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Für Dennis, der sich die Mühe gemacht hat,
einem unerfahrenen Programmanalyst das Dartspielen

beizubringen

Und für Edward und Carlito, die meinten, dass es nun
wirklich an der Zeit sei, mein Buch endlich zu veröffentlichen





TEIL I
DAS DARTSPIEL





R

1

ückblickend war es eine meiner
schlechteren Wetten. Ein Dartspiel ist
nämlich nicht nur ein Spiel, wenn man

dabei seinen letzten Penny verwettet. Und die Kinder
Hunger haben. Und alles, was man noch verkaufen
kann, ein verfluchter Ring ist, den niemand haben will –
bis auf denjenigen natürlich, dem man ihn gestohlen
hat.

Das macht das Ganze dann eher unangenehm.
So wie in diesem Fall.
Mein erster Fehler war, dass ich mir die Spieler

nicht genau angesehen habe. Normalerweise prüfe ich
immer, ob ihre Karten Knicke haben. Ich beobachte
auch, wie der Champion sich hinsetzt. Zerrt er den
Stuhl rabiat über den Boden oder gleitet er katzengleich
auf die Sitzfläche? Hat er schmutziges Geld von einem
manipulierten Spiel dabei? Auf die Details kommt es
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an. Denn selbst die besten Hochstapler verraten sich –
wenn man weiß, worauf man achten muss.

Lucinda zum Beispiel. Bildschön, aber dumm?
Falsch gedacht. Sie stellt sich immer genau dorthin, wo
man seinen Geldbeutel aufbewahrt.

Lucinda arbeitet hier, im Wirtshaus Zur Schwarzen
Katze. Und wenn sie gerade niemand Reichen um ein
bisschen Geld erleichtern kann, schenkt sie auch aus.
Das heißt, dass sie meistens abends ausschenkt, da sich
die wohlhabenderen Einwohner nach Einbruch der
Dunkelheit selten in Unterector aufhalten. Sie hat sehr
flinke Finger.

Aber Lucinda ist nicht die Einzige, auf die ihr
achten solltet. Hier gibt es nicht einen Gast, der nicht
ein bis drei Laster hat. Petri ist Hehler und Buchmacher.
Martel ist ein Trunkenbold und gelegentlich Nudist.
Barkus leitet einen Ring aus gerissenen Bettlern. Und
ihr wollt gar nicht wissen, womit der blasse Tom seine
Freizeit verbringt.

Aber da ich heute nichts Wertvolles bei mir trage,
bringe ich Lucinda eher Freundschaft als Vorsicht
entgegen. Meine Tasche liegt noch in der Laternen-
gasse, ihr Inhalt ist über den dritten Stock eines hohen,
schwarzen Hauses verstreut. Es war nämlich sicherer,
das Silber und die ledergebundenen Bücher dort
zurückzulassen, als ich verschwinden musste – insbe-
sondere, nachdem mir bewusst geworden war, dass der
blasse Tom das Haus für sich beansprucht hatte. Beim
ersten Anzeichen seines Knochensäge-Atems war ich
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schon aus dem Fenster im dritten Stock und den Stuck
hinaufgeklettert. Und da meine Tasche mir nicht folgen
konnte, zumindest nicht schnell genug, blieb sie halt da.

Dabei habe ich leider ein Fenster aufgelassen, was
mir normalerweise nicht passieren würde.

Aber ich bin ja nicht hier, um zu essen, zu schlafen
oder über Fenster zu sprechen, die ich im Regen aufge-
lassen habe. Ich bin hier, um mich mit Petri zu treffen
und ein bisschen Brot für meine Kinder zu kaufen, je
nachdem, wie er den Wert des Rings einschätzt.

