linken Unterarm. Er berührte 
den Griff der versteckten Klinge, schob ihn sacht hin und her, um 
sicherzustellen, dass sie locker saß. Dann wurde ihm sein Treiben 
bewusst und er zwang sich, die Hand zu senken.

Theasa rührte sich nicht, sprach kein Wort. Aber Sothorn wusste, 
dass sie auf der Jagd war. Blieb nur die Frage, wer die Beute und 
wer der Jäger war. Vielleicht vereinte sie beides in sich. Sie konnte 
nicht nachgeben. Aber wenn sie sich nicht auf Geryims Forderung 
einließ, wenn er zurückbliebe, würde sich jeder später daran erin-
nern und fragen, wie weit er gehen konnte.

Kara hielt immer noch den Weinkrug vor der Brust. Sie hatte 
die Lippen fest zusammengepresst, sah sich suchend um und er-
griff schließlich das Wort. »Komm schon, Theasa«, sagte sie sanft. 
»Wenn du miterlebt hättest, wie dein Gefährte in Flammen steht, 
würdest du dich auch nicht gern von ihm trennen.«

Geryim warf ihr einen mörderischen Blick zu. »Red keinen 
Schwachsinn. Darum geht es mir nicht.«

Nein, darum geht es dir nicht, das wäre viel zu… menschlich, 
stimmte Sothorn ihm stumm zu. Aber worum dann?
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Kara lächelte. »Mag sein. Aber ich weiß, was ich sehe, und ich 
weiß, was Shahims Verwundung mit mir gemacht hat. Wir kom-
men ohne Sothorn aus, Theasa, und ob ihr nun zu fünft oder zu 
viert seid…«

Theasa hatte trotzig das Kinn vorgeschoben, ließ sich jedoch auf 
Karas eindringlichen Blick ein. Eine Weile starrten sie sich an, 
dann gab Theasa nach. Wahrscheinlich hatte sie in Karas Appell 
an ihre Menschlichkeit einen Ausweg erkannt.

»Von mir aus«, knurrte sie gespielt gelangweilt, nur um plötzlich 
kehrtzumachen, mit zwei langen Schritten an Geryim heranzutre-
ten und ihm den bereits gezückten Dolch an die Kehle zu drücken.  
»Aber nur, damit wir uns klar verstehen: Dieses eine Mal lasse 
ich dir deine Unverschämtheit durchgehen. Weil viel hinter euch 
liegt. Aber verlass dich darauf: Beim nächsten Mal setze ich dich 
auf Entzug. Haben wir uns verstanden?«

Geryim senkte zu Sothorns Erleichterung den Blick. »Das ha-
ben wir.«

Ein Schaudern löste die Anspannung in der Runde, doch die 
frühere Gelassenheit kehrte nicht zurück. Dieses Mal, davon war 
Sothorn überzeugt, hatten alle gespürt, wie ernst es Theasa war. 
Sie hatte ihren Platz behauptet, eine Grenze gezogen, die nicht 
überschritten werden durfte.

Allerdings hatte sie dafür Hilfe benötigt; eine Ausrede, die ans 
Herz ging und es ihr ermöglichte, ohne Gesichtsverlust nachzu-
geben. Es stellte sich die Frage, ob Sothorns Kameraden dieser 
Umstand ebenso bewusst war wie ihm.

***

»Du hättest mich fragen können, ob ich mitkommen will, bevor 
du dich in Schwierigkeiten bringst.«

Geryim hob prüfend den Sack an und gab nach kurzer Überle-
gung zwei weitere Handvoll Hafer hinein. Dann richtete er sich 
auf und sah sich um. 
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Sothorn stand hinter ihm an einen Baum gelehnt; ein Bein gegen 
den Stamm gestützt. Seine Miene war im flackernden Licht der 
Schiffslampe unergründlich. 

Geryim hatte gehört, wie er sich ihm genähert hatte, ihn jedoch 
bewusst nicht angesprochen. Nach dem Kräftemessen mit Theasa 
hatte er sich sofort an die Reisevorbereitungen gemacht; eine gute 
Gelegenheit, um sich aus dem Kreis der Trinkenden zu lösen und 
allein zu sein. Noch immer pulsierte sein Blut, noch immer spürte 
er den Dolch an seiner Kehle kratzen.

»Wurde Kara gefragt, ob sie die Führung übernehmen will, so-
lange wir fort sind? Wurde Thalid gefragt, ob sie uns begleiten 
will? Oder ich?« Geryim schob den Hafersack neben das Bündel, 
in dem er Bogen und Köcher verstaut hatte.

