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Für Cami, die gelacht hat, als ich meinte: »Hier, schreib deine
eigene Widmung. So machen wir das ja schließlich auch mit
deinen Weihnachtsgeschenken!«

1

N

och bin ich nicht tot.
Und das trotz eines blauen Flecks am
Hals, weil ich zweimal gehängt wurde, einer
Kiste voller Ringe, hinter der alle Meuchelmörder
Teurons her sind, und einer Zielscheibe auf meinem
Rücken, die so groß ist, dass die ganze Stadt Wetten auf
den Tag meiner Beerdigung abschließt. Aber noch bin
ich nicht tot. Und das ist doch immerhin etwas.
Magnus sagt, dass jetzt alles anders ist, weil ich die
Nachtschattenringe habe. Er meint, dass ich mit so
vielen Ringen zum Beispiel Paladin werden und elfmal
den hochheiligen Brüdern des Lichts beitreten könnte.
»Das ist einer unserer Beitrittsriten. Der Beweis dafür,
dass du dich verpﬂichtet hast, Hoﬀnung und Licht zu
verbreiten.«
»Ihr beweist das, indem ihr jemanden umbringt?«
»Na ja, nicht irgendjemanden«, präzisiert er und
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windet sich dabei ein wenig. »Man muss einen Nachtschatten töten. Und das ist auch nicht der einzige Weg,
wie man aufsteigen kann; es ist nur der schnellste.«
Eine Sache bestreite ich ja gar nicht: Ich habe mich
natürlich schon verpﬂichtet. Niemand tötet einen
Nachtschatten und kommt damit durch, außer vielleicht ein Paladin.
Wobei, getötet ist vielleicht etwas übertrieben. Ich
habe ein paar verstümmelt. Ich habe dem blassen Tom
einen Dolch ins Schlüsselbein gestoßen. Einen
anderen habe ich mit seinem eigenen Messer vergiftet,
als er versuchte, mich zu erstechen. Und Frank und
Sanjuste starben größtenteils von selbst, mit etwas
Unterstützung von Lucinda. Ich habe ihr lediglich
gezeigt, wie man ein Messer richtig hält. Ich habe also
gewissermaßen niemanden direkt getötet. In jedem Fall
hat jemand anderes das eigentliche Töten
übernommen.
Im Grunde ist es aber auch egal, wie es wirklich war.
Geschichten entwickeln gerne mal ein Eigenleben. Und
zwar unabhängig von Fakten. Nur deshalb bin ich
Teemus Rechaud, Nachtschattenjäger. So steht es
zumindest auf der Zeichnung, die ich bei meiner
eigenen Hinrichtung habe mitgehen lassen.
Ich will auch gar nicht den ganzen Ruhm für mich
allein beanspruchen. Die Leute haben es verdient, die
Wahrheit zu erfahren.
Sie sollen wissen, dass ich schon wach war, als die
Mördertruppe uns frühmorgens aufgesucht hat, in
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jenen nebligen Stunden, in denen ehrliche Männer
schon längst wach sind, weil das gut fürs Geschäft ist.
Natürlich bin ich schon seit Jahren nicht mehr so
früh aufgestanden. Ich drehe mich eher so lange noch
mal um, bis ich merke, dass ich der Realität nicht so
einfach entkommen kann.
Der Schüttelfrost ist zurück. Magnus sagt, dass er
nachlässt, sobald die letzten Giftreste aus meinem
Körper verschwunden sind. Ich bin ja schon früher
vergiftet worden, aber noch nie mit Lordmort. Ich hoﬀe
wirklich, er hat recht.
Ich knirsche mit den Zähnen, damit sie nicht klappern, und rolle mich in meinem Strohbett auf die
andere Seite, im Versuch, es mir bequem zu machen.
Die Schachtel mit den Ringen drückt in meinen
Rücken, und ich winde mich zur Seite und wünsche mir
zum hundertsten Mal, ich hätte meinen kleinen Dachbodenschlafplatz mit extra Brettern und Stroh ausgestattet. Ich habe nicht mal genug Platz, um mich
auszustrecken, und bis zum Boden geht es ziemlich weit
runter.