Er klopft mit den Fingern auf die blanke Theke, als
ich näher komme. Wenn er nicht gerade krumme
Geschäfte macht, ist Petri für den Ausschank und die
Buchhaltung zuständig. Zahlen sind sein Ding. Seine
Augen rutschen von dem schwarzen Ring herunter wie
Seife von Steinfliesen, als ich ihn auf die Theke lege.
Hehlersprache für ›kein Interesse.‹

Ich stecke ihn zurück in meine Tasche. Den Hunger
werde ich heute wohl nicht los.

»Hey, Tees«, sagt er, »Griphurk spielt gleich Darts.
Wie viel willst du wetten?«

Ich lächle, bis ich mich daran erinnere, wie leer
meine Taschen sind. Nur ein Idiot würde gegen
Griphurk wetten, aber es scheint, als ob genau das
jemand getan hätte.

Griphurk würde es nie zugeben – seine schiefen
Augen nehmen immer einen besonders garstigen
Ausdruck an, wenn er gefragt wird – aber er ist zur
Hälfte Höhlenkobold. Er wartet mit seinem Becher an
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der Dartscheibe und knackt mit den krallenartigen
Fingern, verzieht das Gesicht zu einem Lächeln, als
einer am Nebentisch einen Kommentar ablässt, und
offenbart dabei seine Schneidezähne, die länger und
spitzer sind als bei normalen Menschen. Dann erlischt
das Lächeln und seine Lippen schließen sich leicht
ausgebeult über den Zähnen. Er ist definitiv ein Kobold,
also ein hervorragender Dartspieler.

Bei einem Spiel Loops and Bumpers kann er einen
Dart dreimal in den Unendlichkeitsgürtel werfen. Bei
Cricket hat er hundertfünfzig Punkte Vorsprung, bevor
ich vier Sätze abschließe. Grippy ist eindeutig der Dart-
könig von Ector. Er kann ein Lederstück in drei Würfen
zerfetzen, wenn das Spiel es verlangt. Selbst wenn der
Rauch im Schankraum so dick wird, dass Barkus ihn
aus dem Fenster fächeln muss, damit wieder Platz für
frische Luft ist, trifft Griphurk immer noch ins
Schwarze. Und wenn eine Rauferei so eskaliert, dass die
Wände wackeln, bleibt er weiter konzentriert. »Muss
veiterrrspiel’n«, krächzt er dann. Selbst eine halbe Maß
Schläfersaft zeigt bei ihm keine Wirkung.

Nur der blasse Tom und Carmen haben überhaupt
eine Chance gegen ihn. Und ich würde wetten, dass der
blasse Tom die Dartpfeile so einschüchtert, dass sie
einfach fliegen, wie er es verlangt. So furchteinflößend
sieht er abends aus, wenn er in seiner Ecke verschwin-
det, mit seinem schwarzen Umhang, der das Licht
schluckt wie die Innenseite eines Fledermausdarms.

Carmen spielt mit der ruhigen Hand einer Näherin,
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die seit Jahren feinste Stickarbeiten für hohe Damen
anfertigt, sofern sie sich für einen Auftrag nach Unte-
rector trauen. Sie hat ihr Atelier nebenan, weil die
Miete hier günstig ist und sie sich einen Laden nördlich
des Königstors nicht leisten kann.

Carmen hat glänzende, rote Locken, die ihr bis
über die Schultern fallen, und ein wunderschönes
Gesicht, das ich mir den ganzen Abend ansehen
könnte. Normalerweise beobachte ich sie, und alle
anderen auch, von dem Querbalken, der unter der
Decke verläuft – es sei denn, sie bittet mich um ein
Freundschaftsspiel. Der Querbalken ist der sicherste
Ort im ganzen Wirtshaus, vom Qualm mal abgesehen,
weil ich der Einzige bin, der ohne Leiter dort
hochkommt.

