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Liebe Leser*innen,

fast drei Jahre ist es her, dass ich das erste Kapitel meines
Blogromans “Heimsuchung” veröffentlicht habe, im Dezember
2017 habe ich ihn beendet. Er entstand als Herzensprojekt zu

meiner Protagonistin Sananka - und ist es noch.

Für den Welttag des Buches 2020 habe ich mich entschieden,
meinen Blogroman in eine besser lesbare Form zu bringen. 
Als Dark Fantasy kommt er entsprechend düster daher, bitte

beachtet daher die anschließenden Triggerwarnungen.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen!

Jule Reichert
öchtegernautorin
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Triggerwarnung

  Im Roman werden folgende Themen erwähnt,
behandelt und teilweise explizit beschrieben:

Physische und psychische Gewalt
Angstzustände, Folter und Mord

Psychische Erkrankungen und Traumata
Selbstverstümmelungen und Suizid

Missbrauchsthemen, auch gegenüber Kindern, und
Vergewaltigung

Häusliche Gewalt, Maßregelungen und menschliche
Ausscheidungen
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Die Anstalt

Sananka steckte den Dietrich zurück in die Tasche an ihrem
Gürtel. Das Dachfenster quietschte leise, als sie es anhob.
Alle anderen Fenster waren vergittert, nur diese einsame
Luke nicht. Vorsichtig glitt Sananka hindurch und blieb auf
dem Boden hocken. Sie lauschte auf Regungen in die
Dunkelheit, Schritte, Stimmen. Doch außer ihrem eigenen
Herzschlag und einem Schnarchen, das gedämpft durch die
Dielen drang, konnte sie nichts vernehmen. Heute war die
Nacht, in der sie sich ein Bild von der Anstalt machen
würde. Wie alle Menschen der Stadt hatte sie eine
Vorstellung: Angekettete Kranke, von Fäkalien bedeckter
Boden und mindestens ein Zimmer mit medizinischen
Foltergeräten, die als angebliche Heilmittel eingesetzt
wurden.
Das Licht des großen Silbermondes fiel hinter ihr durch das
Fenster und tauchte alles dahinter in tiefe Schatten.
Allmählich gewöhnten sich Sanankas Augen an die
Schwärze der Dachkammer und sie erkannte Konturen von
Möbeln. Doch der Anblick entsprach nicht dem Bild des
Grauens, auf das sie sich eingestellt hatte. Die Kammer war
weder staubig noch mit Stühlen vollgestellt, an denen
jemand festgeschnallt werden konnten während ihm der
Schädel aufgesägt wurde. Sananka sah keine Eisenketten,
keine Käfige und keine magischen Blitztrommeln.
Stattdessen standen zwei gewöhnliche Betten nahe der
einzigen Tür und dienten als Lager für ordentlich gefaltete
Decken. Ein leerer Schrank hatte daneben seinen Platz und
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weitere abgedeckte Möbel verteilten sich im Raum. Neben
der Tür, gegenüber der Betten, hing ein Regal mit
Holzgeschirr jeglicher Art.
Verschaffe dir einen Überblick, hallten die Worte ihrer
Mentorin nach. Behutsam erhob sich Sananka und schlich
zur Tür. Sie fröstelte, als sie ihr Ohr an das Holz legte und
lauschte. Das Schnarchen von unten hatte nachgelassen,
jetzt vernahm sie nur noch ein Trippeln in der Wand. Oder
war da noch etwas anders? Ein Flüstern? Auf den Straßen
erzählte man beunruhigende Geschichten über die Anstalt.
Die drei Heiler und auch die fünf Angestellten wurden in der
Stadt respektiert – und gemieden. Sananka hatte sie in den
letzten Tagen beobachtet. Alle, die in diesem Haus lebten,
teilten das Schicksal, ob verrückt oder nicht.
Sananka schob eine ihrer blonden Locken zurück unter das
Tuch über ihrem Kopf und zurrte den Knoten fester. Danach
betrachtete sie das massive Schloss in der Tür und wählte
einen passenden Dietrich. Langsam ließ sie ihn ins
Schlüsselloch gleiten, drehte und schob mit viel
Fingerspitzengefühl, genauso vorsichtig, als setze sie einen
feinen Stich an einem Ballkleid. Sie wurde mit einem
Klicken belohnt und das Schloss aufschnappte. Erneut
lauschte sie. Drang da ein Schrei durch die Tür oder spielten
ihr ihre Sinne einen Streich? Tief in ihr drin kicherte die
Angst über dieses dürre Mädchen, das nach dem kleinsten
Mauseloch suchte, um sich zu verkriechen. Der Schrecken
der Anstalt lag offen vor ihr und Sananka atmete durch. Es
gab größere Schrecken, sie hatte sie gesehen. Sie hatte
diesen Weg gewählt, um sich nie wieder von der Angst in ein
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Mauseloch jagen zu lassen. Deswegen hatte Najesa sie für
ihre Feuerprobe ausgerechnet hierher geschickt. Trotz der
Zweifel ihrer Mentorin würde Sananka ihr beweisen, dass
sie bereit war.
Die Tür knarrte, als Sananka sie einen Spalt aufschob, bis sie
hindurchschlüpfen konnte. Schwaches Licht von unten
enthüllte eine schmale Treppe, untermalt von den
Schnarchgeräuschen. Staub bedeckte die Stufen dicht an der
Wand, dort wo niemals jemand den Aufstieg in die
Dachkammer betrat. Je weiter sie hinab schlich, desto
deutlicher gesellte sich das Rascheln von strohgefüllten
Matratzen und dumpfes Gemurmel zu dem Schnarchen. Eine
einzelne Lampe ihr gegenüber, am anderen Ende eines Flurs,
erleuchtete diesen notdürftig. Doch zusätzlich drang ein
Flüstern zu ihr, Murmeln, dem sie keine Richtung zuordnen
konnte. Es war, als bebe das Haus unter der Last seiner
Insassen. Es war, als lauerten Pein und Verzweiflung
unablässig in jedem Spalt, tränkten die Wände und
durchfluteten das Gebäude. Auch hier, wo nur die Heiler und
Angestellten schliefen.
Sananka schluckte. Tief in ihr wusste sie, dass sie dieses
Wispern schon vernommen hatte, früher, zu einer Zeit, über
die sie nicht nachdenken wollte. Oder war es doch nur die
Angst, die sie flüsternd drängte, dieses Haus wieder zu
verlassen? Sananka schloss die Augen und hob leise an zu
summen. Ihre Stimme war ihr Schutz und ihr Geheimnis.
Niemand nahm sie wahr, wenn sie sang. Sananka wusste
nicht, weswegen die Blicke der Menschen dann von ihr
abglitten. Eine sanfte, gleichmäßige Melodie erfüllte den
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Flur, dem Rhythmus ihres Herzschlags folgend.
Vorsichtig durchquerte Sananka den Flur, vorbei an Türen
und Schränken. Ein Schrei drang von unten durch die Gänge
ebenso, wie ein schwacher Geruch nach Fäkalien. Der
Rhythmus geriet ins Taumeln, als ihr Herz einen Schlag
aussetzte. Sananka drückte sich neben einem breiten
Garderobenschrank an die Wand. Gleich darauf regte sich
etwas. Eine Tür öffnete sich und eine dickliche Frau kam
heraus. Lange, zerzauste Haare fielen ihr in den Nacken.
Über ihr Nachtgewand hatte sie sich lediglich ein
Schultertuch geworfen. Sie war die Leiterin der Anstalt.
Behäbigen Schrittes ging sie an Sananka vorbei und
Sanankas Stimme zitterte. Doch das alte Kinderlied, das
Sananka sang, floss weiter durch den Flur und verscheuchte
die Blicke. Direkt ihr gegenüber nahm die Leiterin einen
Schlüsselbund von einem Haken und öffnete die Tür am
anderen Ende des Ganges – und das Gitter direkt dahinter.
Zischen und Jammern drang von unten herauf, gefolgt von
Wehklagen, das Sananka durch die Knochen drang und sie
von innen her rüttelte. Der Gestank nach Schweiß, Fäulnis
und Fäkalien stieg ihr in die Nase und streckte seine
widerlichen Auswüchse nach ihrem Magen aus. Und über
allem schwebte der verzweifelte Schrei einer Frau. Sananka
starrte zur Treppe. Angst kroch an ihr hoch und legte ihre
klammen Finger um ihre Kehle. Doch Sananka zwang sich
weiter zu singen, jeden Ton klar hervorzubringen.
Verzweiflung lag in dem Aufschrei, als versuche die Frau
einem Grauen zu entkommen, das verborgen in ihrem Kopf
seine Fänge nach ihr ausstreckte; als erwarte sie jemanden



10

wie Sananka, die sie von ihren Dämonen rettete.
Dort unten waren sie also. Hinter diesem Gitter würde sie es
finden. Sammle Informationen und entscheide dich für ein
Opfer. Für mehr Informationen war sie hier. Sie musste das
Haus erkunden, sich ein Bild von den Insassen verschaffen
und ihre Wahl treffen. Sie musste wählen, wer durch ihre
Hand sterben sollte. Aber sie konnte sich nicht von der
Stelle rühren. Der Gedanke hinunter zu gehen, lähmte ihre
Glieder und ihre Stimme.
Dann erklangen weitere Jammerlaute und übertönten den
Verzweiflungsschrei. Männer wie Frauen, jung wie alt
kreischten und schrien aus voller Kehle. Sananka zuckte
zusammen und verstummte. Wie viele mochten das sein?
Zehn? Zwanzig? Um wie viele Insassen konnten sich drei
Heilkundige kümmern?
„Wir haben einen Notfall!“, rief jemand. Gleich darauf
stürmte ein Wachmann die Treppe hinauf, seine Schritte
ging in dem Kreischen unter. Und plötzlich regte sich alles.
Türen wurden aufgeschlagen, Menschen kamen aus ihren
Zimmern und weitere Lampen hüllten den Flur in
flackernde Schatten. Sananka drückte sich in die Dunkelheit
des Schranks und verharrte bewegungslos. Die
Verantwortlichen des Hauses gaben Befehle. Dann eilten
sechs Leute durch den Korridor dicht an Sananka vorbei und
ohne einen Blick nach links oder rechts zu werfen. Alle
Heiler, zwei Bewaffnete und ein Hausangestellter rannten
die Stufen hinunter.
Neben Sananka blieben nur die letzten beiden Angestellten
im Gang zurück: eine blonde Frau und ein Junge von
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vielleicht zehn Jahren. Sie flüsterten miteinander. Sananka
konnte die Worte nicht verstehen, doch die Blonde legte
dem Kind die Hände auf die Schultern und sah ihn
verständnisvoll an. In seinen Augen glitzerten Tränen. Dann
nahm sie ihn bei der Hand und ging mit ihm ebenfalls hinab.
Die Schritte des Jungen waren unsicher.
Sanankas Herz raste und erst jetzt bemerkte sie, dass sie die
Luft angehalten hatte. Was war dort wohl geschehen? Was
konnte ein solcher Notfall sein?
Sammle Informationen und wähle dein Opfer, rief sich
Sananka ihren Auftrag ins Gedächtnis und verscheuchte die
Neugierde. Sicherlich gab es in diesem Haus eine
Schreibstube mit Papieren und Aufzeichnungen über die
Insassen. Allerdings war hier im Obergeschoss keine
Schreibstube zu sehen. Alle Türen im Flur standen offen und
aus allen waren verschlafene Menschen gekommen. Sie
musste weiter unten sein.
Was auch immer gerade passiert war, es war die perfekte
Ablenkung. An diesen Gedanken klammerte sie sich, als sie
vorsichtig folgte und die Stufen hinunterging. Die Schreie
ebbten ab und Sananka betrat das Untergeschoss. Hier teilte
sich der Flur in zwei Gänge und eine weitere Treppe führte
in den Keller. Von unten vernahm sie aufgeregte Stimmen
und Schluchzen. Ihr Blick glitt die Treppenstufen hinab. Da
war es wieder, dieses Wispern. Wie ein leiser Hilferuf, der sie
dazu drängte, nachzusehen – oder war es nur die
Neugierde?
Die Angst trampelte auf ihrem Magen und Sananka wurde
flau. Der Gestank biss ihr in die Nase, doch das Raunen trieb
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sie trotzdem in den Keller. Ein weit geöffnetes Gitter
flankierte den Treppenabsatz, Sananka konnte das Licht am
Ende des Gangs sehen. Sie hörte Wortfetzen. Die Leiterin der
Anstalt erteile Befehle. Noch immer lärmten die Kranken,
sie jammerten und klagten und einer lachte sogar. Das
Flüstern allerdings übertönte alles, so leise es auch war. Es
fehlte um Hilfe und prickelte auf ihrer Haut.
Sananka schlich an verschlossenen Zimmern vorbei, doch
die Türen hatten alle vergitterte Sichtfenster. Im Dunkeln
konnte sie nur Schemen in den Zellen ausmachen; eine
zusammengekauerte Gestalt auf einem Bett, eine direkt vor
dem Fenster. Rechts von ihr saß jemand ganz still, links
rüttelten gleich zwei Insassen an ihren Türen. Vier Türen
auf jeder Seite, also acht Kranke. Und sie waren nicht die
Einzigen. Der Flur teilte sich am Ende erneut auf.
An der letzten Tür streckte jemand seine Hände durch die
Gitter, als Sananka vorbeiging, und brabbelte
unverständliches Zeug. Ein alter Mann mit zerzausten
Haaren und wild aufgerissenen Augen sah sie
durchdringend an und lachte leise. Bei diesem Lachen
stellten sich Sananka alle Härchen auf. Es war das Lachen
einer Bestie. Sie hatte es früher oft gehört. Ungewollt sah sie
dem Mann ins Gesicht, doch sie konnte nur seinen gierigen
Blick erkennen. Ihre Beine zitterten plötzlich. Das dürre
Mädchen in ihrem Inneren, das eben noch dem Wispern
hatte folgen wollen, wollte jetzt kreischen, wollte fliehen um
dieses Lachen nicht mehr hören zu müssen. Sananka biss die
Zähne zusammen. Nein, sie würde nicht laufen. Sie würde
tun, weswegen sie hier war. Um es sich selbst zu beweisen,
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lauschte sie in sich hinein und sperrte das Lachen aus. Aber
das Raunen war verstummt.
Ohne es zu wollen, ging sie schneller und schob sich um die
Ecke. Der Gang gabelte sich. Rechts von ihr endete er in
einer massiven Tür, links bot er Zugang zu weiteren Zellen.
Dort endlich sah sie die Angestellten des Hauses. Der Junge
drehte sich gerade um und lief ihr entgegen. Sananka wich
an die Wand zurück und summte. Nur ein einziger Ton
bewahrte sie davor entdeckt zu werden. Das Kind hastete
direkt an ihr vorbei und verschwand durch die Tür am
anderen Ende des Flurs. Sananka sang weiter, reihte Ton an
Ton und versuchte damit ihr Herz zu beruhigen. Eine der
Zellen war weit geöffnet. Die Heilkundigen und auch die
Bewaffneten standen um eine Bahre. Eine Gestalt lag darauf,
ihre Kleidung war blutig. Wo der Schädel sein sollte, sah
Sananka nur Knochen, Blut und Haarfetzen. Allein die
aufgerissenen Augen erkannte sie deutlich in dieser
grotesken Maske; groß, rehbraun und leer. Die Leiterin ging
in die Hocke und verschränkte die schlaffen Arme der Toten
über deren Brust. Die Anderen hatten die Köpfe gesenkt.
Sananka konnte kaum atmen. Was sie sah, war real und
doch kam es ihr vor wie eine Szene aus einem Albtraum,
untermalt von ihrem Wiegenlied.
Ein Schluchzen drang aus einem der Zimmer und zerfetzte
Sanankas Gedanken. Die Leiterin hatte sich erhoben und
schimpfte mit den anderen. „Wie konnte das geschehen?!“,
fuhr sie einen Heiler an.
„Ich habe sie fixiert, als ich zu Bett ging“, rechtfertigte sich
der Heilkundige mit rauer Stimme. „Ich weiß nicht, wie sie
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sich befreien konnte. Sie hat …“ Der letzte Satz ging im
Heulen eines Insassen unter.
Nun sah die Leiterin einen der Bewaffneten an. „Und
Ihr?Wie konntet Ihr im Dienst einschlafen?!“
Der Mann murmelte etwas vor sich hin. Sananka verstand es
nicht, aber seine schwerfälligen Bewegungen deuteten auf
den Genuss von zu viel Wein und Bier hin.
Das Heulen neben Sananka wurde zu einem Zischen. Doch
Sananka konnte den Blick nicht von der Toten abwenden.
„Diese geschundene Seele hätte ohnehin keine Heilung
erfahren“, sprach eine Frau, die andere Heilkundige der
Anstalt. Verachtung lag in ihrer Stimme.
„Dennoch hätte sie sich nicht selbst richten dürfen!“, fuhr
die Leiterin sie an.
Konnte das wirklich sein? Konnte es sein, dass sich diese Irre
selbst so zugerichtet hatte? Wie verrückt musste jemand
sein, um sich den Schädel einzuschlagen?
Die Blonde, die mit dem Kind hier herunter gegangen war,
breitete ein Laken über dem Leichnam aus. Sananka
blinzelte und wurde sich bewusst, dass sie gar nicht hier
sein sollte. Hier unten gab es keine Schreibstube und sie
hatte genug gehört. Bald würde die Stadtgarde hier
erscheinen. Wo sonst sollten sie den Jungen hingeschickt
haben? Sie musste später erledigen, wozu sie gekommen
war. Es war an der Zeit, zu verschwinden. 
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  Gerüchteküche

„Hast du‘s gehört? Was da gestern im Irrenhaus passiert
ist?“
Sananka warf einen Blick zu den beiden Frauen, die neben
sie an den Marktstand traten. Sie übertönten die
Straßenmusikerin, der Sananka soeben noch gelauscht
hatte. Die beiden Weiber könnten Mutter und Tochter sein;
beide pechschwarze Haare und beide den gleichen,
aufgeregten Ausdruck in den Augen. Sie trugen sogar das
gleiche einfach geschnittene Kleid, dass bei Handwerkern
gerade sehr beliebt war. Der kurze Rock fiel nur bis knapp
über die Knie. In wieweit das praktischer sein sollte, als
Sanankas Hosen, war ihr ein Rätsel.
„Ne, was denn?“, fragte die Jüngere.
„Ein Dämon soll da umgegangen sein!“
Die Jüngere japste und fuhr sich zum Schutz mit dem
Daumen über die Stirn. „Die heilige Elehi hilf!“
„Es soll auch jemanden erwischt haben“, beteuerte die
Ältere.
„Und wen?“
„Eine Frau. Sie soll schlimm zugerichtet gewesen sein. Kolsa
hat erzählt, ihr Mann hat sie gesehen, als Priester der
Todesbotin sie heute Morgen rausgebracht haben.“
Während Sananka lauschte, beobachtete sie, wie der
Händler die letzte Borte abrollte und mit einem Holzstab
Maß nahm.
„Blutüberströmt!“, sagte die Alte theatralisch. „Sie soll
keine Arme und Beine mehr gehabt haben und ihr Schädel
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war nur noch ein klebriger Brei! Ich sage dir, so wird nur
jemand zugerichtet, der mit Dämonen im Bunde ist.“
Sananka wurde übel. Sie hatte die Leiche nur aus der
Entfernung gesehen, doch das Bild hatte sich in ihrem
Gedächtnis festgesetzt, als habe die Angst es mit
Stecknadeln in ihren Schädel geheftet, um es immer und
immer wieder zu betrachten.
„Und wer war sie?“, wollte die Jüngere wissen.
„Kolsa sagt, ihr Mann kennt sie nicht. Aber sie kann noch
nicht lange da gewesen sein. Ihr Mann bringt doch
regelmäßig die Kräuterbestellungen.“
„Vielleicht hat sie ja den Dämon mitgebracht!“
„Bitte sehr, Fräulein Schneiderin“, riss der Händler Sananka
aus den Gedanken. „Ich bin sicher, Meisterin Sentat wird
zufrieden sein.“ Lächelnd reichte er ihr die Borten, alle mit
dünnen Bändern verschnürt und mit seinem
Händlerzeichen versehen. „Schneiderin war doch Euer
Name?“
„Äh, ja, danke“, murmelte Sananka und bezahlte. Dann warf
sie einen weiteren Blick zu den beiden Frauen. Doch diese
hatten sich abgewandt und gingen davon.
„Ihr solltet nicht so viel auf das Geschwätz geben.“ Das
Lächeln des Händlers war freundlich, aber Sananka konnte
es nur schräg erwidern. „Naja, ein Dämon in der Stadt ist ja
nicht gerade das, was man gerne hört, oder?“
„Seid Ihr denn so abergläubisch, Fräulein Schneiderin?“
Sananka grinste schief. „Ihr etwa nicht?“
„Nicht, wenn es um Dämonen geht.“ Der Händler hielt kurz
inne und grüßte einen Mann, der ebenfalls an seinen Stand
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trat. „Wisst Ihr, Fräulein Schneiderin“, nahm er den Faden
danach wieder auf, „ich vertraue der Magiergarde. Die
Magier werden das schon richten.“
„Das hoffe ich“, bestätigte Sananka, verstaute die Borten in
ihrer Tasche und verabschiedete sich. Die Magiergarde
würde hinzugezogen, wenn es wirklich einen Dämon gab.
Daran wollte Sananka nicht glauben, doch dieses Wispern,
das sie vernommen hatte, behauptete etwas anderes.
Sananka verzog den Mund und schob all das beiseite, als sie
sich zwischen den Menschen auf dem Markt einen Weg
suchte und auf deren Gespräche lauschte. Der angebliche
Mord war in aller Munde, doch nur die Wenigsten sprachen
dabei von Dämonen. Sananka hörte Spekulationen in jede
Richtung; von Experimenten in der Anstalt über die Rache
des ehemaligen Geliebten der Frau bis hin zu der
Dämonentheorie. Nur ein unheimliches Flüstern erwähnte
niemand. Hatte das keiner der Angestellten gehört? Keiner
der Priester der Todesbotin? Oder hatte sie sich das nur
eingebildet?
Sananka wich einem ihr entgegenkommenden Pferd aus und
hielt inne. Hinter ihr glühten magische Lampen an einem
abgedunkelten Stand und hüllten ihn in ihren gelben
Schein. Was, wenn es doch ein einfacher Mord war? Sicher,
Sananka selbst hatte niemanden gesehen. Aber ein richtiger
Meuchler musste unentdeckt bleiben.
Seufzend ging sie weiter. Ihr Blick schweifte über den
nächsten Marktstand mit Lampen in Grün, über Obst und
Wurstwaren hin zum Rand des Marktes. Dort hatten zwei
Männer der Stadtgarde Stellung bezogen, zusammen mit
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einem Gardeschüler. Sananka kannte ihn aus der Akademie.
Jeydon war einer der vierzehn Prüflinge, die in einigen
Monden die Garde bereichern würden. Kurzentschlossen
ging sie zu ihnen. „He, ich habe mal eine Frage.“
„Was gibt’s, Kleine?“, fragte der Älteste der drei, ein breit
gebauter Kerl mit angegrautem Bart und schütterem Haar.
Er trug zwei Ringe an den Schultern der dunkelblauen
Gardejacke; ein Unterhauptmann. Sein Partner hatte keinen
Ring und war demnach einfacher Gardist. Noch dazu hatte
er ein Gesicht, das man leicht verwechseln und in einer
Menge schnell verlieren konnte. Dennoch erinnerte sich
Sananka, ihn noch im letzten Jahr auf der Akademie gesehen
zu haben.
Sananka schob ihre Hände in die Hosentaschen. „Hier reden
alle von einem Mord in der Anstalt. Ist da was dran?“
Die beiden Männer wechselten Blicke, doch Jeydon lachte
amüsiert.
„Soweit ich weiß, wurde die Magiergarde in den Fall
eingebunden“, meinte der Unterhauptmann. „Aber was geht
dich das an?“
„Nichts“, entgegnete Sananka mit einem Schulterzucken.
„Ich war nur neugierig.“
Der Älteste brummte etwas von Unverschämtheit, da
schaltete sich Jeydon ein: „Ich kenne sie, Unterhauptmann
Seker. Sie ist das tapfere Schneiderlein von unserer
Akademie.“
Sananka verdrehte die Augen. Diesen Spottnamen wurde sie
unter den Gardisten nicht mehr los. Dass
Handwerkergesellen an der Gardeakademie trainierten, war
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nicht üblich. Aber Najesa hatte Beziehungen. Sie hatte
Sananka dort eingeschleust, damit sie Kontakte knüpfen und
eine sinnvolle Tarnung aufbauen konnte. Sich bei den
Kampfübungen gewollt schlecht anzustellen war eine leichte
Übung. Trotzdem hasste sie diesen Spottnamen. „Ich
bevorzuge Sananka“, maulte sie.
Jeydon lachte. „Ja, schon gut. Aber glaub mir, würden wir
dir dazu Einzelheiten erzählen, könntest du heute Nacht
nicht schlafen.“
„Ach ja?“ Eine bessere Vorlage hätte er ihr nicht liefern
können, Angeber erzählten gerne viel. „Dann versuch’s
doch.“
Leider legte sich die Hand des jüngeren Gardisten auf
Jeydons Schulter und brachte ihn zum Schweigen. „Jeydon!
Sie ist trotzdem Zivilistin, wir dürfen ihr nichts sagen. Hüte
deine Zunge!“
Sananka verdrehte die Augen. „Schon klar. Der wollte eh
nur aufschneiden.“ Sie winkte ab und wünschte den
Wachleuten einen schönen Tag. Auch wenn der
Unterhauptmann es nicht gewollt hatte, er hatte ihr mehr
verraten, als er glaubte. Nicht nur die Stadtgarde war
involviert, sondern tatsächlich zusätzlich die Magiergarde.
Eine denkbar schlechte Ausgangsposition für ihre Aufgabe.
Wie sollte sie ihre Feuerprobe in der Anstalt planen, wenn
Stadt- und Magiegarde dort ermittelten? Dennoch war sich
Sananka sicher, Najesa würde ihren Auftrag nicht ändern.
Erneut ließ Sananka die Hände in den Hosentaschen
verschwinden und verließ den Marktplatz in Richtung der
Schneiderei. Sie würde in die Anstalt zurückkehren und sich
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genauer umsehen müssen. Die Informationen, die sie hatte,
waren nicht annähernd genug zur Planung eines Mordes.
Aber was, wenn sie jemanden auf die gleiche Weise tötete?
Wie oft schlug sich ein Verrückter wohl selbst den Schädel
ein? Doch kaum war diese Frage aufgetaucht, hielt ihr die
Angst bereits das Bild der Toten vor Augen und trat Sananka
gleichzeitig in den Magen.
Und dieses Wispern …
Die nächsten Stunden verbrachte Sananka damit, mit
präzisen Stichen zusätzliche Taschen in einer Weste zu
kaschieren und nicht darüber nachzudenken, wie es sein
mochte, jemandem den Kopf an der Wand einzuschlagen.
Dieser Kerl mit dem dreckigen Lachen hätte es bestimmt
verdient. Das würde ihm jeden verdorben Gedanken
austreiben.
Sie hielt inne und atmete tief durch, um das Zittern ihrer
Finger unter Kontrolle zu bringen. Nähzeug und Hände legte
sie in ihren Schoß und schloss einen Moment die Augen. Wie
sie in die Anstalt hineinkam, wusste sie. Doch dieses dürre
blonde Mädchen in ihrem Inneren wollte nicht wieder
hinein. Es war das Wispern. Nicht nur dieser seltsame
Hilferuf, den sie zu hören geglaubt hatte. Das Haus hatte
geflüstert. Sananka war sich sicher, dass das dürre blonde
Mädchen ihr etwas sagen wollte, sie auf etwas aufmerksam
machen wollte. Doch sie saß wie versteinert in ihrem
Gedächtnis, zusammengekauert und bedroht von der Angst.
Sananka erinnerte sich nicht daran, weswegen sie all das so
sehr aufwühlte.
Noch einmal atmete sie durch und brachte ihre Hände zur
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Ruhe. Dann konzentrierte sie sich und lenkte ihre Gedanken
in die richtige Richtung: Sie durfte nicht mehr als einen
Menschen töten. Um ihr Opfer zu vergiften, müsste sie
sicher gehen, dass niemand sonst davon betroffen war. Das
erschien ihr in einer Irrenanstalt fast unmöglich. Also
musste sie eine gängige Todesursache fingieren. Und um
einen Todeskandidaten zu finden, brauchte sie die Berichte
über die derzeitigen Insassen. Vielleicht war es sogar
einfacher, einen Unfall zu inszenieren.
„Sananka!“
Sananka zuckte zusammen und hätte sich mit der Nadel
beinahe in den Finger gestochen. „Äh, was gibt’s?“ Einen
Wimpernschlag sah sie ihre Mentorin an und fügte hastig
ein „Meisterin Sentat“ hinzu.
Najesa lächelte, doch in ihren Augen blitzte es verärgert.
„Selbst in deiner eigenen Werkstatt solltest du immer
wachsam sein.“
„Tut mir leid“, murmelte Sananka und spürte, wie ihr das
Blut in die Wangen schoss. Eine Entschuldigung würde ihr
nicht mehr helfen, hätte sie wirklich jemand angegriffen.
„Ich habe nur über meine Aufgabe nachgedacht.“
„Dann ist es nicht dein Verdienst, dass die Aufmerksamkeit
der ganzen Stadt auf die Anstalt gerichtet ist?“ Najesa
verengte die Augen und hob das Kinn an.
„Nein!“, protestierte Sananka, legte ihr Nähzeug beiseite
und erhob sich. „Ich war gestern dort, ja, aber ich habe
nichts getan. Die Kleine hat sich wohl selbst den Schädel
eingeschlagen.“ Dem strengen Blick ihrer Mentorin hielt sie
stand.
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Die Zeit bis Najesa nickte und dazu etwas sagte, zog sich ins
Unendliche. „Gut. Ansonsten hätte ich dich maßregeln
müssen.“
Sananka presste ihre Lippen zusammen und schluckte ihren
Ärger hinunter. Am Anfang hatte sie viele dieser
Maßregelungen erhalten. Strafen, die ihr die nötige
Disziplin beigebracht hatten, bis sie gelernt hatte, was sie
benötigte. Bis sie jeden Schmerz überspielen konnte, bis sie
mit möglichst wenig Schlaf auskam, bis sie ohne Rücksicht
auf sich selbst umsetzen konnte, was immer man ihr
auftrug. Doch all das war ihr besser erschienen als das
Waisenhaus oder das Leben auf der Straße. Aber die Zeit der
Strafen lag lange hinter ihr. „So plump werde ich das nicht
lösen“, sagte sie. Ihre Stimme war jedoch weit unsicherer als
erhofft.
Najesa musterte sie und Sananka schob ihre Hände in die
Hosentaschen; sie zitterten noch immer.
„Du magst dich als Schneiderin hervorgetan haben“, meinte
Najesa kühl. „Doch an deinen Fähigkeiten als Meuchlerin
musst du arbeiten. Lerne endlich, deine Gefühle zu
beherrschen.“
Sananka öffnete den Mund, aber Najesa schnitt ihr mit einer
harschen Geste das Wort ab. „Ich habe dich aufgenommen,
weil du für beides Talent gezeigt hast. Löse deine Aufgabe,
du kennst die Konsequenzen.“ Damit wandte sich Najesa
dem Tisch zu, auf dem Sananka die erstandenen Borten
bereitgelegt hatte.
Eine Erwiderung erwartete sie nicht, das wusste Sananka
und schluckte. Sicher, sie kannte die Konsequenzen. Eine
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Meuchlerschülerin, die nicht in der Lage war zu meucheln,
war nicht mehr, als eine Gefahr. „Ich kann es“, entgegnete
sie entschlossen.
„Dann wirst du dich noch mehr anstrengen müssen. Ein
weiter Todesfall darf kein Aufsehen erregen.“
Eine Weile herrschte Schweigen. Najesa löste die
Verschnürung des ersten Bandes und wickelte ein Stück ab,
um es genauer zu betrachten. Auf die gleiche Weise
begutachtete sie die anderen Borten und Sananka senkte
den Blick. Da gab es noch eine Frage, die sie sich stellte.
Wenn Najesa von der Toten wusste, vielleicht konnte sie ihr
eine Antwort geben. „Wisst Ihr, wer die Frau war?“
Ohne Sananka anzusehen, antwortete sie: „Soweit meine
Quellen sagen, war sie nur eine Namenlose.“
„Ein Mädchen von der Straße?“
Najesa nickte. „Niemanden, um den du dir Gedanken
machen müsstest. Niemand, den irgendjemand vermisst.“
Deswegen hatte Najesa sie darauf angesprochen, diese
Unbekannte wäre das perfekte Opfer gewesen. Doch
Sananka ging das Bild nicht aus dem Kopf. Die Frau konnte
noch nicht lange in der Irrenanstalt gewesen sein. Was
Sananka gesehen hatte, war eine Frau, die auf ihr Äußeres
geachtet haben musste. Sie hatte nicht so ausgehungert
gewirkt wie so viele der Namenlosen, die in den Straßen der
Stadt hausten.
„Wie lange war sie in der Anstalt?“, frage Sananka aus dieser
Überlegung heraus.
„Ein paar Wochen.“
„Und wer hat sie dort hingebracht?“
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Ruckartig drehte sich Najesa um und fixierte sie mit ihrem
Blick. „Du solltest dich mehr mit den Lebenden des
Sanatoriums beschäftigen denn mit den Toten.“
Sananka öffnete den Mund, schloss ihn jedoch wieder, ohne
ein Wort zu sagen. Ausflüchte halfen nicht. Najesa war ihre
Mentorin. Ihr musste klar sein, dass ihr etwas anderes auf
dem Herzen lag als blanke Neugierde. Doch das wollte
Sananka nicht beichten. Najesa hatte gesagt, sie müsse ihre
Gefühle beherrschen lernen. Den Brocken, der ihr seit der
letzten Nacht schwer im Magen lastete und sich nur durch
Antworten langsam abtragen ließ, musste sie selbst
verdauen. Aber sie war sich mittlerweile sicher, dass sie die
Frau gekannt hatte. Sie erinnerte sich nur nicht woher.
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  Gardedienst