Als das Zittern nachlässt, ﬂammt der Schmerz in
meiner Wange wieder auf. Ich lege eine Hand darauf
und zucke zusammen, als meine Finger über Carmens
Nähte streichen. Die Haut ist straﬀ und trocken, wenigstens hat das Nässen aufgehört.
Ich ziehe mir etwas Stroh über den Kopf und atme
den Geruch ein, lasse meinen Atem kondensieren und
hoﬀe, dass die Kutsche nicht mehr weit weg ist. Oder
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sollte ich »Kutschen« sagen? Magnus hat drei gebucht,
um sicherzugehen, dass mindestens eine es schaﬀt. Ich
gebe zu, dass ihm so viel Misstrauen gar nicht ähnlich
sieht. Wahrscheinlich ist er einfach schon zu lange in
Ector.
Mein letzter Gedanke, bevor ich wieder einschlafe:
Ob dies tatsächlich meine letzte Nacht in Ector ist?

A LS ICH WIEDER AUFWACHE , brennt Toms Ring in meiner
Handﬂäche; er ist heißer, als er sein sollte, glühend
heiß.
Das Fieber ist zurück, denke ich.
Ich bin kurz davor, Toms Ring wegzulegen – nein,
jetzt ist es ja mein Ring - aber irgendetwas kommt mir
seltsam vor. Ich streife ihn über und sofort wird mein
Blick schärfer. Der Dachboden, die Dachsparren, die
Schindelnägel. Rauch.
Rauch!
Es brennt!
Mit dem Ring am Finger werden auch meine
Gedanken klarer.
Ich blicke mich um. Über mir windet sich eine
dünne Rauchwolke durch einen Spalt in der Falltür
nach draußen, und dünne Schwaden steigen aus dem
Stroh im Kissen auf. Ich setze mich auf und schiebe es
zur Seite.
Die Schachtel mit den Ringen stößt Rauch aus, was
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mir den Geruch von trockenem Kiefernholz in die Nase
steigen lässt, das mit Eisen gebrandmarkt wird.
Dann fühlt sich auf einmal alles fremd an, wie der
Schrank im Haus des blassen Tom, und die Luft stinkt
nach Macht und Wahnsinn.
Ich höre das Summen von Magie, und zwar nicht
die gute.
»Magnus«, ﬂüstere ich.
Keine Antwort.
Trotz all seiner Fähigkeiten schläft er wie eine tote
Ziege. Bis auf sein Schnarchen. Das klingt eher nach
sterbender Ziege.
Ein leichtes Kratzen ertönt auf dem Dach, gefolgt
vom Geräusch beschuhter Füße, die sich über Holzschindeln bewegen. Wenn nicht ich derjenige bin, der
dieses Geräusch macht, ﬁnde ich es sehr beunruhigend,
besonders wenn ich mehrere Paar Füße höre.
Dreht die Nachtwache etwa Extrarunden?
Wohl kaum. Das haben sie noch nie gemacht.
Die Bewegung stoppt genau über meiner Falltür.
Bei Pan.
»Magnus«, sage ich, etwas lauter.
Aber er schnarcht weiter.
Meine Augen suchen nach etwas, das ich werfen
kann, aber außer Stroh und verkrusteten schwarzen
Rattenkugeln gibt es hier nichts. Schnell sammle ich
eine Handvoll davon auf. Wahrscheinlich sollte hier mal
wieder der Rattenfänger durchgehen, denke ich und ziele.
Die Kügelchen prasseln auf sein Gesicht, aber weder
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er noch die Zwillinge machen Anstalten, aufzuwachen,
zumindest nicht, bis eines davon in seinen oﬀenen
Mund fällt.
Er wacht spuckend auf. »Tees! Hast du mir gerade
Rattenkacke in den Mund geworfen?«
Woher er wohl weiß, wie Rattenkot schmeckt?
Ich lege einen Finger auf meine Lippen. »Besucher!«, ﬂüstere ich.
