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Diese Geschichte widme ich all jenen, die im Angesicht der Schrecken der 
Welt verzagen – traut euch mutig zu sein. Traut euch zu hoffen. Kein Schre-

cken dieser Welt muss allein bewältigt werden.
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Kapitel 1

Das Amulett, das in einer Vorratskiste unter Deck des Schiffs lag, war 
warm, als hätte es den ganzen Tag in der Sonne gelegen. Vielleicht 
war es magisch, anders konnte Ara es sich nicht erklären. Mögli-

cherweise hatte es sogar einem Magier gehört! Diese segelten zwar selten auf 
hoher See, aber wer wusste schon, wo der Kapitän es erbeutet hatte. 

Es lag auf einer hölzernen Schatulle. Als Ara es daraus löste, sah sie, dass 
speziell für das Schmuckstück eine Vertiefung eingearbeitet worden war.

Sie runzelte ihre Stirn, das war merkwürdig. Dennoch zögerte sie nicht 
länger und versteckte es in der Brusttasche ihres Hemdes. Mit ihrer 
zerlumpten, stinkenden Kleidung und dem kurzgeschorenen, aschblonden 
Haar betrachtete sie für gewöhnlich niemand genauer.

Das Schiff machte einen Ruck. Beinahe hätte sie das Gleichgewicht 
verloren, so steif war ihr Körper vor Anspannung. Sie nestelte an den Knöpfen 
ihrer Ärmelweste herum, um die Ausbeulung an ihrer Brust zu kaschieren, als 
jemand die Tür zum Lagerraum aufriss und der Schiffskoch hereinstürzte.

Die Glubschaugen, die aus seinem speckigen Gesicht herausstachen, 
verengten sich. Ara fühlte sich, als hätte jemand einen Kübel Eiswasser über 
ihren Kopf geschüttet. Noch bevor der Mann seinen Mund aufmachte, drehte 
sie sich um und grapschte neben sich nach dem Deckel der Weidenrutenkiste. 
Sie packte hastig das letzte Huhn, das dort eingepfercht auf seine Schlachtung 
wartete.
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Ein grimmiges Brummen ertönte hinter ihr.
Sie wandte sich mit eingezogenem Kopf um.
Der Smutje stand direkt vor ihr, sodass sie jede Warze und jeden Pickel in 

seiner Fratze erkennen konnte. Er öffnete den Mund. Sein beißender Atem 
kroch ihr in die Nase.

»Mach, dass du verschwindest«, raunzte er. Speicheltropfen trafen ihr 
Gesicht, das sie nun angeekelt verzog. »Wenn der Alte wegen dir auf sein 
Essen warten muss, lass ich dich auspeitschen.«

Der Alte. Niemand würde es normalerweise wagen, den Kapitän so zu 
nennen. Kein anderer Mensch, den sie je zuvor getroffen hatte, strahlte so viel 
Respekt und Macht aus wie der Anführer der Piratencrew. Dass der Smutje 
ihn so beleidigte, war nur ein Grund mehr, diesen Sklaventreiber zu verab-
scheuen. Aber Ara war nicht so dumm, ihm das ins Gesicht zu sagen.

»Jawohl«, nuschelte sie stattdessen und schob sich an seinem Wanst 
vorbei. Ihre Brust füllte sich das erste Mal, seit sie den Raum betreten hatte, 
wieder richtig mit Luft, ehe sie ein so heftiger Schlag auf dem Kopf traf, dass 
ihr die Tränen in die Augen schossen.

Vor Schreck lockerte sie ihren Griff.
Das Huhn flatterte aufgescheucht davon.
Das Amulett! Hatte er es in ihrer Hemdtasche bemerkt? Das war unmöglich!
Wie gelähmt verharrte sie mitten in der Bewegung. Selbst, als sich seine 

Pranke in ihre Locken grub und sie nach oben riss, kam kein Laut über ihre 
Lippen.

»Du hast die Kiste offen gelassen!«, schimpfte der Koch mit seiner 
polternden Stimme. »Dämlicher Taugenichts!«

»E-es tut mir leid!«, japste sie und verzerrte schmerzhaft das Gesicht. 
»Das passiert nie wieder, versprochen!«

Kaum hatte sie ausgesprochen, brannte eine Ohrfeige auf ihrer rechten 
Wange.

»Halt dein loses Maul und verschwinde, Junge.«
Wütend und beschämt über die grobe Behandlung starrte sie auf ihre 

Fußspitzen und nickte.
Der Smutje spuckte vor ihr aus. »Jetzt mach schon, verzieh dich.«
Sie stolperte aus dem Lagerraum, bevor er es sich anders überlegen konnte. 

Seit sie sich als Junge ausgab, behandelten ihre Mitmenschen sie rauer. 
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Aber das war immer noch besser, als in der Stadt nach Essen zu betteln und 
zusammen mit anderen Straßenkindern in der Gosse zu schlafen.

Das Huhn floh gackernd vor ihr in den Gang. Je mehr sie versuchte, sich 
ihm zu nähern, desto stärker scheuchte sie es auf. Dass der Smutje in der 
Kammer lautstark Kisten durchwühlte, verschlimmerte das Katz-und-
Maus-Spiel.

Ara beschloss, ihre Strategie zu wechseln, und umkreiste das Tier, sodass es 
nicht auf das Deck flattern konnte. Dort würde sie es niemals erwischen, das 
Schiff war viel zu groß. Am Ende würde das arme Ding vor lauter Panik noch 
über Bord springen.

Ara entledigte sich ihrer Weste und scheuchte es damit an die Wand. Sie 
sprang auf das Huhn zu und erwischte einen seiner Flügel. Es zappelte, schlug 
so gut es ging um sich, aber sie zog es nach oben und presste es an ihre Brust.

Ara verübelte ihm nicht, dass es sich in ihrem Griff wand und versuchte, 
nach ihren Händen zu picken. Sie fühlte sich selbst wie ein Tier, nur dass sie 
gerade ihrem Jäger entkommen war. Um es zu beruhigen, streichelte sie sein 
Gefieder glatt, während sie es nach oben trug.

Sobald die Seeluft die Ausdünstungen des Schlachtviehs ablöste und die 
Sonne auf Aras Haut kitzelte, entspannten sich ihre Schultern. Wärme brei-
tete sich in ihren Gliedern aus, das Zittern flaute ab.

Auf dem Weg zur Kombüse war sie in Gedanken noch im Lagerraum und 
bei der Truhe, in der sie das Amulett gefunden hatte.

