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Für alle Bücherwürmer, die es lieben sich in Fantasiewelten
zu träumen.

Schattenjäger
»
örst du das?«
H
Andras öffnete blinzelnd die Augen. Über ihm auf dem Ast

saß Kruix und funkelte zu ihm herunter. Er war groß für einen
Raben, und dunkle Schatten umspielten seinen blauschwarzen
Körper.
»Spürst du es?« Er reckte den Schnabel in die Luft, als inhalierte
er den modrigen Duft des Waldes. Andras rieb sich durch das Gesicht und versuchte eilig, die Müdigkeit zu vertreiben. Während
er die steifen Glieder streckte, richtete er sich auf und warf einen
kurzen Blick auf die knorrige Wurzel, die ihm als Kopfunterlage gedient hatte. Der Schattenwald war kein guter Ort für ein
Nachtlager, es sei denn, man war einer derer, die einst die dunklen
Mächte gejagt hatten, die hier zu Hause waren. Zugegeben recht
erfolgreich. Und so verdankte er es wohl allein seiner Vergangenheit, dass ihn die meisten Wesen dieses Waldes mieden.
Obwohl bereits Herbst war, trugen die eng beieinanderstehenden Bäume noch ihre schwarzen Blätter. Sie lebten nach ihren eigenen Regeln, beugten sich keinen Jahreszeiten. Die Schattengewächse reichten hier bis hoch in den Himmel und verwoben sich
an den Spitzen zu einem undurchdringlichen Teppich aus Ästen
und Pflanzenteilen. Dadurch herrschte im Schattenwald immer


Nacht. Doch das störte Andras nicht. Dank seines Wissens über
die Wirkung bestimmter Pflanzen konnte er in der Finsternis sehen wie am hellen Tag. Außerdem hatte dieser Ort einen entscheidenden Vorteil. Einsamkeit. Ruhe.
»Andras!«
»Schweig, verrückter Vogel!« Er griff nach seiner Feldflasche und
nahm einen tiefen Schluck des scharfen Schattengebräus, das er aus
Mas mitgebracht hatte. Er begab sich nur selten in die Nähe von
Menschen. Sie erinnerten ihn daran, was er verloren hatte. »Deine
alternden Sinne spielen dir einen Streich.«
Sein Begleiter stieß ein Krächzen aus, das einem schlichten Vogel viel zu sehr ähnelte. Dennoch vernahm Andras die Empörung,
die darin mitschwang. »Vielleicht sind es deine Sinne, die vernebelt
sind, betrunkener Narr!«
Andras griff nach einem kleinen Stein, der neben ihm am Boden lag. Er kniff ein Auge zusammen, zielte, warf und verfehlte sein
schwarz gefiedertes Ziel um mindestens zwei Meter. Kruix zuckte nicht einmal. Andras spürte den stummen Vorwurf des Tieres
tief in seinem Inneren. Wieder einmal verfluchte er die mentale
Verbindung, die seit Kruix’ Erscheinen vor vielen Jahren zwischen
ihnen bestand. Nicht einmal das Gors vermochte, sie zu trüben.
»Schau dich an. Eine Schande für jeden Schattenjäger. Zerlumpte Kleidung, du hast dich seit Ewigkeiten nicht mehr gewaschen und stinkst nach Gors. Das Zeug zehrt deine Kräfte auf und
lässt nichts als einen dummen, alternden Mann zurück. Da frage
ich mich doch, was aus meinem einst so stattlichen Meister geworden ist.«
»Wenn du das nicht weißt, dann frage ich mich, wo du in den
vergangenen Jahren warst.« Er gönnte sich einen weiteren Schluck
und verspürte sofort die berauschende Wirkung. Vielleicht sollte er
doch einen Happen essen, bevor das Teufelszeug dafür sorgte, dass
er keinen Fuß mehr vor den anderen setzen konnte. Andererseits,