Kyle stand in einer Ecke der Westwache und betrachtete die
dunkler werdende Straße durch die offenstehende Tür. Sie
hatten ihn für die erste Nachtschicht eingeteilt. Heute war
der erste Tag, an dem er mit erfahrenen Gardisten durch die
Stadt patrouillieren würde; ein Privileg derer, die schon bald
die Gardeprüfung ablegten, um ein volles Mitglied der
Stadtgarde zu werden. Keine der Prüfungskategorien
würden Kyle Schwierigkeiten bereiten, da war er sich sicher.
Er war gut. Er war sogar der beste Schüler der Akademie.
Mit Schwert und Pike konnte er hervorragend umgehen, die
Gesetze konnte er fast auswendig und er kannte die
verschiedenen Vorschriften der Etikette. Er strengte sich an
und nahm seine Aufgabe ernst, denn er wusste, was er
wollte: Die Menschen beschützen, die sich nicht selbst
schützen konnten. Und dazu musste er der Beste sein. So
hatte er die Regeltage bei der Stadtwache bereits seit
Monden herbeigesehnt. Endlich durfte er mehr tun, als nur
zu trainieren.
Erst jetzt, nach langem Warten, löste sich eine
hochgewachsene Frau aus der Gruppe von Gardisten, die
sich weiter hinten in der Eingangshalle besprachen. Den
Ringen an ihrer Jacke zu folge eine Hauptfrau. Ihre
kinnlangen Haare waren von grauen Strähnen durchzogen
und ihre Stirn zeigte zahlreiche Furchen. „Also gut, Kyle
Junghaus, richtig?“, fragte sie mit rauer Stimme. Auch ihre
blutunterlaufenen Augen und die rote Nase zeugten davon,
dass sie gerne zu viel Schnaps genoss. Dennoch roch sie
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nicht nach Alkohol.
Kyle streckte den Rücken durch, schlug die Hacken
zusammen und sah seiner neuen Vorgesetzten ins Gesicht.
„Ich bin Hauptfrau Gonner, du bist die nächsten Wochen mir
zugeteilt“, verkündete sie knapp. „Wir gehen in die
Weststadt, nach Düsterturm.“ Sie drehte sich noch einmal
zu den Männern und Frauen in Uniform um. „Drodt, du
kommst auch mit!“
Ein Wachmann mit grauen Haaren löste sich aus der Gruppe.
Er musste schon viele Dienstjahre hinter sich haben,
bekleidete aber nur den Rang eines einfachen Gardisten.
Seine Antwort war lediglich ein: „Aye!“
Mit einer auffordernden Geste gen Kyle ging er durch den
Raum in einen Flur hinein. Aus einer Kammer holte er eine
schmucklose Gardejacke, einen ledernen Brustschutz sowie
ein Kurzschwert. Kyle atmete tief durch und nahm das
Schwert entgegen. Es war schwer und als Kyle es aus der
Scheide zog, sah er Scharten und Kerben. Es war sogar noch
schlechter gearbeitet als die Übungsschwerter der
Akademie. Kyle unterdrückte ein Seufzen, zog ohne Murren
die Jacke über und zurrte den Waffengurt fest. Seine eigene
Gardeausrüstung und damit auch ein vernünftiges Schwert
würde er erst nach der Prüfung erhalten. Bis dahin mussten
die abgetragenen Sachen eines Ehemaligen herhalten.
Bevor sie losgingen, drückte Drodt ihm eine Laterne in die
Hand. Sie war schmal und ein weißgelber Schein sickerte
zwischen den eingerasteten Klappen auf allen vier Seiten
hindurch. Auch sie hatte bereits Beulen und schirmte das
magische Licht im Inneren nicht mehr gänzlich ab.
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Gemeinsam mit den beiden Gardisten marschierte Kyle
durch die Stadt. Sie folgten der Hauptstraße am Kanal, der
die Weststadt teilte, und bogen dann Richtung Westmarkt
ein. Dies waren die Straßen der kleinen Leute. Handwerker
wohnten hier und gewöhnliche Arbeiter, die es sich leisten
konnten, in den mehrstöckigen Häusern der
Handwerksleute Zimmer zu mieten. Düsterturm war der
saubere Teil der Weststadt. All das Gesindel trieb sich
drüben in Hafenthal herum, dort, wo die Schiffswerften und
Fabriken lagen. Über all dem ragte der Düsterturm auf, der
Sitz der Magiergarde.
Um diese Zeit waren die Gassen fast menschenleer. Die
meisten waren noch in den Schenken gefangen und grölten
lautstark ihre Lieder oder tranken um die Wette.
Am Westmarkt angekommen, ließ Hauptfrau Gonner sie
innehalten und Aufstellung beziehen. Der Platz wurde von
Lampen umringt, die in verschiedenen Farben leuchteten
und den Brunnen in der Mitte in buntes Licht tauchten.
„Also Kyle, du kennst die Regeln“, sagte die Hauptfrau.
Kyle nickte, trotzdem zählte sie auf: „Erstens: Niemand geht
alleine. Zweitens: Bei Hilferufen und Konflikten lässt du uns
das in Ordnung bringen. Drittens: Das Schwert dient nur
deiner Verteidigung. Du bist noch ein Schüler, selbst als
Gardist musst du dich erst bewähren, um selbstständig
arbeiten zu können! Verstanden?“
Sie sah ihn scharf an und Kyle nickte ein weiteres Mal.
„Verstanden, Mam!“
Damit schien sie zufrieden zu sein. „Fertig machen!“
Kyle kontrollierte den Sitz seines Schwertgurtes und die
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Gurte des Brustschutzes und hakte die Lampe in seinen
Gürtel. Hier erhellten Straßenlaternen den Platz. Einige
leuchteten nur noch schwach oder waren erloschen, aber in
Düsterturm gab es viel dunklere Ecken.
Auf Hauptfrau Gonners Kommando, gingen sie los. Ob sie
einen festgelegten Weg einhielten, wusste Kyle nicht. Sie
folgten der Hauptstraße bis zu einer Schenke namens
„Goldamme“ und bogen dort in eine Seitenstraße ab. Der
gepflasterte Boden starrte vor Dreck und die Häuser ragten
über ihnen wie Treppenstufen auf. Selbst bei klarem
Nachthimmel drang kein Mondlicht hier herunter, doch ein
Geruch nach brackigem Wasser und verrotteten
Essensresten entstieg den letzten Ausläufern der
Kanalisation und sammelte sich zwischen den Wänden. Licht
flackerte unter den Fensterläden hindurch und verwandelte
die Gassen in eine Landschaft aus Lichtbalken und Schwärze.
Je weiter sie in das Gewirr der Straßen vordrangen, desto
öfter verbanden Brücken die Wohnhäuser, die sich über
ihnen dahinzogen. So mussten die Bewohner keinen Fuß in
die schmutzigen Gassen setzen, um Liebschaften zu pflegen
oder sich Zimmer im Nachbarhaus zu mieten, wenn die
Familie größer wurde. Das war der Kern Düsterturms; ein
unendliches Netz verschiedenster Menschen aus allen
Regionen Meryds, mit allen Einstellungen, allen
Glaubensrichtungen und allen Eigenheiten, die man sich
denken konnte.
Kyle nahm seine Laterne und löste eine der vier Blenden.
Kratzend rutschte sie nach unten und erhellten die Stege
über ihnen. Seile dienten nicht nur als Wäscheleinen,
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sondern auch gleichzeitig als Geländer. Manche waren zu
einer Art Flechtwerk verknüpft, andere hingen lose über
den Brettern. Hin und wieder knarrten die Brücken, wenn
jemand die Gasse überquerte und grüßte. Hauptfrau Gonner
blieb freundlich und grüßte zurück. Es überraschte Kyle,
doch sie sprach die meisten Menschen sogar mit Namen an.
Dann, mit einem Mal, endete der Kern und sie standen auf
dem Wasserweg. Der Erm plätscherte träge vor ihnen an der
Straße entlang. Sein Wasser schwemmte den Schmutz des
Kanalisationsnetzes aus den besseren Stadtteilen mit sich
und teilte die Weststadt von der Oststadt. Kyle sah auf der
anderen Seite Häuser mit Gärten. Die getünchten Fassaden
leuchteten im Farbenspiel der magischen Laternen, die sich
die Bewohner der Weststadt nicht leisten konnten. Zwischen
ihm und den Reichen türmte sich eine Wand aus Gestank,
den der Wind in die Weststadt hineintrieb, in Richtung des
Ereden-Sees.
Sie gingen Ermgasse flussabwärts, doch statt ihr bis zum
Ende zu folgen, wo sich der Erm wieder mit dem Fluss
Ereden vereinte, bogen sie ab. Abermals durchquerten sie
den Kern, bis sie erneut am Marktplatz angelangten und die
Runde von Neuem begann. Je später es wurde, desto öfter
kamen ihnen torkelnde Menschen auf dem Nachhauseweg
entgegen. Eine Schlägerei unter Betrunkenen schlichten sie,
alles in allem blieb es aber ruhig – bis ein gellender Schrei
ganz in der Nähe die Nacht durchschnitt.
Hauptfrau Gonner fluchte und gab einem knappen Befehl.
Sie rannten die Gasse hinunter. Der Schrei war einem lauten
Streit gewichen. Kyle war der Erste, der um die Ecke bog und
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den Ort des Geschehens erreichte. Eine Frau zeterte außer
sich und trat auf jemanden vor ihr ein. Ohne innezuhalten,
drängte Kyle die Frau beiseite und stellte sich schützend vor
den wimmernden Mann im Schmutz. Doch die Frau schlug
stattdessen nach Kyle. Er fing einen unerwarteten Hieb ab,
sein Magen machte einen Satz. Lediglich Hauptfrau Gonners
beherztes Eingreifen rettete Kyle vor einem Schlag ins
Gesicht. Die Hauptfrau ergriff die Wildgewordene und
sicherte ihre Hände auf dem Rücken. Sie wehrte sich heftig
und Drodt postierte sich zusätzlich mit erhobenem Schwert
daneben. So unbeherrscht die Verfluchungen der Frau auch
waren, plötzlich wurde sie still und starrte auf den Boden.
Geifer und Rotz rannen an ihrem Kinn hinab. Ein paar
neugierige Passanten blieben stehen, jemand kicherte sogar.
Der Blick, den die Hauptfrau Kyle zuwarf, war zermürbend.
Doch statt auf sein Fehlverhalten einzugehen, nickte sie gen
des Niedergeschlagenen. „Hilf ihm auf, Kyle.“
Kyle griff dem Mann unter die Arme. Seine Nase blutete und
sein Hemd war schmutzig. Er kam auf die Beine, hielt sich
jedoch an Kyle fest. Mit weiten Augen blickte er der Frau
entgegen. Diese sah ebenso geschockt zurück.
„Was ist passiert?“, fragte Hauptfrau Gonner energisch.
„Sie hat mich fast erschlagen!“, jammerte der Angegriffene
und deutete anklagend auf die Frau.
Diese zog die Nase hoch, ihre Mundwinkel zuckten. „Ich
habe … ich wollte nicht …“, wimmerte sie und brach
plötzlich in Tränen aus. „Es tut mir so leid!“
Kyle hatte Mitleid mit der Frau. Im Gegensatz zu dem Mann,
der nach dem ersten Schock wütend wurde. „Sie hat mich
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verwünscht! Dämonenbrut hat sie mich genannt und
schlimmeres!“
Es brauchte nur ein paar harsche Worte von Hauptfrau
Gonner, um auch ihn erstmal verstummen zu lassen. „Was
ist vorgefallen?“, verlangte sie zu erfahren.
„Sie hat mich angegriffen!“, blökte der Mann los. „Aus
heiterem Himmel! Ich wollte sie nur nachhause bringen und
dann …“
„Das genügt!“, fuhr die Hauptfrau dazwischen und ließ die
Frau los. Diese hatte sich beruhigt, doch ihre eigentlich
dunklere Haut hatte jegliche Farbe verloren. Hauptfrau
Gonner sprach sie deutlich sanfter an, als den Mann. „Hat
sich Euer Begleiter ungebührlich verhalten?“
Die Frage schien die Dunkelhäutige zu überraschen. Sie
blinzelte und schüttelte den Kopf. „Nein, nein, ich …“ Ihre
Stimme erstickte fast in den Tränen, die plötzlich wieder
ausbrachen. „Ich habe mich geärgert, und dann kam es
einfach über mich.“
„Na schön, ihr beide kommt mit in den nächsten
Wachschuppen.“ Die Hauptfrau sah Kyle auffordernd an.
„Kyle, hilf dem armen Mann. Drodt, du nimmst sie in
Gewahrsam. Und ihr!“, blaffte sie die Gaffer an, „Wer etwas
gesehen hat, kommt mit. Der Rest verschwindet gefälligst!“
Kyle stützte den Geschlagenen, als sie zum Wachschuppen
am Markt gingen. Keiner der Umstehenden begleitete sie,
doch für fünf Personen war der Schuppen bereits zu klein.
Die Wachschuppen waren als Zwischenstationen gedacht.
Geringere Vergehen wurden hier geklärt oder jemand
festgesetzt, bis er in den Kerker der Garde außerhalb der
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Stadt überführt werden konnte. So gab es hier lediglich zwei
Zellen und eine Kammer mit einem Tisch, ein paar Stühlen
und einer Sitzbank. In die beiden Zellen passte keine Liege,
nur ein Hocker stand den Eingesperrten zur Verfügung.
Während Drodt die Angreiferin in eine der Zellen brachte,
wurde Kyle angewiesen mit dem Opfer in den kleinen
Verhörraum zu gehen. Den Beschwerden des Mannes
entnahm Kyle, dass es sich um die zweite Verabredung
gehandelt hatte. Sicherlich würde es keine dritte geben. Als
die Hauptfrau kurze Zeit später dazustieß, drückte sie Kyle
eine lederne Schreibmappe in die Hand und wies auf den
Tisch. „Du protokollierst.“
Kyle sah auf die Mappe und schluckte. „Aye, Mam.“ Dann
setzte er sich und schlug sie auf. Straffe Bänder fixierten ein
paar Blätter, dazwischen steckte ein mit Leder umwickelter
Kohlestift. In grober, aber dennoch leserlicher Schrift
standen dort bereits die ersten Fakten zu dem Fall, mit
Namen und einer Schilderung des Eingriffs der Garde. Kyles
unüberlegtes Eingreifen blieb unerwähnt.
„Fertig?“ Die Hauptfrau sah ihn abwartend an und lehnte
sich dem Angegriffenen gegenüber gegen den Tisch.
Jedes Mal fühlte sich ein Stift zwischen Kyles Fingern
verkehrt an. Kyle hasste schreiben. Es gelang ihm nie, die
Buchstaben zu zeichnen, die er eigentlich meinte. Es war, als
ob seine Hand selbstständig den falschen schrieb, obgleich
er doch wusste, welcher der richtige war. Doch da musste er
durch.
Kyle lauschte, wie die Hauptfrau den Mann befragte, und
versuchte, den Kern des Ganzen zu erfassen. Je weniger er
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schreiben musste, desto besser.
Nachdem Hauptfrau Gonner den Verletzten mit einigen
Fragen gelöchert hatte, wurde klar, dass sie nicht mehr
erfahren würden. Lediglich folgende Sätze notierte Kyle
ergänzend:

Fräulein Ellerhin und Herr Heyreth kamen gemeinsam aus der
Schenke „Zur Möwenbucht“. Inmitten der Sorgengasse schlug
Fräulein Ellerhin ohne Vorwarnung wie ein wütendes Tier auf
Herrn Heyreth ein.