Die Grobheiten des Smutjes war sie gewohnt. Mittlerweile war viel Proviant 
verdorben und es gab nicht genug Rum, um die Mannschaft zu besänftigen. 
Sobald der Alkohol ausging, kippte die Stimmung an Bord immer, da man 
sich den Fraß nicht mehr von der Zunge spülen konnte. Entsprechend mies 
war der Smutje gelaunt und das ließ er am liebsten an ihr aus, weil sie als 
Einzige noch tiefer in der Nahrungskette stand als er. Aber das hielt sie aus, 
sie hatten ihren Zielhafen in der Stadt Blessam fast erreicht.

Ihre Gedanken wanderten zum Diebstahl des Amuletts. Immer noch 
juckten ihre Finger, ein angenehmes Kribbeln durchlief ihren Körper. Es war 
nicht das erste Mal, dass sie gestohlen hatte. Doch noch nie hatte sie etwas 
Vergleichbares erbeutet. Ein Schatz inmitten dieser Jauchegrube von Schiff.

Sie wollte das Amulett genauer betrachten, es wieder in ihrer Hand spüren. 
Ihre Finger verschwanden schon unter ihrer Weste, da riss sie sich zusammen.
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Sie dachte an die Schläge, die sie das letzte Mal bekommen hatte, als der 
Kapitän warten musste, weil sie zu lange gebraucht hatte, um aus den vergam-
melten Äpfeln einige herauszuwühlen, die vorzeigbar waren.

Die Erinnerung genügte, um den Drang im Keim zu ersticken. Mit einem 
Seufzen sprang sie in die Kombüse, um das Huhn für den Koch vorzubereiten.

Ara zog sich in die Ecke der Kammer zurück, vorbei an dem Ziegelofen 
und den ausgebeulten Kochutensilien, die an der Wand baumelten. In einem 
der Töpfe klebte irgendeine Pampe vom Frühstück. Er war so groß, dass sie es 
sich darin hätte gemütlich machen können. Manchmal kam sie nicht umhin, 
sich vorzustellen, dass der Smutje, wenn das Essen knapp wurde, ein Kind 
darin schmorte.

Sie schüttelte die Vorstellung ab und machte sich ans Werk. Ein letztes 
Mal atmete sie tief durch. Obwohl sie das während ihrer Reise häufig getan 
hatte, war ihr das Töten zuwider. Die Läufe des Huhns fixierend brach sie 
ihm das Genick, ehe es wusste, wie ihm geschah. Mit zusammengepressten 
Lippen betrachtete sie den leblosen Körper, in Gedanken entschuldigte sie 
sich bei dem Tier. Sie setzte Wasser auf, um das Huhn zu brühen, und rupfte 
anschließend die Federn aus.

Während ihre Hände wie von selbst arbeiteten, hatte sie Zeit nachzu-
denken. Der Diebstahl des Amuletts war gelungen. Obsidian, vulkanisches 
Glas.

Sie hatte schon einmal einen Armreif aus diesem Material gesehen. Als 
wären es Perlen, hatte eine Dame sie an ihrem Handgelenk spazieren geführt. 
Damals hatte sie es unbedingt klauen wollen, bis sie erfahren hatte, dass die 
Steine zwar hübsch, jedoch kaum von Wert waren.

Lediglich das Gold, das den Obsidian des Amuletts in seiner Fassung hielt, 
ließe sich zu Geld machen. Für einige Zeit würde sie gut davon leben können.

Nur eines machte sie stutzig: Wieso hatte der Kapitän es ausgerechnet im 
Lager unter leeren Hanfsäcken und Schiffstau versteckt? Jeder konnte dort 
hinein, es gab kein Schloss. Oder war es gar nicht seines gewesen? Vielleicht 
hatte es jemand von der Mannschaft gestohlen und dort verborgen. Weit weg 
von den anderen Reichtümern des Schiffs, die in der Kajüte des Kapitäns 
verstaut waren. Sollte es etwa dort, zwischen Hühnern und Ratten, heimlich 
bis zum Hafen von Blessam transportiert werden? Warum hatte der Eigen-
tümer in diesem Fall kein besseres Versteck ausgewählt?
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Es kam vor, dass jemand einen Teil der Beute einheimste, der ihm nicht 
zustand. Doch war niemand so dumm, sie offen liegen zu lassen, sodass sie der 
Nächstbeste einsteckte. Falls das Amulett tatsächlich dem Kapitän gehörte, 
gab es keinen Grund, es nicht bei seinen anderen Schätzen zu lagern, wo es 
nicht weiter aufgefallen wäre.

Wie sie es drehte und wendete, dass das Amulett im Lager zusammen mit 
dem lebenden Proviant versteckt worden war, ergab keinen Sinn. Es schien 
ihr fast, als wäre es dort verwahrt worden, damit es ihr in die Hände fiel. In 
ein paar Punkten war sie sich allerdings sicher: Es war wertvoll, unabhängig 
von dem Gold. Wahrscheinlich war es sogar magisch. Und es gehörte nun 
ihr.

Das Huhn war fertig für die Zubereitung, glücklicherweise bevor der 
speckige Smutje zurückkam. Sie nutzte die Zeit, um die Arbeitsflächen zu 
wischen, die Kochutensilien aufzuräumen und die Küchenabfälle in einem 
Behälter zu sammeln.

Neben Kartoffelschalen, vergammeltem Gemüse und Knochen fanden, 
vom Unrat verdeckt, auch die ein oder andere Brotkante und einige Stück-
chen Fleisch ihren Weg in den Korb.

Als sie die letzten Krümel zusammengekehrt hatte, hörte sie das Schlurfen 
des Smutjes näherkommen. Rasch packte sie die Küchenabfälle in den Korb 
und stellte sich stramm neben den Eingang zur Kochnische. Schon spürte sie 
die Pranke des Schiffskochs auf ihrer Schulter.

Er glotze in den Raum, verharrte einen Moment und walzte schließlich mit 
einem zufriedenen Knurren weiter.

Ara, die sich auf einmal fühlte, als ginge sie auf Wolken, sprang leichtfüßig 
wie ein Reh auf das Deck.

Der Wind brauste über das Schiff, trieb ihr den salzigen Geruch des Meeres 
ins Gesicht und rauschte in ihren Ohren, als sie sich erneut auf den Weg zu 
den Lagerräumen machte. Es roch nach Freiheit.

Die Windstärke nahm zu. Ara merkte, wie das Schiff aufbockte, als wolle es 
dem herannahenden Sturm entfliehen. Selbst einige der Seemänner, welche 
ihr halbes Leben auf hoher See verbracht hatten, kamen ins Straucheln. Ara 
hingegen klemmte den Korb unter einen Arm und breitete den anderen aus. 
Sie fühlte sich wie eine Tänzerin, als sie das Deck überquerte.