wen kümmerte das? Abgesehen von Kruix, dessen ewiges Gejammer dann zumindest etwas erträglicher würde.
»Da gehörst du zu den Letzten deiner Art und weißt das nicht
einmal zu schätzen …«
Andras stieß ein verächtliches Schnauben aus. »Und warum ist
das so? Weil es keinen Wert mehr hat. Ich bin das Überbleibsel
einer Zeit, die längst vergangen ist. Die Zeiten der Schattengöttin
sind vorbei. Du bist der Einzige, der diesen Hirngespinsten noch
hinterherjagt.« Ein weiterer Schluck, und seine Laune stieg. Selig
grinsend lehnte er sich zurück auf die Wurzel und starrte auf das
Geäst der Schattenbäume. Verdammt, dieses Zeug wäre jeden Cent
wert gewesen. Angenommen er hätte dafür bezahlt.
Kruix flatterte mit den Flügeln. »Leider scheinen deine Sinne
vollkommen abgestumpft zu sein, ansonsten würdest du so fühlen
wie ich.«
Andras schloss die Augen. Vielleicht ließ ihn der Vogel in Ruhe,
wenn er nicht reagierte. Abermals erklang das Schlagen von Flügeln, und er spürte einen Luftzug, als sein gefiederter Begleiter auf
Kopfhöhe landete. Andras keuchte, seine Hoffnung, einen verdammt guten Rausch zu genießen, schwand.
»Wir haben einen Auftrag.«
»Haben wir nicht.«
Kruix pickte gegen seine Wange. Andras schlug nach dem Tier,
doch der Vogel war nicht einmal mehr ansatzweise in Schlagweite. Andras stöhnte und richtete sich auf. Vielleicht ein wenig zu
schnell, denn es dauerte eine Weile, bis der Schwindel nachließ.
Der Rabe hockte neben ihm im Laub, und seine schwarzen Augen
schienen Andras zu mustern. Dabei zuckte der Kopf des Vogels.
Jetzt, in Andras benommenem Zustand, fiel ihm zum ersten Mal
auf, wie albern das wirkte. Er giggelte.
»Hoffnungslos.« Kruix schüttelte den Kopf. Eine rein menschliche Geste, die verriet, was in Wahrheit unter dem Gefieder steckte.


Auch wenn er das Äußere eines Vogels hatte, war er beschaffen aus
reiner Schattenmagie. Sobald ein Schattenjäger in jungen Jahren
seine Kräfte entdeckte, spaltete sich ein Teil seiner Seele ab und
nahm die Form eines tierischen Begleiters an. Je enger die Verbindung wurde und je mehr der Jäger reifte, desto weiter ging auch
die Entwicklung des Seelentieres voran. Es begann beispielsweise,
zu sprechen, was nicht mehr nur für den Jäger, sondern auch für
alle anderen deutlich zu hören war. Eine Begebenheit, die Andras
inzwischen den letzten Nerv raubte. Das verdammte Vieh war wie
eine innere Stimme, die man so laut eingestellt hatte, dass jeder
seine Selbstzweifel in Rabenform hören konnte.
»Du gibst wahrscheinlich ohnehin keine Ruhe, bevor du mir
gesagt hast, was du da hörst.« Er griff nochmals nach der Flasche.
»Das ist meine Pflicht.«
»Jaja … Pflicht.« Andras lachte über seinen eigenen schleppenden Tonfall. Gleichzeitig spürte er abermals, wie die Bettschwere auf seine Augen drückte. Das war gut. Schlaf war besser als das
elende Wachsein, das ihn stets an die Sinnlosigkeit seines Daseins
erinnerte.
»Die Schatten sind unruhig. Sie flüstern mir, dass etwas in der
Schattenwelt vor sich geht.«
»Mir … flüsstert auch grad jemand wass …« Er hob die Feldflasche hoch und hielt sie an sein Ohr. »Wass ssagst … du? Jaaaaaa
…« Ein schallendes Lachen brach aus ihm heraus, schüttelte seinen Körper und trieb ihm die Tränen in die Augen. Andras schlug
sich auf den Oberschenkel. Als er noch immer prustend versuchte,
zu Luft zu kommen, und sich die Feuchtigkeit aus dem Gesicht
wischte, spürte er bereits die bohrenden Blicke seines Gefährten.
Spielverderber.
»Geht’s wieder?«
»Grad geht’s gut … ja …« Andras kicherte und verkniff sich mit
Mühe den erneut aufkeimenden Lachanfall. Vor einigen Jahren
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noch hätte Kruix sicherlich gewartet, bis er wieder nüchtern war,
um ihm wichtige Dinge mitzuteilen. Doch sein Kumpan wusste
genauso gut wie Andras selbst, dass dies nur noch äußerst selten
der Fall war.
»Andras. Wir müssen uns zur Gilde aufmachen und hören, was
dort los ist.«
»Es gibt keine Gilde mehr.« Andras stieß sauer auf, schluckte
gegen die bittere Säure an, die seine Speiseröhre hinaufkroch.
»Nur weil du dich von ihnen distanzierst, heißt das noch lange
nicht, dass sie nicht existieren. Das weißt du alter Saufkopf auch.«
Andras gab dem Drängen der Schwerkraft nach und ließ sich
auf den Rücken sinken. Die Welt um ihn kreiste, der Schlaf lockte.
Er hoffte, dass er wegnickte, bevor der Kopfschmerz einsetzte. Dieser trat nämlich auf, wenn man zu schnell zu viel Gors zu sich
nahm. Und in diesem Moment wurde ihm klar, welche Unmenge
dieser Droge in dem gepanschten Zeug schwamm. »Ess isss ja nich
so … als würd’n die mich da mit off’nen Armen empfangen.«
»Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Wir müssen uns auf
den Weg nach Survian machen.«
»Sssicher …« Als Andras in den Schlaf glitt, spürte er bereits den
stechenden Kopfschmerz an den Schläfen. Das Gors brachte ihm
nicht die selige Ruhe, die er sich gewünscht hatte, sondern trieb
ihn in Albträume.
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Die Macht der
Verträge
»
hr wollt aufbrechen, Herr Foriza?«, fragte der Butler und
I
brachte die letzte Reisetasche in die Empfangshalle des Stadt-