Petri greift über die Theke und stößt mich an. »Hey
... Tees, ich rede mit dir!«

»Aua.« Ich reibe die Stelle, an der er mich erwischt
hat. »Gegen wen spielt er denn?«

Jedenfalls nicht gegen Carmen oder Tom, so viel ist
sicher. Carmen hatte in den letzten Wochen eine wich-
tige Auftragsarbeit und der blasse Tom beseitigt wahr-
scheinlich gerade das Chaos, das ich in der dritten
Etage seines neuen Hauses hinterlassen habe. Oder das
Chaos, das er auf dem Boden eines anderen hinter-
lassen hat.

»Ist das nicht egal, Tees? Es geht schließlich um
Griphurk.«

Natürlich musste Griphurk sich ausgerechnet diesen
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Abend aussuchen, an dem ich bei Pan geschworen
habe, meinen Penny nicht zu verschwenden.

»Nein, ist es nicht«, sage ich.
Petri deutet auf die Kellertür, als er sieht, dass ich

zögere. »Großer, fröhlicher Kerl. Nicht von hier.« Petri
reibt sich die Hände auf eine schmierige Art und Weise
und zwinkert mir zu. »Ist mit Lucinda runter in den
Keller gegangen, um ihr mit dem Bier zu helfen.«

»Verstehe.«
Petri scheint überzeugt davon, dass der Fremde

nicht alle Tassen im Schrank hat, und ich teile seine
Meinung. Es gibt mehrere Gründe, warum Lucinda
einen Fremden bitten würde, ihr mit den Dunkelbier-
fässern zu helfen, und sie haben nichts mit meiner
mickrigen Größe oder Petris Krüppelbein zu tun. Dort
unten ist es dunkler als am Tor zur Hölle. Alles kann
dort passieren.

Barkus hätte die gerissene Schankmagd schon
längst rausschmeißen können, schließlich bestiehlt sie
die Gäste direkt vor seiner Nase. Aber sie ist eine der
wenigen, die sich gegen die Kundschaft behaupten
kann, ohne mit den hübschen Wimpern zu zucken. Ich
habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie Männer, die
doppelt so groß waren wie sie, achtkantig rausge-
schmissen hat, ohne einen einzigen Tropfen Dunkelbier
zu verschütten.

Natürlich gibt es noch mehr Gründe, warum man
Lucinda gern haben muss. Wenn ihre Stimme und ihre
reizvollen Kurven einen nicht beeindrucken, dann

8



bestimmt ihr großes Herz: Sie gibt die Pennys, die sie
stiehlt, oft an die Waisenkinder im Hinterhof weiter,
wenn sie sich unbeobachtet fühlt, selbst an die, die für
Barkus arbeiten. Hier heiligt der Zweck also die Mittel.
Als jemand, der als Beschaffungskünstler arbeitet – so
nenne ich das, was ich tue, um nicht hungern zu
müssen – finde ich das hochanständig.

Woran ich aber nichts Anständiges finden kann, ist,
wenn jemand Lucinda mit seinem Geldbeutel in den
dunklen Keller folgt. Ich schiebe meinen letzten
Damenpenny über die Theke und er gleitet mit einem
melodischen Klingen über die Holzmaserung. (Mein
Magen protestiert.) »Ich bin dabei.«

Petri blickt auf meinen Bauch und lächelt. »Wird
nicht lange dauern.« Seine Zunge lugt dabei zwischen
seinen Vorderzähnen hindurch. »Dann kannst du dir
was zu essen kaufen und Feierabend machen, es sei
denn, du hast sonst noch was für mich.«

Ich schüttele den Kopf. Mein bestes Angebot hat er
ja schon abgelehnt.

Dann sieht er die Münze. »Ist das alles, Tees? Grippy
spielt und alles, was du wettest, ist ein Federgewicht?«
Die Verachtung in seiner Stimme schwappt über die
Theke zu mir herüber.

Ich zucke betreten mit den Schultern. »Den Rest
hab ich im Haus zurückgelassen.« Ich sage nicht, in
welchem Haus.

