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Das Wasser war trübe, stickig und verklebt von Algen, 
die sich in Nors Haarschopf verfingen. Diesen Ort 
hasste er jetzt schon. Er schmeckte nach Tod.

Dennoch schwamm er weiter, obwohl ihn die Strömung 
des Flusses nicht mehr leitete. Die Bucht, in der er war, 
ähnelte einem gigantischen Schiffswrack oder einer Höh-
le. Dunkelheit umgab ihn. Wenn er nach oben sah, er-
blickte er ein dichtes Pflanzengeflecht, das nur vereinzelte 
Lichtstrahlen in die Tiefen dringen ließ. Der Grund war 
steinig, einige fremde Pflanzen wucherten mancherorts 
hervor. Hier und da fand er Artefakte von Landgängern: 
Geschnitzte Stäbe oder spitze, scharfkantige Steine. Werk-
zeuge zum Töten, perfekt, um Haut und Fleisch zu durch-
trennen. Das Leben in diesem Gewässer war ausgerottet. 

Allmählich sollte er sich wieder etwas jagen. Er musste 
bei Kräften bleiben, um diese Bucht zu durchqueren. Und 
das konnte noch viele Zyklen dauern. Sein Körper war ge-
schwächt, obwohl er gegen keine Strömung anschwamm. 
Das trübe, stickige Wasser raubte ihm seine Energie.

Vor Nor steckte ein gigantischer Holzstab im Boden, 
der bis in die Höhen reichte, überwuchert von Algen und 
Flechten. War das ein Mast? Nein, Tauwerk und Segel 
fehlten. Neugierig schwamm er näher, da entdeckte er ei-
nen weiteren. Und noch einen! Eine ganze Reihe, alle dicht 
aneinander. Was war ihr Zweck? Er tauchte tiefer, bis die 
Finger seiner gesunden Hand über die Steine glitten, die 
den Grund bedeckten, in dem die Pfosten verschwanden. 
Was wollten die Landgänger damit? 

Nor berührte das Holz und schwamm nach oben, 
um nachzuverfolgen, wo es hinführte. Weiter, immer 
weiter, bis er sich zunehmend dem dichten, schwarzen 
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Pflanzengeflecht näherte. Gerade, als er erwartete, jeder-
zeit die Wasseroberfläche zu durchbrechen, krachte er mit 
dem Kopf voraus gegen einen Widerstand. Nor zuckte zu-
sammen und stieß sich aus Reflex nach unten, weg von 
diesem Ding. War er in einer Höhle gelandet? Nein, nur 
wenig entfernt bohrte sich Licht in das Wasser. Vorsichtig 
tastete er sich nach oben, bis seine schlanken Finger et-
was berührten. Holz. Ganz eindeutig, obwohl es von Al-
gen überwuchert war und sich glitschig anfühlte wie ein 
Fisch. Nor tastete sich weiter, bis er ins Freie griff und sei-
ne Hand von kühler, zarter Luft umhüllt wurde. Er fasste 
seinen Mut zusammen und wagte es, den Kopf aus dem 
Wasser zu strecken. Das Januskraut wuchs schließlich nur 
in den Höhen.

Der Anblick der Höhen überwältigte ihn. Er unter-
drückte den Impuls, sofort wieder in die beruhigenden 
Tiefen abzutauchen. Farben wirbelten um ihn herum, als 
wollten sie ihn erblinden, Wind rauschte in seinen Ohren 
und biss in seine Haut. Nor fühlte sich nackt und ausge-
liefert wie eine Muschel, deren Panzer man aufgebrochen 
hatte. So sehr er sich bemühte, er hielt die Höhe nicht 
aus und glitt hinab, bis nur noch ein Teil seines Kopfs 
aus dem Wasser lugte. Seine Flosse stieß gegen den Pfos-
ten, den er empor gefolgt war. Er besann sich wieder der 
Aufgabe, das vermeintliche Schiffswrack zu untersuchen. 
Mit einer Hand hielt er sich an dem Pfosten fest. Seine 
Haut war fast ebenso dunkel wie das Holz, abgesehen von 
den schleierartigen, tintenfarbenen Stacheln an seinen Ar-
men. An Stellen, wo die Haut besonders dünn war und 
als einziger Schutz über die Knochen spannte, war sie mit 
Schuppen besetzt. 
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Seine Stirn legte sich in Falten. Die einzelnen Pfeiler wa-
ren lückenlos mit einer Holzplatte verbunden, die inmit-
ten von Grün am Land endeten. Ein Weg, der diese zwei 
Welten verband. Nur wieso? Die Menschlinge könnten 
doch das Ufer nutzen, um ins Wasser zu gelangen. 