hauses.
»Ja, ich fürchte, es kann nicht länger warten.« Mit Nachdruck
verschloss er die Aktentasche, in der jene Schätze schlummerten,
die im bevorstehenden Krieg den entscheidenden Vorteil bringen
würden.
»Soll ich Vorkehrungen treffen?«
Foriza musterte den Angestellten. Er diente diesem Haus so
viele Jahre und war von jeher ein Anhänger der dunklen Göttin.
Dennoch stellte er seit dem Ableben des Alten ein potenzielles Risiko dar. Seine Treue hatte schon immer mehr seinem Vater gegolten als ihm. Er beschäftigte den Butler nur noch, weil der zu gut
über die Familie Bescheid wusste. »Ich denke, es ist an der Zeit.
Die Zeichen stehen gut.«
Foriza meinte, ein leichtes Lächeln um die Mundwinkel des
sonst so grimmigen Hausangestellten zucken zu sehen. »Wie Ihr
wünscht, mein Herr. Wisst Ihr schon, wann Ihr zurückkehren
werdet?«
Neugieriger alter Mann, dachte Foriza. Auch wenn der Diener immer so distanziert, höflich und in sich gekehrt tat, wusste
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der Schattenhändler um die Neugierde seines Angestellten. Erst
vor einigen Tagen hatte er ihn dabei erwischt, wie er sich an dem
Schrank mit den Seelenverträgen zu schaffen machte. Natürlich
hatte er vorgegeben, lediglich Staub zu wischen, doch Foriza misstraute ihm seither mehr denn je. Insbesondere, da nun sein eigenes Schattenmal auf der Brust erblühte und Erinnerungen weckte.
»Das kann ich noch nicht sagen, es dauert so lange, wie es eben
dauert.«
»Die Kutsche ist bereits vorgefahren, mein Herr. Ich werde in
Eurer Abwesenheit gut auf das Haus achten.« Wieder dieses angedeutete Schmunzeln, das Foriza bis aufs Blut reizte. Er zögerte einen Moment. So viel Zeit musste sein. »Edelbert, erinnerst du dich
an den Tag, als mein Vater und ich uns endgültig entzweiten?«
Das zarte Lächeln schwand aus dem Gesicht des Mannes. »Natürlich, mein Herr.«
Foriza nickte. »Dann weißt du, worum es ging?«
Er wurde blass, ließ sich Zeit mit seiner Antwort. »Nicht wirklich.«
»Das ist merkwürdig. Denn sowohl ich als auch mein Vater waren uns im Klaren darüber, dass du an der Tür standest und aufmerksam unseren Streit verfolgt hast.«
»Das …«
Foriza unterbrach den recht armseligen Versuch, zu widersprechen, mit einer einzigen Handbewegung. »Doch das tut jetzt nichts
zur Sache. Ich weiß, dein Berufsethos verbietet es dir ohnehin, dies
zuzugeben. Ich habe also keine Zeit für solch lächerliche Diskussionen.« Er ließ einen Moment verstreichen, um seinen Worten
Wirkung zu verleihen. Das Gesicht des Butlers erstarrte zu einer
kühlen Maske. »Mein Vater war der Einzige, auf den ich baute. Ich
war jung und dumm, habe blind einem Mann vertraut, der das
nicht eine Sekunde verdient hatte.«
»Der Herr – Euer Vater – war schon immer sehr eigen.«
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Foriza schnaubte. »Er war nicht eigen. Er war ein durch und
durch verkommener Mensch. Ich wünsche ihm, dass er in der Hölle schmort!«
Blanke Missbilligung stand dem Angestellten ins Gesicht geschrieben. Eine Genugtuung für Foriza. »Das gefällt dir nicht,
oder? Ich weiß um deine Loyalität ihm gegenüber. Damals wie
heute, wo er längst unter etlichen Erdschichten verrottet.« Ein weiteres Mal öffnete er die Aktentasche, holte eine kleine Schriftrolle
hervor, musterte sie einen Augenblick und lächelte in sich hinein.
So lange wollte er schon …
Edelberts Ausdruck versteinerte. »Sprecht nicht schlecht über
die Toten, junger Foriza. Das könnte Euch eines Tages teuer zu
stehen kommen.«
Ein süffisantes Lächeln zerrte an Forizas Mundwinkeln, er tat
einen bestimmten Schritt in Richtung des Butlers. Das Papier umfasste er noch immer fest. »Mag sein. Doch selbst wenn …« Er
hob die Hand mit dem Vertrag, der nun schon seit beinahe dreißig
Jahren Bestand hatte, und hielt ihn über die zuckenden Flammen
der kleinen Fackel, die den Flur erhellte. In diesem Augenblick
begrüßte er seine Entscheidung, keinen der überaus teuren Glühwürmchenkörbe aufgehängt zu haben. Das bereits spröde Material
des Blattes fing sofort Feuer. »… wirst du es nicht mehr erleben.«
Die Augen des Butlers weiteten sich, als er begriff. »Mein Herr
… Ihr könnt nicht …«
»Oh doch … Wir sollten die Kräfte unserer geliebten Göttin
prüfen, meinst du nicht?« Er ließ die brennenden Überreste fallen
und auf dem schwarzen Fliesenboden verglühen. Grinsend blickte
er auf den Butler. Dessen Körper begann, zu krampfen, die Haut
wurde fahl, und der Grauhaarige ging vor Foriza in die Knie.
»Bitte …« Der Glanz schwand langsam aus seinem Blick, der
Teint wurde unmenschlich grau. Foriza packte ihn fest am Kragen.
Speichel lief dem krampfenden Angestellten über das Kinn, Tränen
14