Die Möwen, die am Himmel kreisten, kreischten ihr entgegen.



12

Die Vögel waren ein gutes Omen. Festland war nahe. Zwei zankten sich um 
einen Fisch, der dem einen aus dem Schnabel baumelte.

Ara sputete sich, damit sie nicht die Essensabfälle entdeckten. 
Manchmal siegte die Gier der Möwen über ihre Menschenscheu und sie 
hatte nicht das Verlangen, sich zum zweiten Mal an diesem Tag mit einem 
Tier anzulegen.

Das Schiff war zwar groß, aber die Besatzung eben auch, sodass man sich 
immer eingepfercht fühlte, wie die Hühner in ihrem Weidenkorb. Selbst 
nach mehreren Wochen auf See kannte sie die meisten nur flüchtig. Viele 
der Piraten waren ehemalige Sklaven oder Verurteilte und blieben unter sich, 
wenn sie sich in ihrem Kauderwelsch unterhielten. Andere waren nur auf 
schnelles Geld aus. Verarmte Händler oder Bauern, die ihr Glück auf hoher 
See suchten. Es gab auch Diebe oder Bettler, so wie sie. Einigen von ihnen 
schaute sie manchmal beim Tarock, einem beliebten Kartenspiel, zu. Ara 
wusste, vor wem sie sich in Acht nehmen musste und wem man auch einmal 
etwas abschwatzen konnte.

Sie balancierte den Korb mit den Essensresten vorbei an einer Gruppe 
Männer, die jede Person, Tonne und Kiste musterten. Ja, selbst das Tauwerk 
beäugten sie, als würden sie etwas suchen. Oder jemanden.

Ihr Gang verlangsamte sich, doch sie besann sich. Es war unmöglich, dass 
sie aufgeflogen war. Hätte der Smutje etwas Verdächtiges gesehen, würde sie 
bereits im Eintopf schmoren und nicht frei herumspazieren. Der Grund für 
die Wachsamkeit der Crew musste ein anderer sein.

Viele hielten Dolche, einige Krummsäbel in der Hand. Zwar war es gängig, 
dass die Seeleute an Bord Waffen trugen, doch zückte man sie nur selten. 
Meist erst, wenn ein Gefecht anstand, ein Schiff gekapert wurde oder die 
Piraten so betrunken waren, dass Raufereien ausbrachen.

Mit großen Augen betrachtete Ara das Eisen, das im Sonnenschein 
aufblitzte. Vielleicht, überlegte sie, würde sie eines Tages selbst einen Säbel 
schwingen und Schätze erbeuten.

Als der Blick von einem der Männer den ihren traf, zog sie rasch den Kopf 
ein, doch er hatte sie bemerkt und entblößte sein löchriges Gebiss.

»Bleib besser unter Deck, Bursche, wenn du nicht aus Versehen was abbe-
kommen möchtest«, meinte er mit einem Nicken zu seiner Klinge. »Über-
haupt, haste nichts zu tun?«
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Ara lugte von ihm zu ihrem Korb und wieder zurück. Sie drückte das Kreuz 
durch und stemmte ihn auf ihre Hüfte. In dem Mann erkannte sie einen derje-
nigen, die häufig abends abenteuerliche Geschichten zum Besten gaben, wenn 
die Zungen durch den Alkohol gelockert wurden. Über glorreiche Raubzüge, 
versunkene Schätze oder Riesenkraken.

Er hieß Johan – oder Johannes. Vielleicht auch Jakob. Zumindest beim 
Anfangsbuchstaben war sie sich sicher. Auf jeden Fall waren sie sowas wie 
Kameraden, denn sie teilten sich schließlich das Logis, dieses Rattenloch. Mit 
ihm konnte man reden.

Anders als mit dem Smutje – für diesen Halunken wäre selbst das Seil zum 
Kielholen zu schade.

»Wer hat diesmal etwas ausgefressen?«, fragte sie kühn. »Hat sich jemand 
vor der Arbeit gedrückt?«

Als Teil dieser Crew musste sie schließlich wissen, was hier vor sich ging. 
Es kam nicht täglich vor, dass die halbe Mannschaft das Schiff durchkämmte. 
Der Bärtige stieß ein heiseres Lachen aus. Aras Wangen färbten sich rot.

»Es gibt einen blinden Passagier an Bord. Wenn wir ihn geschnappt haben, 
lassen wir ihn damit«, er klopfte auf seinen Säbel, »schön um den Mast 
tanzen.«

Noch ehe er zu Ende gesprochen hatte, wandte er sich ab, um zu seiner 
Gruppe aufzuschließen. Wäre er länger stehen geblieben, so hätte er gesehen, 
wie aus ihrem verdreckten Gesicht alle Farbe gewichen war.

»Nuel …«
Jede Leichtigkeit war verschwunden. Sie musste zu ihrem Bruder.
Das Amulett hing schwer in ihrer Brusttasche. Es verwandelte sich in eine 

Last, die sie regelrecht bis zum Grund des Meeres zog. Nur schwerfällig kam 
sie wieder in Gang, ganz so, als müsste sie ein Fass Rum tragen. Mit jedem 
Schritt nach unten in das Lager verdichtete sich der Gestank der Tiere, bis sie 
das Gefühl hatte, zu ersticken.

Die genießbaren Essensreste stopfte sie in die Taschen ihrer Kniehose. 
Diese war so schmutzig und ausgebeult, dass es keinem auffallen sollte. 
Den Rest des Korbs leerte sie vor dem Vieh aus. Es war nur noch ein dürres 
Schwein da, das heute Abend vom Smutje geschlachtet werden würde, um 
die Meute bei Laune zu halten. Ein Festmahl, um den anstehenden Land-
gang zu feiern.
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Danach schlich sie, wie jeden Tag, zum Versteck. Nur, dass sie die Ohren 
noch mehr gespitzt hielt als sonst und zweimal um jede Ecke lugte.

Der Unterschlupf war in all seiner Schlichtheit perfekt. Eine Nische, die 
zur Aufbewahrung von Werkzeugen wie Mistgabeln, Schaufeln, Besen und 
Eimern diente, die Ara zur Pflege der Tiere benötigte. Sie bot kaum Platz. 
Ein Erwachsener könnte sich in ihr niemals verbergen, für ein Kind war es 
jedoch ein ideales Versteck. Es blieb nur wenig Zeit, bis die Freibeuter ihre 
Suche auf diesen Bereich ausweiten würden. Besser, sie wäre bis dahin wieder 
verschwunden.