Nor hielt Ausschau nach etwaigen Gefahren. So nah, 
wie er dem Grün des Ufers war, wäre alles andere töricht 
gewesen. Es prasselte derart viel Lärm auf ihn ein, dass 
auf sein Gehör kein Verlass war. Vor ihm schlängelte sich 
das Wasser, umringt von einem Sandbett und unzähligen, 
riesigen Pflanzen. Als er keinen Landgänger entdeckte, 
wagte er es, sich weiter hochzuziehen. Das Holzkonst-
rukt war wie dafür gemacht. Goldenes Licht ergoss sich 
über die nackte Landschaft, als wollte es ihr die Wärme 
spenden, die der Wind davongetragen hatte. Die Schup-
pen auf seiner Haut schimmerten wie die Münzen, die die 
Landgänger so gerne bei sich trugen. Am Ufer wucherte 
Grün, dazwischen lauter Farbtupfer, für die er gar keine 
Namen hatte. Nor ließ sich zurück ins Wasser gleiten und 
schwamm darauf zu, bis sich seine Hände in den inzwi-
schen sandigen Boden graben mussten, um seinen Körper 
weiter nach oben zu ziehen. Es war widernatürlich, auf 
einmal fühlte er sich schwer und unbeholfen. Da berühr-
te er Blätter, die ohne die Sicherheit des Meeres heran-
gewachsen waren, und braunen Sand, der an seine Haut 
klebte. Es roch nach etwas, für das er keinen Vergleich 
fand. Es war ein schwerer, herber Geruch. 

Nur ein Kraut, die der Beschreibung entsprach, ent-
deckte er nicht. Zu viele Eindrücke prasselten auf ihn ein, 
als das er es hätte Suchen können. Nor krallte sich in den 
Boden und zerrte sich ein Stück weiter, bis seine Brust das 
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trockene Gras berührte. Es war ein seltsames Gefühl, wie 
es über seine Haut kratzte. Das Herz pochte aufgeregt und 
seine Lungen nahmen die dünne Luft nur stockend in sich 
auf. Schwindel erfasste ihn. Er durfte das Gift in seinem 
Kreislauf nicht vergessen, seine Kräfte waren aufgezehrt. 
Nor bettete den Kopf in seinen zitternden Händen, auf 
einmal fühlte er sich schrecklich schwer. 

Nur langsam erholte er sich. Sobald er wieder genug 
Kraft geschöpft hatte, löste er seinen linken Arm und 
strich über die Pflanzen und bunten Kronen, die sie tru-
gen. Diese Hand war pechschwarz, wie dichtes Geäst hat-
te sich das Gift darin verankert. Und würde es weiter tun, 
bis es ihn verschlungen hatte.

Nor schüttelte die Vorstellung ab, er würde früh genug 
als Leiche am Meeresgrund enden. Die Zeit bis dahin wollte 
er nutzen. Aber nicht mehr in diesem Zyklus. Das Gold 
verschwand allmählich aus der Luft, bis seine Schuppen 
matt wie eh und je aussahen. Bedächtig kroch er zurück 
ins Wasser, stieß sich vom Grund ab und schwamm mit 
dichten, gewundenen Bewegungen die Pfosten entlang, bis 
er eine Mulde fand, die aus mehr Sand als Steinen bestand. 
Das sollte genügen. Nor rollte sich darin zusammen. Die 
zackige Rückenflosse, die von seinem Nacken aus bis zum 
Steißbein reichte, richtete sich auf und trieb im Wasser 
träge vor sich hin.