traten aus seinen Augen.
»Denkst du, ich weiß nicht, dass du es warst, der Vater geraten
hat, meine Seele an die Schattengöttin zu verkaufen, alter Mann?«
Blut tropfte aus Edelberts Nase, die Haut wurde dunkler, fast
schwarz.
»Dabei bist du selbst ein Sklave dieses verdammten Papiers.
Und du hast tatsächlich geglaubt, ich finde das Schriftstück nicht,
wenn du es in deiner Kammer versteckst?« Er lachte auf. Der Bedienstete schnappte nach Luft, sein Körper wurde schlaff. Angewidert ließ Foriza ihn los und starrte auf ihn herab; Asche neben
totem, schwarzem Fleisch. Er wischte sich die Hände an der Hose
ab. Doch letztendlich musste er lächeln. Die Göttin war auf die
Insel zurückgekehrt, seine Verträge hatten endlich Macht. Er griff
nach der Aktentasche. Jetzt war es an ihm und den Anhängern, ihr
wieder zu alter Stärke zu verhelfen. Und dann würde er zu guter
Letzt das bekommen, was ihm zustand.

15

Neue Aufgaben
jetzt mach nicht so ein Gesicht.«
G eral,
Ihr Knappe warf ihr einen finsteren Blick zu, der Jorana

»