„Das ist alles?“, fragte die Hauptfrau ein letztes Mal,
nachdem Kyle das Protokoll vorgelesen hatte. Der
Angegriffene nickte zuerst, dann hellte sich seine Mine auf:
„Es war Magie im Spiel!“
„Magie?“, hakte Hauptfrau Gonner nach. „Welche Art von
Magie? Welche Farbe?“
„Sie war weiß. Ich sah ein weißes magisches Funkeln.“
Auch dies notierte Kyle. Hauptfrau Gonner schien mit der
Information zufrieden zu sein. Magie war in ihrer Farbe und
Form einzigartig, das wusste jeder. Zudem war Magie in der
Weststadt eine Seltenheit. Viele magische Geräte waren
kostspielig und nicht mal die Heilige Elehi hatte vor
Jahrzehnten daran etwas ändern können. Von ihrem
Bemühungen waren nur die Straßenlaternen und die
Kanalisation geblieben.
„Na schön“, riss die Hauptfrau Kyle aus den
Gedanken.„Sollte Euch noch etwas einfallen, meldet Euch in
der Westwache bei mir, Hauptfrau Gonner.“
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Kyle schaute auf das Papier auf dem Tisch und wünschte
sich, seine Schrift sei genauso leserlich, wie die zu Anfang
des Protokolls. Noch bevor die Hauptfrau einen Blick darauf
werfen konnte, schlug er die Mappe zu und legte den
Kohlestift obenauf.
Hauptfrau Gonner schickte den Angegriffenen zu einem
Heiler. „Das war genug für heute“, wandte sie sich an Kyle,
sobald die Tür wieder zufiel. „Mein Dienst ist schon lange
vorbei und deiner ebenso. Komm Junge, nimm die Akte. Du
hast dich gut geschlagen, auch wenn du sehr überstürzt
eingegriffen hast. Wir bringen die Gefangene noch in die
Westwache, danach darfst du gehen.“
Die Rüge nahm Kyle mit einem Nicken entgegen. Dann
holten sie Drodt, der die Gefangene bewacht hatte, banden
ihr die Hände auf den Rücken und verließen den
Wachschuppen. Die Dunkelhäutige leistete keinerlei
Widerstand. Ihre Augen waren von Tränen gerötet, sie
schritt mit gesenktem Kopf dahin und schluchzte leise.
In der Westwache nahm sich eine kleine aber kräftige
Gardistin der Frau an. Hauptfrau Gonner und Kyle blieben in
der Eingangshalle stehen. „Was passiert jetzt mit ihr?“,
wollte Kyle wissen.
„Nun, sie wird von einem der Gardemagier untersucht und
befragt, wegen dieser Geschichte mit der Magie.“ Die
Hauptfrau winkte ab. „Mach dir keine Gedanken. Ich halte
sie nicht für gefährlich. Aber wenn wirklich Magie im Spiel
ist, muss gehandelt werden. Vielleicht war es ja auch der
Dämon aus dem Sanatorium.“
Die letzten Worte waren scherzhaft gemeint, doch Kyle
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wusste nicht, wovon sie sprach. „Ein Dämon im
Sanatorium?“
„Ja, die ganze Stadt redet davon. Hast du davon nichts
gehört?“
Kyle schüttelte den Kopf.
„Na Junge, als Gardist solltest du dich besser auf dem
Laufenden halten.“ Sie ging zu einem Brett, das an der Wand
neben der Eingangstür befestigt war. Dort hingen an Nadeln
viele Zettel, Porträts, Gesuche und all das, wofür jemand
Menschen mit speziellen Fähigkeiten oder einfach nur viel
Mut benötigte. Es war das, was allgemein als
„Abenteuerbrett“ bezeichnet wurde. Jeder, der wollte,
konnte sich dort einen Auftrag heraussuchen und sein Glück
versuchen. Die meisten dieser „Abenteuer“ waren jedoch
Fandungsbilder der Garde mit ansehnlichem Kopfgeld. Jetzt
kam Hauptfrau Gonner mit einem Bild wieder. Kyle nahm es
entgegen und betrachtete das Gesicht einer Frau mit
dunklen Locken und ebenso dunklen Augen. Etwas an diesen
Augen drängte sich ihm auf. Große Rehaugen, volle Lippen
und ein abwertendes Lachen.
„Sie wurde vorgestern Nacht mit eingeschlagenem Schädel
im Sanatorium gefunden. Keiner weiß, wer sie ist.“
Die Erinnerung schlüpfte aus einem finsteren Winkel,
verstaubt und doch so klar, dass Kyle das Gefühl hatte, dem
Mädchen erst gestern noch begegnet zu sein. „Ich kenne
sie“, sagte Kyle langsam. Seine Zunge fühlte sich an wie bei
dem einzigen Mal, als er zu viel Bier getrunken hatte.
Dennoch löste sich ein Name und purzelte heraus: „Pela.“
Die Hauptfrau sah zuerst das Bild, dann ihn an und klopfte
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ihm auf die Schultern. „Pela? Und weiter?“
Ungleich schwerer kam ihm der Nachname über die Lippen.
„Junghaus.“
„Pela Junghaus? Sie kommt aus dem Waisenhaus?“
Wieder nickte Kyle und schob den Gedanken beiseite. „Das …
ist lange her. Ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen.“
Sie war verschwunden, noch bevor er geflohen war. Was
musste ihr widerfahren sein, dass sie am Ende in der Anstalt
landete?
„Junge, du zitterst ja.“ Der harte Ton der Hauptfrau war
plötzlicher Besorgnis gewichen. „Willst du dich setzen?“
Kyle schüttelte den Kopf. „Im Waisenhaus wird sie keiner
vermissen. Aber sie heißt Pela Junghaus.“ Damit gab er
Hauptfrau Gonner das Porträt zurück und sah sie fest an.
„Bitte um Erlaubnis, gehen zu dürfen, Mam.“
Die Hauptfrau runzelte die Stirn, nickte jedoch. „Na schön.
Bis zum nächsten Mitteltag.“
Der Morgen war noch nicht angebrochen, doch der Horizont
über den Dächern wurde bereits heller. Kyle schlug nicht
den direkten Weg zur Akademie auf der anderen Seite des
Ereden in Distelberg ein; dort, wo die Straßen breit und
sicher und die Häuser geräumig waren. Nein, er hatte das
Bedürfnis zu laufen. Er lief ziellos durch die Gassen und
versuchte, Leere in seine Gedanken zu bringen. Es gelang
ihm nicht, sie wollten sich nicht beruhigen. Er sah hatte
noch immer Pelas Bild vor Augen, diese großen Rehaugen.
Es musste fünf oder sechs Jahre her sein, seit Kyle sie zuletzt
gesehen hatte. Sie war etwa in seinem Alter gewesen, doch
sie hatte schon damals älter gewirkt. Jetzt, auf dem Portrait
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hatte er keine Zwanzigjährige erkannt.
Vor hohen Mauern und einem eisernen Tor blieb Kyle
schließlich stehen. Seine Füße hatten ihn ohne sein Zutun
durch die ganze Weststadt getragen, zurück in die
Sorgengasse. Das Sanatorium ragte hinter dem Mauerwerk
auf, lag völlig im Dunkeln. Nur die Einfriedung wurde in
regelmäßigen Abständen von unruhigen magischen Lampen
in Blau und Orange beleuchtet. Kyle wusste, die Anstalt war
nicht mehr als ein Haus, in dem die geschundenen Seelen
der Stadt Unterkunft fanden – und manchmal auch Heilung.
Aber wie war Pela hierhergelangt?
Mit Spitzhacken gruben die Erinnerungen sich wieder einen
Weg aus dem tiefen Loch, in das Kyle sie vor so langer Zeit
geworfen hatte. Er hatte diesen Schlund nicht mit Tränen
anfüllen können, um sie zu ersticken. Er hatte es mit seinem
Blut versucht, doch davon hatte er nicht genügen fließen
lassen können. Die Narben an seinen Armen schmerzten nur
zusätzlich. Dann hatte er den größten Felsen darüber
geschoben, den er fand: Die Hoffnung, die ihm die Aufnahme
in der Akademie gegeben hatte. Jetzt schlugen die
Erinnerungen hart auf den Fels ein und drohten ihn zu
zerbrechen.
Kyle sog tief die Luft ein, um die Gedanken davon zu pusten.
Da bemerkte er eine Bewegung aus den Augenwinkeln und
fuhr herum. Das Licht der Laternen war nur schwach, doch
sie hätte Kyle selbst in völliger Dunkelheit erkannt; ihre
schmale Figur und die wilden, blonden Haare, die sie nicht
zu bändigen vermochte. „Verdammt, Kyle, was machst du
hier?“, schnappte Sananka.
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Ohne es zu wollen, entspannte sich Kyle. Zwar war ihm
Sananka ein Rätsel, seit sie ausgerechnet auf seiner
Akademie aufgetaucht war, doch eine Gefahr war sie nicht.
Trotzdem hatte er sie hier nicht erwartet. „Dasselbe könnte
ich dich fragen.“
Sananka verdrehte die Augen. „Ich war spazieren“,
entgegnete sie patzig. Dann drang ein Kreischen zu ihnen
herüber, ein verzweifeltes Wehklagen, und Kyle sah zum
Haus.
Auch Sanankas Blick war zum Sanatorium gehuscht. Sie
seufzte und deutete auf das Gebäude. „Hast du davon
gehört?“
Kyle nickte. Er spürte, wie die Erinnerungen immer
hartnäckiger klopften und die Schuld aus ihrem Versteck
hervorkroch. „Bist du deshalb hier?“
„Naja, was glaubst du?“ Sie zuckte mit den Schultern und
sah erneut zur Anstalt hin. Einen Moment blieb sie still und
fügte leiser an: „Mir fällt ihr Name nicht mehr ein.“
„Pela.“
Für wenige Wimpernschläge wirkte sie wie erstarrt, dann
versenkte sie die Hände in ihren Hosentaschen. „Ja, Pela …“
Sie schaute ihn an und öffnete den Mund. Kyle war sich
sicher, dass sie ihn etwas fragen wollte, doch sie ließ es
bleiben. Stattdessen wandte sie sich ab und ging mit einem
„Wir sehen uns morgen“ davon.
Kyle sah ihr hinterher. Also versuchten sich nicht nur seine
Erinnerungen einen Weg zu bahnen.
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  Vergangenheit

Pela. Als Sananka sich abwandte, hallte der Name in ihrem
Inneren wider. Ein tosender Sturm in der tiefen Finsternis
ihres Herzens; im Hort der Angst. Er war kalt, brachte sie
zum Zittern. Nur Sanankas Wille zwang die Angst, dort zu
verweilen und nicht erneut hervorzukriechen, während das
dürre Mädchen mit den blonden Locken im Unwetter
schlotterte.
Sananka ging ziellos, die Hände in den Hosentaschen, um
das Schaudern zu verbergen. Die Gassen waren dunkel und
sie konnte nur Bruchstücke ihres Weges im Licht erkennen,
das unter den Fensterläden hervor sickerte. Doch es war ihr
egal.
Pela. Wie hatte sie Pela vergessen können? Kyle erinnerte
sich, immer. Sananka wollte es nicht. Sie wollte sich nicht
erinnern, trotzdem waren die Erinnerungen da. Sie
schluckte und sah zum Himmel auf. Dicke Wolken verbargen
die beiden Monde und nisteten sich in ihren Gedanken ein.
Kyles Gesicht war ernst und nachdenklich gewesen. Sie
kannte den Blick. Sein Ausdruck hatte sich eingebrannt,
kurz bevor er sich einfach davongemacht hatte, ohne sie.
Warum hat er mich damals nicht mitgenommen?, schrie es
in ihrem Kopf. Doch nein, diese Frage wollte sie nicht
stellen. Das Waisenhaus war für sie alle eine Qual gewesen,
es war ihr naiver Fehler sich auf Kyle zu verlassen. Wieso
hätte er ausgerechnet sie mitnehmen sollen? Die Schläge
waren nicht Grund genug, um etwas zu riskieren und auch
sie da herauszuholen. Seit der Nacht, in der Kyle abgehauen
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war, flüsterte das dürre blonde Mädchen ihr diese Worte zu.
Sie wusste jetzt, dass sie Kyle nicht trauen konnte, nicht
mehr. Und trotzdem war der Gedanken schmerzlicher als all
die anderen. Sie hätte Kyle niemals dort zurückgelassen.
Jedes Mal, wenn sie ihn sah, würde sie dafür ihm am liebsten
die Augen auskratzen.
Erst bei Morgengrauen kehrte sie in die Schneiderei zurück,
regnete es. Najesa bereitete den Laden bereits für die
morgendliche Öffnung vor. Sie sortierte die Kleidung, die sie
präsentieren wollte. Das wertvollste Stück war dieses Mal
ein Kleid. Dunkelrote Puffärmel gingen in ein mit einer der
Borten versehenes Oberteil über, dessen Farbe Sananka an
den Sand in einer der Flussbuchten nahe der Stadt
erinnerte. Auch der Rock war sandfarben. Diesen
bewunderte Sananka besonders, denn die Raffung versprach
der Trägerin viel Beinfreiheit, obgleich er bis zum Boden
reichte. Najesa verstand sich auf das Schneiderhandwerk
ebenso gut wie auf das lautlose Töten.
Nachdem Sananka sich umgezogen hatte, half sie ihrer
Meisterin, die Schneiderpuppe in Blickrichtung der Tür
aufzustellen. Der Stoff war kühl und weich unter ihren
Fingern, wie gemacht um an einem warmen Herbstabend
tanzen zu gehen. Das Kleid würde hier stehen, bis die
Auftraggeberin es abholte.
Najesa zupfte die rote Schleife an der Hüfte zurecht. „Geh
frühstücken. Danach wirst du den Laden bis heute Mittag
übernehmen, ich besuche einen Kunden.“
„Welche Kundin?“
Erst mit der Frage drehte sich Najesa Sananka zu. Ihr Blick
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traf sie tadelnd über den Rand der Brille hinweg. „Niemand,
der für dich von Interesse ist.“
Sananka verzog den Mund. Das bedeutete, es ging nicht ums
Schneidern. Also nickte sie und ging in die kleine Küche im
hinteren Teil des Hauses. Sie stellte Wasser für Tee auf,
schnitt sich etwas Früchtebrot ab und aß. Jegliche Gedanken
an Kyle und Pela wollte sie verdrängen. An Pela, die
hübscheste unter ihnen. Pela, diejenige mit dem Privileg,
niemals geschlagen worden zu sein. Was sie dafür bezahlt
hatte, wusste Sananka.
Um sich abzulenken setzte sich Sananka auf einen der
Tische, nahm eine noch nicht fertige Weste zur Hand und
nähte. Ihre Konzentration widmete sie nur dem nächsten
Stich und der nächsten kaschierende Blende. So lange, bis
die Glocke an der Tür Kundschaft ankündigte. „Komme!“,
rief sie, legte ihr Nähzeug beiseite und trat durch den
Vorhang in den knappen Ladenbereich. Allerdings war
derjenige, der den Laden betreten hatte, kein Kunde.
„Tag, wie geht es meiner Lieblingsschneiderin?“, fragte Kep
und grinste sie breit an. Sananka schätzte ihn auf Anfang
zwanzig, dennoch lief er herum wie ein Straßenkind:
Schmutzige Hosen, ein zu weites Hemd und eine braune
Jacke, die er nun lässig über die Schulter geworfen hatte.
Aber auch hinter ihm steckte mehr, als der Taugenichts, den
man auf den ersten Blick vermutete.
„Was gibt’s, Kep? Brauchst du neue Hosen?“ Ein Grinsen
konnte sich Sananka nicht verkneifen.
„Im Tausch gegen das hier?“ Er zog ein versiegeltes Papier
hervor und präsentierte es zwischen Zeige- und
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Mittelfinger. Dann zwinkerte er. „Nein, ich habe mit Frau
Sentat schon einen Preis verhandelt. Wann ist sie wieder
da?“
Sananka zuckte mit den Achseln. „Hat sie nicht gesagt.“
„Hmm“, machte Kep und ließ den Brief wieder
verschwinden. „Gut, dann sag ihr, ich habe, was sie braucht.
Sie weiß ja, wo sie mich findet.“
Sananka nickte. „Ja, klar.“
Doch anstatt zu gehen, lehnte sich Kep mit verschränkten
Armen an die nächste Wand und sah sie abwartend an.
„Und?“
„Was und?“
„Du hast meine Frage nicht beantwortet: Wie geht es meiner
Lieblingsschneiderin?“
„Wie soll’s schon gehen?“, murrte Sananka und verdrehte
die Augen. „Ich habe viel zu tun.“
Kep lächelte. „Das meine ich nicht.“
„Ach nein?“ Sananka wusste, worauf er hinaus wollte. Seine
Berufung war, Informationen zu sammeln. Sicherlich spielte
er auf Pela an. Doch Sananka war für gewöhnlich eine gute
Schauspielerin. Nur ihre Hände musste sie erneut in den
Hosentaschen verbergen. Nichts dürfte aus der Finsternis
ihres Herzens emporkriechen. Nicht in Kyles Gegenwart und
schon gar nicht in Keps.
Aber was immer Kep auch durch den Kopf ging, schließlich
zuckte er mit den Schultern. „Na schön. Falls du reden
möchtest, du weißt, wie du mich findest.“
Sananka lächelte schief. „Klar, dem, der Informationen
sammelt, um sie zu verkaufen, teile ich auch meine tiefsten
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Gefühle mit.“
„Oh, das trifft mein Ehrgefühl!“, sagte Kep und drückte sich
eine Hand an die Brust.
Sananka zwang sich zu einem Lächeln. „Du weißt doch,
seine Geheimnisse behält man am besten für sich.“
„Na schön.“ Kep stieß sich ab und öffnete die Tür. „Mein
Angebot steht.“
Kaum schloss sich die Tür hinter ihm, lehnte sich Sananka
an das nächste Regal. Ihre Hände zitterten noch immer. Ihr
alter Bekannter, die Angst, säuselte aus ihrem Hort mit
Feenzungen. Sie flüsterte ihr zu, dass sie sich erinnern
musste; bettelte darum, all das frei zu lassen, was mit ihr in
der Finsternis saß. Es wäre so einfach, Kep zu bitten, ihr
jemanden zu nennen, der ihr vielleicht mehr über das
Wispern in der Anstalt sagen konnte. Doch allein dieser
Gedanke ließ die Angst wachsen.
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  Demütigung

Das Übungsschwert sauste über ihren Kopf hinweg, als
Sananka sich im letzten Moment entschied, lieber
auszuweichen, statt den Schlag zu parieren. Enyo hätte sie
mit dem Hieb mitten ins Gesicht getroffen. Um sich als
mittelmäßige Kämpferin zu präsentieren brauchte sie sich
ihre Nase nicht nochmal brechen lassen. Jetzt probierte
Enyo einen ungelenken Ausfallschritt. Sananka glitt zur
Seite und holte mit ihrem Schwert aus. Doch Enyo fuhr
rechtzeitig herum. Holz krachte auf Holz und Sananka
sprang zurück. Ein Kräftemessen mit ihm kam nicht in
Frage. Enyo setzte zu einem zweiten Stoß an, hechtete ihr
nach und stolperte über seine eigenen Füße. Sananka hatte
Glück, er war zu weit weg, um sie aus Versehen zu
erwischen. Sofort machte Sananka einen Satz voran und
hielt ihm die Spitze ihres Übungsschwertes an die Kehle.
„Du hast verloren.“
Gelächter ertönte um sie herum. Einige der Gardeschüler
hatten ihnen zugesehen, darunter auch Kyle und Cathlyn.
Wenn die beiden nicht gerade gegeneinander antraten,
waren ihre Übungskämpfe schnell entschieden. Cathlyn war
stämmig, aber lange nicht so behäbig wie Enyo – und sie war
unter den Prüflingen die Zweitbeste, gleich nach Kyle.
„Enyo, du solltest dir überlegen Schneider zu werden, wenn
das tapfere Schneiderlein schon besser kämpft als du!“,
höhnte Cathlyn.
Die umstehenden Schüler lachten mit. Nur Kyle verzog
keine Miene und Sananka verdrehte die Augen.
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Enyo fuhr sich durch die Haare und blickte zu Boden. Ab
und zu musste Sananka gewinnen. Ab und zu musste sie
zeigen, dass ihre Anwesenheit hier ihre Berechtigung hatte,
auch wenn es ihr für Enyo leidtat. „Ach, halt die Klappe,
Cathlyn!“, blaffte sie die Schülerin an und verschränkte die
Arme.
Cathlyns hellbraunen Augen richteten sich auf Sananka und
sie sah sie mitleidig an. „Och, muss er sich jetzt schon von
dir verteidigen lassen?“
Enyos Gesicht wurde fast so rot wie seine Haare. Aber was er
sagte, als er vom Platz trottete, verstand Sananka nicht. Sie
sah ihm nach und unterdrückte ein Seufzen. Demütigen
hatte sie ihn nicht wollen.
Doch Cathlyn stichelte weiter. „Oh, willst du ihm nicht
hinterherrennen und ihn trösten?“
„Willst du nicht endlich den Mund halten?“, hielt Sananka
dagegen.
Cathlyn kam ihr entgegen, lockeren Schrittes und mit einem
Blick, der deutlich sagte, Schneider gehörten nicht hier her.
„Und willst du dich allen Ernstes mit mir anlegen?“
Sananka zwang sich, stehen zu bleiben und ihr
entgegenzublicken. „Wenn’s sein muss!“ Sie war sich sicher,
dass sie mit Cathlyn mithalten konnte, dass sie sogar
gewinnen konnte, wenn sie die Regeln des Zweikampfes
nicht beachtete. Das war das Einzige, was diesem Unterricht
hier fehlte: Die Menschen von der Straße hielten sich nicht
an Regeln. Und Sananka würde ihr zu gerne zeigen, wie gut
sie wirklich war und ihr mit dem Übungsschwert mitten ins
Gesicht schlagen. Sananka ballte die Faust um das Schwert.
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Aber das durfte sie nicht. Es war Teil ihrer Tarnung, dass sie
wie heute nur mit Glück gewann. Najesa hatte es ihr
ermöglich, hier zu lernen im Tausch gegen
Ausbesserungsarbeiten an Kleidung, Decken und was sonst
noch von einer Schneidergesellin repariert werden konnte.
Sie hatte ihre Beziehungen spielen lassen, um ihre Schülerin
glaubwürdig hier unterzubringen und Sananka war ihr
dafür dankbar. Obwohl sie nicht gewusst hatte, dass Kyle
ebenfalls hier lernte, zumindest verstand er ihren Wunsch,
zu kämpfen. Cathlyn war nur ein Ärgernis mit ihren
unsinnigen Eifersüchteleien. Als ob Sananka schuld wäre,
dass Kyle der Gardeschülerin nicht die Aufmerksamkeit
schenkte, die sie haben wollte. Nein, stattdessen hackte sie
lieber auf der einzigen Person herum, die Kyle besser
kannte, als alle anderen.
Und die er noch immer meinte, beschützen zu müssen.
„Cathlyn, lass das“, mischte sich Kyle ein und trat zwischen
sie und Cathlyn.
Er hatte nicht besonders laut gesprochen, doch es war so
still auf dem Platz, jeder hatte ihn gehört. Während Sananka
die Augen verdrehte, hob Cathlyn das Kinn und sah Kyle an.
„Aber das tapfere Schneiderlein will doch unbedingt
kämpfen.“ Kaum gesagt, drehte sie sich um und gab Sananka
einen Schups.
Sananka stolperte und ließ sich auf ihren Hintern fallen. Der
Stoß flammte durch ihre Schulter, als hätte Cathlyn einen
glühenden Dolch hindurchgejagt. „Verdammt!“, stieß sie
zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch, ließt das
Schwert liegen und zwang sich den Schmerz zu überspielen.
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Genau dort hatte sie dank der letzten Übungsstunde mit
Najesa einen handtellergroßen Bluterguss. Cathlyn schaute
auf sie hinunter und lächelte herablassend. Ein weiter Blick
traf Kyle, dann warf sie elegant ihren pechschwarzen Zopf
in den Nacken und stampfte wie Enyo vom Platz.
Auch Sananka sah Kyle an und stand auf. „Ich brauch deine
Hilfe nicht!“, zischte sie. „Lass mich einfach in Ruhe, ja?“
Verärgert ging sie in Richtung des Hauses, ihr entgegenkam
die Ausbilderin, die die Schwertübungen hätte überwachen
sollen. Die hochgewachsene Kämpferin sah Sananka fragend
an, wandte sich jedoch an die auf dem Platz verbliebenen
Schüler. Was immer sie ihr erzählten, Sananka interessierte
das nicht mehr. Sie wollte nur noch ihre Pflichten in der
Zeugkammer erledigen und die Kleidung flicken, damit sie
verschwinden konnte.
Gerade kletterte Sananka von einem Dach auf die Straße, da
hörte sie lautes Gelächter um die Ecke hallen. Sie presste
sich mit dem Rücken an die Wand, sobald ihre Füße den
Boden berührten, und verbarg sich in den tiefen Schatten
der Gasse. Zwei Gestalten gingen an der schmalen Straße
vorbei. Obwohl „gingen“ nicht der richtige Ausdruck war.
Sie torkelten, hielten sich aneinander fest und kicherten
unentwegt. Die größere der beiden Frauen versuchte, sich
aufzurichten, und Sananka lächelte. Cathlyn trug ihre Haare
offen, doch ihre Stimme und ihre kräftige Statur erkannte
Sananka sofort. Als die beiden weitergingen, schlich
Sananka hinterher. Den Abend hatte Cathlyn also mit einer
anderen Schülerin – Haje, wenn sich Sananka nicht täuschte
– in einer Taverne verbracht. Das an sich war nichts
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Verwerfliches, da beide vor der Prüfung standen und ihre
damit verbundenen Freiheiten genossen. Aber wann wäre
ein besserer Zeitpunkt, um Cathlyn die ständige Schikane
heimzuzahlen?
Kurzentschlossen hangelte sich Sananka mithilfe eines
Stützpfeilers auf ein kleines Vordach zu einem Laden und
zog sich von dort zuerst auf einen Steg, dann auf das Dach
des Hauses hinauf. Jetzt konnte sie ihnen ungesehen folgen.
Lautlos sprang sie über eine der Seitengassen, die beiden
Gardeschülerinnen immer im Blick. Sie lachten und
scherzten, doch sie gingen nicht in Richtung der Akademie.
Sananka konnte nur raten, wohin sie hier in der Weststadt
unterwegs waren. Ein Gedanke kratzte an ihrem
Bewusstsein, eine vage Idee: Vielleicht war das der Weg,
Cathlyn ihre Gemeinheiten heimzuzahlen. Auch hier in
Düsterturm gab es genügend Abschaum, mit dem sich eine
Gardeschülerin auf kein Geschäft einlassen sollte. Es gab
auch genügend Abschaum, der zwei betrunkene junge
Frauen überfallen könnte. Ein Teil von Sananka lächelte bei
der Vorstellung, wie Cathlyn von einer Horde
Straßenschläger zusammengeschlagen wurde.
Das nächste Hausdach lag tief und Sananka musste sich nach
ihrem Sprung abrollen. Sie kam wieder auf die Beine, stützte
sich mit einer Hand auf den unebenen Schindeln ab und
hielt auf der Schräge das Gleichgewicht. Dann schlich sie
zum Dachrand und dem breiten Wagenweg darunter. In
diesen schwenkten Cathlyn und Haje ein. Die Laternen
flackerten unruhig und erfüllten die Straße in ein Chaos aus
Farben und Schatten. Sananka fluchte. Auf der Hauptstraße
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lauerten keine Schläger. Das Gesindel trieb sich in den
Gassen herum, nicht hier. Sananka wich geduckt zurück und
tauchte in das Halbdunkel eines Nebendachs. Hier musste
sie besonders gut darauf achten, nicht entdeckt zu werden;
hier, wo der Kern noch nicht begonnen hatte und sich kein
Mensch auf Dächern herumtreiben sollte.
Sie huschte in den Schutz eines Schornsteins und hinüber zu
einem Giebel. Doch die Schülerinnen schlenderten nur ein
paar Häuser weiter, dann deutete Cathlyn auf eine
Seitenstraße. Beide lachten, aber Haje schüttelte den Kopf.
Sananka verstand nicht, worum es ging, sie war zu hoch
über ihnen. Cathlyn ergriff Hajes Arm und wollte sie in die
Gasse ziehen. Haje unterstrich ihr Kopfschütteln darauf mit
Gesten. Sie sah wütend aus. Die ausgelassene Heiterkeit
schien vorbei.
Sananka beschloss, näher heranschleichen und legte sich an
den Dachrand zur nächsten Nebengasse flach auf den Bauch.
Sie wollte die Mädchen im Blick behalten, vielleicht wagte
Cathlyn einen Alleingang. Dann könnte sie … Ein Wispern
durchbrach ihren Gedanken. Es war kaum hörbar, doch es
schob sich aus den Tiefen ihrer Wahrnehmung in den
Vordergrund und übertönte die Geräusche. Nur das Kichern
der Angst gesellte sich dazu.
Etwas Schimmerndes in der Gasse unter ihr erhaschte ihre
Aufmerksamkeit. Das war kein verirrter Lichtstrahl, wie sie
gehofft hatte. Es war eine Gestalt aus wallendem, fahlen
Nebel. Lange Haare umwehten ein bleiches Gesicht und
leises, zerrissenes Gejammer untermalte das beständige
Flüstern. Die Erscheinung hob die Arme und drehte sich
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einmal um sich selbst, bevor sie aus der Nebengasse auf die
Hauptstraße glitt – direkt auf die beiden Gardeschülerinnen
zu. Sananka sah ihr hinterher, doch sie wagte nicht, sich zu
regen. Cathlyn und Haje bemerkten dieses Ding nicht. Sie
stritten und torkelten weiter den Wagenweg entlang ohne
Notiz von ihrer Umgebung zu nehmen. Die Gestalt streckte
die Hände nach den Mädchen aus. Sanankas Herz stolperte
über die Angst, die unvermittelt aus ihrem Hort sprang und
sie festhielt. Sie konnte nur zuschauen, wie der Schemen
lautlos über das schmutzige Pflaster schwebte.
Plötzlich verstummte das ferne Gejammer und auch das
Flüstern verklang. Die Erscheinung löste sich mit einem
Seufzen auf, noch ehe sie die Straße überquert hatte. Die
Gardeschülerinnen hatten sie nicht gesehen.
Sananka schluckte. Langsam, ganz langsam löste sich die
Umklammerung der Angst. Sie glitt an ihren Gliedern hinab
und kroch lauernd zurück in die Höhle. Erst dann bahnte
sich eine Frage durch ihr gelähmtes Hirn: Was war das?
Vorsichtig erhob sich Sananka und ließ sich in die Gasse
hinunter gleiten. Sie ging durch diese hindurch, zur
Kreuzung des Wagenwegs. Doch dieser war verlassen.
Cathlyn und Haje waren nicht mehr zu sehen.
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  Mord

Kyle war nicht glücklich. Er saß an einem Schreibtisch, den
man für ihn frei geräumt hatte, bestückt mit drei
verschiedenen Mappen. Hauptfrau Gonner hatte ihn
beauftragt, die Akten durchzugehen, anstatt sich einer der
Patrouillen anzuschließen. „Junge, du warst bei dem ersten
Fall dabei.“, hatte sie gesagt, „Es gab zwei weitere, in zwei
Nächten nacheinander. Da kannst du was lernen.“ Zwar
hatte sie auch durchblicken lassen, dass sie sehen wollte,
wie viel Scharfsinn er besaß, diese Aufgabe war Kyle
dennoch ein Graus. Die erste Akte hatte er gar nicht mehr
angeschaut. Er erinnerte sich daran, was er selbst
geschrieben hatte. Die zweite Akte lag nun geöffnet vor ihm
und er starrte darauf. Die Schrift war gut leserlich, als hätte
es jemand mit viel Übung verfasst. Vielleicht gab es hier in
der Westwache extra einen Schreiber für die Protokolle?
Mit einem Kopfschütteln vertrieb Kyle sämtliche unsinnige
Fragen und konzentrierte sich.