Nor erwachte, weil eine Druckwelle über ihn wegfegte. 
Sofort huschte er nach oben und wirbelte herum, um die 
Ursache davon auszumachen. Dort! Unmengen an Luft-
blasen umhüllten eine Gestalt, die in die Dunkelheit hinab-
sank. Ein Schiffbrüchiger. Ein Landgänger. Nor erstarrte, 
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doch dann gewann der Instinkt und er schoss wie ein 
Pfeil durch das Wasser. Für einen Moment vergaß er die 
Schwäche, das Gift und den Sturm aus Farben. Seine Au-
gen weiteten sich, um jedes Detail seiner Umgebung zu er-
fassen. Kein anderer Jäger war zu sehen oder riechen. Nur 
der Menschling, dessen krankhaft helles Haar im Wasser 
schwebte. Seine Gedanken drehten sich nur um eines: Ja-
gen. Seine Hände krallten sich an den Oberkörper des 
Mannes. Ebenso wie seine Beine, diese hilflosen Gliedma-
ßen, war er gefesselt. Als hätten sie nur den Hauch einer 
Chance gehabt, das Wasser zu bezwingen. Nor umklam-
merte den Landgänger, er wollte schon seine Zähne in das 
zarte Fleisch graben, doch erst musste er weg. Sicherlich 
lauerten in den Höhen weitere seinesgleichen. Der Mann 
wand sich und zuckte, doch Nor zog ihn mit sich, zurück 
zu dem Versteck. Er schmeckte das süße Blut schon auf 
seiner Zunge.

Sobald sie unter dem Holzsteg angekommen waren, 
war es aus mit seiner Kontrolle. Nor entblößte seine spit-
zen Zähne, seine Augen bewegten sich ruckartig über sein 
Opfer, um eine gute Stelle zum zubeißen zu finden. Ohne 
Knochen, mit viel Fleisch. Da verfing sich sein Blick mit 
dem des Landgängers. Grüne Augen, die alle Nuancen 
der Gräser und Sträucher des Landes in sich trugen, starr-
ten ihn an. Sie waren aufgerissen. In ihnen lag aber keine 
Angst, sondern Überraschung. Nor war zu irritiert, um 
zuzubeißen. Ein leuchtender Stein, wie ein eingeketteter 
Stern, hing um den Hals des Menschlings. Vorher hatte 
er ihn in seiner Hast übersehen, doch nun konnte der den 
Blick nicht von ihm wenden. Nor griff danach, er wollte 
dieses wundersame Ding berühren. 
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Der Landgänger zappelte hin und her, Luftblasen stie-
gen von seiner Nase und seinem Mund auf. Die Gedanken 
rasten durch Nors Kopf. Sie sprangen zwischen dem Ja-
nuskraut, dem beißenden Hunger und dem Menschling, 
der bald ertrinken würde, hin und her. Wenn er das Kraut 
finden wollte, könnte er die Hilfe eines Landgängers gut 
gebrauchen. Vielleicht gab es auch gar keinen anderen 
Weg. Aber mit diesen Wesen ließ sich nicht reden, sie wa-
ren einfältig und grausam. Doch fressen … fressen konnte 
er später. Der Landgänger hatte im Wasser keine Chan-
ce, ihn zu bezwingen. Selbst mit dem Gift, das in seinen 
Adern floss. Nor stieß sich ab und zerrte den Mann nach 
oben. Da fiel ihm ein, dass andere seinesgleichen am Land 
sein könnten, und er schwamm weiter, in die Richtung, 
aus der er ursprünglich hierher gelangt war. 

Das Strampeln und Gezappel wurde schwächer, bis 
Nor das Gefühl hatte, einen Sack Steine mit sich zu zie-
hen. War seine Luft jetzt schon verbraucht? Er stieß einen 
Fluch aus und schoss nach oben, wenige Herzschläge spä-
ter durchbrachen sie die Wasseroberfläche. Die Kälte des 
Windes, der Farbstrudel, der einprasselnde Lärm waren 
ein Schock. Nor kämpfte den Drang, abzutauchen, nie-
dern. Er zerrte den schlaffen Körper des Menschlings zum 
Ufer. Hatte er zu spät reagiert? Nun, dann blieb ihm im-
mer noch eine gute Mahlzeit. Das Wasser um ihn herum 
wurde flacher wurde, seine Schwanzflosse stieß gegen den 
sandigen Grund. Er presste den Leib des Landgängers an 
sich, um weiter voranzukommen. Als er so nah am Ufer 
war, dass er den Kopf des Mannes nicht mehr nach oben 
drücken musste, ließ er ihn los. Seine Muskeln brannten 
von der Anstrengung und Nor krallte seine Hände in die 
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Grasbüschel am Land, um seinen plötzlich so schweren 
Körper weiter nach oben zu schleppen. Harte Stacheln 
bohrte sich in die feine Membran, die seine Finger um-
spannte und er löste sofort seinen Griff, um sie zu untersu-
chen. Erst, als er sich sicher war, dass dort kein Riss war, 
wagte er es, Luft in seine Lungen zu pumpen. Es dauerte 
einige Atemzüge, bis er sich an das kalte, aufblähende Ge-
fühl gewöhnte.