schmunzeln ließ. Er wirkte tatsächlich wie ein bockiges Kind. »Sie
fühlt sich steif und ungelenkig an.«
»Vielleicht, weil du auf ihr sitzt wie ein Mehlsack.«
»Das tu ich nicht.«
Jorana lachte auf. »Sehr wohl.«
»Sie reitet sich wie ein alter Maulesel.«
Die Schattentigerin stieß ein Schnauben aus, das gereizt klang.
»Und außerdem ist sie klein.«
»Weil sie jung ist.«
»Pff …«
»Geral, bitte …«
Der Knappe verzog den Mund. »Wenn ich doch recht habe.«
Jorana seufzte. Sie hatten die Tigerin bei einem fliegenden
Händler erstanden, der mit seiner Herde nach Truparia unterwegs
war. Geral hatte sich gesträubt wie ein Schattenkalb, das man durch
einen hüfthohen Fluss treiben wollte. Also blieb ihr letztendlich
nichts anderes übrig, als ihm die Entscheidung abzunehmen. Ihre
Wahl fiel auf eine Schattentigerin namens Raja. Sie wirkte umgänglich und war etwas jünger. Sie wäre ein perfekter Gefährte für
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jeden, der sich nicht dermaßen sperrte wie Geral.
»Wenn Ihr und Euer Knappe Euch dann nicht mehr wie kleine
Kinder benehmen würdet, könnten wir über den weiteren Plan
sprechen«, meinte Mathis. Er war schweigsam, seit sie sich vom
König verabschiedet und auf den Weg nach Survian zu den Schattenbergen gemacht hatten. Sein Gesicht war fahl, und irgendwie
wirkte er müde. Die Ereignisse in der Oase hatten sie alle mitgenommen, doch den Fürsten schien es am schlimmsten erwischt zu
haben.
»Mein Vater hat gesagt, dass wir im Schattenmoor Antworten
finden werden. Die Düsterfanarde wissen sicherlich Rat und verraten uns die nächste Prüfung.«
»Ich habe noch nie von ihnen gehört. Was weißt du über diese
Wesen?« Seit sie wieder unterwegs waren, verzichtete er häufig auf
die höfliche Anrede. Sie ließ es geschehen, denn irgendwie war er,
wenn er so sprach, freundlicher und sie gerieten nicht so häufig in
Streit.
»Wahrscheinlich nicht mehr als du. Sie leben in den Sümpfen,
stehen mit den dunklen Mächten im Bunde.« Sie verstummte und
schüttelte den Kopf.
»Das ist nicht viel.« Mathis presste die Lippen aufeinander und
wandte sich Geral zu. Der war gerade damit beschäftigt, den bockenden Schattentiger mit leisen Beschimpfungen zu versehen.
»Weißt du vielleicht mehr?« Joranas Knappe war sehr belesen und
hatte ihnen im Laufe der Schattenspiele schon häufig als schlauer
Ratgeber zur Seite gestanden. Er war zu einem wertvollen Mitglied
ihres Trios geworden, was Jorana das Herz wärmte. Sie war froh,
den verkrüppelten Jungen aus seinem selbst gewählten Exil geholt
zu haben. Weg von dem furchtbaren Vater und ihrer grausamen
Stiefmutter.
»Geral!«
Er blickte erschrocken auf.
1

»Was kannst du uns zu Düsterfanarden sagen?«, fragte Mathis.
Die Augen des Jungen weiteten sich. »Ich … nichts Gutes …«
Geral erblasste, schien jedoch zumindest für einen Augenblick den
Ärger über Raja zu vergessen. »Die Bücher geben nicht viel her.
Über Äußerlichkeiten werden bloß schwammige Aussagen gemacht
wie: geisterhaft, übermächtig, unheimlich.«
»Nicht sehr hilfreich«, murmelte Mathis und fuhr sich mit einer
Hand durch das Haar. »Ansonsten nichts?«
»Über ihre Macht steht viel geschrieben. Sie haben einen direkten Draht zu den Schattenmächten, sind allerdings nicht mit
der Göttin im Bunde. Auch in den dunklen Zeiten verhielten sie
sich stets neutral. Man sagt ihnen übernatürliche Fähigkeiten nach,
die unsere Vorstellungskraft in jeglicher Art und Weise übertreffen.
Sie können in die Zukunft schauen, in die Vergangenheit. Sie sind
einfach großartig und …«
»Wir verstehen, Geral!« Jorana lachte leise. Seine Stimme hatte
sich fast überschlagen, verzerrt von einer Mischung aus Angst und
Bewunderung.
»Weißt du, wie sie zu den Menschen stehen? Wie verhalten sie
sich gegenüber jenen, die das Schattenmoor aufsuchen und etwas
von ihnen wollen?«, fragte Mathis.
Geral presste die Lippen fest aufeinander, was durch den leicht
hängenden Mundwinkel etwas seltsam anmutete. Dann atmete er
angestrengt aus. »Ich würde behaupten, dass niemand je diesen Ort
betreten hat, und wenn doch, nicht wiedergekommen ist, um darüber zu berichten. Die Beschreibungen der Düsterfanarde, die ich
euch gegeben habe, ist aus den Werken von Gregor Dorian Hampfstedten, einem Abenteurer aus der Region von Gerinia. Mein Vater
sagte, er sei zwar ein großer Geschichtenerzähler gewesen, das einzige Abenteuer, das er tatsächlich bestritten habe, bestünde jedoch
darin, sich in seiner Schreibstube zurechtzufinden. So gern ich diese Bücher auch las, fürchte ich, mein Vater hat vermutlich recht.
1