»Nuel«, flüsterte Ara und räumte die Gegenstände zur Seite. Trotz aller 
Eile durfte sie keinen Lärm verursachen. Das Klirren von Metall würde bis 
ans Deck tragen.

»Nuel!« Halb befürchtete sie, dass er nicht mehr da wäre. Dass sie ihn 
geschnappt hatten.

Schon guckte sie in ein Paar weit aufgerissene Augen, die im Dunkeln 
schimmerten. Sie waren blutrot, die Iris gelb wie Eidotter.

»Irgendwie … Jemand muss von dir wissen. Sie suchen dich!«, wisperte 
Ara und reichte ihm das Essen, das sie für ihn gestohlen hatte.

Ihr Bruder presste die Lippen zusammen.
»Ich war hier! Die ganze Zeit«, protestierte er. Seine rötliche Haut hob 

sich kaum von den Schatten ab, als wäre sie dafür geschaffen, mit der Dunkel-
heit zu verschmelzen. An manchen Stellen machte sie den Anschein, mit 
Schuppen überzogen zu sein wie bei einer Schlange. Auch der Rest seines 
Körpers sah aus, als hätte jemand ein Kind mit dem Teufel gezeugt. Zwei 
nadelspitze Hörner ragten aus seinen Locken, die wie Rabenfedern sein 
Gesicht umrahmten.

»Das ist jetzt egal, mach einfach keinen Mucks«, wisperte Ara eindring-
lich. Es blieb keine Zeit zum Rätseln. Die Seemänner konnten jeden Moment 
zu den Lagerräumen vordringen. Ein schneller Blick über ihre Schulter, dann 
fischte sie das Amulett aus ihrem Hemd.

»Nimm das«, raunte sie ihm zu. Das Amulett pulsierte in ihrer Hand. Es 
verschmolz regelrecht mit ihrer Haut, als wollte es ein Teil von ihr werden. 
Am liebsten würde sie es bei sich behalten, aber es brauchte ein Versteck.

»Was ist das?«, fragte Nuel.
Ara unterbrach ihn mit einer Geste. Entschuldigend verzog sie ihr Gesicht 
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und presste das Amulett gegen seine Brust. »Nimm es. Noch ein Tag, dann 
sind wir im Hafen.«

Darauf nickte er stumm und inspizierte das Schmuckstück mit einem 
Funkeln in den Augen. Er war es gewohnt, zu schweigen. Das gehörte zum 
Versteckspiel schließlich dazu und sie war stolz, dass er darin unübertrefflich 
war.

»Vulkanisches Glas«, sagte sie lächelnd, als sie die Faszination in seinem 
Blick erkannte.

Über sein Gesicht glitt ein Grinsen.
Das kleine, goldverzierte Schmuckstück war ein gelegener Fund, der ihnen 

gutes Geld einbringen würde.
Noch ein Tag. Ara schmeckte die Freiheit bereits auf ihrer Zunge. Doch bis 

dahin mussten sie unsichtbar bleiben. Sie als verdreckter Schiffsjunge, er als 
blinder Passagier.

»Ich muss jetzt wirklich los. Bis später!« Damit räumte sie wieder alles 
an seine Stelle, sodass von dem Jungen nichts mehr zu sehen war. Jeder, der 
hineinspähte, würde nur eine Rumpelkammer erblicken.

Das Schiff wankte immer noch hin und her, sie stützte sich an den Wänden 
ab, während sie zurück nach oben lief. Das Unwetter war stärker geworden, 
dabei war sie nur kurz unter Deck gewesen. Der Wind fegte ihr um die 
Ohren, als sie ihren Kopf ins Freie streckte. Gewitterwolken machten den 
Tag zur Nacht. Das Meer brodelte wie siedendes Wasser.

Die halbe Mannschaft hatte sich auf dem Deck verteilt, und diesmal war es 
offensichtlich, dass sie auf der Suche nach etwas waren. Die Piraten drehten 
Kisten um, einer von ihnen lugte sogar über die Reling. Der Quartiermeister 
brüllte derweil Befehle.

Das machte sie stutzig. Ein Sturm zog auf. Aus Erfahrung wusste sie, wie 
gefährlich das war. Das Schiff könnte, wenn die Wellen ungünstig lagen, 
querschlagen und kentern. Zwar waren ein paar Mann damit beschäftigt, 
es abzuwettern und die Segel einzuholen, doch wieso hatte der Rest nichts 
Besseres zu tun, als einen blinden Passagier zu suchen? Das konnte warten, 
bis das Unwetter vorbei war!

»Lunger nicht so blöd rum, lang mit an!«, grölte jemand zu ihr. Einige 
Männer waren inzwischen in die Takelage geklettert, um das Segel zu verklei-
nern.
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Sie hechtete zum Mast. Kaum hatte sie ihn erreicht, prallte das Tau auf den 
Boden. Einer der Kerle begann es einzusammeln und sie half ihm, es festzu-
zurren. Während er es zusammenband, fluchte der Mann vor sich hin.

»Bilgratten, allesamt.« Seine Zunge war träge, sodass seine Worte kaum 
verständlich waren. »Schäbiges Lumpenpack.«

Ara schaute ihn fragend an.
Blutunterlaufene Augen stierten zurück. »Glotz nich’ so, sonst lass’ ich 

dich durch die Daggen laufen.«
Ihre Augen wurden schmal und er holte aus, um ihr eins überzuziehen. 

Jedoch war der Rest seines Körpers genauso träge wie seine Zunge, sie duckte 
sich ohne Probleme weg. Die Segel waren geklärt, also quetschte sie sich 
durch die Meute, weg von dem Kerl.

»Dem hat man doch den Rum gepanscht«, murrte sie und versuchte, die 
Aufmerksamkeit des Quartiermeisters nicht auf sich zu ziehen, als sie sich 
zurück unter Deck schlich.

Ein Ruf ertönte, gefolgt von einem Schrei. Ihr Kopf zuckte nach rechts zum 
Heck.

»Schnappt euch den Kerl!«, brüllte jemand.
Einige Männer sprinteten in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen 

war. Es klang nicht so, als wären sie auf der Suche nach einem Jungen.
Sie wollte ihnen nachsetzen, um zu sehen, was los war, wurde aber zur Seite 

geschubst und krachte polternd auf das Holz. Weitere Rufe erklangen, wieder 
ertönte ein Schrei. Hatte es Gefangene gegeben?