Nor zitterte, sein Kopf bewegte sich ruckartig hin und 
her. All die Gerüche, Farben, Geräusche und Empfindun-
gen auf seiner Haut auf einmal zu erfassen war unmög-
lich. Er beschloss, sich auf das Überlebensnotwendige zu 
fixieren: Menschlinge sah er, bis auf seinen Eigenen hier, 
nicht. Nur Grün und Brauntöne, gleißendes Licht, dies-
mal weiß statt golden. Er wand sich ab und senkte den 
Blick auf den Landgänger, der neben ihm lag. Hier oben 
wirkte sein Haar nicht mehr gar so kränklich, es hatte die 
Farbe frischen Sandes. Fast so wie seine Haut. Sie war 
nicht so rosig, wie er es sonst von diesen Wesen kann-
te, sondern bleich. Er hatte sie zu großen Teilen mit ge-
pressten, dunklen Pflanzen bedeckt, die aus verschiedenen 
Strukturen bestanden. Sein Brustkorb hob und senkte sich 
kaum. Nor streckte eine Hand aus und hielt sie vor Mund 
und Nase des Mannes. Sofort spürte er den kalten Atem 
auf seiner eigenen Haut. Gut, er war am Leben. Nor igno-
rierte das Knurren seines Magens. Ein Teil von ihm hätte 
eine Mahlzeit bevorzugt. 

Da fiel ihm der leuchtende Stein, den der andere um 
seinen Hals trug, wieder ein. Nur, dass er jetzt kein Licht 
mehr absonderte. Dennoch zog er die Kette über den 
blonden Haarschopf und legte sie sich selber um. Diese 
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Art Stein kannte er nicht. Er war weiß und durchsichtig 
wie eine Qualle, doch gleichzeitig scharfkantig, von feinen 
Silberstreifen durchzogen.

Ein entsetzliches, reißendes Geräusch holte ihn aus sei-
nen Gedanken. Seine Augen huschten über das Ufer, da 
entdeckte er die Quelle des Lärms. Ein grünes, fischartiges 
Wesen, klein wie seine Faust, saß neben ihm. Vereinzel-
te schwarze Tupfer zogen sich über seinen schimmernden 
Leib. Es besaß mickrige, verkümmerte Arme, die durch 
umso kraftvollere Beine kompensiert wurden. Beine, mit 
denen man Schwimmen konnte, Hände und Füße waren 
wie bei Nor von einer Schwimmhaut überzogen. Schwarz 
glänzende Augen glubschten ihn an. Nor zögerte nicht, 
er packte zu. Das Tier wollte sich gerade ins Wasser stür-
zen, doch er war schneller. Noch ehe es wusste, wie ihm 
geschah, hatte er seine Zähne in die zarte Haut gebohrt. 
Die Knochen waren so dünn, dass er kaum spürte, wie sie 
zerbrachen. Der Geschmack von frischem Fleisch ließ sein 
Herz schneller schlagen und seine Schwanzflosse zuckte 
vergnügt.

Der Menschling machte ein Geräusch, dass Nor zusam-
menzucken ließ. Er spannte seine Muskeln an und drehte 
sich zu dem Landgänger, während er die letzten Fleisch-
brocken zerkaute und hastig herunterwürgte. Grasgrüne 
Augen starrten ihn an, wieder lag dieser verwunderte Aus-
druck im Blick des Mannes. Nor schalt sich in Gedanken, 
er musste besser aufpassen. So hilflos diese Wesen im Was-
ser waren, das hier war das Gebiet des Menschlings.