Die übrigen Informationen habe ich aus den alten Schriften von
Mawuria bezogen, das sind keine Erfahrungsberichte, eher eine
Ansammlung an frühem Wissen von Gelehrten. Die Quellen sind
sehr lückenhaft …«
Mathis seufzte. »Das hilft nicht viel.«
»Wir werden es einfach selbst herausfinden müssen«, gab Jorana
zurück. »Ich weiß nicht, was meine Stiefmutter als Nächstes plant,
daher haben wir keine Wahl.«
»Da muss ich dir ausnahmsweise recht geben.« Im selben Moment verzerrte sich Mathis’ Gesicht, als leide er unter Schmerzen.
»Geht es dir nicht gut?«
»Doch, schon in Ordnung, ich …« Er schüttelte den Kopf. Diese Schmerzattacken kamen in letzter Zeit häufiger vor, aber immer
wenn Jorana ihn danach fragte, wies er sie zurück. »Also dein Vater
meint, wir erfahren von diesen … Wesen … worin die nächste
Prüfung besteht?«
Sie beobachtete, wie sich ihr Knappe an der bockenden Raja
festklammerte. Das Tier vollführte drei widerspenstige Sprünge,
die Geral die Wut ins Gesicht trieben. »Du verdammte …!«
Jorana seufzte, gab es auf, etwas zu sagen. Das mussten die beiden unter sich ausmachen. »Ja, er meint, dass sich die Schattengöttin zurzeit in einer Zwischenwelt befindet und daher nicht die
Macht hat, mit uns in Kontakt zu treten. Wir müssen uns weiterhin den Aufgaben stellen, die Anweisungen dringen bloß nicht
zu uns durch. Die Göttin kann von dieser Bürde genauso wenig
zurücktreten wie wir. Die Spiele zu beenden, ist die einzige Möglichkeit, sie aufzuhalten.«
»Ich frage mich, was die übrigen Fürsten nun machen?«
»Vermutlich gar nichts«, sagte Jorana. »Ich glaube nicht, dass sie
wissen, was geschehen ist.«
»Sanjoan schon.« Mathis stieß den Namen hasserfüllt hervor.
»Natürlich. Falls er noch lebt.«
1

»Wenn Serena am Leben ist, dann er ebenfalls.«
»Leider wissen wir das nicht.«
Sie schwiegen eine Weile, betrachteten stumm den Kampf,
den Geral mit seiner Katze ausfocht. Bocken. Schimpfen. Zudem
stieß er wütende Laute aus, die einer Mischung aus Knurren und
Aufschrei glichen. Der sonst so schüchterne Knappe schien seine
Kinderstube vollends vergessen zu haben. Doch auch Raja stand
ihm in nichts nach. Jedes Fluchen quittierte sie mit einem weiteren
Bocksprung oder einem unwirschen Knurren. Jorana konnte sich
ein Grinsen nicht länger verkneifen. »Ich finde, sie passen gut zueinander.«
Mathis lachte auf. »Da stimme ich dir zu.«
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Die Schattenhexe
tauchte die Finger abermals in den Tiegel. Die Salbe
Serena
roch erbärmlich nach faulen Eiern und war so kalt, dass ihre

Hände bereits schmerzten. Sie rümpfte die Nase und begann, die
Tinktur auf dem Arm des Mädchens zu verteilen. Er war vollständig durchsichtig. Durch den gesamten Körper wanden sich dunkle
Schatten; die Göttin in ihrem Gefängnis.
»Gut machst du das.« Die Stimme der alten Hexe war heiser,
nicht mehr als ein Flüstern. Sie stützte sich auf einem knorrigen
Ast ab, der als Gehstock fungierte. Ihre Haare waren schwarz, die
Haut von Falten zerfurcht, sodass man die weiblichen Züge kaum
noch darin erkennen konnte. Auf den Pupillen lag ein bläulicher
Schimmer, der die Nutzlosigkeit ihrer Augen bezeugte. Was jedoch
nicht bedeutete, dass die Frau nichts sah. Sie war in zerschlissene
Lumpen gekleidet: ein halb zerrissener Umhang, ein weiter Rock
und darüber ein verschmutztes Hemd. Um den Hals trug sie eine
Kette aus Knochen und Kristallen, die klimperte, wenn sich Hortensia humpelnd fortbewegte.
»Ich frage mich weiterhin, warum ich das machen muss und
nicht du.«
Die Schattenhexe kicherte heiser. Sie stand neben Serena,
streckte eine zitternde Hand vor ihr aus. Die Finger waren ver21