Ara war eigentlich über das, was an Bord war, informiert, denn sie hatte gute 
Ohren. Sie teilte diese Eigenschaft mit den Ratten, die im Rumpf hausten. 
Genau wie sie passte sie in jede Lücke und Nische und machte auch davon 
Gebrauch. Wären beim letzten Entervorgang Leute verschleppt worden, 
hätte sie das gehört. Allerdings kam es vor, dass der Kapitän jemanden aus der 
Mannschaft in Eisen legte. Manchmal kam es zu Rangeleien, die gerne einmal 
blutig endeten.

Der Schrei wurde von einem Kreischen erstickt, das sich in ihren Schädel 
bohrte. Kein Mensch verursachte so ein Geräusch. Und auch kein Tier. Kurz 
dachte sie an die Möwen, von den Vögeln war nichts mehr zu sehen. Etwas 
stimmte nicht. Sie rappelte sich auf und schaute sich um. Die Meute hatte 
sich verteilt. Ständig brüllte jemand, sie konnte kaum einen klaren Gedanken 
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fassen. Einige standen an der Reling, gestikulierten und zeterten herum wie 
Waschweiber. Das wirkte vielversprechend, da gab es etwas zu sehen. Sie 
hechtete zu ihnen und schob ihren Kopf über die Verschanzung. Dann sah 
sie es. Das Meereswasser. Es hatte aufgehört zu brodeln. Stattdessen wirkte es, 
als hätte man eine Wagenladung Pech hineingekippt.

»Was ist das?«, fragte sie, ohne sich von dem verseuchten Wasser loszu-
reißen. Einer der Männer neben ihr führte zwei Finger in einer segnenden 
Geste vor die Stirn und schloss die Augen. Er begann zu beten. Sie hörte ihn 
den Namen von Rash, der Göttin der Hilfebedürftigen und Hoffnungslosen, 
flüstern. Einer der anderen schlug ihm auf die Schulter, zu fest, als dass es 
noch kameradschaftlich wirkte.

»Hör gefälligst auf, du Saufkopf !«, grollte er und schob sich an ihm vorbei. 
»Plärrst ja wie ’ne Dirne.«

Auch Ara wich von ihm weg, zurück in die Mitte des Decks. Das Wasser 
war ihr nicht geheuer und das Verhalten der Männer war ansteckend. Inzwi-
schen klebte ihr Hemd schon schweißnass an ihrem Rücken.

Wieder ertönte ein Kreischen, direkt darauf wurde alles in völlige Stille 
gehüllt. Die tiefschwarze Nacht senkte sich über das Schiff und statt Wolken 
zogen Nebelschwaden auf.

Schritte durchbrachen die Ruhe. Stiefel, die über das Holz polterten. Es 
waren ihre eigenen, als sie sich wie betäubt in Bewegung setzte, in Richtung 
Heck. Weg. Sie musste weg. Weg von dem verpesteten Wasser, weg von 
diesem Gekreische. Aber sie lief genau darauf zu. Ihre Beine verweigerten ihr 
den Gehorsam. Sie wollte zu Nuel, ihn in Sicherheit bringen. Doch erst am 
Ende des Schiffs, wo sie auch den Rest der Crew fand, blieb sie stehen.

Ein Albtraum. Sie steckten alle gemeinsam in einem Albtraum fest. Das war 
die einzige Erklärung.

Dort, keine zehn Fuß von ihr entfernt, stand der Smutje. Sein Schweins-
gesicht war zu einer Fratze verzerrt. Seine stämmigen Arme, mit denen er sie 
so oft gepackt und ihr wehgetan hatte, waren erschlafft. Eine Kreatur hatte 
ihn am Hals erwischt und presste das Leben aus ihm heraus. Sie war miss-
gestaltet, nicht von dieser Welt. Ein viel zu kleines, mit Hörnern besetztes 
Haupt saß auf ihren massiven Schultern. Flügelartige Hautlappen wucherten 
aus ihrem Rücken, welche mit ihren oberen Extremitäten verwachsen waren 
und in Klauen mündeten. Ein Kreischen kroch aus ihrer Kehle, schrill und 
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schneidend wie zerbrochenes Glas. Endlich erwachte einer der Piraten, die 
das Ungeheuer umringt hatten, aus seiner Starre.

Mit einem Hieb versank er seinen Säbel in die Flanke des Wesens und als 
hätten seine Kameraden nur den Beweis gebraucht, dass es verwundbar war, 
setzten sie sich ebenfalls in Bewegung. Weitere Monstrositäten brachen aus 
dem Meer hervor und kletterten an Deck. Sie schienen direkt aus der Hölle 
zu kommen.

Krächzend und zischend stürzten sie sich in das Gemetzel, bohrten ihre 
Krallen und Mäuler in Fleisch und brachen mit ihren Schlägen Knochen.

Es war ein unausgewogener Kampf. Ara tat das einzig Sinnvolle in diesem 
Moment. Sie fuhr herum und rannte. Weg von den Scheusalen, weg von dem 
Gefecht.

»Nuel!«, schrie sie. »Nuel!«
Sie konnte nicht aufhören, seinen Namen zu rufen. Als sie die Treppe zu 

ihm hinab polterte, kam ihr ihr Bruder bereits entgegen. Der Lärm vom Deck 
drang bis in die Tiefen des Schiffs vor. Er musste gewittert haben, in welcher 
Gefahr sie schwebten. Schutzlos stand er da, das Amulett baumelte in seiner 
Hand. Sie wollte etwas sagen, ihn warnen, doch sie fand keine Worte, die 
diesen Schrecken beschrieben.

Sie griff seinen Ärmel und zog ihn nach oben, raus aus den stinkenden Lagern, 
die seit Wochen sein Kerker gewesen waren. Boote, es gab Boote. Sie mussten 
nur schneller sein als diese Monster, und Ara war verdammt schnell. 

Es hätte ein Moment der Freude sein sollen, als Nuel das erste Mal seit langem 
unter den Himmel trat und den Wind auf seiner Haut spürte. Stattdessen klam-
merte er sich verängstigt an Ara fest, sie zerrte an ihm, um ihn über das Deck zu 
schaffen. Zu den Booten, immer weiter, bloß nicht stehen bleiben. Da schlug eine 
der Kreaturen genau vor ihnen ihre Klauen in die Reling und kletterte hinauf.

»Lauf !«, rief sie Nuel zu und stieß ihn in die andere Richtung. Wohin? 
Überall war Lärm, überall wimmelte es von Männern und diesen Bestien. 
Sie hechteten zur Flanke des Schiffs. Dort standen einige Fässer, die vorhin 
bei der Suchaktion umhergeräumt worden waren. Vorhin. Es kam ihr vor, als 
wäre es Stunden her, dabei waren erst wenige Minuten verstrichen, seit die 
Hölle ausgebrochen war.