Bericht: Tätlicher Angriff, 2. Laubmond 1136 DF.
Tatort: Weststadt Düsterturm, Wagenweg.
Beteiligte: Frau Sabia Kenner, Herr Hedrin Kenner.

Die Betroffenen waren nach eigener Aussage gegen Mitternacht
von Verwandten auf dem Weg nachhause. Ohne Vorwarnung
schlug Frau Kenner auf ihren Gatten ein und bezeichnete ihn als
Abschaum und blutsaugendes Dämonengezücht. Herr Kenner gab
zu, zuvor mit seiner Frau gestritten zu haben. Frau Kenner
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bestätigt einen Streit, behauptet aber, etwas sei in sie gefahren
und habe sie dazu genötigt, blindlings zuzuschlagen.
Vorgehende Gewaltausbrüche wurden aus der Familie Kenner
nicht gemeldet.

Kyle schob die Mappe beiseite. Es gab noch mehr Blätter
darin. Die Zeugenaussagen waren einzeln aufgenommen und
notiert, auch die Beurteilung eines Inspektors der
Magiergarde lag dabei. Doch Kyle schmerzten jetzt schon die
Augen. Er schaute auf und ließ den Blick durch den Raum
schweifen. Auf den beiden anderen Schreibtischen, links
und rechts von ihm, stapelten sich Akten. Wie konnte man
hier nur gerne arbeiten? Es roch trocken, nach Staub und
Pergament. Die Fenster waren zur Nachtzeit geschlossen
und die magischen Lampen, von denen jeweils eine auf
jedem Tisch stand, erhellten das Zimmer nur notdürftig.
Kyles Aufmerksamkeit wanderte weiter zur offenstehenden
Tür. Zwei Gardisten unterhielten sich direkt dahinter im
Flur über die schlechte Ausstattung der Westwache. Als
jemand mit auf dem Rücken gebundenen Händen von einem
Gardeoffizier an ihnen vorbeigeführt wurde, unterbrachen
sie ihre Unterhaltung und machten Platz. Kyle wäre lieber
dort draußen als am Schreibtisch. Er hasste Schreibarbeit.
Es war lediglich seinem Pflichtgefühl geschuldet, dass er
auch die letzte Mappe öffnete und den Kurzbericht überflog.
Der Vorfall war nicht viel anders als die beiden vorherigen;
zwei junge Männer hatten sich gegenseitig verprügelt. Ein
dritter behauptete, er habe den Streit gehört und Magie
gesehen, kurz bevor die Prügelei begann.
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Erwähnungen von Zauberei tauchten bisher in jedem
Bericht auf. Kyle runzelte die Stirn und zog die Analyse des
Magierinspektors hervor. Dieser bestätigte, dass sich Spuren
einer magischen Wirkung nachweisen ließen, doch welcher
Art, konnte der Inspektor der Auswertung nicht entnehmen.
Weitere Überprüfung des Phänomens schien es nicht zu
geben. Kyle seufzte. All diese Informationen gaben keine
echten Hinweise. Sie sorgten nur dafür, dass Kyle hinaus auf
die Straße wollte; er wollte richtig helfen.
Die beiden Gardisten marschierten davon. Kyle erhob sich
und sah den Flur hinab. Er hörte jemanden reden, vorne in
der Wachhalle, wo jeder Bürger zutritt hatte und sein
Anliegen vortragen konnte. Dort, wo er am letzten Mitteltag
hatte warten müssen. Entschlossen ging Kyle zum Ende des
Gangs in die Halle. In der Mitte durchbrach eine lange Theke
den Raum und teilte ihn in einen öffentlichen und einen
dienstlichen Bereich. Die zwei Wachmänner, die sich eben
noch vor der Tür der Schreibstube unterhalten hatten,
standen nun dahinter. Hauptfrau Gonner war nicht zu
sehen, sie musste anderweitig in der Westwache beschäftigt
sein. Als einer der Gardisten ihn bemerkte, ein kleiner, aber
breiter Mann, kam er zu ihm. „He! Was lungerst du hier
herum? Hast du nicht andere Aufgaben?“
Kyle hob die Schultern. „Ich bin fertig.“
„Du hast dort zu warten!“ Der Wachmann zeigte den Flur
hinunter.
„Lass gut sein, Jason“, schaltete sich der Zweite ein. „Ist
doch gut, wenn er was tun will, statt rumzusitzen.“
„Aber nicht, die Befehle zu missachten!“
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In dem Moment erscholl die Türglocke und jemand betrat
die Wachhalle. Es war eine Frau. Blut klebte an ihrer
Kleidung, ihre rotblonden Haare waren nur noch eine wirre
Ahnung der Frisur, die sie vorher gehabt haben musste. Sie
stand nur da und sah aus trüben Augen zu ihnen hinüber.
Ihre Lippen bewegten sich, ohne dass sie ein Wort heraus
bekäme. Dieser Blick ließ Kyle wie angewurzelt stehen
bleiben, während der Gardist, der Jason genannt wurde,
einen Stuhl holte. Der Andere klopfte Kyle auf die Schulter
und brummte etwas von Hauptfrau Gonner, ehe er an ihm
vorbei ging. Kyle bemerkte es kaum.
Die Hilfesuchende schien selbst unverletzt zu sein, aber der
Ausdruck in ihrem Gesicht hatte sämtliche Empfindungen
und Fragen weggefegt. All das Blut war nicht ihres. Seltsam
leer sah Kyle zu, wie Jason den zweiten Wachmann anwies
was zu trinken zu besorgen. Beruhigend und eindringlich
zugleich sprach er auf die Frau ein. Mit zitternden Händen
nahm sie den Becher entgegen. Minuten verstrichen, ehe sie
endlich mit bebender Stimme sagte: „Ich habe ihn
umgebracht.“
Der Raum war erfüllt von Düften. Gewürze, Kräuter, Seifen,
Öle; all das bot der Laden zum Verkauf und tränkte die Luft.
Erneut hielt Kyle einen Stift in der Rechten. Hauptfrau
Gonner hatte ihm ein Schreibbrett in die Hand gedrückt, als
er darum gebeten hatte, mitzukommen. Jason war ebenfalls
dabei und wimmelte mit barschen Worten die Menschen ab,
die auf der Straße vorbeikamen, um nachzusehen, was die
Stadtgarde in dem Exotenladen des Wagenwegs zu suchen
hatte. Kyle stand einige Meter entfernt, am Rande des
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Tatortes. Der Boden war gespickt mit Scherben. Öle und
getrocknete Pflanzen mischten sich mit dem Blut auf den
Dielen, an den Wänden und Regalen. Es war überall. Aber er
konnte es nicht riechen, all die anderen Gerüche verstopften
seine Nase wie ein Schnupfen.
Kyle versuchte, das flaue Gefühl im Magen zu ignorieren.
Das hier war nicht die erste Leiche, die er sah. Dennoch war
der Mann übel zugerichtet. Die hölzerne Statue, mit der er
erschlagen worden war, lag noch neben ihm. Das Gesicht
war rot gesprenkelt; seltsam harmonisch mit der Maserung
des Holzes.
„Kyle, notiere!“, riss Hauptfrau Gonner ihn aus den
Gedanken. Erst da bemerkte er, dass er den Leichnam
angestarrt hatte. Er nickte und hielt das Schreibbrett so,
dass er aufschreiben konnte, was die Hauptfrau ihm
diktierte.
„Der Tote im Exotenladen des Wagenwegs heißt Karel
Delenko. Zeit des Fundes: In der Stunde nach Mitternacht.
Meldung durch die Tochter des Opfers, Terenja Delenko, die
in der Westwache den Mord gestanden hat.“ Während sie
sprach, hockte sich Hauptfrau Gonner neben die Leiche und
betrachtete sie. „Der Tote weist zahlreiche Wunden auf:
Zertrümmerte Zähne, das linke Auge und die linke Seite des
Kiefers sind zerstört. Zwei Finger der rechten Hand sind
gebrochen. Offensichtlich wurde mehrfach auf ihn
eingeschlagen. Mutmaßliche Todesursache ist eine Wunde
an der Stirn.“ Sie stand auf und hob die Statue auf.
„Mutmaßliche Tatwaffe: Eine Statue der Ersten Elehi. Hast
du alles?“
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Kyle konzentrierte sich so sehr darauf, leserlich zu
schreiben, dass er erst nach einigen Augenblicken bemerkte,
dass die Frage an ihn gerichtet war. Er schaute auf und
nickte. Die Hauptfrau lächelte mitfühlend. „Du siehst
ziemlich blass aus, Junge“, meinte sie. „Ist wohl deine erste
Leiche?“
Eine Antwort blieb Kyle schuldig und biss die Zähne
zusammen. Das Erscheinen des Gardemagiers ersparte ihm
die Peinlichkeit, dass Hauptfrau Gonner weiter darauf
einging. Der Mann war behäbig und kaum größer als Kyle
selbst. Seine weißen Haare bedeckten nur noch die Hälfte
seines Kopfes und bildeten einen Kontrast zu seiner dunklen
Haut. Über den Hosen und einem Hemd im Blau der Garde
trug er seinen Magiermantel. Kyle kannte sich mit Magie
nicht gut genug aus, um zu sagen, auf welches Fachgebiet
der hellbraune Mantel mit den gelben Säumen hinwies. Er
vermutete lediglich, dass es etwas mit Hellsicht zu tun
haben musste.
„Lilly!“, sprach er Hauptfrau Gonner an und streckte ihr
eine Hand entgegen. Doch, statt sie zu begrüßen, nahm er
die Statue.
Hauptfrau Gonner stellte den Magier als Inspektor Andree
zu Lerenzen vor. Das war der Name, den Kyle in den
Berichten gelesen hatte. Er hatte also die Untersuchungen
auf Zauberei an den bisherigen Tätern durchgeführt.
„Na schön, was haben wir hier?“, wollte der Inspektor
wissen und zog ein schmales Brillengestell aus seiner
Brusttasche. Mit dem Zeigefinger fuhr er über das Gestell
und ein gelbliches Schimmern überzog die Gläser. Er
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klemmte sich die Brille auf die Nase und sein Blick schweifte
prüfend durch den ganzen Raum. Danach betrachtete er die
Heiligenstatue genauer. „Die Erste Elehi. Das wird ebenso
ein Angriff im Affekt gewesen sein, wie auch in den anderen
Fällen.“
„Bis darauf, dass es hier um Mord geht.“
Der Inspektor nickte und sah Kyle an. Sein Augenmerk fiel
auf das Schreibbrett und er runzelte die Stirn. „Du schreibst
ja gar nicht.“
„Ich, äh, habe bereits notiert, was die Mordwaffe ist, Sir.“
Kyle wollte selbstsicher sprechen, doch der zweifelnde Blick
des Inspektors sagte ihm, dass er es nicht geschafft hatte. Er
nahm ihm das Protokoll aus der Hand und rückte die Brille
zurecht. „Das kann man kaum lesen!“
Kyle schluckte den Knoten herunter, der sich in seinem Hals
festsetzen wollte. Er hasste es, wenn ausgerechnet darin die
Kritik bestand.
„Es ist seine erste Leiche, Andree“, sagte Hauptfrau
Gonner.„Er ist Gardeschüler und erst das zweite Mal bei
uns.“
„Das rechtfertigt nicht Ungenauigkeit.“ Der Inspektor sah
ihn scharf an, dann schnaubte er. „Was steht da?“
Holperig las Kyle vor, was die Hauptfrau ihm noch vor dem
Eintreffen des Inspektors diktiert hatte. Dieser nickte und
begann seinerseits den Laden zu begutachten, während
Hauptfrau Gonner Kyle auf die Schulter klopfte. „Mach dir
nichts draus, Junge. Der ist immer so. Seinen Respekt muss
man sich erst erarbeiten.“
So ging es weiter. Der Inspektor begutachtete den Tatort
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und Kyle protokollierte. War er nicht schnell genug,
kassierte er eine Beschwerde. Auch Hauptfrau Gonner
konnte diese Wogen nicht glätten. Mit steifen Fingern
notierte Kyle die Worte und hätte lieber geholfen, die Leiche
auf eine Bare zu legen und zum Düsterturm zu bringen, wo
der Inspektor sie eingehender untersuchen würde. Seine
zweite Schicht endete, nachdem alles im Laden untersucht
und jede Kleinigkeit schriftlich festgehalten war. Hauptfrau
Gonner nahm ihm das Schreibbrett ab und schickte ihn
zurück in die Akademie. Kyles Hand war so verkrampft, er
bezweifelte, sein Schwert in der nächsten Übungsstunde
halten zu können.
Jason ließ ihn bereitwillig hinaus. Erst an der frischen
Nachtluft wurde ihm klar, wie stickig diese Totenstätte war.
Schaulustige waren kaum noch zugegen, doch als Kyle den
Weg zurück zur Gardeakademie einschlug, erhaschte ein
blonder Haarschopf seine Aufmerksamkeit. Er sah genauer
hin. Der Haarschopf verschwand in einer dunklen Gasse.
Kurzentschlossen rannte Kyle hinterher. Aber die schmale
Straße lag verlassen vor ihm.
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  Geisterstunde

Sananka lief über die Dächer Düsterturms der Anstalt
entgegen. Es war Zeit, dass sie wieder hineinging und mehr
über die Insassen herausfand. Ihre bisherigen
Beobachtungen hatten nichts ergeben, das sie für ihre
Aufgabe verwenden konnte. Im Gegenteil, die Geschehnisse
in Düsterturm und Kyles Anwesenheit am Vorabend im
Wagenweg hatten sie zusätzlich abgelenkt. Sie musste sich
endlich darauf konzentrieren, ihre Prüfung nicht zu
vermasseln.
Von außen betrachtet gab es Routinen im Sanatorium;
regelmäßige Kontrollgänge der Wachen, Besuche der
Priester des blauen Mondes, Wäscheladungen, die alle paar
Tage abgeholt wurden und Nahrung, die gebracht wurde. All
das half ihr jedoch nicht. Sie musste sich überwinden,
wieder hineinzugehen.
Sie lief über einen morschen Steg, sprang und zog sich auf
das Dach des nächsten Hauses hinauf. In der Ferne ragte der
Düsterturm in den Nachthimmel. Erledigte sie den Auftrag
unzureichend oder gar nicht, wäre das ihr Tod. Meuchler
konnten sich keine Fehler erlauben. Die Erste Elehi hatte
zwar öffentliche Hinrichtungen abgeschafft, dennoch
wurden Mörder exekutiert. Sananka hatte keine Wahl. Sie
durfte sich nicht mehr ablenken lassen, auch wenn allein
der Gedanke an das Wispern im Haus die Angst weckte.
Erneut glaubte sie, das Flüstern wahrzunehmen, und
schüttelte heftig den Kopf, um es zu vertreiben. Doch es
entschwand nicht, wurde lauter. Gerade erreichte sie den
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Dachrand, als ein Lichtschimmer unter ihr ihre
Aufmerksamkeit auf sich zog. Abrupt hielt Sananka inne
und starrte auf die Gestalt hinunter. Sie schwebte durch die
Straße direkt unter ihr. Ein leises Jammern gesellte sich zu
dem Raunen.
Vorsichtig ging Sananka in die Hocke und sah hinab. Das
war ein Geist … Sananka blinzelte, um sicherzugehen, dass
die Erscheinung nicht verschwand und ihr nicht ihre
Phantasie nur einen Streich spielte. Aber sie blieb;
durchscheinend und getrieben von einem unmerklichen
Wind. Das konnte nur ein Geist sein. Er bewegte sich in der
Gasse auf Sananka zu, hob den Blick und sah mit großen,
dunklen Augen zu ihr auf. Er? Nein, sie. Sanankas Herz
gefror zu einem Eisklumpen. Sie kannte diese Augen und das
hübsche, rundliche Gesicht. Das Eis griff nach ihren Armen
und Beinen. Erstarrt verharrte Sananka und beobachtete,
wie die Gestalt in die Höhe schwebte. Sie wollte
davonlaufen. Sie wollte flüchten vor dem, was sie soeben
begriffen hatte. Doch sie konnte nicht. Der Geistermund
öffnete sich in einem Wehklagen und das Wispern flehte um
Hilfe.
In dem Moment lief ein Pärchen an der Ecke zum Wagenweg
vorbei und bog in ihre Richtung ein. Diese großen Augen,
Pelas Augen, wanderten zu den beiden Menschen und sie
wandte sich von Sananka ab. Mit einem Schrei, der genauso
unwirklich war wie ihre Nebelgestalt, stürmte sie zu dem
Paar. Sie sahen Pela nicht kommen, ehe der Körper des
Mannes sie verschluckte. Dann verzerrten sich seine Züge
vor Wut und er fauchte seine Begleiterin an. „Du mieses
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Stück Dreck!“, brüllte er ihr entgegen. Die Frau wusste
nicht, wie ihr geschah. Ihr Blick wirkte überrascht, ihr
Mund stand einen Augenblick offen. Auch sie hatte dunkle
Haare, wie einst Pela. Da traf sie schon der erste Hieb direkt
auf die Nase.
„Du Ausgeburt eines Dämons!“ Wieder holte der Mann zum
Schlag aus und die Frau hob ungeschickt die Hände, um ihr
Gesicht zu schützen. „Weißt du, was du mir angetan hast?“
Sie verstand nicht, was vor sich ging, bat darum, er solle
aufhören. Doch nur weitere Flüche und Anschuldigungen
folgten, ihr Angreifer schlug und trat auf sie ein. Ihre Wange
war bereits rot, ihre Nase blutete. Da entriss er ihr ihre
Tasche und benutzt diese als Waffe. Er rammte sie ihr in den
Bauch. Die Frau taumelte zurück und prallte mit dem Kopf
an die Mauer. Zu spät hob sie die Arme, um den nächsten
Tritt abzuwehren. Sie sackte zusammen, während er auf sie
einprügelte, völlig von Sinnen. Seine Gesichtszüge waren
verzerrt von Hass, in seinen Augen glitzerte derselbe
Wahnsinn, den Sananka bei den Insassen der Anstalt
gesehen hatte. Dann, klar und deutlich durchdrang ein
Knacken sein Geschrei. Ihr Körper wurde schlaff, kippte zur
Seite und lag plötzlich still. Dennoch schlug der Mann
weiter auf sie ein. Sananka sah die Haut an ihrer Stirn
platzen, aus ihrem Mund troff rötlicher Speichel. Sie sah
Blut aus ihrer Nase und ihren Haaren im Schmutz der Gasse
versickern.
Dann hielt der Mann schwer atmend inne und schaute auf
das hinab, was er getan hatte. Er blickte auf seine Hände, auf
die Tote und sagte etwas, das Sananka nicht verstand.
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Tränen flossen über seine Wangen. Er schrie um Hilfe und
bettete den Kopf der Frau in seinen Schoß.
Das war der Moment, in dem das Eis in Sanankas Magen
taute und plötzlich nach außen drängte. Sananka wandte
sich ab und unterdrückte den Drang, sich zu erbrechen. Was
hatte sie da gerade gesehen? Pela … Pela war der Geist, den
sie vor ein paar Tagen beobachtet hatte. Der Geist, der
beinahe Cathlyn oder Haje in Besitz genommen hätte.
Langsam raffte sie sich auf und ging über das Dach zurück,
um in eine andere Nebengasse zu klettern. Ihre Glieder
fühlten sich seltsam taub an und Sananka musste sich zur
Konzentration zwingen, um nicht abzurutschen. Es war Pela.
Die hübsche Pela, die niemals geschlagen worden war. Und
sie schrie um Hilfe.
Sananka ging, ohne es zu wollen, in den Wagenweg, zog sich
mit zitternden Fingern ihr Tuch von den Haaren. Das
Geschrei hatte bereits einige Menschen aus den Häusern
gelockt. Sie betrachteten schaulustig die Szene und gaben
lauthals ihre Vermutungen preis. Jetzt wusste Sananka, wie
recht diejenigen unter ihnen hatten, die von einem Dämon
sprachen, der die Leute in den Wahnsinn trieb. Sie kannte
diesen Dämon.
Nur einen Herzschlag verweilte ihr Blick auf den Gaffern,
bevor sie sich wieder in Bewegung setzte. Die Stadtgarde
würde bald hier sein. Sie wollte nicht mit der Garde
sprechen müssen. Sie lief einfach weiter, bemüht, nicht zu
rennen. Ihr Kopf war so leer, als habe Pela all ihre Gedanken
mit sich fortgerissen. Erst, als sie Düsterturm verlassen
hatte, wurde ihr klar, wohin sie unterwegs war: zur
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Akademie. Sie musste mit Kyle reden. Sie wollte ihm sagen,
was sie gesehen hatte. Sie wollte ihm sagen, was sie Pela im
Waisenhaus angetan hatten; dass sie um Hilfe gefleht hatte,
bevor sie starb – bevor sich ihre Stimme mit dem Wispern
der Anstalt vereint hatte.
Doch im selben Moment wurde der Wunsch von
verzweifelter Enttäuschung niedergerungen. Sananka durfte
Kyle nichts sagen. Er hatte sie dort zurückgelassen. Er war
damals der wichtigste Mensch in ihrem Leben gewesen und
er hatte sie zurückgelassen, bei diesem Dämon. Nur
deswegen war sie Najesas Schülerin. Nur deswegen hatte sie
diesen Weg eingeschlagen. Sie wollte nie wieder so sehr
enttäuscht werden.
Sananka hielt inne und schloss die Augen. Dann lehnte sie
sich gegen die nächste Wand, sackte daran herab, zog die
Beine an und weinte. 
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  Herausforderung