Er zieht die Augenbrauen hoch. Er kann weder das
Summen hören - das für mich inzwischen fast ohrenbetäubend ist - noch den Schimmer der Magie sehen, der
ins Haus dringt, aber er ist schon in Bewegung, als die
Schlafzimmertür zersplittert. Holzsplitter pfeifen durch
die Luft und prallen in einem Regen aus Streichhölzern
von den Gipswänden ab. Von meinem Platz über der
Schlafzimmerwand aus kann ich sehen, wie einige von
ihnen wie winzige Pfeile in den Putz eindringen.
Das Küchenfenster zerspringt, und Carmen schreit
überrascht auf, als sie davon wach wird. Dann höre ich
das gleiche Geräusch von der Treppe her: die Hintertür
zersplittert.
Lucinda erfasst die Lage sofort. »Magnus! Sie sind
auf der Treppe!«
Magnus stürmt durch die zerborstene Tür, als meine
geheime Falltür direkt über mir aus den ledernen
Angeln gerissen wird.
Das Licht der frühen Morgendämmerung hinterleuchtet eine Gestalt, einen Schatten, der auf mich
zustürzt. Es bleibt gerade noch genug Zeit, die erste
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Gestalt mit einem Tritt abzuwehren, bevor eine zweite
auftaucht, die sich kopfüber auf den Dachboden fallen
lässt, ein Seil um die Hüfte geknüpft. Sie greift sofort
nach der rauchenden, brummenden Kiste.
Ich steche mit dem Messer zu, aber es prallt an
einem schwarzen Handgelenkschutz aus Leder ab.
»Hab‘ sie«, sagt eine weibliche Stimme, und sofort
beginnen die Männer auf dem Dach, den Eindringling
hochzuziehen.
Eine Welle der Angst - oder vielleicht ist es auch
Verzweiﬂung - lässt mich vorwärts springen. Ich greife
mit einer Hand nach Toms Kiste und stoße mit der
anderen meinen Dolch hindurch, um sie irgendwie festzuhalten. Irgendwie.
Stattdessen zerbirst sie und zerbricht in ihre Einzelteile, während die Meuchelmörderin mit dem Seil
langsam weiter aufsteigt. Glühende Ringe spritzen aus
der Kiste heraus, prallen von den Dachsparren ab und
sirren, während sie zu Boden fallen.
Der Rauch aus der Kiste steigt in das Gesicht der
Nachtschattendame auf und blendet sie für einen
Augenblick, während sie an ihrem Seil baumelt. Sie
stößt eine lange, spitze Klinge in Richtung meines
Auges, aber ich drehe mich aus dem Weg und greife
nach ihrem Handgelenk, um einen Rückstoß abzuwehren. Mein Arm reißt sie hart zu Boden und verwandelt
ihren Stoß in einen unkontrollierten Sturz. Das Seil
ratscht die Schindeln entlang, als einer der Männer dort
oben das Gleichgewicht verliert und es loslässt, um
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nicht durch die Falltür zu stürzen. Der plötzliche
Schwung reißt seinem Kumpan das Seil aus der Hand,
und mit einem dumpfen Aufprall landet die Meuchelmörderin auf dem Boden.
Natürlich haben Timnus und Valerie nicht genug
Verstand, um sich zu verstecken. Sie kauern im Bett,
Valerie umklammert ihre bandagierten Rippen. Die
Nachtschattendame kommt langsam hoch und
versucht, ihr Gleichgewicht wiederzuﬁnden.
Ein weiterer unerwünschter Besucher stürzt auf den
Dachboden. Seine blitzenden Dolche verpassen mich
um Haaresbreite, als ich nach hinten springe und so das
Seidenbanner, das ich als Leiter benutze, knapp
verpasse. Bei Pans Bart, sind die schnell. Ich habe nur
einen Wimpernschlag Zeit, über meinen Fehler nachzudenken, als ich falle und dabei mit den Händen
fuchtle.
Knack.
Die Meuchelmörderin bremst meinen Sturz. Ich
habe ihr den Rücken gebrochen und sie zwischen dem
Bettgestell und dem Dielenboden eingeklemmt. Aber
mir bleibt keine Zeit, mich zu entschuldigen, denn der
Mann mit dem Messer springt vom Dachboden, ohne
das Seidenbanner auch nur eines Blickes zu würdigen.