»Bist du neuerdings der Anführer der Bruderschaft?«, konterte 
Sothorn. Er klang nicht so verstimmt, wie seine Worte glauben 
machten. Aber es reichte, um Geryims Nackenhaare in die Höhe 
schnellen zu lassen.

Es war kein guter Abend, um sich miteinander zu unterhalten. 
Das Tier war unruhig und nagte an Geryims Eingeweiden. Es 
sehnte sich nach einem Kampf, danach, seine Klauen erst in Ge-
ryim und dann in seine Gegner zu schlagen. Sothorn eine Antwort 
schuldig zu bleiben, war sicherer.

Doch sein Schweigen bewirkte nicht, dass Sothorn ihn ver-
ließ. Stattdessen kam er näher und stieß mit dem Fuß gegen den 
Hafersack. »Kannst du mir wenigstens erklären, warum du auf 
meine Begleitung bestanden hast? Wir wissen beide, dass es mit 
Sicherheit nichts mit meinen vermeintlichen diplomatischen Fä-
higkeiten zu tun hatte. Es mag dir nicht aufgefallen sein, aber 
Theasa war kurz davor, ein Exempel an dir zu statuieren.«

Geryim bohrte die Fingernägel in seine Handflächen und das 
Tier schrie. »Hat sie aber nicht.«

»Das ist keine Antwort.«
Die Worte Aber muss reichen lagen ihm auf der Zunge. Das Un-

behagen, das Reißen und Zerren in seiner Brust nahm mit jedem 
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Augenblick zu. Es war einer dieser Momente, in denen niemand 
in seiner Nähe sein sollte. Besonders nicht die Menschen, die ihm 
etwas bedeuteten. 

Alles in ihm schrie danach, sich abzuwenden und zu gehen. Mit 
der Nacht zu verschmelzen, wo er niemandem gefährlich werden 
konnte. Wenn Sothorn nur wüsste, dass es einen Teil von Geryim 
gab, der ihm gerade liebend gern die Hände um den Hals legen 
und zudrücken würde… 

Nein, es war besser, dass er nicht Bescheid wusste. 
Geryim hatte sich geschworen, den Kampf aufzunehmen. Er hat-

te sich geschworen, ein besserer Gefährte zu werden. Und ihm 
war immer bewusst gewesen, dass das Schlachtfeld nicht vor ihm, 
sondern in ihm liegen würde.

Also kämpfte er.
Er kniete sich neben sein Gepäck und gab vor, die einzelnen 

Ausrüstungsgegenstände zu überprüfen. Als er auf den Schleif-
riemen traf, nahm er ihn zur Hand und ließ ihn wie eine Peitsche 
durch die Luft schnalzen. Das Knallen des Leders verschaffte 
ihm etwas Erleichterung.

Es gab drei Gründe, warum er auf Sothorns Begleitung bestan-
den hatte.

Der erste lautete, dass er sich Sorgen machte. Sothorn war nicht 
er selbst. Das, was ihm zugestoßen war, hatte ihn verwundet zu-
rückgelassen. Solange er sich nicht erholt hatte, wehrte Geryim 
sich dagegen, ihn allein zu lassen, auch wenn er im Kreis der 
Bruderschaft etwas anderes behauptet hatte.

Dabei ging es ihm nicht nur um Sothorns Wohl, sondern auch 
um sein eigenes. Wenn er Sothorn nicht in seiner Nähe wusste, ihn 
nicht einmal durch Syv bespitzeln konnte, wurde er unruhig. Und 
diese Unruhe verlieh ausgerechnet jenen Kräften Macht, die er am 
liebsten aus sich herausgerissen hätte.

Doch das würde er Sothorn nicht sagen.
Der zweite Grund dagegen war leichter in die Waagschale zu 

werfen. Auch wenn er nicht weniger wichtig war. 
»Es geht um Gwanja«, erklärte Geryim knapp. 
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Sothorn legte die Stirn in Falten. »Sieh an, ich dachte schon, du 
hättest sie vergessen. Ich weiß nämlich nicht, ob sie stark genug 
ist, um eine längere Reise zu überstehen.«

Ärger kochte in Geryim hoch. Als könnte er jemals so rück-
sichtslos sein, das Gefährtentier eines anderen Wargssolja zu 
übergehen. Als hätte er Sothorns Begleitung je über Gwanjas Ge-
sundheit gestellt.