Der Mord war in aller Munde. Schon als Sananka sich am
Morgen des Folgetages für die Lehrstunden auf den Weg in
die Akademie machte, tuschelten die Leute. Heute lastete die
Müdigkeit schwer auf ihr, doch das durfte sie nicht an ihren
Pflichten hindern. Wie gewöhnlich überquerte Sananka den
Markt und lauschte dem Geschwätz der Menschen. Da war
von einem weiteren Familiendrama die Rede, von einem
bösen Magier und auch von Geistern und Dämonen. Schritt
um Schritt ging Sananka, den Blick auf ihre Füße gerichtet,
und konzentrierte sich auf die Stimmen um sie herum. Hier
und dort schnappte sie etwas von der Bluttat im
Exotenladen auf und fügte sich die Informationen
zusammen. In der Nacht des Mitteltags hatte eine Frau ihren
Vater in seinem Laden erschlagen. Bei dieser Aussage hüpfte
ihr die Angst in die Magengrube, ihr wurde schlecht. Ja, sie
erinnerte sich daran, auf einen Haufen Schaulustiger
gestoßen zu sein. Nur hatte ihr niemand genau sagen
können, was passiert war. Doch das Drama der letzten Nacht
hatte in einer Nebenstraße des Wagenwegs stattgefunden.
Plötzlich drängte sich jemand neben sie. Sananka wich
instinktiv zur Seite und rempelte einen bulligen Mann an,
der ihr eine Verfluchung entgegenwarf und davon stapfte.
Dann blickte Sananka in Keps grinsendes Gesicht. Er hielt
mit ihr Schritt, als sie weiter ging und fragte: „Hey, wie
geht’s meiner Lieblingsschneiderin?“
„Die hat es eilig. Willst du was?“
Kep schlängelte sich an einigen Leute vorbei, ehe er erneut
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aufschloss. „Naja, ich habe dich neulich Abend im
Wagenweg gesehen und dachte, da der ja nun so gefährlich
ist, frag ich lieber mal nach, wie’s dir geht.“
„Aha. Du siehst, mir ist nichts passiert“, entgegnete sie und
sah stur in ihre Gehrichtung.
„Das sah gestern Abend anders aus.“
„Ich war gestern Abend nicht da.“
„Dann weißt du gar nicht, was gestern passiert ist?“
„Mensch Kep, jetzt sag schon, was du zu sagen hast.“
Sananka warf ihm einen Seitenblick zu und suchte nach
Anzeichen in seinem Gesicht, ob er wirklich wusste, dass sie
den Mord beobachtet hatte.
Kep grinste schelmisch. „So macht es aber weniger Spaß.“
Darauf verdrehte Sananka nur die Augen und schlängelte
sich zwischen zwei Ständen hindurch, um den Markt in eine
Seitenstraße zu verlassen. Kep folgte ihr. „Der zweite
Irrenmord“, sagte er. „Ich dachte, vielleicht interessiert es
dich, dass dein blonder Gardefreund zugezogen wurde.“
„Was?“ Sananka blieb abrupt stehen und drehte sich zu Kep
um. „Was soll das heißen, er ist zugezogen? Von wem?“
„Das frag ihn doch selbst. Ich weiß nur, dass er in die
Ermittlungen eingebunden ist.“
Sananka öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Sie
wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. Auch nicht, als Kep
ihr auf die Schulter klopfte. „Nur keine Sorge. Die
Information kostet nichts. Das hättest du sowieso bald
alleine rausgefunden. Außerdem: Hattest du es nicht eilig?“
Grinsend wandte er sich um und wollte schon erneut im
Getümmel des Marktes verschwinden, aber Sananka hielt
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ihn zurück. „Warte mal!“
Betont liebenswürdig drehte er sich zu ihr um. Das Grinsen
lag noch immer auf seinen Zügen. „Ja?“
Sananka zögerte einen Augenblick. Sie wusste nicht, ob das
eine gute Idee war, doch wenn ihr jemand die Antworten
beschaffen konnte, die sie brauchte, dann Kep. „Ich brauche
Informationen über wispernde Wände.“
Kep ließ sich einen kleinen Moment zu lange Zeit, ehe er
lachte und die Arme verschränkte. „Ich bin zwar gut darin,
Informationen aufzutreiben, aber dazu gehört ein bisschen
mehr, als nur meine Ohren aufzusperren.“
„Na schön, dann sag mir, wo ich die Informationen finde.
Sag mir zum Beispiel, wie ich in die Bibliothek des
Magierrats komme. Oder gib mir einen Kontakt zu
jemandem, der sich mit so etwas auskennt.“
„Wispernde Wände?“, fragte er mit einem Stirnrunzeln und
weit weniger unbefangen als sonst. „Das ist ein sehr
merkwürdiger Auftrag.“
Auch Sananka verschränkte die Arme. „Hast du ein Problem
damit?“
Kep musterte sie erneut und schürzte die Lippen. „Was
bekomme ich dafür?“
„Hmm, ich könnte dich eine Weile über Najesas
Angelegenheiten auf dem Laufen halten“, schlug Sananka
vor und neigte abwartend den Kopf zur Seite.
„Sechs Mondläufe.“
Sananka lachte auf. „So viel Mühe wird dich das sicher nicht
kosten. Sechs Wochen.“
„Zehn!“
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„Acht.“ Sananka ließ die Arme wieder sinken und hob
mahnend einen Zeigefinger an. „Und ich erwarte die
Informationen so schnell wie möglich, verstanden? Und kein
Wort zu Najesa.“
Kep grinste und vollführte einen militärischen Gruß. „Aye,
Fräulein Schneiderin.“
Kyle war nicht in der Akademie. Zwar erkundigte sich
Sananka nicht danach, doch die anderen Schüler sprachen
ohnehin davon, dass Kyles Betreuerin bei der Garde ihn bei
der Klärung der Mordfälle dabei haben wollte. Wie der Mord
auf dem Markt war es das beliebteste Thema unter den
Gardeschülern. Es war eine Ausnahme, dass sich ein Prüfling
in der Regelzeit gleich derart gut anstellte, dass er von den
Pflichten in der Akademie entbunden wurde. Besonders
Cathlyn schien sich darüber zu ärgern und fauchte sogar
Haje an.
Schon als Sananka auf den Übungsplatz trat, hörte sie den
Streit zwischen Cathlyn und Haje. Noch bevor Sananka
ergründen konnte, worum es ging, ließ Haje Cathlyn einfach
stehen und Cathlyn suchte sich ein anderes Ziel. Ihr Blick
traf Sanankas. Zum Glück wies der Ausbilder Cathlyn zurück
auf ihren Platz und begann den Unterricht. Bei den Übungen
im waffenlosen Kampf musste Jeydon Cathlyns Launen
ertragen. Während Sananka mit den jüngeren Schülern
immer wieder die gleichen Bewegungen wiederholte,
wanderten ihre Gedanken erneut zu den Geschehnissen der
letzten Nacht. Wie zum Hohn zogen dunkle Wolken auf und
ein feiner Nieselregen tauchte die Lehrstunde in
unangenehme Nässe.
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Am Ende der Übungsstunde lobte der Ausbilder sie für die
gute Leistung und Sananka rang sich ein Lächeln ab. Die
ganze Zeit war sie abgelenkt gewesen, sie hatte vergessen,
absichtlich Fehler einzubauen.
In der Zeugkammer zog sie sich um und hängte die Sachen
zum Trocknen über ein freies Regalbrett. Sie hatte nicht
einmal bemerkt, wie durchnässt sie war. Schnell streifte sie
sich frische Kleidung über, die sie hier in einem Schrank
hatte deponieren dürfen. Dann betrachtete Sananka den
Stapel Wäsche, der zum Flicken bereit lag, und setzte sich
daneben auf den Tisch. Ihre Finger waren noch genauso
klamm wie ihr Innerstes. Nach einer Weile hörte Sananka
Schritte den Flur herunterkommen und seufzte innerlich.
Sie wollte jetzt mit niemandem reden. Kurz darauf stand
Cathlyn in der Tür und Sananka verdrehte die Augen.
Cathlyn grinste hämisch. „Uh, das tapfere Schneiderlein bei
der Arbeit.“
„Lass mich in Ruhe.“ Ihrer Stimme fehlte jede Schärfe. Sie
hatte heute nicht die Kraft, zu streiten.
„Oh, schade. Dein Beschützer ist gar nicht da und kann mich
nicht daran hindern.“ Cathlyn riss ihr das Hemd aus der
Hand, an dem Sananka gerade arbeitete – eines, mit
ausgefransten Stickereien am Kragen, die mehrere
Zierknoten bildeten. Es gehörte dem Akademieleiter.
„Hör auf!“ Sananka griff hastig danach. Leider war Cathlyn
kräftiger und der Ruck zog nicht nur Sananka vom Tisch,
sondern zerriss auch den Stoff.
Cathlyn lachte und ließ das Hemd los. „Ups.“
Einen Augenblick starrte Sananka das andere Mädchen an
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und wünschte sich, Pela hätte sie erwischt und ihr das
wenige Hirn aus dem Schädel geprügelt. Aber das konnte sie
ebenfalls. Ohne Vorwarnung trat Sananka zu und traf
Cathlyn direkt in den Bauch. Diese hatte nicht damit
gerechnet, taumelte zurück und prallte gegen ein Regal. Es
schepperte, als die Kisten darauf ins Wanken gerieten.
Cathlyn hustete und presste sich die Arme auf den
Unterleib, um sich wieder zu fangen.
Sananka war mit einem Schritt bei ihr und heftete sie mit
beiden Händen so fest an die Querbalken des Schranks, wie
sie konnte. Cathlyn sah ihr ins Gesicht. „Ich sagte, lass mich
in Ruhe!“
Jetzt schwand Cathlyns Überraschung und wandelte sich in
Wut. „Du … kleines Aas!“
Im Gegensatz zu ihr hatte Sananka mit dem Rückschlag
gerechnet. Cathlyn war Rechtshänderin. Im selben Moment,
als Cathlyn nach Sananka griff, ließ Sananka mit ihrem
linken Arm los und wich zur Seite. Cathlyns Finger streiften
kaum ihre Bluse und sie taumelte. Den Schwung nutzte
Sananka aus und schleuderte Cathlyn einmal um sich
herum, sodass sie erneut an das Regal knallte. Wieder
schepperte es und eine der Kisten ganz oben kippte.
Sananka sprang zurück, die Holzkiste landete auf Cathlyns
Kopf. Ein Schlag auf den Schädel steckte auch sie nicht
einfach so weg. Sie stöhnte vor Schmerz auf und ging in die
Knie.
Sananka ballte die Hände zu Fäusten und atmete tief durch.
Es wäre ein Leichtes gewesen, Cathlyn nun weiter zu
traktieren, weiter auf sie einzuschlagen, wie der Mann in
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der Gasse auf die Frau. Aber für Cathlyn gab es eine bessere
Strafe. Etwas, das viel schlimmer für sie war, als nur von der
schwächlichen Schneiderin verprügelt zu werden. Sananka
lächelte. Ohne ein Wort wandte sie sich ab und verließ die
Zeugkammer. Selbst, wenn Cathlyn jetzt benommen am
Boden saß, sie würde es nicht lange bleiben und dann zum
Krankenzimmer gehen. Und wenn Cathlyn erklären musste,
wer dafür verantwortlich war, würde sie niemals zugeben,
dass ausgerechnet Sananka sie überrascht und besiegt hatte.
Das würde ihr ohnehin niemand glauben.
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  Zeugen

Erneut befand sich Kyle mit einem Schreibbrett in der Hand
bei einem Tatort. Es war der dritte Mord. In den letzten
Nächten war eine Schlägerei gemeldet worden, doch bei
keinem der Beteiligten hatte Inspektor zu Lerenzen
magische Spuren entdecken können. Jetzt war eine weitere
Frau ermordet worden. Die Täterin war eine Nachbarin.
Zitternd und blutbeschmiert stand diese vor Hauptfrau
Gonner und stammelte etwas von Tanzmusik und
Beschwerde. Aber die Worte gingen zunehmend im
Stimmengewirr der Gäste unter, die mit der Erschlagenen
gefeiert hatten. Es schien, als sei die gesamte Familie der
Toten anwesend und habe sich in den drei Zimmern der
Wohnung verschanzt. Dazu kam eine Frau mitsamt ihres
unablässig schreienden Säuglings, die offensichtlich zu der
Täterin gehörte. Auch wenn sich die ganze Schar in den
Nebenzimmern aufhielt, die Türen waren weit geöffnet. Die
neugierigen Bewohner des Hauses, die sich auf dem Flur
drängten und die lautstark von Drodt fortgeschickt wurden,
krönten die herrschende Unruhe.
Auf einen Wink von Hauptfrau Gonner trat Kyle mit ihr ein
paar Schritte von der Täterin fort. „Kyle, nimm die Aussage
der Mütter und Kinder auf, damit sie gehen können.“ Sie
deutete auf den Nebenraum, wo ein zweiter Wachmann die
Zeugen im Auge behielt. Die Hauptfrau verschränkte die
Arme und sah zu der Täterin. „Frau Hant muss in der Wache
vernommen werden, sie ist jetzt zu verwirrt. Wenn du fertig
bist, gehst du zur Westwache und holst Verstärkung. Und
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sie sollen den Inspektor aus dem Bett holen.“
Kyle nickte und ging zu den Augenzeugen. Doch der
Versuch, dort die Aussagen aufzunehmen, scheiterte
kläglich. Zum Glück gab es in der Familie des Opfers nur eine
Frau mit zwei Kindern. Sie brachte kaum ein Wort heraus, so
sehr war sie damit beschäftigt, den kleineren der Jungen zu
beruhigen. Er weinte nicht, aber er jammerte in einem fort.
So nahm Kyle zuerst den älteren Jungen beiseite. Ren, wie er
sagte.
„Es hat ziemlich heftig geklopft und Großma ist dann zur
Tür gegangen“, berichtete er aufgeregt. „Sie hat aufgemacht
und ich habe mit Willi gespielt. Dann hat meine Großma
geschrien und da war plötzlich überall Blut, aber meine Ma
hat mich da weggeholt und Onkel Aden ist hin, um Großma
zu helfen, aber dann war sie schon tot.“ Wenige Worte
notierte Kyle zu der Aussage. Er sprach, als ginge es um
nicht anderes als einen verlorenen Geldbeutel, statt den Tod
seiner Großmutter.
Abschätzend sah Kyle Ren an. „Und wie alt bist du?“
„Sechs.“
Kyle vermerkte auch das hinter dem Namen. „Wartest du
hier bitte, solange ich mit deiner Mutter spreche?“ Der
Junge nickte eifrig und Kyle wandte sich der Frau mit dem
zweiten Kind auf dem Arm zu. Der Kleine weinte jetzt heftig
und vergrub sein Gesicht an ihrer Schulter. Seine Mutter
schniefte ebenfalls, aber in ihrer Stimme lag Wut. „Ganye
hat sie erschlagen, ohne Vorwarnung!“ Unaufhörlich
streichelte sie dabei den Kopf des Jungen.
Auf so etwas wurden sie in der Akademie nicht vorbereitet.
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Kyle wusste nicht, wie er der Frau helfen konnte. Also
mahnte er sich selbst, ruhig zu bleiben, und stellte weiterhin
Fragen. Es dauerte eine Weile, bis er herausgefunden hatte,
dass es eine Verlobungsfeier gewesen war. Die Zeugin hatte
sich mit ihrer Tante unterhalten, als der Mord passierte.
„Zuerst lässt mich mein Jorne alleine und jetzt folgt ihm
auch noch Irna“, schluchzte sie zuletzt und brach in Tränen
aus.
Kyle sah die beiden unschlüssig an und war sich sicher, dass
er hier nicht mehr erfahren würde. Der Kleine mochte
laufen können, doch sicher hatte er noch weniger von dem
Geschehen begriffen, als sein Bruder. Der kam nun wieder
dazu und legte seiner Mutter traurig eine Hand auf den Arm.
Einen Blick zu Hauptfrau Gonner eröffnete Kyle, dass sie zu
beschäftigt war, um ihm auszuhelfen. Also entschied er
selbst: „Gut, Ihr und Eure Kinder könnt gehen“, sagte er der
Zeugin in einem Moment, in dem sie etwas bei sich zu sein
schien. „Die Stadtgarde wird sich bei Euch melden, sollten
sich noch weitere Fragen ergeben.“
Die Frau nickte und drückte den Jungen fest an sich. Kyle
sah sich nach der zweiten Mutter mit ihrem Säugling um.
„Ma, da ist jemand draußen am Fenster!“, krähte da der
Sechsjährige neben ihm.
Alarmiert folgte Kyle Rens Fingerzeig und trat hinüber. Die
Nacht war schwül, der Fensterladen war geöffnet. Doch bis
auf einen Schimmer blaues Mondlicht entdeckte Kyle nichts.
Einen dunklen Hof, eingekeilt zwischen Häusern lag zwei
Stockwerke unter ihm. Von hier konnte er über die Dächer
der Stadt sehen, bis hin zum Düsterturm. In den meisten
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Stuben brannte noch Licht. Die unkontrollierte Mordserie
ließen nun wohl niemanden schlafen. Aber was immer dem
Jungen aufgefallen war, es war fort.
„Da war jemand.“ Kyle zuckte zusammen, als Ren an seinem
Ärmel zog und auf das Dach nebenan zeigte. „Jemand ganz
Schwarzes. Ich habe nur die Augen gesehen.“
„Bist du sicher?“
Ren nickte eifrig. „War das ein Mensch?“
„Was sollte es sonst gewesen sein?“, fragt Kyle verblüfft und
sah Ren an.
Der Junge schaute mit klaren Augen zurück. „Na, ein Geist
natürlich.“
„Wie kommst du darauf, dass es ein Geist war?“
Ren deutete auf ein schmales Regal, in dem ein paar
zerfledderte Bücher standen. „Großma hat mir
Geistergeschichten vorgelesen. Die von dem stummen Geist
im Moor.“
Kyle betrachtete den Schrank, dann Ren und seufzte
innerlich. „Danke, Ren“, sagte er und drehte ihn zu seiner
Mutter hin. „Jetzt hilf deiner Mutter, damit ihr alle nach
Hause gehen könnt, ja?“
Ren machte ein langes Gesicht. Doch seine Mutter erhob
sich von ihrem Stuhl und offensichtlich zog er es vor, nicht
alleine hierzubleiben. Kyle schaute ein letztes Mal aus dem
Fenster. Der Silbermond verbarg sich hinter Wolken, nur
der blaue Mond beschien die Dächer und einen schmalen
Streifen des Innenhofs. Es war nicht unwahrscheinlich, dass
der Junge wirklich etwas gesehen hatte. Aber was? Seufzend
wandte sich Kyle der zweiten Mutter mit ihrem
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Neugeborenen zu.
Auch diese Vernehmung zog sich unendlich lang und
brachte keinen neuen Erkenntnisse. Obwohl sich die Stube
allmählich leerte, dröhnte Kyle mittlerweile der Schädel. Er
bemühte sich, ruhig zu bleiben, doch es gelang ihm nicht. Er
klopfte mit dem Stift auf das Brett, während die Frau
erzählte, und war froh, als er das letzte Wort geschrieben
hatte. Dann bat er sie zu warten und informierte Hautfrau
Gonner.
Diese warf einen Blick auf die Aufzeichnungen und runzelte
die Stirn. „Kyle, selbst ich kann das kaum entziffern. Ich
weiß, hier ist viel los, aber beim Festhalten der Aussagen
musst du dir deutlich mehr Mühe geben.“ Sie sah ihn
tadelnd an. „Du wirst dich später in der Wache hinsetzen
und es ordentlich abschreiben.“
Kyle spürte, wie es in seinem Bauch brodelte. Dieser Mord,
dieser Abend war der Frustrierendeste, den er bei der Garde
bisher erlebt hatte. „Aye, Mam!“, sagte Kyle und zwang sich,
zu abzuwarten, bis sie ihn endlich fortschickte. Er wollte
mehr tun als nur die verdammte Schreibarbeit.
„Na schön, jetzt bring …“ Sie versuchte den Namen der Frau
mit dem Neugeborenen auf dem Papier zu lesen und fluchte,
als es ihr nicht gelang. „Wie-auch-immer-sie-heißt mit
ihrem Kind nach unten. Nicht, dass ihr die Leute vor der Tür
noch den Kopf abreißen.“
Kyle tat, wie geheißen und begleitete die Mutter und
Säugling hinaus. Im Hausflur tummelten sich viele
Menschen, verärgerte und neugierige Nachbarn. Drodt, der
noch immer vor der Tür stand, ließ sie durch und machte
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gleichzeitig mit barschen Worten klar, dass die Zeugin nicht
zu behelligen war. Dennoch musste Kyle auf der Treppe
einen Mann zurechtweisen, sie nicht anzufassen.
Erst, als sie hinter der Tür ihrer eigenen Wohnung
verschwand und Kyle ein Schloss einrasten hörte, löste sich
seine Anspannung. Mit weiten Schritten verließ er das
Gebäude. Auch hier lungerten Gaffer herum und einer davon
stach Kyle sofort ins Auge: Sananka. Sie lehnte gegenüber an
der Wand, hatte die Arme verschränkt und sah ihm
entgegen.
Ohne es zu wollen, entlud sich sein Ärger direkt in seiner
Stimme: „Was hast du hier zu suchen?“
Sie zuckte ungerührt mit den Schultern und sah zu den
erleuchteten Fenstern hinauf. „Naja, ich bin zufällig hier
vorbeigekommen und dachte ich schau mal, was hier los
ist.“
„Das hier geht dich nichts an! Genau, wie all die anderen, die
hier herumlungern.“
„Ach was.“ Sananka verdrehte die Augen. „Eigentlich hatte
ich vor, dir eine Information zu geben, die dich bei diesen
Übergriffen sicherlich ins Grübeln bringen wird. Aber wenn
du nicht willst.“
Kyle ballte die Hände zu Fäusten. Was konnte sie schon
wissen? Sie lungerte noch immer nachts in den Straßen der
Stadt herum, obwohl sie es nicht mehr nötig hatte. Sie tat es
immer als Gewohnheit ab, doch Kyle war sich mittlerweile
sicher, da steckte anderes dahinter. Aus welchem Grund
sollte er sie sonst so oft an den Tatorten entdecken? Kyle
atmete er tief durch und ließ das Brodeln in seinem Bauch
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abschwellen, um wenigstens vernünftig mit ihr zu reden.
Danach würde er zügig zur Wache laufen und damit all den
Ärger loswerden. „Na gut“, sagte er zwischen
zusammengebissenen Zähnen. „Was weißt du?“
Sie sah ihn lange an und Kyle war sich nicht sicher, ob sie
überlegte, oder ob es ihr letztlich so schwer über die Lippen
ging: „Es ist Pela.“
Kyle verstand nicht, aber ehe er nachfragen konnte, fuhr
Sananka fort. „Der Geist ist Pela. Ich habe sie gesehen, Kyle,
bevor sie in das Haus eingedrungen ist.“
Im ersten Moment wusste Kyle nicht, wovon sie sprach.
Doch hatte der Jungen eben nicht ebenfalls von einem Geist
gesprochen? „Bist du sicher, dass es ein Geist ist?“ Noch
während er die Frage stellte, fing die Wut in seinem Magen
an, kühler zu werden. Mit Sanankas Nicken brannte sie
plötzlich wie Feuer und war trotzdem kalt wie Eis.
„Sie hat mich direkt angesehen, Kyle“, sagte Sananka. „Und
sie hat durch mich hindurchgesehen als wäre ich nicht da.“
Irrte er sich oder lag Bitterkeit in ihren Worten? Kyle sah sie
unschlüssig an. „Was hat das zu bedeuten?“
„Woher soll ich das wissen?“ Sananka schüttelte heftig die
blonden Locken und hob in einer hilflosen Geste die Hände.
„Du bist doch der angehende Gardist. Finde raus, was das zu
bedeuten hat.“
Mehr hatte sie nicht zu sagen. Sie verabschiedete sich nicht
mal, als sie sich umdrehte und davonging. Aber Kyle wusste,
was er zu tun hatte: Er musste mit Inspektor zu Lerenzen
sprechen. 
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  Gewissheit