Wieder ertönte ein gurgelnder Laut, der Fremde beugte 
sich hastig zur Seite. Nor beobachtete ihn dabei. Scheinbar 
versuchte er, das Wasser aus seinen Lungen zu bekommen. 
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Er nutzte die Gelegenheit und rutschte weg, tiefer ins 
Nass. Nach kurzer Zeit hatte der Mann sich wieder be-
ruhigt und sank erschöpft auf den Rücken. Allerdings 
starrte er ihn dabei unentwegt an. Nor starrte zurück. Da 
legte sich die Stirn des Landgängers in Falten und seine 
Augen wurden schmal. Sie hafteten auf Nors Schlüssel-
bein. Der Stein! Nors Hand schloss sich reflexartig um die 
Kette und er glitt tiefer in das Wasser, bis nur seine Augen 
und sein schwarzer Haarschopf hervorlugten.

»Ich …«, krächzte der Menschling, dann quälten sich 
wieder diese merkwürdigen Laute aus seiner Kehle, ehe er 
weitersprach. »Ich wollte dich nicht erschrecken.« 

Jetzt klang seine Stimme weniger zerbrochen. Sie war 
rau und tief. Nor musterte ihn und legte den Kopf schief. 
Der Menschling richtete sich in eine sitzende Position auf. 
Rücken und Schultern waren gebogen, er wirkte erschöpft.

»Danke«, flüsterte er. »Du hast mich gerettet.« 
Nors Schwanzflosse zuckte, er konnte seine Anspan-

nung nicht verbergen. Sofort haftete der Blick des Mannes 
sich auf ihr fest. Wieder legte sich seine Stirn in Falten, 
dann schüttelte er den Kopf. So viele Signale. Wären da 
nicht die abertausenden Eindrücke, die sich in sein Gehirn 
bohrten, könnte er sie besser entschlüsseln.

»Ver- verstehst du mich?«, fragte der Mann und robbte 
ein Stückchen näher. Es sah unbeholfen aus, wie die ersten 
Bewegungen eines Neugeborenen. Nors Mundwinkel zuck-
ten bei dem Vergleich. Er war sich nicht sicher, ob er ant-
worten wollte. Letztlich wählte er einen Kompromiss und 
nickte zögerlich. Der Mund des Landgängers verzog sich 
zu einem Lächeln. War es erstaunt? Freundlich? Oder doch 
eher spöttisch? Nor war zu beschäftigt, sich die Option, zu 
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fliehen, freizuhalten, um es zu beurteilen. Der Mann streck-
te einen Arm nach ihm aus, um ihn zu berühren. Entsetzt 
tauchte er ab und funkelte den Menschling bedrohlich an, 
um ihn auf Abstand zu halten. Sofort zog er seinen Arm 
zurück. Sein Mund bewegte sich, doch die Laute drangen 
nur unscharf nach unten durch. Widerwillig tauchte Nor 
wieder auf, aber nur bis seine Ohren die Luft berührten.

»Es tut mir Leid«, entschuldigte sich der Mann. Nor 
meinte, wirkliches Bedauern in seiner Stimme zu hören, 
aber diese Wesen waren hinterhältig. »Ich heiße Corwyn 
und du?«

Nors Schwanzflosse fegte unruhig durch das Wasser. 
Nur eine Silbe verließ seine Lippen: »Nor.« 

Es klang im Vergleich zu dem Menschling wie ein Knur-
ren, aber er sah nicht ein, wieso er sich freundlicher zeigen 
sollte. 

»Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Nor«, 
sagte Corwyn mit einem breiten Lächeln. Kurz darauf er-
starrte es jedoch und er wand sich hin und her. Ein ge-
quälter Ausdruck trat auf sein Gesicht. »Würdest du … 
würdest du mich vielleicht von diesen Fesseln befreien?«