Petri schüttelt den Kopf.
»Okay ... ein Damenpenny auf Griphurk.« Er betont
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sowohl den Wert als auch, dass es nur einer ist, als er
meinen Einsatz aufschreibt. Die Münze verschwindet in
seiner Buchmacherkiste.

»Vielleicht solltest du besser den alten Laden deiner
Frau wieder aufmachen«, scherzt er. »Du könntest das
Doppelte verdienen, wenn du den Armen unter der
Königsbrücke billige Schuhe verkaufst.« Er lacht ein
gemeines Lachen. »Das wär’ doch lustig.«

Der Laden meiner verstorbenen Frau. Mir schießt
das Blut ins Gesicht, aber ich kann es mir nicht leisten,
es mir mit ihm zu verscherzen. Er ist der beste Hehler in
ganz Ector.

Es rumpelt.
Lucinda kommt aus dem Keller, einen Mann im

Schlepptau mit so strahlend blauen Augen, wie ich sie
noch nie gesehen habe. Er steigt hinter ihr die Treppe
hoch, völlig unbeeindruckt von Lucindas schwingenden
Hüften, ein breites Grinsen im Gesicht, obwohl er auf
einer Schulter zwei volle Dunkelbierfässer und auf der
anderen ein drittes balanciert.

Lucinda tritt zur Seite, um ihn vorbei zu lassen. Ihr
Gesicht ist hochrot und sie beißt sich verärgert auf die
Unterlippe. Ihre goldenen Locken schwingen hin und
her und sie hat ganz offensichtlich nicht bekommen,
worauf sie es angelegt hatte, obwohl er ihr den halben
Weinkeller hinterherträgt.

Er ist groß, braungebrannt, mit einem kantigen
Kinn, das jahrelanges Essen erfordern würde, wollte
man daraus ein Doppelkinn machen. Er hat wagenrad-
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breite Schultern, die nach unten hin zu einer schmalen
Taille verlaufen. Der Boden knarzt unter der geballten
Last von ihm plus den Fässern. Ich höre ihn leise atmen,
wie einen geduldigen Blasebalg, und sehe den verkrus-
teten Matsch an seiner Reiterhose, die dringend eine
Wäsche nötig hätte. Hellbraunes Haar hängt ihm in
verschwitzten Locken bis über die Ohren und umrahmt
eine Durchschnittsnase und diese strahlend blauen
Augen.

Er bewegt sich mit einer Eleganz, die mir zunächst
nicht aufgefallen ist – er kann sicher mit Waffen umge-
hen. Nicht wie ein Raubtier, aber es zeugt von Kontrolle
und Kraft, wie er die Fässer für Lucinda auf der Theke
abstellt. Als er sich umdreht, sehe ich, dass er tatsäch-
lich ein Schwert am Gürtel trägt.

Wenn Grippy gegen irgendjemanden nach reinen
Äußerlichkeiten verlieren könnte, dann gegen diesen
Prachtkerl. »Am besten mischst du ihm was in seinen
Becher«, flüstere ich unauffällig. Petri tut so, als hätte er
mich nicht gehört.

Der Prachtkerl hat Lucindas Hüften vielleicht
keines Blickes gewürdigt, aber er bemerkt mich auf
meinem abgenutzten Sitzplatz an der Bar. Er nickt
mir zu.

»Bist du Griphurk?« Er streckt mir einladend die
Hand hin.

»Teemus Rechaud«, sage ich ernst. »Passiver
Beobachter.«

»Magnus Palaidus. Opfer.«
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Ich würde gerne sagen, dass wir uns die Hände
schütteln, aber eigentlich schüttelt er eher mich.

»Bist du Schreiber?« Ich kann es nicht lassen. Es
rutscht mir einfach so heraus.

Sein Lächeln wird breiter. »Nur von Charakterstu-
dien interessanter Menschen, denen ich begegne.« Er
sieht mich fragend an.