Zuerst schob sie Nuel in das Versteck, danach drückte sie sich selbst hinter 
eines der Fässer.
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»Was sind das für Dinger?«, flüsterte ihr Bruder, nachdem eines an ihnen 
vorbeigezogen war.

»Ich weiß es nicht, ich –«, sagte sie und suchte das Deck nach weiteren 
Monstern ab. Gab es für solche Bestien überhaupt ein passendes Wort? 
»Dämonen, glaube ich. Wir verstecken uns, hörst du? Du musst keine Angst 
haben, ich pass auf uns auf.«

Da verfing sich ihr Blick an der Stelle, auf der vor wenigen Sekunden der 
Dämon verweilt hatte. Ein schimmernder Fleck lag auf dem Holz. Das 
Amulett! Sie hatte es bei der Flucht verloren.

»Vielleicht sind es auch Seeteufel!«, japste Nuel, aber sie hörte ihm schon 
nicht mehr zu. Jetzt musste sie schnell sein. Geduckt schlich sie zu dem 
Amulett. Sie machte sich so klein wie möglich. Um sie herum blieb es still. 
Mit einer flinken Bewegung fischte sie es vom Boden und stopfte es in ihre 
Tasche. Die Hälfte war geschafft. Ohne sich umzusehen, sprang sie auf und 
sprintete zurück.

Ara prallte ungebremst gegen ein Hindernis und strauchelte rückwärts. Sie 
riss die Arme nach oben, bereit, von dem Biest wegzurennen. Da erkannte sie, 
in wen sie hineingerannt war und versteinerte.

Mit einer forschen Geste strich der Kapitän sein Wams glatt. Er betrachtete sie 
mit gerümpfter Nase. Hinter ihm kamen einige Piraten polternd zum Stehen. 
So schnell der Moment gekommen war, verstrich er wieder und der Anführer 
schritt geradewegs weiter in Richtung Heck. Sie starrte ihm hinterher.

»Auf geht’s, Männer! Haltet die Klingen bereit und bleibt dicht beisammen! 
Wir werden diese Bestien vernichten!«, brüllte er aus vollen Lungen.

Die anderen grölten und setzten sich in Bewegung.
Ara sprang ihnen aus dem Weg und stimmte mit ein. Die Hoffnung, diesen 

Albtraum zu überleben, blühte in ihr auf. Er war der stärkste Mann, der diese 
Meere bestritt. Wenn es einer mit diesen Dämonen aufnehmen konnte, dann 
er. Auch die anderen mussten das so sehen, denn ihre Gesichter waren zwar 
grimmig, aber entschlossen. Nicht so wie die der Feiglinge, die vorhin mit ihr 
an der Reling gestanden hatten.

»Ein Dämon!«, brüllte einer der Bewaffneten und Ara wandte sich um, 
um nach der Kreaturen Ausschau zu halten. Innerlich wappnete sie sich, 
wegzurennen und suchte nach dem nächstbesten Versteck. Der Mann rannte 
zum Rand des Schiffs, dort war kein Dämon zu sehen.
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»Ein Monster!«, rief ein anderer. Nun versuchte ein weiterer hinter die 
Fässer zu kommen. Genau dort, wo sich Nuel versteckte.

»Nein!«, schrie sie, ihre Stimme ging in dem Getöse unter. »Nein! Sie sind 
da hinten!«

Sie erwischte einen der Piraten am Ärmel und zog ihn Richtung Heck, aber 
er schüttelte sie ab, ohne sie anzusehen. Ara rannte zu den Fässern, um die 
Männer aufzuhalten. Sie war zu langsam. Kaum hatte sie die ersten Schritte 
gemacht, hielt einer Nuel am Kragen gepackt vor sich in die Luft.

»Dieser Teufel hat seine abscheulichen Monster heraufbeschworen!«, 
brüllte der Mann, die anderen murrten zustimmend.

Der Kapitän stolzierte auf ihn zu und zeigte mit seiner Klinge auf Aras 
Bruder, der mit bleichem Gesicht versuchte, sich freizustrampeln. Ein 
Wimmern drang durch seine Lippen, als sein panischer Blick den ihren fand.

»Teufelsbrut hat unser Schiff verseucht! Tötet alle Dämonen!«, rief er, die 
Meute tobte.

Ara wollte zu ihm, sich vor Nuel stellen, doch als sie losrannte, packte sie 
jemand und hielt sie fest.

»Bleib weg von diesem Biest! Diese Viecher sind heimtückisch«, brummte 
der Matrose, der sie hielt.

»Lass mich los!«, schrie sie. »Ich muss zu ihm! Nuel! Er ist kein Monster, 
lass mich zu ihm!«

Als er immer noch nicht von ihr abließ, bespuckte und kratzte sie ihn, bis er 
es satthatte und ihr einen Tritt versetzte. Sie stolperte von ihm weg, zu ihrem 
Bruder. Es war zu spät. Kaum hatte sie sich wieder gefangen, da versenkte der 
Kapitän die Spitze seines Rapiers in Nuels Brust.

Sie starrte ihren Bruder an und er starrte zurück. Es war, als würde sie in 
einen Spiegel blicken. Überraschung und Angst lagen in seinen Augen, bis sie 
dem Schmerz wichen.

Blut quoll hervor, verdunkelte sein Hemd, als der Kapitän das Rapier 
zurückzog und sich abwandte.

Er sprach, aber seine Worte kamen nicht mehr bei ihr an. Ohne sich zu 
rühren, schaute sie zu, wie der Mann Nuel fallen ließ und zu den anderen 
aufschloss. Der kleine Körper krachte reglos auf den Boden.

Die Piraten gingen. Suchten weiter nach den wirklichen Dämonen. Sie 
hatten keinen Blick an ihren Bruder verschwendet, als wäre er Ungeziefer, 
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dem man den Garaus gemacht hatte.
Ara stürzte zu Nuel und presste ihre Hände auf die Wunde. Er blinzelte 

heftig. Tränen rannen aus seinen Augen und benetzten seine bleichen 
Wangen.

»Halt still«, sagte sie mit zitternder Stimme und löste ihren Griff, um 
den Stoff seines Hemdes auf den Schnitt zu ziehen. »Du darfst dich nicht 
bewegen, ich verarzte dich. E-Es wird alles wieder gut werden, keine Angst. 
Ich … bei den Göttern, ich werde dich hier wegbringen.«

Gurgelnde Geräusche verließen seine Lippen, als wollte er etwas sagen. Das 
Rapier musste seine Lunge getroffen haben.