Ich werfe mich nach vorne unter seine Füße, was
seine katzenhafte Landung vereitelt. Er fällt auf
Ellbogen und Knie, und bevor er sich erholen kann,
werfe ich etwas Rotes und Flauschiges über ihn.
Carmens neues Kleid, glaube ich. Ich tänzele davon und
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halte Ausschau nach Timmis Schemel, den ich ihm
über den Kopf ziehen will. Ich bin nicht groß genug, um
es mit ihm im Bodenkampf aufzunehmen, aber
vielleicht ...
Plötzlich ist Lucinda da, so ﬂink, dass ich ihr Gesicht
im Eifer des Gefechts nicht erkennen kann. Ihr langer
linker Arm schlägt mit der Bratpfanne zu und
zerquetscht Messer und Knöchel, als sie aus dem nun
zerrissenen Kleid auftauchen. Der Nachtschatten heult
auf und taumelt auf die Beine, immer noch in das Kleid
verheddert, aber ich trete ihn von hinten und bewahre
Lucinda so davor, intensivere Bekanntschaft mit seinem
Messer zu machen, als es von links auf sie zu schwingt.
Es berührt zwar ihren Arm, aber sie ist jetzt in Reichweite und zielt mit ihrer anderen Hand hart auf den
Brustkorb des Mannes, den alten Ralﬁan-Dolch im
Hammergriﬀ in ihrer angespannten Faust. Rippenknorpel zerreißt mit einem fürchterlichen Geräusch, als
der Mann zusammensackt und Lucinda versucht, ihr
Messer herauszuziehen. Er keucht, noch immer in
Carmens halbfertiges Kleid gehüllt, während Blut auf
den Boden tropft.
Beim dritten Versuch gelingt es Lucinda, ihr Messer
loszureißen, die Hände nun voller Blut. Beide Kinder
schluchzen auf.
»Unters Bett«, rufe ich ihnen zu.
Diesmal bewegen sie sich, wobei Timnus Val hinter
sich herzieht.
In der Küche höre ich, wie Möbel zerlegt werden:
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ein Körper, der auf den Tisch kracht – hoﬀentlich nicht
Magnus oder Carmen - und dann das Brechen von
Tischbeinen. Da ist wieder das Klirren einer gusseisernen Pfanne auf Metall.
»Magnus, das ist ein Magierpärchen!«, schreit
Carmen.
Ich schaue in die Küche und sehe, wie sie, den
Schürhaken umklammert, zitternd am Küchenfenster
steht.
»Ich weiß«, schreit er. »Lass niemanden sonst durchs
Fenster!«
Ich renne in die Küche, um zu helfen, aber Magnus
deutet mit seinem Kopf in die Richtung zurück, aus der
ich gekommen bin, während er einen Mann in Schwarz
mit den Beinen meines Tisches in die Knie zwingt. Der
Mann versucht, sich zur Seite zu drehen, aber Magnus
schlägt hart zu, schwingt nach links und verpasst ihm
dann einen solchen Schlag auf den Kopf, dass er
umkippt.
Carmen zittert zu sehr, um einen dritten Meuchelmörder aufzuhalten, der ans Fenster springt. Sie
schwingt den Schürhaken ohne echte Kraft. Der
Meuchelmörder schlägt ihn beiseite und grinst, als er
sich hindurchzieht. Lucindas Pfanne triﬀt ihn ins
Gesicht und der Mann fällt aus dem Haus, prallt einmal
von der Traufe im ersten Stock ab, bevor er auf dem
Kopfsteinpﬂaster aufschlägt.
Es liegen schon zwei tote Männer in der Küche. Ich
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danke Pan und Lucindas Pfanne, dass keiner von beiden
Magnus ist.
»Noch mehr auf dem Dach«, schreit er mir zu, als
ich mich ins Schlafzimmer zurückziehe, und rennt die
Stufen zur Hintertür hinunter. »Halt sie auf.«
Es klingt wie der Befehl eines Kasernenmajors. Ich
schaue nach oben, aber im Moment ist die Falltür noch
frei. Genauso wie das Schlafzimmer, in dem lediglich
tote Nachtschatten liegen.
»Val?«, sage ich.