Ich zucke mit den Schultern. »Du hast Schwielen an
deinem dritten Finger. Das sieht man hier nicht oft.«

In aller Ruhe betrachtet er seine Hand und lacht
dann leise auf. »Ich fass’ es nicht.«

Lucinda klopft mir mit ihrer leicht gebräunten Hand
auf die Schulter. Instinktiv greifen meine Finger an
meinen Geldbeutel, obwohl der ja leer ist.

»Tees ist unser bester Beschaffungskünstler«, sagt
sie. »Absolut unauffällig, aber in einem Raum voller
Fälschungen findet er immer das, was Wert hat.«

Ich lächle, obwohl ihre Hand in meinem leeren
Geldbeutel steckt. Beides nette Komplimente, beide
unverdient.

Magnus’ Gesicht verfinstert sich. »Es wäre mir eine
Handvoll Münzen wert, wenn diese Beschreibung auf
mich passen würde.« Er deutet auf die Muskelstränge in
meinen Unterarmen. »Ich wette, du kannst schneller
auf die Stadtmauer klettern, als ein Nachtschatten
braucht, um seinen Dolch zu ziehen.«

Ich zucke zusammen. Das Kompliment ist näher an
der Wahrheit, als mir lieb ist.

Aber Magnus starrt an mir vorbei, als eine Erinne-
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rung vor seinem inneren Auge vorbeizieht. »Die West-
mauer von Byzantus runter, während uns Pfeile wie
Hagel um die Ohren flogen.« Magnus geht nicht weiter
ins Detail und wir fragen nicht nach.

Lucinda schaut mich nervös an. Niemand, der
Byzantus auf diese Art und Weise verlassen musste,
sollte in Ector Rast machen, sondern tunlichst weiter-
laufen, bis zwischen ihm und der Stadt mindestens
sechs große Flüsse liegen.

»Es überrascht mich, dass du ausgerechnet hierher-
gekommen bist«, versucht Lucinda zu scherzen, aber sie
hat die Stirn in besorgte Falten gelegt.

Magnus nickt und gibt damit zu, dass er die Nacht-
schatten angestachelt hat. »Ich bin erschöpft. Mein
Pferd ist erschöpft.« Er dehnt seinen Hals, während er
sich umsieht. »Ich würde mich ihnen lieber irgendwo
drinnen gegenüber sehen als draußen in einem dunk-
len, matschigen Lager.« Seine Hand rutscht unwillkür-
lich zum Knauf des riesigen Schwertes, das an seiner
Seite baumelt, dann hellt sich sein Gesicht auf. »Aber
ich habe etwa zwölf Stunden Vorsprung.«

Lucinda reißt die Augen auf, als ob sie jemand
geohrfeigt hätte. Niemand legt sich mit Nachtschatten
an. Und ein Zwölf-Stunden-Vorsprung reicht längst
nicht aus, um ungeschoren davonzukommen.

Ich stelle meinen Wasserbecher vorsichtig ab, als
Magnus seinen Krug in einem Zug leert. »Was machst
du beruflich, Magnus?«, frage ich. »Söldner? Klöppler?
Steuereintreiber?« Die mag ich am wenigsten, aber es
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sind die Einzigen, die dumm genug sind, sich mit
Nachtschatten anzulegen.

Magnus lacht leise. »Soldat und Priesteranwärter.
Pater Jeremias sagt, ich muss ein Jahr lang Erfahrungen
mit Menschen sammeln, bevor er mich salbt.« Er reibt
Mittelfinger und Daumen aneinander. »Daher die
Schwielen.«

»Nur ein Jahr?« Petri prustet vor sich hin, aber er
bedient gerade einen Gast am anderen Ende der Theke,
deshalb bemerkt Magnus es nicht.

»Und was schreibst du über mich?«, frotzelt
Lucinda.