Inspektor Andree zu Lerenzen ließ auf sich warten. Wie
befohlen war Kyle zur Westwache gelaufen und hatte
Verstärkung angefordert. Dass er völlig verschwitzt dort
ankam, wunderte allerdings niemanden. Auch auf der
Wache war viel los und nur zwei Gardisten wurden zu dem
neuen Tatort geschickt. Kyle musste den Magierinspektor
selbst benachrichtigen. Jetzt stand er vor dessen Haus und
wartete. Die Ungeduld zerrte an ihm. Die Toten würden
nicht weglaufen, aber Kyle wusste, dass magische Spuren
irgendwann verschwanden; sicherlich auch die von
Geistern. Er wusste, er sollte den richtigen Moment
abwarten, doch er musste herausfinden, ob Sananka die
Wahrheit gesagt hatte.
Endlich, nach einer schier endlosen Wartezeit, trat
Inspektor zu Lerenzen aus der Tür. Trotz der langen Zeit,
die Kyle hatte warten lassen, sah er aus, als sei er gerade aus
dem Bett gestiegen. Das Hemd unter seinem Magiermantel
war zerknittert und seine Haare hatte er ebenfalls nicht
gekämmt. „Du bist der Neue, der Gardeschüler mit der
undeutlichen Schrift, richtig?“ Eine Bestätigung wollte er
wohl gar nicht haben. „Lilly hält große Stücke auf dich. Was
ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz verstehen kann.“
Bevor er weitersprechen konnte, fuhr eine Kutsche auf den
weiten Hof und er forderte Kyle auf, einzusteigen. Der
behäbige Magier folgte, ließ sich nieder und kam erst jetzt
auf die Idee, seine weißen Haare zu ordnen. Als die Kutsche
los rollte, sah er Kyle durchdringend an. „Lilly sagt, du hast
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einen scharfen Verstand.“
Kyle wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Doch er witterte
die Gelegenheit, ihm genau jetzt Fragen zu stellen. „Wisst
ihr mittlerweile mehr über diese Magie?“
„Ah, sieh an. Und du kommst gleich zum Punkt.“ Inspektor
zu Lerenzen lächelte schmal und nickte. „Ich weiß nur, dass
es eine ungewöhnliche Magie ist. Sie entstammt nicht einem
lebenden Geschöpf.“
Also war Inspektor zu Lerenzen der Theorie bereits auf der
Spur. „Dann könnte es ein Geist sein?“, hakte Kyle nach und
erntete einen skeptischen Blick aus zusammengekniffenen
Augen.
„Nun, das wäre möglich.“ Der Magierinspektor fuhr sich
über den kurzen Bart. „Eine Heimsuchung dieser Art
geschieht jedoch nicht sehr oft. Das hängt mit dem
magischen Potential zusammen. Ohne Magie kein Geist.“
„Jemand könnte einen Geist beschworen haben?“ Kyle
runzelte die Stirn.
Der Inspektor schob einen der Vorhänge beiseite und warf
einen Blick aus dem Fenster. Die Kutsche verließ das Viertel
der Elehi und bog gerade in die Hauptstraße ein. So würden
sie direkt auf dem Wagenweg in Düsterturm treffen.
„Ich versuche, es dir zu verdeutlichen“, wandte sich der
Magierinspektor wieder an Kyle. „Es gibt mehr Magie, als
viele wissen. Ausgebildete Magier wie ich sind nur
diejenigen, die aus einem gleißenden Potential schöpfen
können, aber viele Menschen tragen einen Funken in sich.
Geister können somit von Magiekundigen beschworen
werden oder die Person, die zu eine Geist wird, hatte ein
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ungenutztes Potential, das hell genug war, die Seele nach
dem Tod hier festzuhalten. Zumeist sind es starke
Obsessionen oder auch Traumata, die dazu führen.“
Magisches Potential, ein Funke Magie. Kyle verstand, was
passiert sein musste; so klar, dass sich die Härchen an seinen
Armen aufstellten. Er wusste, was Pela im Weisenhaus
zugestoßen war und was sie in den Wahnsinn getrieben
hatte – oder besser wer. Wenn sie also diesen magischen
Funken gehabt hatte … Kyle führte den Gedanken nicht zu
Ende und fragte stattdessen: „Wie halten wir sie auf?“
“Sie?“ Der Inspektor verengte die Augen und musterte Kyle
eindringlich. „Gibt es neue Erkenntnisse, die du versäumt
hast, mir mitzuteilen?“
Im ersten Moment wollte Kyle lügen und behaupten, eine
der Zeuginnen, die er befragt hatte, hätte von einer
Geisterfrau gesprochen. Doch spätestens wenn Inspektor zu
Lerenzen die Aufzeichnungen durchging, würde die Lüge
entlarvt. Die Vermutung des Jungen hatte er nicht notiert.
“Na?“, hakte der Inspektor nach.
Kyle seufzte. „Eine der Schaulustigen sagte mir, sie hätte
einen Geist gesehen – als ich heute Verstärkung holen ging.
Sie hat nicht gesagt, wie sie heißt, und ich hatte kein
Schreibbrett dabei.“ Kyle zwang sich, statt seiner Hände sein
Gegenüber anzusehen. “Ich sagte ihr, sie soll sich auf der
Westwache melden“, fügte Kyle hinzu und der
Magierinspektor nickte.
„Ich hoffe, sie wird ihre Aussage offiziell vorbringen. Ohne
es in einem Protokoll festgehalten zu haben, könnte der
Punkt schwierig zu bestätigen sein. Dennoch werde ich die
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Magie auf eine mögliche Geistererscheinung prüfen.“ Der
Inspektor sah nachdenklich aus dem Fenster und begann
weiter über die Feinheiten von Geisterbeschwörungen und
den Analysen von magischen Spuren speziell zu Geistern zu
dozieren. Kyles Frage ließ er unbeantwortet. Aber Kyle
hörte ohnehin nicht mehr hin. Warum nur schützte er
Sananka? In seinem Inneren keimte dieser Zweifel. Er war
nur so dünn, wie ein Grashalm, doch er hatte Wurzeln
geschlagen. Kyle fürchtete, Sananka war nicht nur
Schneidergesellin. Und er fürchtete, sie steckte tiefer in dem
Geschehen drin, als ihm bewusst war.
Dann sagte der Inspektor etwas, das Kyles Aufmerksamkeit
an sich riss. „Entschuldigt, was war das?“
Kaum hatte Kyle nachgehakt, wurde die Stimme des
Magierinspektors tadelnd. „Lilly mag große Stücke auf dich
halten. Mir jedoch bist zu mit zu wenig Ernst bei der Sache.“
“Entschuldigung, Sir“, tat Kyle der Höflichkeit genüge und
sah den Inspektor wartend an. Dieser wirkte zwar nicht
zufrieden, aber Kyle nahm an, dass er sich selbst gerne
reden hörte. „Ich sagte: Im Falle, dass es sich um einen
natürlichen Geist handelt, ist es unabdingbar
herauszufinden, wessen Seele Eredenthor heimsucht und
was ihn quält. Darauf aufbauend können die Gardemagier
einen Bannzauber erarbeiten. Andernfalls müssten wir den
Geisterbeschwörer ausfindig machen und davon ausgehen,
dass bis dahin weitere gefährliche Geisterscheinungen in
der Stadt spuken und Menschen zu grausamen Taten
treiben.“
Kyle nickte. Wenn Sananka recht hatte, würde sich dieser
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Auftrag erledigen, sobald sie wussten, wer Pela war und was
ihren Verstand zerbrochen hatte. Doch Kyle konnte dem
Magierinspektor nicht von dem Waisenhaus erzählen. Die
Wunden sollten verschlossen bleiben, der Felsen darüber
sollte sich keinen Millimeter mehr bewegen. Er brauchte
eine andere Möglichkeit, Inspektor zu Lerenzen auf die
richtige Spur bringen, ohne seine eigene Vergangenheit
auszubreiten. „Was ist mit der Toten aus der Anstalt?
Könnte sie nicht der Geist sein?“
“Jemand aus dem Sanatorium meinst du?“
Kyles Zunge wollte die nächsten Worte lieber verschlucken,
als auszusprechen. „Pela Junghaus. Sie hat sich ein paar
Tage, bevor der erste Übergriff stattfand das Leben
genommen. Ihr Bild hing auf der Westwache.“
“Junghaus sagst du?“ Kyle mochte nicht, wie der Inspektor
ihn ansah. Seine verengten Augen hatten etwas lauerndes.
„Du heißt doch auch Junghaus, nicht? Warst du mit ihr etwa
verwandt?“
Kyle schüttelte heftig den Kopf. „Sie kam aus dem
Junghaus-Waisenhaus.“
“Wie du ebenfalls“, stellte er fest. Zu Kyles Erleichterung
ging er nicht darauf ein. „Junge, vielleicht hast du uns da
einen wertvollen Hinweis geliefert!“ Die Kutsche hielt und
er sah hinaus. „Wir sind da.“
Der Morgen war bereits angebrochen, als Kyle endlich die
Abschrift des Protokolls fertig hatte. Müde und verärgert
über diese Strafmaßnahme von Seiten Hauptfrau Gonners
händigte er ihr die Akte aus. Sie musste merken, wie
verkrampft seien Finger waren, doch sie bedankte sich
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lediglich. Ohne einen Blick hineinzuwerfen, legte sie die
Mappe beiseite und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Sie
verschränkte die Arme, und sah ihn ernst an. „Ich möchte
noch mit dir reden, Kyle. Bitte schließ die Tür und setz
dich.“
Plötzlich wurde Kyle flau im Magen. Er war froh, dass er sich
zunächst abwenden konnte und sie nicht sah, wie er
resignierend die Augen schloss. Warum hatte er sich nur in
diesen Fall verwickeln lassen? Ergeben nahm er sich einen
Hocker und stellte ihn vor den Schreibtisch der Hauptfrau.
Die anderen Tische der Schreibstube waren zwar
vollbepackt mit Akten, aber niemand außer ihnen war hier.
„Kyle, Inspektor zu Lerenzen hat mir berichtet, du hättest
die Vermutung geäußert, es könnte sich bei dem Täter um
einen Geist handeln“, eröffnete sie. „Er sagte auch, du
hättest die Theorie, der Geist könnte diese Pela Junghaus
sein, die du identifiziert hast. Wie kommst du darauf?“
„Es wäre naheliegend“, begann Kyle schleppend. Er
versuchte fieberhaft, eine vernünftige Erklärung zu finden
und gleichzeitig zu sprechen, doch das fiel ihm schwer. Um
Zeit zu gewinnen erläuterte er knapp, was er auch dem
Inspektor bereits bezüglich Sanankas Information gesagt
hatte. „Pela hat eine Zeit in der Anstalt verbracht und, nun,
sie starb kurz zuvor“, schloss er mit einem vagen
Schulterzucken.
„Sicher, aber es gab mehrere Tote zwischen ihrem und dem
ersten gemeldeten Vorfall.“
„Auch in Düsterturm?“
„Deine Geistertheorie hat Inspektor zu Lerenzen bereits
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bestätigt.“ Die Hauptfrau lehnte sich nach vorne und stützte
die Ellenbogen auf den Tisch. „Ich verstehe, dass du mir
vielleicht nicht sagen willst, wie gut du Pela Junghaus
kanntest und ob ihr eine gemeinsame Vergangenheit habt.
Wegen deines Hinweises habe ich jemanden ins Junghaus
Waisenhaus geschickt. Dennet Schafherr, der Leiter,
behauptete, er erinnere sich nicht an alle. Aber Pela habe er
in Erinnerung.“
Kyle konnte sich über diese Worte ein bitteres Lächeln nicht
verkneifen.
„Er habe so viele Waise und versuche sie zu pflegen und als
Lehrlinge unterzubringen“, fuhr die Hauptfrau fort.
„Manche fänden die Disziplin im Waisenhaus so schrecklich,
dass sie flöhen und es auf eigene Faust versuchten – wie
Pela.“
Pela und wegelaufen? Das konnte sich Kyle nicht vorstellen
und so schüttelte er den Kopf. Sie hatte Privilegien gehabt
und sie hatte damit vor den anderen Kindern angegeben.
Was aber mit ihr passiert war, wusste Kyle nicht.
„Was denkst du darüber?“
Kyle sah die Hauptfrau überrascht an.
„Ich denke er lügt“, fuhr sie fort, als Kyle nicht antwortete.
„Aber ich denke auch, er hat sie nicht in den Wahnsinn
getrieben, denn sie hatte das Waisenhaus bereits vor Jahren
verlassen.“
Kyle spürte, wie sie versuchte, seine Reaktion zu
durchschauen. Ihm wurde bewusst, dass er die Hände zu
Fäusten geballt und den Schreibtisch betrachtete. Abrupt
hob er den Blick und zwang sich, die Hauptfrau anzusehen.
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Ihre rote Nase war dunkler als noch vor ein paar Wochen.
„Du weißt nicht zufällig, wohin Pela damals verschwunden
ist?“
Kyle schüttelte den Kopf. „Nein.“ Seine Stimme war rau. Er
kam sich wie in einem Verhör vor. „Ich weiß nicht, wo sie
war.“
Auch, wenn er nicht weiter sprach, schien Hauptfrau
Gonner zu wissen, was er hatte sagen wollen. „Aber du
glaubst, Dennet Schafherr weiß es.“ Jetzt stand sie auf und
ging um den Schreibtisch herum. „Dann werde ich ihm
persönlich einen Besuch abstatten. Er wird schon reden.“
Sie klopfte ihm auf die Schulter. „Ich möchte, dass du dir
heute Mittag die Zeugen erneut vornimmst und ihnen das
Bild von Pela zeigst. Vielleicht kann einer von ihnen sie
identifizieren. Irgendjemand muss sie gesehen haben. Dann
würden wir nicht auf gut Glück in diese Richtung ermitteln.“
„Aye, Mam“, sagte Kyle mit trockenem Mund. Damit wurde
er entlassen und machte sich auf den Weg zurück zur
Gardeakademie. Er sollte sich ausruhen und doch
bezweifelte Kyle, dass er schlafen konnte. Das erste Mal
wusste er die Einzelzimmer, die die Prüflinge zugeteilt
bekamen, zu schätzen. So sah ihn niemand weinen.
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  Konfrontation

Sananka betrat die Akademie erst kurz nach der Mittagszeit.
Zwei Stunden würde sie gleich an den Schwertübungen
teilnehmen, danach hatte sie etwas Zeit, Kleidung zu flicken.
Ein ordentlich gefalteter Stapel lag auf dem Tisch bereit.
Gerade hängte Sananka ihre Nähtasche über eine Stuhllehne
in der Zeugkammer, da kam Cathlyn herein. Mit
ärgerlichem Blick langte sie nach Sanankas Kragen. Sananka
reagierte rasch genug, zog einen Arm aus ihrer Jacke und
entwand sich dem Griff. Verblüfft stand Cathlyn mit der
Jacke in der Hand dort und Sananka grinste. „Das war nicht
nur Glück.“
Der Blick, mit dem Cathlyn sie maß, war eine Mischung aus
Verständnislosigkeit und unverhohlenem Hass. Sananka
lachte trocken und stemmte die Hände in die Hüften. „Ich
lass dich nicht mehr auf mir herumtrampeln.“
Dass Cathlyn nicht die schnellste Denkerin war, wusste
Sananka schon lange. Sie war nicht dumm, aber nicht in der
Lage mit Überraschungen umzugehen. Und genau das
konnte Sananka ausnutzen; das war Cathlyns größte
Schwäche.
„Das werden wir ja sehen!“, stieß Cathlyn zwischen den
Zähnen hervor und warf die Jacke zu Boden. Erneut ging sie
auf Sananka los und holte aus. Doch Sananka wich nicht
zurück, sondern trat einen Schritt auf die Gardeschülerin
zu. Sie bückt sich, hob ihre Kleidung auf und tauchte
gleichzeitig unter dem Schlag hindurch. In einer fließenden
Bewegung legte sie die Jacke zu ihrer Tasche auf den Stuhl
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und wandte sich wieder Cathlyn zu. Die Tür hatte sie nun im
Rücken. „Ich hoffe, du hast viel Ärger wegen des zerrissenen
Hemdes bekommen.“ Sananka grinste zynisch, drehte sich
um und ließ Cathlyn stehen. Kaum war sie im Flur, lief sie
schneller und war bereits an der nächsten Ecke, als Cathlyn
wütend aus der Zeugkammer platzte. Hier kamen Sananka
schon andere Gardeschüler entgegen. Und hier würde sich
Cathlyn keine Blöße geben.
Die Hände in den Hosentaschen schlenderte Sananka hinaus
auf den Platz und grüßte ein paar Schüler. Kurz danach
stapfte Cathlyn hinterher. Sananka sah sich die
Übungsschwerter auf dem Waffenständer an. „Das … du
kleines Miststück!“, war das erste, was Cathlyn von sich gab.
Sananka drehte sich zu ihr um und tat, als wisse sie nicht,
wovon sie sprach. „Äh, meinst du mich?“
„Klar meine ich dich! Du bist ein hinterhältiges Miststück!“
Sananka schüttelte unwissend den Kopf. „Was habe ich
gemacht?“
„Das weißt du ganz genau!“
„Ach ja?“
Cathlyn kam drohend auf sie zu und Sananka wich an den
Waffenständer zurück. Die Gardeschülerin ragte vor ihr auf,
zwischen ihnen war nur das Übungsschwert, das Sananka in
den Händen hielt. Doch wie erwartet, hielt jemand Cathlyn
ab. Einer der besseren Schüler griff nach Cathlyns Schulter
und Sananka hatte Mühe, nicht zu feixen. „Komm Cathlyn,
wir wissen alle, dass du sie nicht leiden kannst und du ihr
die Gedärme aus dem Leib prügeln könntest.“ Es war Jeydon,
der Prüfling, den sie neulich noch auf dem Markt getroffen
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hatte.
„Und alles nur wegen einem Jungen“, kicherte Haje.
Cathlyn riss sich los und funkelte die anderen Gardeschüler
an. „Ihr habt keine Ahnung! Sie ist nicht das, was sie
vorgibt, zu sein.“
„Sie ist eine Schneiderin, die kämpfen will“, lachte jemand.
Die Tatsache, dass Sananka sich bei den Übungen nicht
besonders gut anstellte, hatte immer schon für Belustigung
unter den Schülern gesorgt. Jetzt würde es ihr helfen,
Cathlyn in die Schranken zu weisen.
Endlich schien auch Cathlyn zu verstehen, was hier vor sich
ging. Fassungslos sah sie zwischen den Anwesenden hin und
her. Sananka hob die Schultern und grinste schief.
Verärgert schrie Cathlyn ihren Frust heraus, stapfte zu dem
Waffenständer und nahm eines der Schwerter. Mit der
Spitze deutete sie auf Sananka. „Ich möchte heute mit ihr
üben!“
„Das wird Meisterin Ituren nie zulassen“, sagte Jeydon.
Einige andere nickten und sogar Enyo meldete sich nun zu
Wort. „Ituren lässt dich nicht mal gegen mich antreten.“
„Das ist mir egal!“ Sie blicke Sananka ärgerlich an. „Komm
schon! Drückst du dich jetzt?“
Sananka sah sich zwischen den Gardeschülern um, als wisse
sie nicht, was das zu bedeuten hatte. Sollte sie nun wirklich
Prügel einstecken, nur um Cathlyn dumm dastehen zu
lassen? Najesas Tarnung funktionierte bestens, aber ab und
zu durfte sie gewinnen. Zwar war sie im fairen
Schwertkampf Cathlyn sicherlich nicht gewachsen. Doch mit
kleinen Tricks konnte sie siegen, ohne ihre wahren
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Fähigkeiten zur Schau zu stellen. Und wenn Cathlyn wütend
war, machte sie Fehler.
Der Gedanke gefiel Sananka und sie wischte sich mit einer
Hand über das Gesicht, um ein Lächeln zu verbergen.
Stattdessen sah sie Cathlyn mürrisch entgegen. „Du hast
einen verdammt schlechten Tag, hmm? Was ist passiert? Hat
Kyle wieder den Helden gespielt und dir gesagt, dass du
aufhören sollst, auf mir herumzuhacken?“, höhnte sie und
verdrehte die Augen.
„Es geht nicht um Kyle!“, hielt Cathlyn dagegen.
„Klar.“ Sananka schüttelte die blonden Locken.
Zustimmendes Kichern unter den Schülern bestätigte
Sanankas Worte. „Es ging ja nie um Kyle. Aber weißt du was?
Ich habe ihn nie darum gebeten, sich als Beschützer
aufzuspielen. Im Gegenteil: Du kannst ihn haben.“
In Cathlyns Blick funkelte es. Sie wütend zu machen, war so
einfach.
„Aber ich glaube, er will dich nicht. Er ist nämlich einer von
den Guten, du nicht.“
„Du Aas!“ Hätte Jeydon nicht noch bei ihnen gestanden,
hätte sich Cathlyn bestimmt sofort auf Sananka gestürzt.
„Du weißt ganz genau, dass das nichts mit Kyle zu tun hat!“,
blaffte sie und gab Jeydon einen Stoß.
„Ach nein?“
„Schneiderlein, hör auf!“, warnte nun auch Jaydon und griff
nach Cathlyns Arm.
„Warum?“, fragt Sananka und ließ prüfend ihr Schwert
durch die Luft sausen. „Besser, sie verprügelt mich hier, als
irgendwo in einer Gasse.“ Auffordernd sah sie Cathlyn an.
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„Na schön, aber hau nicht zu fest zu, ja?“
Cathlyn riss sich mit einem Ruck von Jeydon los und folgte
ihr auf das Feld. Sananka verkniff sich das Lächeln.
„Hältst du das für eine gute Idee?“ Enyos sah sie mit großen
Augen an.
Sananka hob die Schultern und nahm ihre Kampfposition
ein. „Na, mehr als ein paar Knochen brechen kann sie mir
hier ja nicht, oder?“
Doch zu einem Angriff kam es nicht. Jeydon und Haje
stellten sich Cathlyn in den Weg. „Was willst du damit
beweisen?“, fragte er Cathlyn.
„Ich will euch zeigen, dass sie mehr kann, als sie zugibt. Sie
ist nicht das hilflose Schneiderlein!“
„Nein, bin ich nicht.“ Sananka schob sich zwischen den
beiden Schülern vorbei. „Und ich will auch nicht, dass mich
jemand beschützt, verdammt noch mal.“
„Deswegen ist sie hier“, hallte Meisterin Iturens dunkle
Stimme über den Platz. Die hochgewachsene
Schwertkämpferin musste bereits eine Weile zugesehen
haben und maß Sananka mit einem scharfen Blick, ehe sie
sich Cathlyn zuwandte. „Sie ist hier, um zu lernen, sich zu
verteidigen. Du bist Gardeschülerin und Prüfling noch dazu.
Du wirst ausgebildet, die Stadt zu beschützen. Menschen wie
sie. Du wirst nicht gegen sie antreten. Cathlyn, dein Partner
für heute wird Enyo sein. Lerne zu respektieren, dass es
nicht jedem so leicht fällt wie dir. Sananka, du übst mit
Belyn.“
Cathlyn warf Sananka einen Blick zu. Wäre er ein Dolch,
hätte er mehrfach auf sie eingestochen und ihr danach die
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Kehle durchgeschnitten. Auch, wenn Sananka Cathlyn lieber
vor aller Augen vorgeführt hätte, sie hatte zumindest einen
Teilsieg errungen.
Die Schwertübungen mit Belyn, einem breiten und kräftigen
aber dafür langsamen Jungen, erwiesen sich als einfacher,
als Sananka gedacht hatte. Mit dem Versuch, seine Schläge
zu parieren, ließ sie sich mehrmals zu Boden drängen. Die
zwei Stunden vergingen rasch und die Schüler wurden zu
Leibesübungen verdonnert, während Sananka sich mit
schmerzenden Armen auf den Weg in die Zeugkammer
machte.
Nach einer Begutachtung der Kleidung wählte sie eine
Handvoll aus, die sie erledigen konnte, bevor die
Gardeschüler zum Abendessen gingen. Cathlyn würde
garantiert noch einmal hier auftauchen und hoffentlich vor
Wut in Flammen aufgehen, wenn Sananka fort war. Stich um
Stich setzte Sananka und malte sich aus, wie sehr sie
Cathlyn damit wohl reizte. Den ersten Ärmel hatte sie
bereits in eine wieder ansehnliche Form gebracht, da
erschien jemand in der Tür. Kyle blieb im Türrahmen stehen
und sah sie an, ohne etwas zu sagen. Was er wollte, konnte
sie nur vermuten. Sie hätte ihn nicht am Tatort ansprechen
und zulassen sollen, dass er von ihrer Anwesenheit erfuhr.
Im Nachhinein ärgerte sie sich über sich selbst. „Was?“,
fragte sie.
Kyle schloss die Tür hinter sich. „Warum warst du gestern
da?“
Also hatte sie recht. Sananka grinste, auch wenn ihr nicht
danach zumute war. „Weil ich gerne abends durch die Stadt
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stromere und ab und zu sogar mal in eine Taverne gehe.“
„Und warum warst du so lange beim Tatort?“
Sananka hob die Schultern und nahm die Schere zur Hand.
„Da ist eine Taverne in der Nähe, da war ich drin, nachdem
ich Pela gesehen hatte.“ Mit einem Schnitt war der Faden
durchgetrennt und Sananka legte das Hemd zur Seite.
„Dann kam jemand aufgeregt reingerannt und hat davon
erzählt, dass was passiert sei und, naja, ich war neugierig.“
Sie sah von der Hose auf, die sie nun auf dem Schoß liegen
hatte. „Sonst noch was, Herr Inspektor?“

Kyles Kiefer bewegte sich, als knirsche er mit den Zähnen.
Da hatte sie also einen Nerv getroffen. Hatte er gehofft, sie
würde nicht merken, dass er sie befragte? Dennoch seufzte
sie. Auch, wenn sie ihn ansonsten belog, zumindest konnte
sie in Einem die Wahrheit sagen: „Hör mal, ich war ganz
schön durch den Wind, als ich Pela gesehen habe. Ich wollte
einfach nur, keine Ahnung, ich habe mich setzen wollen und
irgendwas trinken. Das ist alles.“
Langsam nickte Kyle und fand endlich seine Sprache wieder.
„Also bist du dir sicher, dass es Pela ist?“
„Ja, bin ich“, presste sie den Satz an einem Pfropfen in ihrer
Kehle vorbei, der ihn lang und dünn machte – selbst in ihren
Ohren klangen die Worte verloren. Sie schluckte. Natürlich
war sie sich sicher. Sie beobachtete den Geist mittlerweile
seit mehreren Nächten. Trotzdem saß jedes Mal ein
Bienenschwarm in ihrem Magen, der von dem kalten
Wispern davon schwirren wollte und ihr mit Stichen befahl,
das gleiche zu tun. „Leider. Es ist Pela.“
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Erst, als Kyle sich bewegte, wurde Sananka klar, wie steif er
die ganze Zeit dagestanden hatte. Erneut nickte er und tat
einen Schritt auf sie zu. Was immer er zu sagen hatte, es fiel
ihm schwer. „Wärst du bereit, Pela auf der Westwache zu
identifizieren?“
„Was?“ Mit Vielem hatte sie gerechnet, doch nicht mit
dieser Bitte.
„So lange nicht klar ist, wessen Geist die Stadt heimsucht,
kann sie nicht aufgehalten werden.“
Eine Vorstellung davon, wie das aussehen mochte, hatte
Sananka. Geister wurden verbannt und Verbannung
bedeutete Vernichtung. „Und du meinst, es würde helfen,
wenn denen jemand sagt, dass es Pela ist?“
Erneut nickte Kyle, musterte den Boden und murmelte sogar
ein „Bitte“.
Sananka öffnete den Mund, wusste aber im ersten Moment
nicht, was sie dazu sagen sollte. Pela hatte um Hilfe gerufen,
ehe sie gestorben war. Sie rief noch immer um Hilfe. Jedes
Mal, wenn sie erschien, drang das verzweifelte Flüstern zu
ihr durch und zerrte an ihrem Verstand. Sie wollte diesen
Dämon zur Verantwortung ziehen, sie suchte Dennet. Also
schüttelte Sananka den Kopf. „Ich weiß nicht, ob das eine
gute Idee ist. Sag du es ihnen doch einfach.“
„Ich habe sie nicht selbst gesehen.“
„Gibt es nicht noch andere Zeugen? Ich meine, sie wimmert
die ganze Zeit, das muss doch jemand gehört haben.“
Kyles Blick traf den ihren. „Vielleicht. Das werde ich jetzt
herausfinden“, sagte er zögern.
Es war nur eine flüchtige Falte auf seiner Stirn und dieser
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Tonfall, der Sanankas Befürchtung bestätigte: Pela sprach zu
niemand anderem. Die nächsten Worte wählte Sananka mit
Bedacht. „Ich werde es mir überlegen, ja? Ich habe nämlich
keine Lust, mich über das Waisenhaus ausquetschen zu
lassen.“
„Danke.“ Mehr sagte Kyle nicht, ehe er ging und Sananka
mit einem wirbelnden Gedanken zurückließ. Sie hätte Kyle
nicht sagen dürfen, dass es Pela war. Sie hatte nicht über
Konsequenzen nachgedacht und dem Drang nachgegeben, es
jemandem zu erzählen. Nun blieb ihr keine Zeit. Kyle hatte
ihr etwas Wichtiges verraten. Als sie die Erkenntnis
festhielt, leuchtete sie so klar wie die magischen Lampen:
Allein sie schien Pelas Hilfeschrei zu vernehmen. Und allein
sie konnte ihr helfen. 
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  Ermittlungserfolg