Keine Reaktion. Sie war schon immer die Mutigere
von beiden, aber seit sie Sanjustes Dolch in die Rippen
bekommen hat, steht sie unter Schock.
»Alles gut. Ich bin hier«, sage ich.
Ich höre ein Schluchzen unter dem Bett. Val. Ich
nehme meinen Dolch zwischen die Zähne und greife
nach ihr. Als ich ihr Gesicht berühre, greifen vier kleine
Hände nach meiner. Timmi ist also auch da.
»Val! Ich brauche deine Hilfe«, sage ich. »Versteck
die Ringe.«
Es dauert einen Moment, bis ich mich aus ihren
klammernden Händen befreit habe.
Das reicht noch nicht aus, um sie aus ihrer Starre zu
erwecken, aber Timmi hat mich gehört und schiebt sie
– wahrscheinlich mit den Füßen - unter dem Bett
hervor, und folgt ihr dann zu meiner Überraschung.
»Die Ringe!«, keuche ich. »Versteckt sie.«
»Alles klar, Paps‹«, sagt er.
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Ich schnappe mir das Seidenbanner, das ich als Leiter
benutze, und stürme auf das Dach, um nachzuschauen,
wie es dort oben steht, aber ich sehe die Nachhut erst, als
es schon zu spät ist. Ich habe mich gerade halb umgedreht, als ein Knüppel gegen meinen Hinterkopf knallt.
Die Holzschindeln rasen auf mich zu und mein Messer
fällt klappernd vom Dach, als ich ohnmächtig werde.

T OM SITZT auf einem Thron aus schwarzem Eichenholz,
umgeben von Licht, und grinst mich mit seinem
unheimlichen Grinsen an. »Du bist keine Katze, Tees«,
sagt er. »Du hast keine neun Leben.«
Ich schwebe über einem weißen Marmorboden,
falle, aber bewege mich doch nicht. Aus einer höhlenartigen Grube, die ich nicht sehen kann, weht ein feuchter
Wind, der mein Haar zerzaust und mir die Kälte in die
Knochen steigen lässt.
»Was bin ich dann?« Ich keuche, spüre einen
drückenden Schmerz in meinem Hinterkopf und sehe
Sterne vor den Augen.
»Genau das, was du sein sollst«, keckert er und
winkt abweisend mit der Hand.
Dann falle ich nicht mehr.
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I CH PRALLE EINMAL von den Schindeln ab, der Ring heiß
an meinem Finger, und spüre, wie etwas auf mich
kracht. Ich sehe, wie sich zwei Hände und ein Würgedraht über meinen Kopf schieben, reiße in letzter
Sekunde mein Kinn hoch und ramme beide Füße in die
Schindeln. Die Wucht der Bewegung reißt meinem
Angreifer einen der Drähte aus der Hand. Der Mann ist
zu schwer, als dass ich ihn abschütteln kann, aber als er
sich hinknien will, um mir den Draht um den Hals zu
legen, ziehe ich meine Beine wieder an und springe ein
weiteres Mal Richtung Nordkante des Daches. Ich
komme nicht sehr weit, aber es reicht aus, um ihn aus
dem Gleichgewicht zu bringen. Ich stoße ihm meinen
Daumen ins Auge, als er auf mir landet. Diesmal ﬂucht
er und versucht, sich zu befreien, indem er den Draht
loslässt. Mein Tritt triﬀt ihn in die Brust. Er ist nicht
besonders hart, aber auf dem schrägen Dach reicht er
aus. Der Mann schlägt einmal um sich, greift verzweifelt nach der Westkante des Daches und verfehlt sie.
Sein Kopf schlägt zuerst auf dem Kopfsteinpﬂaster auf.
Igitt.
Ich reiße den Draht von meinem Hals und werfe ihn
hinterher, wobei ich tief einatme. Durch die zerbrochene Falltür höre ich Timmi, wie er Val ermahnt. »Du
hast Paps gehört! Hilf mir, sie zu verstecken.«
Benommen lehne ich mich auf den Holzschindeln
zurück, damit die Welt aufhören kann, sich zu drehen.
Die Maserung des Holzes beißt in meine nackte Haut.
Als ich meine Augen wieder öﬀne - wann habe ich sie
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wohl geschlossen? - wird mir klar, dass ich Publikum
habe.