Sie schaute sich um nach jemanden, der helfen konnte. Dabei war ihr klar, 
dass keiner einen Finger rühren würde, um ein Wechselbalg zu retten.

Die Wunde war zu tief. Trotz ihrer Bemühungen sickerte Blut über ihre 
Hände. Mit jeder Sekunde wurden seine Atemzüge flacher. Es ging zu schnell, 
alles ging zu schnell. Dabei brauchte sie Zeit! Zeit, nachzudenken. Es musste 
eine Lösung geben. Bisher hatten sie es immer geschafft, aus jeder aberwit-
zigen Situation zu entkommen.

Ganz in ihrer Nähe ertönten Schreie und Kriegsgeheul. Der Kampfeslärm 
schwoll weiter an, bis die Geräusche miteinander verschwammen und eine 
Mauer um sie herum bildeten.

Die Kreaturen. Jederzeit könnten sie Ara und ihren Bruder entdecken. 
In diesem Moment war das egal. Ara hatte nur Augen und Ohren für Nuel. 
Ihren Bruder. Sein Leben rann durch ihre Finger und sie konnte nichts tun, 
um es aufzuhalten.

»Nein. Nuel, bleib bei mir. Halte durch«, wimmerte sie. Immer wieder, 
wie ein Gebet. Noch ein Tag. Es war nur noch ein einziger verfluchter Tag bis 
zum Hafen.

Stille breitete sich aus. Der Kampfeslärm war versiegt.
Auch Ara war verstummt. Hatten sie gewonnen? Oder kamen die 

Dämonen, um sie zu töten? Sie wandte sich nicht um. Es spielte ohnehin 
keine Rolle. Das Einzige, was zählte, war, dass sie weitermachte. Dass sie die 
Blutung stoppte. Dass Nuel überlebte.

Metall schabte über den Boden, begleitet von Schritten. Ein Fauchen folgte.
Ara fasste sich für das, was jetzt kam. Über ihren Mund zog sich ein freud-

loses Lächeln. Sie überlegte tatsächlich zu beten. Doch die Götter hatten nie 
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Trost oder Gnade ihr gegenüber gezeigt. Lieber starb sie als der Mensch, der 
sie war, als um Hilfe zu winseln.

Die Schritte kamen zum Erliegen. Ein Gedanke regte sich und Ara zog die 
Stirn kraus. Das war eine Person, kein Dämon. Nachdenklich strich sie ihrem 
Bruder eine Strähne aus dem Gesicht. Sein Atem war so erlahmt, dass sie ihn 
nicht mehr hörte. Noch sah sie, wie sich seine Brust verkrampfte, um Luft zu 
schöpfen. Vielleicht wäre es besser, wenn er an der Wunde starb. Dieser Tod 
war sicherlich milder als der durch die Dämonen.

Sie streichelte seinen Kopf, spürte aber kaum seine weichen Haare. Ihre 
Finger waren zu taub.

»Ein Mädchen«, ertönte es hinter ihr. 
Sie zuckte zusammen. Tatsächlich, ein Mensch. Derjenige, der gespro-

chen hatte, klang seltsam. Fremdländisch. Als wären seine Lippen es nicht 
gewohnt, diese Sprache zu sprechen, formulierte er jedes Wort sehr bedacht. 
Wieso zerfleischten die Viecher ihn nicht? Egal. Nuel zitterte unter ihren 
Händen.

Ein Lachen erklang, tief und wohlig. Es gab kein Geräusch, das in diesem 
Moment unpassender gewesen wäre.

Eine Hand legte sich auf ihre Schulter. War es der Tod, der sie nun 
mitnahm? Solange ihr Bruder atmete, würde sie nicht mit ihm gehen. Sie 
würde kämpfen.

Mit einem Ruck drehte sie sich um. Für einen Moment glaubte sie, der 
Kapitän stünde vor ihr. Zwar war derjenige, der vor ihr stand ähnlich impo-
sant gekleidet und strahlte ebenso Stärke und Autorität aus, jedoch waren die 
Züge des Mannes nicht menschlich.

Seine Haut hatte die Farbe von Asche, seine Ohren waren lang und spitz 
und die Zähne, die er entblößte, wie geschliffene Klingen. Hörner, wie die 
von Nuel, zierten – nein krönten seinen Kopf. War er auch ein Wechselbalg?

»Ein kleines Mädchen«, säuselte der Mann erneut. Erheiterung lag in 
seiner Stimme. Sie passte nicht zu seinem Äußeren. Es war eine Stimme, die 
zu einem Priester gehörte. Kräftig und sanft. Eine Stimme, der man zuhörte, 
der man Glauben schenkte, wenn sie sprach.

Der Mann musterte erst sie, dann ihren Bruder.
Sofort schob Ara ihren Körper vor Nuel, um ihn vor dem Fremden zu 

schützen. Die Hand hielt sie weiterhin auf die Wunde gepresst. Wie viel Zeit 
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ihr wohl noch blieb, bis er verblutete? Sie schüttelte den Gedanken ab. Ihr 
war klar, dass es nicht mehr lange wäre. Der Fremde sollte verschwinden und 
ihr nicht diese letzten Minuten rauben. Ob er sie danach tötete, war egal.

Da entdeckte sie einen Gegenstand, den sie kannte. Sie hatte ihn selbst vor 
kurzem in Händen gehalten. Die Schatulle, bei der das Amulett gelegen hatte. 

Wieso hatte er sie mitgenommen? Es gab viele Schätze auf dem Schiff, rich-
tige Schätze. Mehr Gold als ein Mann allein jemals tragen könnte.

Aras blutverschmierte Hand wanderte wie von selbst in ihre Hosentasche. 
Das Amulett war noch da, wo es sein sollte. 

Der Fremde folgte jeder ihrer Bewegungen mit seinem Blick. Er wirkte 
nachdenklich, berechnend. 

Wie von selbst ließ sie die Kette los. Ihr Instinkt sagte ihr, dass der Gehörnte 
besser nicht von ihr erfahren sollte. 

 »Ein Wechselbalg.« 
Ara sah zu ihm auf. Wie gebannt hörte sie ihm zu.
»Sie erreichen selten so ein Alter. Die meisten werden direkt nach der 

Geburt erschlagen.« Er klang fast schon amüsiert, als hätte er einen raffi-
nierten Witz gemacht. Der dunkle König setzte sich in Bewegung und 
umkreiste sie wie ein Raubtier. Am liebsten hätte sie sich über ihren Bruder 
geworfen, um ihn vor seinen gierigen Blicken zu beschützen.