»Weiß ich noch nicht.« Magnus zuckt die Schultern.
»Pater Jeremias will, dass ich einen echten Bösewicht
finde, aber bislang hatte ich kein Glück. Bist du viel-
leicht einer?«

»Ja, klar.«
Magnus lacht. »Das bezweifle ich. Jeder trägt irgend-

etwas Gutes in sich, Lucinda.«
»Du kannst ja mal versuchen, es bei mir zu finden«,

flirtet sie. »Ich bin eine ganz Schlimme.«
Eine Fliege schwirrt um ihre nackte Schulter herum.

Als Lucinda sie verscheuchen will, beugt Magnus sich
zu ihr hinüber, um die Fliege aus der Luft zu fangen.
Lucindas Lippen bleiben halb offen, und sie schürzt sie
selbstbewusst, als sie merkt, wie nahe er ihr ist.

Magnus wird rot und tritt einen Schritt zurück.
»Fliegen verbreiten Krankheiten.«

»Aber nicht von mir«, zwinkert sie.
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»Nein, von dir bestimmt nicht«, stimmt er zu und
wird dabei noch röter vor lauter Verlegenheit. »Von
fremden Menschen. Fremde Krankheiten.« Er rennt
praktisch zur Tür, um die Fliege im Regen freizulassen,
als ob das noch was bringen würde, nachdem sie in
seiner Pranke gefangen war.

Ich bilde mir ein, meinen Penny in Petris Wettkiste
vor Angst schlottern zu hören. Auch ohne die Zielsi-
cherheit, mit der Magnus die Fliege gefangen hat, bringt
allein eine Spannweite wie seine eine Handvoll Punkte.

Als er die Tür nach draußen öffnet, schlüpft der
blasse Tom hinein und schreckt zurück, als Magnus an
ihm vorbeigeht. Im Vergleich zu Tom ist Magnus riesig
und so leuchtend hell wie Toms Mantel dunkel ist. Tom
zögert und späht hinaus in den Regen, als er die Tür
schließt; seine rechte Hand verweilt kurz auf dem Griff.
Aber Tom sagt erst etwas, als er den Regen abgeschüt-
telt hat und zu Petri hinüberschlendert, der mit seiner
Wettkiste beschäftigt ist.

Sein kratziger Tenor hört sich an wie Nägel auf einer
Schiefertafel und ich bilde mir ein, dass er mir zunickt,
obwohl er mit Petri spricht. »Ich hab gehört, hier findet
ein Spiel statt!«

Petri nickt.
»Reichen fünfzig Königstaler?«
Petri fällt fast von seinem Hocker. Die Lässigkeit, mit

der Tom mit Geld umgeht, macht einem fast so viel
Angst wie seine Faszination mit dem Tod. Und wenn er
herausfindet, dass Magnus in Byzantus gewesen ist,
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bekommen wir Schwierigkeiten. Oder wenn er heraus-
findet, dass ich aus Versehen in sein Haus eingestiegen
bin. Oder wenn ...

»K-k-klar.« Petri wird blass. Ich wette, er würde seine
Wette auf Grippy gerne zurückziehen, aber wenn das
Geld einmal in der Kiste ist, dann bleibt es auch da.

Ich versuche, Toms Blick standzuhalten, als er mich
ansieht, aber leicht ist das nicht. Die Augen unter
seinem Umhang glitzern wie Smaragde. »Erfolgreicher
Abend, Tees?«

»Nein. Jemand ist mir zuvorgekommen.« Meine
Stimme bleibt ruhig. »Und bei dir?«

»Pah.« Er hustet bedeutsam. »Ich habe es satt.« Er
fixiert mich plötzlich gierig und seine Stimme wird
leiser. »Hast du jemals drüber nachgedacht ...«

»Nein.«
Ich flüstere nur, aber Tom scheint das zufriedenzu-

stellen.
»Wirklich schade,« seufzt er. »Weißt du, man sollte

sich nicht zur Ruhe setzen, ohne einen Nachfolger zu
haben. Und bei deinem Talent ...«