Es ist dasselbe rothaarige Mädchen, das mich vor
zwei Tagen nachts vor meiner Gefängniszelle verspottet
hat.
Selbst aus der Entfernung von zwei Häusern weiter
kann ich ihren hungrigen Blick sehen. Ein Teil von mir
will, dass sie es versucht, aber ihre Hände sind in weiße
Bandagen gewickelt, was wohl heißt, dass sie gerade
nicht kämpfen kann. Natürlich könnte das auch ein
Trick sein, aber wenn sie vorhatte zu helfen, hat sie ihre
beste Gelegenheit bereits verpasst.
»Warum bist du hier?«, frage ich. Es fällt mir schwer,
die Worte auszusprechen, und das Geschrei bereitet mir
Kopfschmerzen. »Wartest du darauf, dass die Stadtwache mich wieder einsperrt?«
»Ich mache mir keine Sorgen um dich, Rechaud«,
sagt sie unbeeindruckt.
»Warum trägst du dann weiß?«
»Glaubst du, mein Herr will, dass ich mich in deinen
blutigen Häuserkrieg einmische? Wir haben Wichtigeres zu tun, als hinter deinem Schreckensfürsten
herzuräumen.«
Häuserkrieg? Wichtigeres zu tun? Ich wische mir den
Schweiß von der Stirn und versuche zu verstehen, was
das alles bedeutet, aber in meinem Kopf ist nur Platz für
den pochenden Schmerz. Ich greife nach hinten und
ertaste blutende Kopfhaut. Verﬂucht. Das bedeutet
noch mehr Stiche.
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Sie versteht mein Schweigen als Einladung zum
Reden. »Du lässt deinen Messdiener die Drecksarbeit
machen?«, fragt sie grinsend. »Verleihst du ihn auch an
andere Leute?«
Ich riskiere einen Blick auf den Platz unter mir.
Magnus wehrt gerade zwei Meuchelmörder ab,
während ein Magierpärchen das Kopfsteinpﬂaster um
ihn herum zum Brodeln bringt, aber er ist zu schnell für
ihre Magie. Diese Art von Magie ist auf Menschen
schwer anzuwenden, da das Pärchen allem Anschein
nach zusammenarbeiten muss, und Magnus bewegt
sich schnell wie ein Windhund. Und es braucht Zeit,
um den Knochen der Erde Magie abzuringen.
Ich starre das Magierpärchen an und fühle mich auf
unerklärliche Weise zu ihnen hingezogen. Das lange
Haar der Frau ist aufgefächert, als ob sie unter Wasser
schwimmt, und das des Mannes klebt an seinem
Gesicht, das zu einer Grimasse verzogen ist. Immer
paarweise und in der Regel nicht mehr alle Tassen im
Schrank. Magierpärchen sind verrückt, und werden nur
verrückter, je länger sie ein Paar sind. Der Legende nach
ist das Pans Art, ihre Macht zu begrenzen.
Die Stimme der Rothaarigen durchbricht den
Tumult: »Sie kann den Puls der Welt bestimmen und
wird jetzt hier eingesetzt?« In ihrer Stimme schwingt
Abscheu mit. »So eine Verschwendung von Talent.«
»Verschwendung von Talent?«, sage ich. »Klingt ganz
nach eurer Gilde.«
Sie lächelt und kommt langsam aus ihrer Trance
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heraus. »Meinst du nicht ›unsere Gilde‹?« Ihre leicht
heisere Stimme hat etwas Einladendes an sich, etwas
Unbeabsichtigtes, das meine Aufmerksamkeit weckt.
»Nein«, antworte ich. »Ich bringe keine Menschen
um.«
Die Rothaarige sieht mich an und zeigt dann mit
ihren weiß bandagierten Händen auf den Mann am
Boden.
»Er ist runtergefallen«, erkläre ich.