»Du hast ihn vor den anderen Menschen bewahrt. Versteckt, vor diesen 
feigen Seeräubern. Eine große Aufgabe für ein mickriges Kind.« 

Er klang, als wäre er sich seiner Worte absolut sicher. Seine dunkle Rüstung 
schabte übereinander, als er sich zu ihr hinunter beugte. Sie sah aus, als hätte 
man sie direkt aus dem Nachthimmel geschnitten. 

Ara kratzte ihre ganze Wut zusammen und reckte sich, sodass sie mit ihm 
beinahe auf Augenhöhe war.

»Du hast einen der Unseren beschützt.« Er musterte ihren Bruder, dann 
fixierte er sie wieder. »Noch schlägt sein Herz, schwach. Er stirbt. Du jedoch 
wirst leben.« Er entblößte seine raubtierhaften Zähne. »Ich bin dir zu Dank 
verpflichtet.«

Überrascht stellte sie fest, dass seine Worte nicht höhnisch klangen. 
»Du bist geschickt«, fuhr er fort. Am Rande nahm sie wahr, wie die 

Dämonen langsam in ihre Richtung krochen. Blut und Geifer tropfte aus ihren 
Mäulern. »Man muss listig sein, ein Wechselbalg so lange zu verbergen.« 
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Seine Worte rissen sie aus ihren Gedanken. War das Gier in seinem Blick? 
Immer noch klang seine Stimme sanft. Es passte nicht zusammen.

»Ja. Ich glaube, du wirst mir noch von Nutzen sein«, murmelte er.
Ara verstand gar nichts mehr. Und sie wollte es auch nicht. Alles, was sie 

wollte, war bei Nuel zu sein. Ihn anzusehen, mit ihm zu reden. Nicht mit 
diesem Fremden. 

Sie spürte von ihrem Bruder keine Bewegung mehr. Dennoch sprach der 
Mann davon, dass er lebte.

»Es gibt eine Möglichkeit, den Jungen zu retten«, sagte er, als hätte er 
ihre Gedanken gehört. »Seine Lebensschnur wurde durchtrennt, doch ich 
vermag es, sie wieder zusammenzuflicken.«

Das ließ sie aufhorchen.
»Ich möchte dir meine Hilfe anbieten. Ein Leben gegen ein Leben.« Seine 

Augen funkelten. 
Raubtier, dachte sie. Und sie war die Beute. Aber um Nuel zu retten, war 

kein Opfer zu groß.
»Nimmst du meine Hilfe an?«
Ara zögerte nicht. Sie nickte.
Er reichte ihr seine Hand und Ara nahm sie entgegen. Seine Finger waren 

schlank, sie sahen fast aus wie Krallen. Seine Haut war kühl wie die eines 
Toten, jedoch glatt und zart. Es waren die Hände einer Person, die andere für 
sich arbeiten ließ.

Ein Stechen, als hätte jemand ein Messer in ihren linken Arm gerammt, 
ließ sie zusammenzucken. Sie machte Anstalten, ihren Arm zurückzuziehen, 
doch der Mann hielt sie fest. Fremdartige Symbole erschienen auf ihrer Haut, 
als würde der Gehörnte sie mit einer unsichtbaren Klinge hinein ritzen. Aus 
weit aufgerissenen Augen starrte sie ihn an.

»Was ist das? Das tut weh!« Sie keuchte und zerrte an seinem Griff.
»Sieh hin«, erwiderte er und deutete mit seiner freien Hand auf Nuel.
Aras Blick zuckte zu ihrem Bruder. Es dauerte einen Moment, bis sie sah, 

dass sich seine Brust immer kräftiger hob und senkte. Gleichzeitig schwoll der 
Schmerz in ihrem Arm an. Sie stöhnte auf.

Nuels Wangen nahmen wieder Farbe an. Er heilte!
Fassungslos sah Ara zu, wie das Leben in ihn zurückkehrte. Indes verfärbte 

sich der Ärmel ihres Hemdes rot von ihrem eigenen Blut.
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Es dauerte einige Minuten, bis der Spuk vorbei war und der dunkle König 
ihre Hand frei gab.

Ara presste sie an ihre Brust und starrte Nuel ungläubig an.
Er atmete friedlich, wie im Schlaf.
Mit ihrer unversehrten Hand schob sie sein blutverschmiertes Hemd zur 

Seite. Die Wunde war verschlossen.
Er hatte ihn tatsächlich gerettet.
Ara konnte es kaum fassen. Sie wagte es nicht, sich ihre Erleichterung 

ansehen zu lassen. Auch wenn Nuel geheilt war, sie waren noch lange nicht in 
Sicherheit. Bis dahin musste sie durchhalten.

Ein Krächzen ertönte, mit Mühe lenkte sie ihre Aufmerksamkeit weg von 
ihrem Bruder.

Ihre Augen huschten zu den Dämonen. Sabbernd und keifend liefen sie 
durcheinander. Es fühlte sich falsch an, sie überhaupt anzusehen. Als würde 
sie dadurch eine unsichtbare Barriere durchbrechen, die diese Biester davon 
abhielt, sich jeden Moment auf sie zu stürzen. Nüchtern bemerkte sie, dass 
die Wesen die knochigen Ausläufe ihrer Flügel benutzten, um damit auf dem 
Boden herumzustaksen, als wären es gewöhnliche Vorderbeine. Einen Blick 
über ihre Reihen hinaus in Richtung Heck wagte Ara nicht. Auch ohne dies 
zu tun, drängten sich Bilder in ihren Kopf. Ihre Kameraden, tot. Leichenteile 
und Fetzen.

Sie schüttelte die Gedanken ab und konzentrierte sich auf den Fremden. 
»Was sind das für Dinger?«, fragte sie erschöpft.

Er war ihrem Blick gefolgt, seufzte und machte eine abfällige Geste.
»Magrur. Niedere Geschöpfe.«
Magrur. Es klang nicht wie ein Name, sondern mehr wie ein Knurren. Wie 

passend. Ihre missgestalteten Leiber standen in starkem Kontrast zu ihrem 
Herrn.

»Und du? Was bist du?«, fragte sie. Sein Gesicht wirkte vielleicht wie das 
eines Wechselbalgs, wenn auch merkwürdig makellos, aber diese Rüstung 
stammte nicht von dieser Welt.

Der Gehörnte entblößte mit einem Lächeln sein raubtierartiges Gebiss.
»Man nennt mich Dravras.«