krümmt wie knorriges Geäst, die Nägel lang, verhornt und spitz
zulaufend. »Die Gicht … sie nimmt mir sämtliches Gefühl.«
Serena presste die Lippen aufeinander. Eine fadenscheinige Ausrede. Sie wusste durchaus, dass die Hexe noch ziemlich geschickt
mit ihren Händen war, wenn sie es wollte. Der äußere Schein trog.
Dennoch, Serena war auf ihre Hilfe angewiesen, jetzt mehr denn
je. Sosehr ihr das auch widerstrebte.
Unzufrieden blickte sie sich in ihrem neuen Zuhause um. Die
kleine Kate bestand aus ineinander verwobenem Geäst des Schattenwaldes. Der Boden war mit breiten Planken belegt, die bei jedem Schritt knarrten. Es gab nur ein Zimmer, keine Waschräume
und kaum Licht. Überall standen die Zeugnisse ihrer Hexenkunst
herum: Augen verschiedenster Lebewesen, die ihr aus vergilbten
Einmachgläsern entgegenstarrten; konservierte Körperteile, säuberlich sortiert nach Größe und Art; getrocknete Pflanzen, die von
der Decke hingen; Pulver, Salben und Tränke in allen möglichen
Flaschen und Tiegeln. In der linken Ecke des Zimmers befand sich
ein Sammelsurium von Käfigen, hinter deren Gittern sich allerlei
Getier und Schattenwesen fanden. Serena hielt sich von diesem
Ort fern, da die Schattenaskese – ein etwa handgroßes geflügeltes
Wesen mit schwarzer Haut – immer nach ihren Haaren griff oder
sie bespuckte, wenn sie in die Nähe kam. Außerdem stank der
Dunkeldorm so bestialisch, dass ihr regelmäßig übel wurde.
Doch am schlimmsten war der große Kessel in der Mitte des
Raumes, in dem es brodelte. Es gab keine Feuerstelle, nur die dunkelblau glühenden Schattensteine, die unter dem dunklen Metall
des Gefäßes unbegrenzt Hitze spendeten. Egal, was die Hexe darin
tat, ob sie kochte oder einen Trank braute, es stank so sehr, dass es
an manchen Tagen sogar der Dunkeldorm einen angenehmeren
Duft verströmte.
»Dir gefällt es hier nicht?«, krächzte Hortensia und verzog die
Lippen zu einem Grinsen. Schwarze Zähne, teilweise abgebrochen,
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kamen zum Vorschein.
»Nein, natürlich nicht. Das hier ist … kein Zustand. Und meine Kleidung …« Sie griff in den Stoff ihres schlichten, braunen
Bauernkleids. Es schmeichelte leider nicht ihrer guten Figur, hing
nur wie ein Sack an ihr herab. Serena hatte es unzählige Male waschen müssen, bis sie den muffigen Gestank auf ein erträgliches
Maß gesenkt hatte.
»Selbstverständlich entspricht das alles nicht dem Standard einer Königin.« Hortensia kicherte. »Ich würde Eurer Majestät gerne
mehr Luxus bieten, doch das, was ich habe, ist ohnehin nur sehr
bescheiden. Jeder von uns bringt Opfer. Und nun salbe weiter, wir
wollen schließlich nicht, dass sich die Göttin in der Zwischenwelt
verliert, nicht wahr?«
Serena vernahm deutlich den Spott in den Worten der Hexe. Sie
machte sich über sie lustig. »Hör zu, Schattenhexe. Noch bin ich
die Königin und du lediglich ein altes Weibsbild, das mir helfen
darf. Ich bin nur deswegen hier und nicht im Palast, weil ich bei
ihr sein muss und es in Survia nicht sicher ist.«
Hortensia humpelte unbeeindruckt zu ihrem Kessel, griff nach
dem Kochlöffel und blickte tief in den Sud. »Ich darf dir also helfen? Du bist allzu großzügig. Dennoch sehe ich Dinge, die mich
dazu bewegen, zu glauben, dass dein Status genauso flüchtig ist wie
deine äußerliche Eleganz.«
Serena wurde hellhörig. »Was siehst du?«
Die Alte rührte, murmelte etwas und ließ den Kochlöffel erneut
in dem Sud kreisen »Die Fürstensöhne kehren nach Hause zurück.
Alle bis auf zwei … der, der uns zugewandt ist, und jener, den
sie Mathis nennen. Er begleitet weiterhin die Prinzessin und ihren
Knappen.« Sie beugte sich weit über die Öffnung des Kessels und
stieß einen schnaufenden Laut aus. Es klang unzufrieden. »Außerdem hat das misslungene Ritual einige Geschöpfe aufgetrieben, die