Mit wenig Hoffnung betrat Kyle das Haus des letzten Opfers,
Pelas Porträt in einer Mappe unter dem Arm. Er hatte alle
Zeugen der Reihe nach aufgesucht, doch niemand hatte den
Geist mit dem Portrait in Verbindung bringen können. Jetzt
klopfte Kyle an der Wohnung der Mutter mit dem Säugling.
Es kam keine Antwort. Noch einmal klopfte Kyle und seufzte
resignierend.
„Die sind weg“, sagte jemand von oben. Auf der Treppe saß
der Junge, den Kyle in der vorherigen Nacht ebenfalls
befragt hatte. Ren war sein Name, wenn Kyle sich nicht
irrte. Auch er stand auf der Zeugenliste. „Wann kommen sie
zurück?“, fragte Kyle, aber Ren hob die Schultern. „Ma sagt,
die kommen nicht wieder.“
Kyle runzelte die Stirn. Das musste er notieren und er war
sich sicher, Hauptfrau Gonner würde das nicht gefallen.
Gedanklich hakte er die Familie Ehrenhart als Zeugen ab
und wandte sich an den Jungen: „Ist deine Mutter da?“
Ren schüttelte den Kopf. „Ne, Ma ist noch in der Wäscherei.
Seit Pa tot ist und wir hier wohnen, passt Großpa auf uns
auf.“
Kyle unterdrückte den Drang, zu fluchen, und knirschte
stattdessen mit den Zähnen. Rens Großvater war halb blind.
Er würde Pela wohl kaum identifizieren können. Der Junge
allerdings … Kyle zog das Porträt aus der Tasche und zeigte
es ihm. „Hast du diese Frau vielleicht schon mal gesehen?“
Ren sah das Bild an und strahlte plötzlich. „Das ist der
stumme Geist! Sie war vor dem Fenster, als wir gefeiert
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haben. Ich wollte sie Ma zeigen, aber sie hat mir nicht
geglaubt.“
Wie schwer das auf ihm gelastet hatte, bemerkte Kyle erst,
als das Gewicht davonflog. „Wirklich?“, fragte Kyle und Ren
nickte. Kyle hatte nicht damit gerechnet, jemanden zu
finden, der Pela identifizieren konnte. Sananka würde es
nicht tun, das hatte er ihr angesehen. Leider war er sich
sicher, früher oder später würde er in diesem Fall trotzdem
wieder über sie stolpern.
„Glaubst du mir denn?“, wollte Ren wissen.
Unwillkürlich lächelte Kyle den Jungen an. „Ja.“ Aber eines
an dem, was er erzählt hatte, war absonderlich: „Der Geist
ist stumm?“
Ren nickte eifrig. „Sie hat was gesagt, aber ich habe nichts
gehört.“
Es war ein kurzer Flug, denn nun erdrückte Schwermut die
Erleichterung und setzte sich noch viel schwerer auf seine
Schultern. Sananka hatte das gewusst.
Kyle schluckte den bitteren Geschmack auf der Zunge
hinunter und sah die Treppe hinauf, zu der Wohnung, in der
die Familie Hant lebte. „Wärst du auch bereit, mit zur Wache
zu kommen und da eine offizielle Aussage zu machen?“
Zwar sah Ren ihn mit wachen Augen an, doch Kyle merkte,
dass er nicht ganz verstanden haben konnte, worum er ihn
gebeten hatte. „Würdest du den Gardisten von dem
stummen Geist erzählen?“
Eifrig nickte der Junge, sprang auf und lief schon an Kyle
vorbei zur Haustür, aber Kyle hielt ihn zurück. „Wir sollten
besser deinem Großvater Bescheid sagen, bevor wir gehen.“
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Rens Befragung übernahm Hauptfrau Gonner. Kyle
wunderte sich, wie gut sie mit Kindern umgehen konnte. Ob
sie selbst welche hatte? Ihre Nase deutete eher darauf hin,
dass sie, seit dieser Fall begonnen hatte, mehr Zeit nach der
Arbeit als zuvor mit Bier oder Wein verbrachte. Dennoch
war sie eine vorbildliche Vorgesetzte. Kyle protokollierte
Rens Aussage so ordentlich er es vermochte, und brachte
ihn anschließend nach Hause.
Es war bereits dunkel, als er wieder auf die Westwache
zurückkehrte. Inspektor zu Lerenzen war ebenfalls
eingetroffen und Kyle wurde zu ihnen in einen der
Verhörräume geschickt.
„Da ist er ja, der junge Herr Junghaus“, begrüßte ihn der
Magierinspektor und schüttelte ihm dabei kräftig die Hand.
„Der Fall ist gelöst, dank deiner tatkräftigen Hilfe.“
Kyle den Inspektor verständnislos an. Wie konnte der Fall
gelöst sein, wenn Pela noch immer in der Stadt
herumgeisterte?
Doch Hauptfrau Gonner verdrehte die Augen und klopfte
ihm auf die Schulter. „Was er sagen will, ist: Innerhalb von
ein paar Tagen wird der Geist verbannt werden. Dadurch,
dass er identifiziert wurde, kann die Magiergarde die
nötigen Informationen einholen, die sie für den Bannzauber
brauchen. Pela Junghaus wird nicht mehr lange spuken. Und
du hast dabei sehr gute Arbeit geleistet.“
Einerseits fühlte sich Kyle erleichtert, andererseits wusste er
nicht, was er davon halten sollte. „Die Magiergarde wird
also den Rest übernehmen?“
Die Hauptfrau nickte. „Die Stadtgarde bleibt involviert, um
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zu verhindern, dass noch ein Mord geschieht, doch du hast
uns genug unterstützt. Ab morgen wirst du wieder am
Unterricht in der Akademie teilnehmen. Aber ich freue mich
darauf, dich am nächsten Mitteltag wiederzusehen.“
Kyle sah zwischen den beiden hin und her. Sie brauchten
seine Unterstützung demnach nicht mehr. Diese Erkenntnis
ließ eine kleine Blase platzen, aus der Ernüchterung
sickerte. Trotz der lästigen Schreibareit war es eine weit
sinnvollere Aufgabe bei dem Fall zu helfen, anstatt in der
Gardeakademie die ewig gleichen Übungen zu wiederholen.
Was sollte er dort noch lernen? Er war der Beste in den
Kampfübungen, vor allem mit dem Schwert. Er wusste über
die Stadt bescheid, kannte ihre Schwachpunkte und wollte
endlich die Menschen beschützen, die in ihr lebten.
Dennoch musste er zurück an die Akademie – bis zum
nächsten Frühjahr, wenn die Prüfungen stattfanden. Bis
dahin gab es nur den Mitteltag, um richtige Arbeit zu
leisten. Dabei gab es so vieles, was nicht geklärt war. „Was
ist mit Dennet Schafherr?“
Während Inspektor zu Lerenzen die Stirn runzelte,
verschränkte die Hauptfrau die Arme und seufzte. „Selbst
wenn er Schuld an der Geistererscheinung haben sollte, hat
er sie nur indirekt.“ Kyle meinte, Mitleid in ihren Augen zu
erkennen. „Dafür kann er nicht belangt werden.“
„Warum sollte er auch?“, mischte sich der Magierinspektor
ein und sah von Hauptfrau Gonner zu Kyle. „Das Junghaus
Waisenhaus geniest einen guten Ruf. Es wird sogar von
namhaften Edelleuten unterstützt. Ich denke nicht, dass
Dennet Schafherr mit diesen Anschuldigungen etwas zu tun
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hat.“
„Tja, Andree, ich würde ermitteln“, sagte Hauptfrau Gonner
und sah Kyle bei den nächsten Worten direkt an. „Aber ich
habe keinen Fall.“
Kyle war klar, was sie andeuten wollte. Hätte sie jemanden,
der glaubhafte Beschuldigungen vorbringen könnte, wäre
sie in der Lage aufzudecken, was dort vor sich ging. Und sie
wusste, dass Kyle ihr die nötigen Informationen liefern
könnte. Anstatt ihn jedoch zu drängen, fügte sie nach einer
Pause hinzu: „Vielleicht ergibt sich irgendwann die
Gelegenheit dazu. Aber jetzt, Kyle, darfst du gehen. Du bist
von deinem Sonderdienst entbunden. Wir sehen uns am
Mitteltag.“
Ohne es zu wollen, starrte Kyle die Hauptfrau an und biss die
Zähne zusammen. Da gab es etwas, von dem er gehofft hatte,
es herauszufinden. Doch er konnte Hauptfrau Gonner nicht
direkt fragen. Wie auch? Sie wusste nicht von Sananka.
Entschlossen trat er einen Schritt vor. „Mam, ich bitte
darum, bis zur kompletten Aufklärung der Geistersache
involviert zu bleiben.“
„Kyle, die Ermittlungen sind abgeschlossen.“
„Es fehlen immer noch die Informationen, weswegen Pela in
die Anstalt gelangt ist und zur Geistererscheinung wurde.“
Die Hauptfrau schüttelte den Kopf. „Ich darf dich nicht in
diese Recherchen involvieren. Du kanntest Pela Junghaus.
Und es ist nicht vorgesehen, dass die Prüflinge die
Magiergarde unterstützen.“
„Mam“, protestierte Kyle, doch die Hauptfrau schnitt ihm
das Wort ab: „Nein, Kyle, keine Ausnahmen.“ Sie erhob sich
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und machte unmissverständlich, dass die Diskussion
beendet war. „Am nächsten Mitteltag werde ich dich in den
nächsten Fall einführen. Ich verstehe dein Interesse daran
gut, aber es gibt genügend wichtige Fälle, Kyle.“ Ein bitteres
Lächeln lag auf ihren Lippen und sie legte ihm eine Hand auf
die Schulter. „Ich werde dich über den Fortgang
unterrichten. Und jetzt: wegtreten, Kyle!“
Kyle zögerte, eher er nickte. Sein Blick streifte den
Inspektor, als er die Hacken zusammenschlug und den
Rücken durchstreckte. Mit vielen Fragen in seinem Kopf
verabschiedete er sich. Was, wenn Sananka in die
Schusslinie geriet?
Als er die Tür öffnete, meldete sich Inspektor zu Lerenzen
noch einmal zu Wort: „Ach ja, ein gut gemeinter Rat: Arbeite
an deinem Schriftbild.“
Kyle warf dem Magierinspektor einen Blick zu und
murmelte einen Dank. Aber der Ärger, der in seinem
Inneren jedes Mal wütender die Fäuste schwang, wenn das
zur Sprache kam, meldete sich nicht. Er wurde von der
Befürchtung übertönt, die beständig behauptete, Sananka
sei Schuld an Pelas Zustand.
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  Geteilter Hass

Drei Nächte lang hatte Sananka versucht, herauszufinden,
wie sie Pelas Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Drei
Nächte lang war sie nicht dahintergekommen. Sie hatte sich
der Erscheinung genähert, hatte mit ihr gesprochen und
direkt vor ihr gestanden. Sie hatte in sie hineingegriffen und
beim letzten Mal sogar gesungen. Doch Pela hatte nicht auf
sie reagiert. Sie war an Sananka vorbeigezogen und hatte
sich jemand anderem zuwenden wollen; einem eng
umschlungenem Pärchen in einer Wohnung. Allein
Sanankas beherztes Klopfen am Fensterladen hatte dafür
gesorgt, dass die beiden aufgeschreckt waren und der Geist
sie nicht erreicht hatte. Pela war noch durch die Wand in
das Zimmer eingedrungen, danach wat sie verblasst und
hatte sich so schnell verflüchtigt wie Wasserdampf. Das
stetige Flüstern war mit ihr vergangen. Sananka hatte sich
grübelnd auf einen gegenüberliegenden Steg gekauert und
in die leeren Räume gestarrt. Erst als die Stadtgarde
erschien, hatte sie es vorgezogen zu gehen.
Jetzt hockte Sananka erneut dort im Schatten und wartete.
Sie hatte herausgefunden, dass Pela immer da auftauchte,
wo sie verschwunden war. Nur wenige Minuten streifte der
Geist durch die Stadt – ein kurzes Zeitfenster zum Handeln.
Doch es war genau die Zeit des Einbruchs in die Anstalt, bis
Pelas Hilferuf das Wispern des Hauses und den
Glockenschlag des Düsterturms übertönt hatte.
Bei dem Gedanken wurde Sananka schlecht. Sie hatte wieder
das Bild der Leiche vor Augen. Zum Glück trug der Geist ihre
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Engelszüge.
Sananka ignorierte die Übelkeit und konzentrierte sich auf
ihr Vorhaben. Irgendwie musste sie zu Pela durchdringen.
„Na schön, Pela“, sagte sie zu sich selbst, als sich die
durchscheinende Gestalt in dem nun leeren Zimmer
manifestierte. „Ich weiß, was du willst. Ich weiß nur nicht,
wie ich dir helfen soll, wenn du mich ignorierst.“
Sananka nahm Anlauf und sprang beherzt über die schmale
Gasse hinweg, bekam den Fensterladen zu greifen und
federte sich gleichzeitig mit den Füßen an der Wand ab.
Dann zischte etwas knapp an ihr vorbei und Sananka zog
fluchend den Kopf ein. Ohne hinzusehen erkannte sie, dass
es der Bolzen einer Armbrust gewesen war. Doch die
Stadtgarde war noch nicht wieder hier aufgetaucht. Sananka
sah über die Schulter hinab. Der einsame Schütze stand
unter ihr. Oder eher die Schützin. Cathlyn warf die
Armbrust beiseite und zückte ein Schwert. „Ich wusste, dass
du was im Schilde führst, du Aas!“
Sananka schüttelte die erste Verblüffung ab. Die Schülerin
trug keine Gardejacke, also war nicht ihr Regeltag bei der
Wache. Sie war demnach auf eigene Faust hier. Und sie hatte
Sananka nicht treffen wollen. Cathlyn konnte weit besser
zielen, sie hätte Sananka nicht verfehlt. Aber warum musste
sie ausgerechnet jetzt hier auftauchen? Ärger brachte den
Gedanken mit sich, einfach zu verschwinden und Cathlyn
ihrem Schicksal zu überlassen. Vielleicht war sie sie dann
endlich los. „Du hast dir einen verdammt schlechten
Zeitpunkt ausgesucht, Cathlyn“, rief Sananka hinab und
warf einen Blick zurück ins Zimmer. Pela hatte ihr bis eben
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den Rücken zugewandt, nun drehte sie sich um.
„Komm runter! Ich habe dich gestern hier gesehen und ich
werde dich bei der Stadtgarde abliefern, für was auch immer
du hier getan hast.“
Sananka beachtete Cathlyns Worte nicht, auch wenn es ihr
schwerfiel. Sie versuchte die Wut auf das andere Mädchen
herunterzuschlucken und sich auf den Geist zu
konzentrieren. Pelas große dunkle Augen blickten sie an,
nicht durch sie hindurch. Pela sah sie.
„Hör auf, mich zu ignorieren, du Miststück!“
Plötzlich veränderte sich Pelas das Gesicht. Die
Ausdruckslosigkeit entschwand, und wich einer Maske aus
Blut und zerbrochenen Knochen. Gleichzeitig wurde das
Wispern um sie herum lauter. Wortfetzen, Flüche und
Verwünschungen zischten durch die Luft – und Sananka
verstand.
Cathlyn rief erneut etwas zu ihr herauf, doch Sananka
konnte die Worte nicht verstehen. Die Wut gefror, als sie vor
der Erkenntnis floh und die Angst schoss aus ihrem
Hinterhalt. Es war Wut, die Pela anzog; Wut und Hass.
„Cathlyn, du musst sofort verschwinden!“ Ihre Stimme
zitterte genauso, wie Sanankas ganzer Körper.
„Von wegen! Deinen Beutezug werde ich dir vermiesen!“
Aber Sananka hörte ihr kaum zu. Mit all ihrem Willen zwang
sie ihre Glieder, ihr zu gehorchen, und ließ sich hinunter in
die Gasse fallen. Zu spät rollte sie sich ab und kam mit einem
schmerzenden Fuß wieder auf die Beine. Die Angst stolperte
und ließ Sananka los. „Hau endlich ab!“, rief sie, als sie auf
Cathlyn zulief und auf das Fenster zeigte.
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Cathlyn folgte ihrem Fingerzeig und wurde bleich. „Ist das
…“, stammelte sie, doch zu mehr kam sie nicht. Sananka
hatte beobachtet, wie schnell der Geist sich bewegen konnte,
wie rasch er einen Menschen in Besitz nahm. Ohne darüber
nachzudenken, sprang sie und rammte Cathlyn den
schmerzenden Fuß in den Bauch. Noch während diese
zusammensackte, schlug ihr Sananka gezielter in den
Nacken, um das andere Mädchen ganz außer Gefecht zu
setzten. Dann rannte Sananka weiter. Zwei Schritte, drei
Schritte von Cathlyn fort. Schon passierte es.
Ein harscher Eishauch durchfuhr sie und drang in jede ihrer
Poren ein. Die Kälte lähmte Sananka. Sie spürte ihren
Körper nicht mehr. Dafür überflutete Pela ihre Sinne; Bilder
und Gefühle schossen durch ihr Bewusstsein. Sie sah
verzerrte Gestalten, hörte unbestimmtes Wispern und fühlte
Schmerzen in ihrem Unterleib. Nur ein Gesicht wurde
plötzlich deutlich: Dennet Schafherr. Sananka hob ihre
Hände, sie waren blutig. Es war ihr eigenes Blut. Das Blut
wandelte sich in Trauer, Ekel und Hass. Sananka wollte
schreien, doch sie hatte keine Kehle. Sie war wie das
Flüstern um sie herum; stimmenlos. Aber sie hatte Fäuste,
mit denen sie auf diese boshafte, verhasste Grimasse
einschlagen konnte. Sie wusste, was er war. Sein hämisches
Grinsen verändert sich. Hörner wuchsen aus den Wangen,
die Zähne zu Hauern und die Augen glühten gelb. Noch
immer stach ihr Leib, als habe jemand eine heiße Klinge
direkt hineingestoßen. Noch immer sickerte Blut hervor.
Doch je mehr Blut floss, desto mehr brannte der Zorn auf
dieses Monster – und Sananka schlug zu. Sie wollte Dennet
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das Grinsen aus der Visage schlagen, sie wollte den Dämon
vernichten, sie wollte ihren Frieden haben und nie wieder
solch einen gierigen Blick ertragen müssen.
Aber kaum holte sie erneut aus, gehorchten ihre Fäuste ihr
nicht mehr. Ihre Arme wurden eingezwängt und ihr auf den
Rücken gerissen. Etwas hielt sie fest, sie konnte sich nicht
bewegen. Ihr Verstand wurde aufgerissen, ein fremder Wille
zwängte sich in ihren Kopf und versuchte, sie mit gelben
Gleißen aufzuhalten. Der Schmerz in ihrem Schädel maß
sich mit dem in ihrem Unterleib und Sananka schrie. Hass
und Verzweiflung krallten sich an ihrem Herzen fest,
durchfluteten den Hort der Angst. Plötzlich wurde sich
Sananka ihrer selbst wieder bewusst – und dessen, was
gerade geschehen war. Die Magiergarde war erschienen.
Nur langsam nahm Sananka ihren eigenen Körper wieder
wahr; sie spürte die Kälte in ihren Gliedern. Einzig ihr Herz
brannte noch vor Hass. Sie teilte Pelas Zorn und Ekel. Pela
hatte Dennet weit mehr verabscheut als sie selbst. Er war für
sie zu einem Monster geworden. Er hatte sie ihr Leben lang
gequält, hatte ihr ganzes Denken vereinnahmt. Sogar ihr
Verschwinden war sein Werk. Er hatte sie verkauft, aber
Pela hatte immer nur ihn gesehen und niemanden sonst.
Kein Wunder, dass man sie in die Irrenanstalt gesteckt
hatte.
Stimmen wurden um Sananka laut und sie erkannte
verschwommen die Menschen um sie herum. Magier in
roten und grauen Mänteln. Eine weiße Gestalt schwebte
direkt neben ihr. Dann schimmerte die Luft von blauer und
gelber Magie und Pela verschwand. Jemand sah Sananka ins
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Gesicht und erst jetzt wurde ihr klar, dass sie auf dem Boden
lag. Der Jemand sagte etwas, doch in ihren Ohren wurde das
Rauschen ihres Blutes lauter. Mit dem Rauschen kam die
Schwärze, die sich über sie legte und sie auch endlich die
Kälte vergessen ließ. 
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  Erwachen

Ein dunkles Meer umgab Sananka. Sie konnte nicht
schwimmen und versuchte hektisch, an die Oberfläche zu
kommen. Sie ruderte mit Armen und Beinen und sah einen
Lichtschimmer in der Dunkelheit. Dann tauchte sie auf. Ein
pochender Schmerz erfüllte ihren Schädel und holte sie in
die Gegenwart zurück. Kaum hob sie die Lider, stach ihr das
Licht in die Augen und bohrte sich wie Nadeln in ihre Stirn.
Doch statt die Augen wieder zu schließen, drehte sie den
Kopf. Sie war in ihrer Kammer über der Schneiderei. Und sie
hatte Besuch. Kep saß auf einem Stuhl an der Wand
gegenüber und grinste ihr entgegen. Neben ihm brannte die
Lampe, die die glühenden Spitzen warf. „Na Schlafmütze?“
Sananka seufzte. „Was hast du hier verloren?“
Kep zuckte mit den Schultern. „Ach weißt du, da dein
blonder Gardeschüler nur vor dem Haus herumlungert, statt
nach dir zu sehen, dachte ich, wenigstens ich sollte
nachschauen, wie es meiner Lieblingsschneiderin so geht.“
Freuen konnte sich Sananka über seine Anwesenheit nicht.
„Aha“, meinte sie trocken und setzte sich möglichst langsam
auf. In ihren Kopf schwamm Pudding und der piesackte sie
bei jeder Berührung mit ihrem Schädelinneren. „Und was
willst du?“
„Naja, Gerüchte verbreiten sich schnell. Ich habe gehört,
dass eine Schneiderin und eine Gardeschülerin daran
beteiligt waren, den Geist zu bannen.“
Sananka stellte vorsichtig die Füße auf den Boden. Sie
spürte ihre Zehen kaum, ihre Finger waren ebenso taub.
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Allein ihr rechter Knöchel pochte und war angeschwollen.
„Außerdem habe ich die Information, die du haben
wolltest.“
Sie riss den Blick von ihren Füßen los und sah Kep fragend
an. „Schon?“
„Ich bin eben gut“, amüsierte sich Kep, beugte sich nach
vorne und stützte die Ellenbogen auf seine Beine. „Willst du
es nicht wissen?“
Behutsam nickte Sananka, trotzdem stachelte es den
Pudding an, sie noch mehr zu piksen. Sie schloss die Augen
und hörte Kep zu.
„Ich habe jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Er
sagte, es könnte eine Art magische Wahrnehmung sein.
Wenn ein magisches Potential, so hat er es genannt, nicht
geschult wird, sucht es sich einen anderen Weg.“ Sananka
sah förmlich, wie er mit den Schultern zuckte. „Manche
Leute sehen Feenwesen, andere hören Wispern. Das scheint
es sogar häufig zu geben, weil wir, wie drückte er sich aus?
‚Umgeben von Emotionen sind, die ihre Spuren in dem
natürlichen Gefüge unserer Welt hinterlassen‘. Oder so in
der Art. Menschen, die am gleichen Ort aufgewachsen sind,
entwickeln oft ein ähnliches Gespür.“
Sananka atmete tief ein. Kep sprach weiter, aber mehr
Erklärung brauchte sie nicht. Sie besaß Magie. Irgendwo
verborgen in sich drin hatte sie es gewusst, doch sie hatte es
nicht geglaubt. Deswegen hörte sie das Flüstern; all das Leid.
Diese Klarheit schwoll in ihrer Kehle zu einem Klumpen an.
Die Wände der Anstalt wisperten, weil sie von all der Pein
durchtränkt waren. Genauso wie das Waisenhaus. Und sie
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war nicht die Einzige, die all das wahrgenommen hatte.
Tränen krochen ihre Hals hinauf und Sananka schluckte.
„Sananka?“
Kep hatte seine Ausführungen beendet. Als sie die Augen
wieder öffnete, sah er sie mit gerunzelter Stirn an. Seinem
Blick fehlte jedoch jede Sorge.
„Was?“, fragte sie und kämpfte das Gefühl der Hilflosigkeit
nieder. Keine Schwäche zeigen. Nicht vor jemandem, der
seinen Lebensunterhalt mit Informationen über andere
Menschen verdiente. Kep war nicht ihr Freund.
„Das sollte ich dich fragen.“ Kep lehnte sich mit
verschränkten Armen im Stuhl zurück und beobachtete sie.
Sananka blinzelte die Tränen fort, war sich aber sicher, dass
er sie bemerkt hatte. Vorsichtig stieg sie aus dem Bett und
ging zum Fenster. Das Pochen in ihrem Fuß wurde
schmerzhaft.
„Wenn ich dich so ansehe, denke ich, die Gerüchte über
deine Geisterjagd stimmen.“
„Das kommt drauf an, was sie sagen“, entgegnete sie, ohne
Kep anzusehen. Stattdessen warf sie einen Blick durch die
Scheibe, hinunter in die dunklen Straßen. Tatsächlich
konnte sie dort jemanden stehen sehen, doch das Glas war
zu dick, die Gestalt zu verschwommen. War das wirklich
Kyle? Machte er sich Sorgen um sie? Oder wollte er nur
sichergehen, dass sie nicht noch mehr anstellte? Was auch
immer sein Grund war, der Gedanke an Kyles Anwesenheit
tröstete sie weit eher als Keps. Gleichzeitig versetzte ihr
diese Einsicht einen Stich.
„Habe ich doch gesagt.“
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Sananka zuckte zusammen, als Keps Stimme direkt hinter
ihr erklang und sie fuhr herum; zu schnell. Der Pudding
waberte und wurde zugleich mit den Nadeln des
Lampenlichts gespickt. Sananka schloss die Augen und
lehnte sich gegen die Wand neben dem Fenster, bis sich ihr
Schädel beruhigt hatte.
„Er lungert schon den ganzen Tag dort herum“, fuhr Kep
fort. „Auch er hat gehört, dass der Geist gebannt wurde und
du daran beteiligt gewesen sein sollst.“
„Pela ist also keine Gefahr mehr?“, fragte Sananka langsam.
Erst dann öffnete sie die Augen wieder und sah Kep an.
„Pela?“
Sananka wollte schon nicken, behalf sich dann jedoch mit
einem knappen „Ja.“
Auch wenn Kep grinste, hätte Sananka schwören können, in
seinem Gesicht einen Anflug von Ärger zu erkennen. Sein
sonst ungezwungen Ton wurde von diesem Unmut
verfärbt.„Die Gardemagier waren dem Geist – Pela – schon
seit Tagen auf der Spur. Sie haben sie nur nicht finden
können. Wie man hört, hast du es geschafft, dich gegen
ihren Willen zu wehren, und deine Freundin nur
niedergeschlagen, statt sie richtig zu verprügeln.“
„Sie ist nicht meine Freundin“, murmelte Sananka und sah
an Kep vorbei. Also hatte Pela nicht getan, weswegen sie
eigentlich zum Geist wurde. Sie hatte Sananka nicht
benutzt, um Dennet zur Rechenschaft zu ziehen. Die
Magiergarde hatte es verhindert. Bedächtig ging Sananka
ein paar Schritte der Tür entgegen.
„Du weißt, warum sie die Stadt heimgesucht hat?“
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Lag da ein lauernder Tonfall in seinen Worten? Sananka
musterte ihn. Er wusste es nicht, er hatte gerade geraten.
Sie grinste. „Oh, der Herr Informant ist also nicht ganz so
gut informiert.“
Keps Gesicht wurde mit einem Mal finster.
„Bist du deshalb hier? Weil du noch mehr herausfinden
willst?“
„Und wenn es so wäre? Immerhin habe ich dich gerade über
deine wispernden Wände aufgeklärt. Du schuldest mir
Informationen.“
„Dann gebe ich dir jetzt eine Information: Halt dich da
raus!“ Sie öffnete die Tür, doch Kep war mit einem Satz bei
ihr und drückte sie wieder zu. „Dann ist es noch nicht
vorbei?“
Sananka sah ihn scharf an. „Der Geist ist gebannt. Es ist also
vorbei.“
„Aber da steckt noch mehr dahinter“, stellte Kep nüchtern
fest und lehnte sich gegen die Tür.
„Das geht dich nichts an. Ich schulde dir Informationen über
Najesas Geschäfte, nicht über meine. Und jetzt lass mich
raus, ich brauche was für meinen Schädel.“
Er kam der Aufforderung nicht gleich nach. Mehrere
Herzschläge vergingen, ehe er beschwichtigend beide Hände
hob und einen Schritt zurücktrat. Sananka öffnete die Tür.
„Du kommst auch aus dem Junghaus-Weisenhaus,
richtig?Du hast deinen Namen geändert.“
Die Frage ließ sie innehalten, doch sie gedachte nicht,
darauf zu antworten und verließ die Kammer. Bedächtig
machte sie sich auf den Weg, die Treppe hinunter und ging
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in die Küche. Mühsam bewegte sie sich, als wäre sie
hunderte Jahre alt. Ihre Muskeln waren schlaff, ihre Finger
prickelten. Es dauerte unendlich lang, ehe sie Wasser für
einen Tee aufgesetzt hatte und die Kiste mit Najesas
Hausmittelchen aus dem Versteck unter dem
Küchenschrank hervorgeholt hatte. Sie durchstöberte die
Phiolen und Kräuter, bis sie gefunden hatte, was sie suchte.
Das Fläschchen war blau und auf dem Zettel prangte die
Aufschrift „Sydrinfarn“. Ein paar Tropfen in ihren Tee und
es würde dafür sorgen, dass die Schmerzen verschwanden.
Während Sananka den Tee ziehen ließ, gesellte sich Najesa
zu ihr. „Ich habe dich hier rumoren gehört“, sagte sie und
setzte sich ihr gegenüber. Ihre Augen musterten sie, als
suche sie nach etwas. Sie fragte nicht, wie es ihr ging, sie
wirkte aber immerhin nicht verärgert.
Sananka seufzte in die Stille hinein und sah auf ihren Tee.
„Warum habt Ihr Kep zu mir gelassen?“, fragte sie leise.
„Er bat mich darum.“
Jetzt runzelte Sananka die Stirn. „Warum?“
„Ich habe ihn nicht gefragt.“ Auch Najesas Besorgnis schien
sich in Grenzen zu halten.
Sananka nickte langsam und nippte schweigend an ihrem
Tee. Die neuerliche Stille hielt nicht lange an. Najesas
dunkle Augen ruhten auf ihr, versuchten sich einen Weg in
ihre Gedanken zu Boren. „Weswegen warst du in der
Rebgasse?“, fragte Najesa.
Sananka seufzte erneut. Sie hatte noch gar nicht daran
gedacht, dass sie sich eine Erklärung für ihre Mentorin
würde einfallen lassen müssen. „Ich musste Cathlyn
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abschütteln. Sie misstraut mir.“
Najesas Blick wurde scharf. „Dann war deine Tarnung
nachlässig.“
Fast hätte sich Sananka an ihrem Tee verschluckt, doch
Najesa stand bereits auf. „Du wirst zurück in deine Kammer
gehen und schlafen. Deine Strafe erhältst du danach.“
„Meine Strafe?“ Najesa antwortete ihr nicht mehr, sondern
verließ die Küche. „Aber ich …“, begann Sananka und wollte
aufstehen. Ihr schmerzender Kopf war dagegen.
Überrumpelt sackte sie in den Stuhl und starrte auf den
Boden. Najesa hatte recht: Sie war nachlässig. Sie hatte
Cathlyn zu viel gezeigt. Trotzdem, Sananka bedauerte es
nicht. Sie war diesen Weg gegangen, damit sie sich nicht
wieder herumschubsen zu lassen. Und sie wusste, wie sie
ihre Feuerprobe angehen würde. Aber es gab jemanden, der
um Hilfe geschrien hatte und Sananka war die Einzige, die es
verstanden hatte. Das Echo von Pelas Gefühlen nagten an
ihr. Das musste sie zuerst erledigen. 
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  Aufbruch