Manche Leute glauben, dass jemand, der Geld-
beutel stiehlt, keinen Deut besser ist als jemand, der dir
sein Messer in den Bauch rammt. Aber ich verspreche
euch, dass Tom und ich keinerlei Gemeinsamkeiten
haben. Jeder, der das behauptet, hat wahrscheinlich
noch nie einen Nachtschatten getroffen. Nachtschatten
können Nieren aufschlitzen, ohne dass der Eigentümer
etwas davon bemerkt. Sie haben Messer, die dünner

16



sind als Dietriche und durch das Auge ins Gehirn glei-
ten, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Bis auf die,
dass man dann tot ist, natürlich ...

Letzten Winter hatte ich einen Kunden in der Ober-
stadt, der ein paar peinliche Briefe geschrieben hatte
und wollte, dass ich sie zurückhole und vernichte. Ich
verbrachte also den Abend damit, mich durch die lose
Fliese auf dem Dachboden des Herrenhauses zu
arbeiten und hatte gerade die Tür zur Studierstube
erreicht, wo die Briefe aufbewahrt wurden, als ich ein
Geräusch hörte – ein Hauch wie eine Knochensäge.
Also wieselte ich hinter eine Rüstung, gerade rechtzei-
tig, um jemanden mit einem Umhang vergnügt durch
den Flur tänzeln zu sehen: kein Zweifel, das war der
blasse Tom. Als ich mich schließlich traute, nach den
Briefen zu suchen, fand ich sie auf den Leichen von
zwei Händlern und vier bewaffneten Wachen.

Der blasse Tom ist der Nachtschatten der Nacht-
schatten.

Petri hat ebenfalls Erfahrung mit Nachtschatten –
aber er behält sie für sich. Ich frage mich, ob er deshalb
so nervös ist. Ohne ein weiteres Wort nimmt er Toms
Geldbeutel und Tom verschwindet in seinem Lieblings-
sessel, um dort auf den Beginn des Spiels zu warten.
Petri zählt zweimal nach und schreibt den Goldwert mit
zitternden Händen in sein Buch. Tom betrügt man
besser nicht. »Was für ein Abend«, murmelt er.
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I

2

ch atme langsam aus und drehe mich zu Lucinda,
um sie nach ihrem neuen Freund auszufragen.
»Was weißt du über Magnus?«, will ich wissen.

Lucinda mosert irgendwas von einem verrückten
Orden heiliger Ritter, aber ihre aufgesetzte Miene trägt
einen Hauch von Sehnsucht. Sie hat einen Blick für
begehrenswerte Dinge. Mich sieht sie nie so an. Wenn
ich es mir recht überlege, hat sie noch nie jemanden so
angesehen.

Bis jetzt jedenfalls.
Das fällt auch Petri auf. Er schnüffelt natürlich mal

wieder. Petri schnüffelt ständig. Als er gerade eine abfäl-
lige Bemerkung machen will, rutscht eines der Bier-
fässer plötzlich ohne nachvollziehbaren Grund von der
Theke. Sowohl Petri als auch das Fass landen auf dem
Boden, Petri untendrunter. Mir entgeht nicht, dass das
Fass nicht zerbricht und dass Petri das süffisante
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Grinsen auf Lucindas Gesicht nicht sieht, als sie
aufspringt, um auszuschenken.

Ich wende mich ab. Es gehört sich nicht, seinem
lahmen Buchmacher dabei zuzusehen, wie er sich
mühsam wieder aufrichtet.

Auf dem Rückweg zur Theke entkommt Magnus
durch einen Wink zu mir einer Einladung der dicken
Madame Boucher, ganz offensichtlich erleichtert, dass
er mich vorschieben kann.

Die dicke Witwe zwinkert ihm zu. Als er sich
wegdreht, reflektiert seine Schulter das Licht des Kron-
leuchters. Metallischer Faden. Interessant.