»Wenn du das sagst. Ich weiß, wohin dieser Nachfolgerkrieg führt. Ich bin sicher, Ragus wird sich um
Ostmarschen kümmern, sobald er soweit ist.« Sie zuckt
mit den Schultern und beobachtet, wie die Stadtgarde
mit lautem Klirren die südliche Straße entlangläuft, was
uns in die Karten spielt. »Mir ist es jedenfalls egal. Nur
eins noch: Du weißt, wie man Leute gut unterhält. Auf
Wiedersehen, für den Moment, Rechaud.« Sie behält
sowohl mich als auch Magnus im Blick, als sie über die
Dächer davonläuft. Es grenzt an ein Wunder, dass sie
nicht abstürzt.
Unten auf der Straße betäubt Magnus einen der
beiden verbliebenen Meuchelmörder mit dem dicken
Ende eines Tischbeins und duckt sich gerade noch
rechtzeitig, sodass die Klinge des anderen dem Mann
den Rest gibt.
Dann zögert Magnus und versucht, zu erahnen, was
der letzte Nachtschatten vorhat. Schlieren von etwas
Komischem greifen nach einem seiner ramponierten
Tischbeine - etwas Schimmerndes, Durchsichtiges und
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Wellenförmiges wie die Hitze eines Lagerfeuers. Das
dicke Tischbein zersplittert, und Magnus und sein
Gegner lösen sich voneinander, um sich die Hände
schützend vor die Gesichter zu halten.
»Nicht stehenbleiben«, rufe ich Magnus zu, und er
befolgt meine Anweisung, indem er sich in großen
Kreisen auf das Magierpärchen zubewegt, während der
letzte Meuchelmörder sie verteidigt und ihnen zuruft:
»Macht irgendwas!«
»Langsamer, ja! Langsamer, ja. Langsame Waﬀen!«,
knurrt der männliche Magier, und fuchtelt mit den
Armen durch die Luft, als ob er sie zu sich heranziehen
wolle.
Der Nachtschatten zwingt Magnus, über Kopf zu
parieren, hat aber damit zu kämpfen, dass sich sein
Kurzschwert in Magnus' Tischbein bohrt. Fast sofort
zersplittert das Holz. Aber Magnus hat es bereits losgelassen. Er duckt sich, dreht sich dabei und tritt nach
hinten, sodass seine Ferse das Kinn des Meuchelmörders triﬀt. Der Dolch des Mannes fällt zu Boden, gefolgt
von seinem Schwert.
Magnus verschwendet keine Zeit. Er springt auf den
männlichen Magier zu. Für einen Moment ist er in der
Luft gefangen und wird dann nach hinten geschleudert.
Magnus greift erneut an, diesmal spritzt er ihnen
schlammiges Wasser ins Gesicht, bevor er mit der
oﬀenen Handﬂäche auf die Nase des Mannes schlägt.
Beide Magier gehen gleichzeitig zu Boden, und die
Haare der Frau fallen in sich zusammen, als die Magie
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ihr entgleitet. Sie schreit auf, bevor sie bewusstlos auf
das Kopfsteinpﬂaster fällt, und die plötzliche Freisetzung von Magie holt Magnus von den Füßen. Ihr
Gefährte fällt gleichzeitig auf die Knie und hält sich die
Ohren zu, während ihm das Blut unkontrolliert aus der
Nase auf Lippen und Kinn läuft. Er scheint die Welt um
sich herum nicht mehr wahrzunehmen.
Und dann ist auf einmal die Garde da, zwanzig
Männer, die die beiden Magier in einem Meer von
Lederrüstungen ertränken.
Magnus steht vorsichtig auf und wackelt mit seinen
Beinen und Armen, als ob er damit den Sturz abschütteln könnte. Dabei dreht er sich einmal um sich selbst,
um sicherzugehen, dass keine weiteren Bedrohungen
im Anmarsch sind, und winkt hoch zu mir, oben auf
dem Dach.
Das Summen der Magie lässt allmählich nach, und
mir wird schlecht. Dies ist nicht das erste Mal, dass man
ein Magierpärchen so ausgenutzt hat. Sogar in Unterector braucht man eine Erlaubnis dafür, ein Magierpärchen unter Vertrag zu nehmen, und ein Schreiben,
das versichert, dass man sich um die armen Narren
kümmert. Verpaarte Magier sind im Allgemeinen keine
lebensfähigen Bürger. Manche kennen nicht einmal
ihren eigenen Namen, vor allem diejenigen, die schon
seit vielen Jahren ein Paar sind. Dieses Paar aber hat
sich erst kürzlich gefunden.