Damit er einfach abhauen konnte, ohne ihm das Ja-
nuskraut zu bringen? Das konnte er vergessen! Heftig 
schüttelte Nor den Kopf. Nun verschwand das Lächeln 
gänzlich aus Corwyns Gesicht. Nor zog sich näher zu ihm 
und griff schnell nach dem Seil an seinen Händen, um ihn 
daran tiefer ins Wasser zu ziehen. Corwyn keuchte er-
schrocken und zappelte herum, doch er gab ihn erst frei, 
als nur noch der Kopf des Mannes aus dem Wasser ragte. 
Das war schon besser, hier würde er nicht so leicht fliehen. 
Nor grinste ihn unverhohlen an.
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»Januskraut«, sagte er schlicht und beobachtete erwar-
tungsvoll die Reaktion des Landgängers. Er wirkte irri-
tiert, aber wohl eher von der Situation, als dem Begriff. 
Wieder zappelte er herum. Dabei hielt Nor ihn fest genug, 
dass er nicht abtreiben würde. 

»Januskraut«, wiederholte er. An ihren hohlen Klang an 
der Luft musste er sich erst gewöhnen. Als der Mann im-
mer noch nicht reagierte, hob er seinen kranken Arm und 
wackelte mit den schwarz verfärbten Fingern vor dessen 
Gesicht herum. Endlich hatte er seine Aufmerksamkeit.

»Oh«, war das Erste, was Corwyn erwiderte. »Was … 
was ist denn da passiert?« 

Seine Stirn legte sich in Falten, doch seine Augen husch-
ten immer wieder zum Ufer. Das Wasser war ihm wohl 
nicht geheuer.

Nor schüttelte den Kopf, das ging diesen Landgänger 
nichts an. »Januskraut«, sagte er erneut, diesmal fordern-
der. »Dann befreie ich dich, Menschling.«

»Aber das … das wächst im Wald, dafür muss ich lau-
fen! Und mit gefesselten Händen kann ich es schlecht pflü-
cken«, widersprach Corwyn vehement. Als er das nächste 
Mal sprach, war seine Stimme weicher. »Ich kann dir hel-
fen. Und das werde ich, du hast mir schließlich das Leben 
gerettet! Aber dafür musst du die Fesseln lösen. Ich bitte 
dich.«

Das klang nach einem Trick des Menschlings, doch wi-
derwillig gestand Nor sich ein, dass es schlüssig war. Er 
ließ ihn los und sank tiefer ins Wasser. Corwyn zappel-
te panisch, während Nor unbeirrt seine spitzen Zähne in 
die Fesseln bohrte. Merkwürdige Symbole waren in ihnen 
eingeprägt. Er riss die verschlungenen Pflanzenfasern auf, 
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bis der Mann die Überbleibsel aus eigener Kraft abschüt-
telte. Corwyn rettete sich mit tölpelhaften Strampelbewe-
gungen an Land, Nor schwamm geradlinig neben ihm her. 
Dort angekommen kletterte er sofort auf das Ufer, bis er 
ganz aus dem Wasser war. Nors Blick verfinsterte sich, er 
umfasste im letzten Moment den Fuß des Mannes, ehe er 
sich außerhalb seiner Reichweite befand.

»Das Januskraut!«, zischte er.
Corwyn zog die Beine zusammen, blieb aber in seiner 

Nähe. Er schien verstanden zu haben. »Das wächst im 
Wald … es ist sicherlich ein Tagesmarsch von hier. Wie 
stellst du dir das vor? Ich würde es dir schon bringen, aber 
du müsstest hier warten, bis ich wiederkomme. Und wo-
für brauchst du es überhaupt? Wegen deinem Arm? Was 
ist denn passiert?«

Er sprach so schnell und viel, dass Nor gar nicht wusste, 
wo anzufangen. 

»Ich werde nicht warten«, widersprach er. Eine Al-
ternative kannte er zwar nicht, aber er misstraute dem 
Menschling. »Wie weit ist es von hier?«

»Ein Tagesmarsch«, wiederholte Corwyn zögerlich. Er 
sah Nor an, als sprächen sie zwei verschiedene Sprachen.

»Was bedeutet dieses Wort?« Nor konnte seine Unge-
duld nicht länger verbergen. Er hatte bereits einen halben 
Zyklus verschwendet, sein Körper wurde immer schwä-
cher und er war hungrig.

»Äh. Man  … muss einen ganzen Tag dorthin laufen. 
Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.«

»Ein Zyklus«, schlussfolgerte Nor.
»Zyklus? Wenn ihr das so nennt … Wir nennen es einen 

Tag.« 