Und noch interessanter ist es, dass er sich nicht zur
Madame gesetzt hat. Sie ist dafür bekannt, sehr ...
freundlich zu sein.

Mit vier schnellen Schritten ist Magnus zurück und
greift über die Theke, um das Fass hochzuheben.

Petri sagt nicht einmal danke, aber er humpelt in die
Küche, um etwas zu essen für Magnus zu holen.

»Hast du da einen Splitter?«, frage ich.
»Was?«
Ich zeige auf seine Hand und er dreht sie um.
»Oh!« Er sieht die vier winzigen Blutstropfen. »Das

muss von den Bierfässern sein.«
»Ich würde ja wetten, von der Eingangstür«, sage

ich. »Die Bierfässer werden besser behandelt.«
Ich spüre Toms Blick, spottend und giftig.
Meine Stimmung verschlechtert sich. Ich konzen-

triere mich auf Magnus, der gerade versucht, das, was
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ich für kleine Giftstachel halte, mit seinen stumpfen,
sauber geschnittenen Fingernägeln aus seiner Hand zu
pulen.

Als ob das funktionieren würde.
»Hör auf«, sage ich. »Du drückst sie nur weiter rein.«
Ich verrate ihm nicht, dass er in Schwierigkeiten

steckt. Das würde alles nur komplizierter machen. Statt-
dessen greife ich in meine Westentasche und hole eine
kleine Eisenzange hervor. Die benutze ich normaler-
weise für andere Dinge, aber irgendwie kann ich es
nicht mit ansehen, wie dieser riesige, leichtgläubige
Dummkopf einfach stirbt, nur weil Tom auf solch
makabre Dinge steht.

Die Giftstachel rauszuziehen, löst das Problem
nicht, aber es ist ein erster Schritt.

»Gib mir deine Hand.«
Magnus sieht die Zange und zieht eine Augenbraue

hoch, als er kurz überlegt, ob er mir trauen kann.
Also drücke ich die Zange mit einer übertriebenen

Bewegung zusammen und tue so, als ob ich an etwas
ziehe.

Er entspannt sich und reicht mir seine Pranke. »Alle
in Deckung!«, scherzt er.

Ich brauche nicht mal vier Sekunden.
»Wow. Das war schnell!«, sagt er. »Danke!«
Magnus bemerkt nicht, dass ich die Giftstachel

einstecke und auch nicht das kleine Tuch mit den vier
Blutstropfen, oder dass meine Hand dabei unmerklich
zittert. Ich hatte schon mal das Vergnügen – die Reichen
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in Ector haben für uns Beschaffungskünstler nicht
besonders viel übrig – aber »Schach spielen« mit dem
blassen Tom macht mich immer ein bisschen zittrig.
Magnus ist vergiftet worden; dessen bin ich mir sicher.
Und das nach nicht mal einer Stunde in der Schwarzen
Katze.

Erst jetzt riskiere ich einen Blick zu Tom, der mir ein
geisterhaftes Lächeln schenkt, bevor er wegsieht und
wieder in den Schatten verschwindet. »Glaubst du, dass
der Schwächling das wert ist?«, scheint er zu sagen.
»Wie du meinst.«

Tom ist es egal, ob irgendein Idiot, der zum ersten
Mal in Ector ist, in der Schwarzen Katze stirbt, aber es
bereitet ihm ein perverses Vergnügen, mir dabei zuzuse-
hen, wenn ich mich unwohl fühle.

Ich bin schlau genug, ihn nicht darauf anzuspre-
chen. So lange ich keine Szene mache, bin ich wahr-
scheinlich sicher, weil er ja bekommen hat, was er
wollte: eine Reaktion. Wenn er wirklich gewollt hätte,
dass Magnus stirbt, wäre es schon vorbei.

Aber wenn ich Magnus jetzt nicht rette, ist die Sache
gelaufen.
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