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E S DAUERT EINE WEITERE S TUNDE , bis sich meine Kinder
wieder beruhigt haben. Man kann sie nun wirklich
nicht als »behütet« bezeichnen, aber in zwölf Sommern
ist dies das erste Mal, dass sie zu Hause angegriﬀen
wurden. Bis auf gestern natürlich. Carmen, Lucinda
und Magnus helfen mir, sie zu trösten. Alle drängen
sich um sie herum und beruhigen sie, bis sie aufhören
zu zittern.
Um uns herum gehen die Aufräumarbeiten weiter.
Die Nachbarn geben Erklärungen ab, und die toten und
gefangenen Meuchelmörder werden von demselben
Mann gezeichnet, der gestern meinen Namen auf den
Hinrichtungsplakaten falsch geschrieben hat. Sein Haar
ist gefärbt, um ihn jünger erscheinen zu lassen, als er
tatsächlich ist, aber die Flecken auf seiner Kopfhaut
verraten ihn. Seine Knöchel unter dem voluminösen,
schwarzen Gewand sind knorrig und geschwollen,
sodass es ihm schwerfällt, Feder und Tinte zu halten.
Der Mann muss uralt sein. Er zwinkert mir zu, als er
bemerkt, dass ich ihn beobachte, und wendet sich
wieder seiner Arbeit zu, die Leichen für die Steuerwacht zu dokumentieren.
Zu meinem Erstaunen ist die Frau mit dem gebrochenen Rücken noch am Leben. Man hat sie auf das
Kopfsteinpﬂaster gezogen und neben die Toten gelegt,
und sie trägt einen Ring. Sie starrt mich mit blutunterlaufenen Augen an, bitter und bedrohlich. »Wie?«,
krächzt sie. »Auf einmal wurde alles dunkel, als ich auf
deinen Dachboden kam.«
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»Tja ...«, sage ich und gehe so nah ran, wie ich mich
traue. »Das passiert halt, wenn man vom Licht in die
Dunkelheit tritt, oder nicht?«
Aber das stimmt natürlich nicht. Nicht, wenn man
einen Ring trägt. Mein Ring - das habe ich gemerkt isoliert mich von solchen Veränderungen, macht die
Welt um mich herum verlässlicher.
»Du hast etwas von meiner Kraft abgezapft!«,
beharrt sie. »Wie?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe nicht um diese Rolle
gebeten. Warum lasst ihr mich nicht einfach in Ruhe?«
Ich spüre eine Bewegung, dann pfeift ein winzig
kleiner Pfeil aus einem Blasebalg in ihrer linken Hand,
aber ich weiche aus, und er fällt harmlos auf das Kopfsteinpﬂaster ein paar Meter entfernt. Ich reagiere,
indem ich auf ihr anderes Handgelenk trete und ihren
Ring entferne. Nicht, dass sie noch weitere Tricks
versucht.
Das Feuer in ihren Augen erlischt, als der Ring von
ihrem Finger gleitet. Sie versucht, eine Faust zu
machen, um mich aufzuhalten, aber sie hat keine Kraft
mehr. Ihre Finger zucken noch einmal, aber mehr
kommt nicht. Ich halte Abstand, denn ich habe schon
mehr als eine Geschichte über tote Nachtschatten
gehört, die plötzlich Gift spucken. Ich beobachte genau,
wie sich ihr Brustkorb hebt und senkt und mit jedem
erstickten Atemzug an Volumen verliert. Nach ein paar
Minuten ist sie tot.
Der Hauptmann der Gardetruppe meint, sich einmi20

schen zu müssen und sagt etwas von ›man plündert
keine Leichen‹.
Ich halte ihm den Ring hin und bemerke einen
winzigen Haarriss, der vom unteren Rand diagonal bis
in die Mitte des Rings verläuft. »Wollt Ihr den für Eure
Asservatenkammer?«, frage ich. »Damit sie zur
Abwechslung mal hinter Euch her sind?«
Er klappt den Mund wieder zu.

21