»Sie muss laufen«, schnappte er. »Sie ist eine Löwin, kein 
Mensch. Was ihr fehlt, sind weites Land, Bewegungsfreiheit, kräf-
tige Nahrung und die Gewissheit, in naher Zukunft keine Pfote 
an Bord eines Schiffes setzen zu müssen.« Und eine zuverlässige 
Verbindung zu Sothorn. »Ihre Muskeln sind verkümmert, ihre 
Sinne von der langen Seefahrt wie betäubt. Die ersten Tage wer-
den schwer für sie werden, aber danach kann sie endlich wieder 
das sein, was sie sein sollte: ein Raubtier.«

Sothorn bewegte unstet den Unterkiefer. »Wenn sie uns aufhal-
ten sollte, wird Theasa die Beherrschung verlieren.«

»Gwanja wird uns aber nicht aufhalten.« Erneut ließ Geryim den 
Schleifriemen schnalzen. Dieses Mal zischte er dicht an seinem 
Knie vorbei. »Ganz im Gegenteil: Bevor du dich versiehst, wird 
sie uns umkreisen und dabei längere Wege zurücklegen als wir.«

Wie während ihrer letzten Reise. Wie damals, als er Sothorn ver-
loren hatte, obwohl er ihn sehen und berühren konnte.

»Gut, aber wenn es doch Schwierigkeiten gibt, wirst du es sein, 
der sie in einen Sack stopft und auf den Rücken nimmt.« Sothorn 
zog eine Grimasse, in der Geryim mit Verspätung den elenden 
Versuch eines Lächelns erkannte. 

»Theasa oder Gwanja?«
»Im Zweifelsfall beide.«
Geryim legte den Riemen zurück in die Satteltasche. Die tro-

ckene Antwort hatte ihn an den letzten Grund erinnert, aus dem 
er Sothorn bei sich haben wollte. Es ging ihm schlicht darum, 
dass Sothorn ihm fehlen würde und Geryim sich nicht schon 
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wieder in einer Lage wiederfinden wollte, in der er vermissen 
musste. Ihn, seine Wärme, seine Bissigkeit, seine Ruhe und ja, 
auch seine Berührung.

Es war kein guter Grund. Keiner, der zählte. Keiner, der erwähnt 
werden musste. Also behielt er ihn für sich. 

Sothorn verlagerte das Gewicht. Er hatte den Kopf schief gelegt 
und spähte durch die Bäume zu ihrem Lager. »Ich glaube, ich wer-
de mich hinlegen. Wer weiß, wie viel Schlaf wir in den nächsten 
Tagen und Wochen bekommen.« Er zögerte. »Ich habe das Zelt 
neben Shahim und Kara genommen.«

Geryim überlief es kalt. Abwehr und Begierde trafen in seinem 
Kopf aufeinander und stürzten sich ins Gefecht. Er wollte der un-
ausgesprochenen Einladung nachkommen. Er wollte zu Sothorn 
ins Zelt schlüpfen, bei ihm sein, vielleicht auch über ihn herfallen. 
Aber es war nicht die rechte Nacht dafür. Das Tier bestand auf 
Einsamkeit. Allein bei der Vorstellung, sich zu Sothorn zu legen, 
stellte es die Stacheln auf und durchbohrte Geryim.

»Tu das«, brachte er hervor, während er sich wortlos verfluchte. 
Sothorn fragte nicht, ob Geryim ihn begleiten oder später zu 

ihm kommen würde. Aber als er sich mit einem Nicken verab-
schiedete und ging, waren seine Schultern gesenkt. Offenbar war 
dies eine jener selten gewordenen Nächte, in denen Sothorn sich 
seine Gesellschaft wünschte. Geryim sah sich nicht imstande, sie 
ihm zu geben.

Er würde heute Nacht nicht im Lager schlafen, sondern draußen 
zwischen den Bäumen. Irgendwo, wo er jederzeit aufspringen und 
davonlaufen konnte, wenn die Wildheit überhandnahm.

Bis es so weit war, hatte er jedoch noch einiges zu tun. Im Licht 
der Öllampe prüfte er Sattel und Zaumzeug – nicht nur sein ei-
genes, sondern auch das der anderen. Anschließend kam es ihm 
weise vor, nach den Pferden zu sehen. Immerhin wusste niemand, 
was für Raubtiere es auf diesem Kontinent gab und ob sie nicht 
bereits im Schutz der Dunkelheit herumschlichen.
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Doch sobald er die kleine Herde erreicht hatte, wurde Geryim 
bewusst, dass er sich lediglich eine Ausrede geliefert hatte. Die 
Pferde standen dicht beieinander. Manche dösten mit angewin-
keltem Hinterhuf, einige grasten, dazwischen standen zwei mit 
erhobenen Köpfen und gespitzten Ohren und hielten die Umge-
bung im Auge.