lieber schlummern sollten. Es gibt einen Jäger, meine Königin, und
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der ist nicht zu unterschätzen, auch wenn er sich in einem desolaten Zustand befindet.« Wieder bewegte sie die Masse in dem Topf,
fuhr sich mit der blassen Zunge über die Lippen. »Des Weiteren ist
die Prinzessin auf dem Weg zu den Düsterfanarden.«
»Das wird ihr nichts bringen«, stieß Serena hervor und vernahm
selbst den leicht schrillen Klang ihrer Stimme. »Die Wesen sind
unparteiisch. Die werden ihr nichts sagen.«
Hortensia schwieg, ließ den Kochlöffel los und spielte stattdessen mit ihrer Knochenkette. »Die Macht dieser Geschöpfe reicht
weit, und man weiß nicht, wie sie handeln. Sie sind nicht von der
Schattengöttin und ihrem Tun abhängig. Eigenwillige Biester.« Die
Hexe spuckte aus und störte sich nicht daran, dass es auf dem Boden ihrer Kate landete.
Serena verzog das Gesicht. Im hinteren Teil des Zimmers begann die Schattenaskese, an ihren Gitterstäben zu rütteln. »Wir
werden alle sterben!«, kreischte sie mit ihrer hohen, schrillen Stimme, die in den Ohren schmerzte. Es gab nur noch wenige dieser
elfenartigen Wesen auf Mawuria und diese hysterisch kreischende
Tonlage war eindeutig einer der Gründe dafür.
»Halt die Klappe!«, grollte Hortensia, griff nach einem leeren
Becher, der auf dem Tisch neben dem Kessel stand, und schleuderte ihn quer durch den Raum. Der Käfigturm wackelte bedrohlich, als das Gefäß damit kollidierte. Doch es erfüllte seinen Zweck,
denn das Kreischen des kleinen Wesens verstummte augenblicklich. »Aber ich sehe noch mehr. Die Fürsten, die nach Hause zurückkehren. Sie erkranken. Und sterben.«
»Warum?«
»Weil die Schattenspiele noch nicht beendet sind. Die Schatten
akzeptieren es nicht, wenn jemand die Spiele von sich aus beendet
… Sie werden sterben und die Göttin stärken.«
»Was ist mit der Hülle …?«
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Hortensia schnaubte. »Es hat keinen Einfluss auf das zerfallene
Ding, das wir hier angestrengt am Leben halten. Unsere Göttin
wird Kraft aus den Toten schöpfen. Das gibt uns Zeit.«
Serena schluckte trocken. »Und was soll ich jetzt tun?«
»Du solltest weiter salben.«
Sie schnaufte, griff abermals in den Tiegel und verteilte das ekelhafte Gel auf dem Oberkörper der Hülle. »Ich meine, was kann ich
bezüglich Jorana unternehmen? Und dem … Jäger?«
Die Hexe kicherte, kramte in einem Glas, das ebenfalls auf dem
Beistelltisch stand, holte einen menschlichen Finger hervor und
musterte ihn eingehend. Serena unterdrückte ein Würgen. »Du
schickst deinen jungen Burschen los, diesen Magier. Damit er der
Prinzessin zum Schattenmoor folgt. Wenn wir schnell genug eingreifen, wird sich das Problem mit dem Jäger von selbst erübrigen.«
Der Körperteil landete mit einem Zischen im Topf, grüner Rauch
stieg auf.
»Ich dachte, Jorana darf nicht sterben?«
Hortensia spuckte abermals, dieses Mal in den Kessel. »Nein,
natürlich nicht! Ich will, dass der Junge sie im Auge behält und
nicht umbringt. Meine Macht reicht nicht bis zu den Düsterfanarden. Falls sie ihr tatsächlich helfen sollten, müssen wir als Erste davon erfahren. Noch schützt die Dunkelheit Sanjoan vor der
Schattenkrankheit, doch irgendwann wird auch er ihr erliegen.«
Serena nickte langsam, beobachtete, wie die Hexe zahlreiche
weitere Zutaten in dem Topf versenkte und der aufsteigende Rauch
sich bräunlich einfärbte. Ein süßlicher Geruch hing in der Luft,
während der Dunst über das kleine Loch im Dach nur behäbig
abzog. »Die nächste Zeit wird hart, meine Königin. Du solltest all
deine Verbündeten sammeln, damit es uns gelingt, der rechtmäßigen Herrscherin von Mawuria zurück zur Macht zu verhelfen.«
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