Als Geryim näher kam, schnaubte eines der Tiere und kam ihm 
entgegen. Er klopfte der Schimmelstute den Hals und raunte ihr 
ein paar Koseworte zu. Sie stieß ihn mit dem Kopf an, rieb mit 
Nüstern und Lippen über sein Wams, um nach einem Leckerbissen 
zu fahnden, und kehrte dann zu den ihren zurück.

Geryim sah ihr nach, wissend, dass er sich zur Ruhe legen sollte. 
Doch genauso gut wusste er, dass der Schlaf fernbleiben würde. 
Er musste sich bewegen, musste schreien oder mit Schatten fech-
ten, irgendetwas unternehmen, um das Grollen und Knurren in 
seinem Innern zum Verstummen zu bringen.

Am Ende setzten sich seine Füße in Bewegung, ohne dass er 
sich bewusst dafür entschieden hatte. Nicht nur die Pferde oder 
Gwanja, auch Geryim war froh, wieder an Land zu sein. Das Wis-
pern, mit dem der Wind durch Gras und Blattwerk strich, hatte 
ihm gefehlt. Dazu die vielfältigen Gerüche, die Wälder, Wiesen 
und sogar Städte mit sich brachten. 

Er hatte nichts gegen das offene Meer einzuwenden, aber es roch 
immer gleich. Nach Salz, Regen und Weite.

Ungeachtet aller Sorgen um Sothorn und ihre Zukunft und sogar 
ungeachtet der Schlachten, die er zu schlagen hatte, gab es etwas 
in Geryim, das schlicht dankbar war, im Grünen zu sein. Dort, wo 
er sein sollte. 

Er streifte in einem weiten Bogen um das Lager und achtete 
darauf, dass sich die letzten brennenden Feuer stets zu seiner 
Rechten befanden. Umso überraschter war er, als er zu seiner 
Linken weitere Lichtquellen erspähte. Anfangs dachte er, dass 
sie sich in weiter Ferne befinden mussten. Doch dann erkannte 
er, dass sie lediglich sehr viel kleiner waren als ihre Feuerstellen.
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Als dann auch noch ein gutturaler Singsang an ihn herangetragen 
wurde, war endgültig seine Neugier geweckt. Langsam näherte er 
sich den Lichtern. Der Boden vor ihm stieg leicht an und schließlich 
fand er sich auf einer der Hügelkuppen wieder, zwischen denen sie 
ihr Lager aufgeschlagen hatten.

An ihrem höchsten Punkt waren acht Fackeln in die von fremd-
artigen Kräutern überzogene Erde gestoßen worden. Sie bildeten 
weder Kreis noch Viereck, sondern eine Formation, die Geryim 
auf den zweiten Blick als Sternbild der Schildkröte erkannte: eine 
Fackel, die den Kopf bildete, drei für den Körper, die letzten vier 
gleichmäßig als Beine um sie verteilt.

Szaprey lag bäuchlings zwischen den Körperfackeln. Er hatte 
sich die Kleidung abgestreift und die Schnauze im Erdboden 
vergraben. Da er nicht durch die Nase atmen konnte, holte er 
seitlich durch die Lefzen Luft. Wie er dabei singen konnte, war 
Geryim schleierhaft.

In einiger Entfernung blieb er stehen. Es war nie eine gute Idee, 
Szaprey bei seinen Ritualen zu stören. Manche waren lediglich 
Gebete an den Hauptgott der Roaq, der abgesehen von seiner Er-
scheinung erstaunliche Parallelen zu Qorton, dem Kriegsgott der 
Menschen, aufwies.

Viele Rituale hatten jedoch mit den Kräften von Erde und Luft 
zu tun, die Szaprey sich zu eigen machen konnte. Seitdem Geryim 
erfahren hatte, wie die ferne Pheasa-Wüste entstanden war, hatte 
er mehr Respekt vor den Kräften der Elemente als je zuvor.

Er musste nicht lange warten. Szapreys Gesang wurde lauter 
und wieder leiser und verebbte schließlich. Danach blieb er reglos 
liegen. Aber er schien sich Geryims Anwesenheit bewusst zu sein, 
denn plötzlich richtete er das Wort an ihn.

»Der Wind riecht falsch. Nach Veränderung und nach Tod. Und 
ich weiß nicht, was schlimmer ist.«



Lest weiter in...

Zenjanische Asche 

Roman von Raik Thorstad

April 2021

www.cursed-verlag.de