Sanankas Strafe bestand darin, dass sie die nächsten Tage
nicht zur Akademie gehen durfte. Stattdessen schrubbte sie
die Küche, entrümpelte den Laden und musste nach dem
Schließen am Abend in ihrer Kammer auf dem Boden sitzen
und meditieren. Was Najesa damit bezweckte, wusste
Sananka nicht. Weder einen Tadel noch ein Lob hatte sie
von ihr erhalten. Es war, als wolle sie, dass Sananka viel Zeit
hatte, um über ihren Fehler nachzudenken. Doch Pelas Echo
in ihr wurde stetig lauter und der Hass, der die Angst aus
ihrem Hort vertrieben hatte, raunte mit Pelas Stimme. Die
wispernden Wände waren nicht das einzige, was Sanankas
ungenutzte Magie hervorgebracht hatte. So lange hatte sie
es übersehen, so lange hatte sie nie darüber nachgedacht,
aber ihr Gesang war ein weiterer Auswuchs.
Die Stunden der Meditation gaben Sananka die Gelegenheit,
ihre Gedanken mit Pelas Flüstern tanzen zu lassen. Wenn
Magie so verschieden war, konnte sie noch mehr bewirken,
als nur sämtliche Aufmerksamkeit von ihr ablenken?
Sie summte vor sich hin, immer und immer wieder, und
nutzte ihre Melodie als Anker für ihre Empfindungen. Sie
schickte die leise Tonfolge hinaus zu den Kunden, zu Najesa.
Ein Pärchen verließ den Laden mit einer unbegründeten
Angst, ein Mann fauchte Najesa ohne Grund an und diese
ging in die Küche, um ihrem plötzlichen Verlangen nach
Wein nachzugeben. Sananka konnte mit ihrem Gesang
spielen und niemand bemerkte es. Ihre Magie war farblos,
sie kam ohne Funken, ohne Lichtblitze. Sie schien völlig
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anders zu sein als die allseits präsente Zauberei der Magier.
Niemand nahm Notiz von dem dürren blonden Mädchen,
das bei der Arbeit vor sich hin sang.
Sechs Tage später betrat Najesa endlich ihre Kammer und
erlöste sie von der Strafe. Sananka saß im Schneidersitz auf
dem Boden, sah auf und beendete ihr Lied. Najesa blieb
strengen Blickes vor ihr stehen. Nichts an ihr deutete darauf
hin, dass sie bemerkt hatte, was Sananka in der letzten
Woche geübt hatte.
„Wie willst du deine Aufgabe lösen?“
„Meine Aufgabe?“ Zu spät erst ging Sananka auf, dass Najesa
die Feuerprobe in der Anstalt meinte. Doch da blitze es
bereits in ihren Augen auf. Ohne Vorwarnung schlug sie
nach Sananka. Nur das Zucken der Muskeln kündigte den
Schlag an. Trotzdem ließ sich Sananka zurückfallen, rollte
sich über die Schulter ab, nur um unmittelbar an der Wand
auf die Füße zu kommen. Sie war dem Hieb nur knapp
entgangen.
Najesa tat einen Schritt auf sie zu und fragte noch einmal:
„Wie willst du deine Aufgabe lösen?“
„Ein Unfall“, antwortete Sananka und wich einem Tritt aus.
„Weiter!“, kommandierte Najesa und holte erneut aus.
Sananka machte einen Satz zur Seite und landete auf ihrem
Bett. Mit plötzlicher Klarheit schoss es ihr durch den Kopf:
Lieferte sie Najesa keine Antworten, würde diese ihr hier
und jetzt in die ewige Schwärze schicken. Unfähigen
Meuchlern blieb nur der Tod.
Um Zeit zu gewinnen, sprang Sananka an ihr vorbei und war
mit zwei Schritten am anderen Ende ihrer Schlafkammer.
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„Ich werde ein Messer stehlen, dass beim Essen benutzt wird
und jemanden damit in der Zelle die Pulsadern
aufschneiden. Es wird nach einem Selbstmord aussehen!“,
improvisierte sie. Najesa wurde schneller. Sananka tauchte
unter ihren Angriffen hindurch und hechtete zu dem Stuhl
an der Wand neben dem Fenster.
„Wen?“
Das dreckige Lachen des einen Insassen schob sich in ihr
Gedächtnis und sie biss die Zähne zusammen. „Einen
Dreckskerl, der es verdient hat.“ Sananka sprang. Der Stuhl
wankte, als sie auf der Sitzfläche landete. „Zelle sieben!“
Nur mit Mühe hielt sie das Gleichgewicht, doch Najesas
beendete ihre Lektion. Ihre dunklen Augen funkelten kühl.
„Drei Tage“, sagte sie und wandte sich ab, um das Zimmer
wieder zu verlassen. „Du weißt, was dir blüht, wenn du dich
nicht bewährst.“
Sananka blieb schwer atmend zurück und starrte die Tür an,
hinter der Najesa verschwunden war. Ihr Herz hämmerte
heftig an ihre Brust. Drei Tage. Bis zum Elehistag hatte sie
Zeit zu beweisen, dass sie in der Lage war, einen Auftrag
auszuführen und einen Menschen zu töten. Drei Tage, die
über ihr eigenes Leben entschieden. Das war genug Zeit,
raunte Pela in ihrem Inneren. Zuerst würde sie erledigen,
was Pela nicht vermocht hatte. Danach konnte sie sich ihrer
Feuerprobe widmen. Mit ihrer Stimme würde sie dem
Dreckskerl so viel Angst machen, dass er sich nicht wehrte.
Aber Pela hatte Vorrang.
Lächelnd zog sich Sananka um, kleidete sich in Grau und
Dunkelblau und nahm das große Schultertuch, mit dem sie
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ihre Haare und ihr Gesicht verbarg, wenn sie nachts
unterwegs war. Nein, sie hatte keine Angst mehr.
Die Gasse neben der Schneiderei war leer und düster.
Behutsam stieg sie aus dem Fenster und hangelte sich
hinunter auf die Nebenstraße. Sie atmete durch, schloss die
Augen und besann sich darauf, sämtliche Aufmerksamkeit
von sich abgleiten zu lassen. Ihre Stimme formte eine
Melodie daraus und Sananka summte. Als sie auf die
Handwerksstraße hinaus trat, beachtete sie niemand.
Erst, als Sananka die Oststadt verließ und nach Düsterturm
ging, beendete sie ihr Lied. Sie kletterte am Markt auf eines
der Dächer, hockte sich an den Rand und wartete. Bald war
Mitternacht, dennoch kreuzten immer wieder Passanten
den Platz; Schemen, von den magischen Lampen in buntes
Licht getaucht. Sananka konnte die Westwache sehen. Zwei
Betrunkene wurden hineingebracht und eine Patrouille
brach auf. Doch kein Mensch hob den Blick zu ihr; sie
schauten niemals hinauf.
Es dauerte nicht lang, ehe sie Gesellschaft bekam. Kep war
nicht sehr geschickt darin, auf Häuser zu klettern. Sie hörte
ihn bereits, noch ehe er ganz oben war.
„Sie an, mein Lieblingsinformant.“
Kep richtete sich zu seiner vollen Größe auf und lachte
trocken. „Sie an, meine Lieblingsmeuchlerin.“
„Ich dachte mir, dass du mich beobachten lässt.“ Sanankas
lächelte, dafür runzelte er die Stirn. „Überrascht?“, fragte
sie. „Ich weiß auch so einiges, Kep. Ich weiß, dass du nicht
alleine in der Stadt herumstromerst und Informationen
sammelst. Ich weiß, dass du eine ganze Straßenbande hinter
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dir hast und viele Augen in der Stadt; und, dass sie mich
beobachten. Die Information, was eine Meuchlerschülerin
anstellt, ist sicherlich viel wert, wenn sie so viel Mist baut
wie ich, hmm?“
Er wollte etwas entgegnen, doch sie hob eine Hand und
schüttelte den Kopf. „Ich gebe dir jetzt eine Information.
Und ich erwarte, dass du sie an der richtigen Stelle abgibst.“
Es war das erste Mal, dass sie Verblüffung ins Keps Gesicht
sehen konnte. Trotzdem wurde seine Körperhaltung betont
lässig, als er näher trat. „Das Überbringen von Information
kostet dich aber was.“
„Sag meinem blonden Gardisten, da werden ein paar Kinder
einen Helden brauchen.“
Kep wollte etwas sagen, doch Sananka versetzte ihm einen
Stoß mit der flachen Hand vor die Brust. „Verhandelt wird
später! Jetzt geh und mach deine Arbeit.“
Sie hatte nicht genug Kraft in den Schubs gelegt, um Kep ins
Stolpern zu bringen, er verstand die Aufforderung jedoch
und ging einen Schritt zurück. Einen Augenblick sah er sie
schweigend an. Sie konnte förmlich sehen, wie er versuchte,
diese Botschaft zu verstehen. Sananka wartete nicht und
nahm Anlauf.
Mit einem Sprung an die gegenüberliegende Wand federte
sie sich ab und landete mit einer Drehung in der Gasse unter
ihr. Dann lief sie los. Sie vertraute Kep nicht, aber sie war
sich sicher, die Aussicht, bei den Verhandlungen um den
Preis in der besseren Position zu sein, genügte. Kep würde
Kyle benachrichtigen und Kyle, Held der er nun mal war,
würde endlich einsehen, dass er sie nicht mehr zu
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beschützen brauchte. 



120

  Heldentat

Tage waren mittlerweile vergangen, seit Kyle von Pelas
Verbannung gehört hatte. Cathlyn nahm bereits wieder an
sämtlichen Stunden in der Akademie teil, doch sie war
ungewohnt friedlich. Kyle wusste nicht genau, was
geschehen war. Selbst Hauptfrau Gonner hatte ihm bei
seinem Regeltag in der Westwache nicht viel erzählen
können. Der Geist sei gebannt worden, als er sich auf zwei
Mädchen hatte stürzen wollen und die Magiergarde war
rechtzeitig zur Stelle gewesen, um Schlimmeres zu
verhindern. Wie es Sananka ging, wusste Kyle nicht. Er hatte
sie gesehen, durch das Fenster ihrer Kammer. Er wusste, sie
war wieder auf den Beinen. Aber er hatte es nicht über sich
gebracht, sie zu besuchen oder wenigstens mit ihrer
Mentorin zu sprechen.
Jeden Tag nach dem Abendessen, wenn die Prüflinge
Ausgang hatten, wanderte Kyle durch die Straßen. Immer
wieder ertappte er sich dabei, wie er den Weg zur Brücke in
die Oststadt und zur Schneiderei einschlug. Auch heute war
er dort gewesen, doch das Haus lag im Dunkeln. Dennoch
war Kyle als Letzter in die Akademie zurückgekehrt. Er ging
durch leere Flure zu seinem Zimmer. Selbst die Wochen, die
er nicht mehr im Schlafsaal schlief, hatte er sich nicht an die
Ruhe der Kammer gewöhnt. Sie war klein. Außer dem Bett
war lediglich Platz für eine Kiste, direkt unter den
Kleiderhaken neben der Tür. Aber das erste Mal in seinem
Leben musste er diesen Raum mit niemandem teilen.
Um so ärgerlicher, dass jemand mitten auf dem Bett saß, als
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Kyle die Tür öffnete. Er kannte den Mann nicht, er grinste
ihm jedoch im Licht einer Öllampe entgegen. „Ich hatte es
mir schwerer vorgestellt, hier ungesehen reinzukommen.“
Kyle unterdrückte den Impuls, den Eindringling am Kragen
zu packen und hinauszuwerfen. „Wer in Elehis Wissen bist
du!?“
Grinsend stand der Fremde auf und sah ihn aus wachen
Augen hinter wirren Haaren an. Er konnte lediglich ein paar
Jahre älter sein als Kyle selbst, wirkte drahtig und bewegte
sich mit einer lässigen Selbstverständlichkeit. Seine Antwort
fiel ebenfalls in einem gelasseneren Tonfall: „Das tut nichts
zur Sache. Aber ich habe eine Nachricht für dich, eine sehr
wichtige.“
Als der Kerl nicht weiter sprach, wurde Kyle ungeduldig.
„Und?“
„Oh, ihr Gardisten seid so weltfremd“, sagte er und
verdrehte die Augen. „Informationen werden getauscht.“
Ärgerlich trat Kyle ganz ein, schlug die Tür zu und griff nach
dem Eindringling. Innerhalb von wenigen Augenblicken
hatte Kyle ihn an der Wand festgenagelt, einen Arm an
seiner Kehle. So flink er auch war, in dem kleinen Zimmer
gab es keine Ausweichmöglichkeiten.
„So hatte ich mir das nicht vorgestellt!“, krächzte er und
versuchte Kyles Arm zu lösen.
„Noch mal“, forderte Kyle mit Nachdruck, „Sag mir, was du
mir zu sagen hast, und dann verschwinde.“
Die Antwort bestand nur noch aus einem heiseren „Na
schön!“ Jetzt erst lockerte Kyle den Druck, hielt ihn jedoch
weiter fest.
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„Ich soll dir ausrichten, dass ein paar Kinder dringend einen
Helden brauchen.“
Kyle runzelte die Stirn. Kam er nun auch noch mit einem
Rätsel an? „Was soll das heißen?“
Er bekam bereitwillig eine Erklärung. „Die Nachricht ist von
Sananka.“
Ohne Vorwarnung ließ Kyle den Kerl los. Der rieb sich den
Hals und meinte mit einem schiefen Grinsen. „Du solltest
dich beeilen.“
Wortlos wandte sich Kyle erneut der Tür zu. Er hatte geahnt,
dass Sananka etwas Dummes anstellen würde. Diese ganze
Sache mit Pela, wie hatte er nur hoffen können, dass das an
ihr spurlos vorbei ging? Kyle fiel los, schenkte dem
Eindringling keine Beachtung mehr und verließ die
Akademie. Sein schritte wurde schneller, kaum dass er die
Straße betrat und er rannte.
Eine hohe Mauer umgab das Junghaus-Weisenhaus. Erst dort
verharrte Kyle schwer atmend. Er sah Licht in einigen
Fenstern des Gebäudes, das Tor war verschlossen. Es war
immer verschlossen gewesen. Der Anblick des gepflegten
Hofes trieb Kyle einen Schauer den Rücken hinunter. Der
schöne äußere Schein ließ nicht darauf schließen, was im
Inneren vor sich ging.
Kyle nahm sich zusammen und kletterte über das Tor,
genauso, wie er es damals auch getan hatte. Die
Eisenstangen endeten in Spitzen, aber Kyle kümmerten die
Kratzer nicht. Noch schien im Haus alles ruhig zu sein. Der
penibel von Gras befreite Innenhof lag still dort, nichts regte
sich. Nur die Eingangstüren standen weit geöffnet. Ein
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Mädchen im Nachthemd kam herausgelaufen, an der Hand
ein jüngeres Kind, das kaum mithalten konnte. Das ältere
Mädchen bemerkte Kyle, kreischte auf und wollte schon
davon laufen, doch das kleinere Mädchen stolperte. „Warte!
Was ist passiert?“, rief Kyle ihr hinterher. Aber die Ältere
schluchzte nur noch und zerrte das andere auf die Beine, um
vor ihm und gleichzeitig vom Waisenhaus wegzurennen.
Mehr Kinder kamen aus dem Gebäude, dann biss der
Gestank nach Qualm Kyle in die Nase. Das Flackern hinter
den oberen Fenstern wurde heller. Ein Junge brüllte:
„Feuer!“, und die Kinder rannten in alle Richtungen davon.
Ohne weiter zu überlegen, griff Kyle sich einen der größeren
Jungen: „Sorg dafür, dass sich alle hinten am Tor sammeln!
Und schick jemanden zum Düsterturm, die Feuerwache
muss alarmiert werden!“
Zuerst schien der Junge nicht zu wissen, was Kyle sagte.
Doch als er ihn schüttelte und nachhakte, nickte er.
„Wiederhole es!“
„S-sammeln am Tor und die Feuerwache alarmieren …“
Kyle klopfte ihm auf die Schulter. „Gut.“ Schon wollte er ihn
loslassen, etwas jedoch hallte in ihm nach; die Worte der
Hauptfrau. „Noch was: Sobald das vorbei ist, erzählt, was sie
hier mit euch machen. Geht zur Westwache und erzählt
Hauptfrau Gonner von dem Schreckenszimmer.
Verstanden?“ Der Junge stand einen Moment da und starrte
Kyle an, ehe er zögernd nickte. „Hauptfrau Gonner.“
„Sie wird euch helfen. Aber ihr müsst reden!“ Kyle sah zum
Waisenhaus. Aus dem oberen Stockwerk drang Rauch, eines
der Fenster war geborsten. „Und jetzt los! Sammel die
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Kinder!“
Der Junge gab sich einen Ruck und brüllte den Anderen zu:
„Alle zum Tor!“
Einen Augenblick sah Kyle ihm nach, dann wandte er sich
dem Haus zu. Immer wieder ballte er die Hände zu Fäusten.
Unendlich langsam schien die Zeit zu vergehen, bis er die
Stufen zum Eingang gemeistert hatte und in der Diele stand.
Die Narben an seinen Armen schmerzten plötzlich, als
Schuld und Furcht aus ihnen sickerte. Die Rauchschwaden
ließen den Hausflur und den Treppenaufgang unwirklich
erscheinen.
Kyle hustete und presste sich den Ärmel seines Hemdes auf
Mund und Nase. Der Qualm biss ihm in Lunge und Augen. Er
atmete flach und blinzelte, um das Brennen zu vertreiben.
Das Feuer loderte in den oberen Zimmern, dort, wo die
Aufseher wohnten. Kein Kind hatte es jemals gewagt hinauf
zu gehen und auch jetzt spannte die Furcht ein klebriges
Netz, das seine Füße festhalten wollte. Doch Kyle kannte sie,
er wusste, wie er sie abschüttelte. Das Wissen, dass
Menschen sterben würden, wenn er es nicht tat, machte das
Geflecht aus Angst porös.
Gerade wollte er die Treppe hinaufgehen, als ihn ein Husten
und Wimmern innehalten ließ. Er fluchte leise und folgte
dem Geräusch. Ein Junge lag auf dem Boden, unweit des
Speiseaufzugs. Da im Aufzugsschacht hatten sich des Nachts
immer Kinder versteckt. Er wusste, dass es eines der
wenigen sicheren Verstecke für die Kleinen war, und er
verfluchte Sananka dafür, dass sie all die Waisenkinder in
Gefahr brachte.
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Im Schacht des Aufzugs fand Kyle ein Mädchen,
zusammengekauert und die Arme um die Beine
geschlungen. Lange wirre Haare umrahmten die großen
Augen, aus denen es zu ihm hinaufsah. Die Erinnerung an
Sanankas Anblick schob sich an dem schützenden Felsen in
seinem Inneren vorbei; wie er sie nach der Ankunft im
Waisenhaus damals im Schacht entdeckt hatte. Sie war
genauso verängstigt gewesen, wie das Mädchen, das ihm
entgegenblickte. „Ich bringe euch hier raus“, versicherte
Kyle und hielt ihr eine Hand hin. Sie zögerte, doch als der
Rauch auch sie zum Keuchen brachte, griff sie danach. Kyle
trug beide Kinder auf den Arm in den Hof. Die frische Luft
füllte seine Lungen und wollte den Qualm mit kräftigem
Bellen vertreiben. Sobald er ein Wort durch seine Kehle
zwängen konnte, befahl er dem Mädchen, zum Tor zu gehen
und auf die Feuerwache zu warten. Der Junge war bereits
bewusstlos. Geschüttelt vom Husten presste Kyle den
Kleinen an sich und brachte ihn zu den anderen Kindern.
Zwei der Älteren nahmen sich seiner an. Nur langsam
beruhigte sich sein Atem und Kyle stützt sich mit den
Händen auf den Kien ab. „Sind alle da?“, fragte er und
richtete sich wieder auf, um die Waisen zu betrachten.
Sie sahen einander an und ein Mädchen schüttelte den Kopf.
„Die Zwillinge fehlen.“
Das Mädchen, dass ihm zuerst entgegengekommen war,
bestätigte: „Melanie und Feline.“
Gerade da kündigte ein lautes Horn den Wagen der
Feuerwache an. Schaulustige hatten sich bereits vor dem
Tor versammelt, einige versuchten, das Tor aufzustemmen.
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Kyle ließ den Blick über die Menschen schweifen, doch
Sananka war nicht unter den Gaffern. Sie sah nicht zu, nicht
von hier. Aber wo war sie dann? In wenigen Augenblicken
würde auch die Feuerwache hier eintreffen und sich um die
Kinder kümmerte – und sie würden die Zwillinge retten.
Sananka jedoch hatte sicherlich mehr vor.
Kyle bat eines der Mädchen um ein Halstuch, dass sie trug,
und rannte zurück ins Waisenhaus. Hinter ihm krachte das
Tor, als die Gitter geöffnet wurde. Der dicke Rauch drücke
auf sein Bewusstsein, Furcht und Schuld versuchten erneut
ihn aufzuhalten; mit zäheren Gewebe als zuvor ketteten sie
sein Gewissen an seine Beine. Es waren noch Kinder im
Haus. Doch er musste Sananka finden.
Mit wackeligen Knien stieg er die Treppe hinauf. Beinahe
wäre Kyle über einen Mann mit kurzgeschorenen Haaren
gestolpert. Der Dunst machte es unmöglich, bis zum Ende
des Flurs zu sehen, allein ein grelles Flackern durchdrang
dort die Rauchschwaden. Der Aufseher zu seinen Füßen
rührte sich nicht mehr.
Kyle trat über ihn hinweg und inspizierte die Zimmer, in
denen die Peiniger der Waisen schliefen. Alle standen offen
und alle waren sie leer. Kyles Augen tränten, aber er ging
weiter, näherte sich dem Schlafzimmer der Schafherrs.
Diese Tür war geschlossen. Kyles Hand zitterte, als er sie
aufzog. Er wagte nicht, darüber nachzudenken, was ihn
dahinter erwartete.
Fünf Erwachsene fand er in dem Raum. Alle fünf saßen
geknebelt an die Pfosten des großen Bettes gefesselt. Rauch
drängte sich hinter Kyle herein, doch der konnte sich nicht
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bewegen, konnte die Tür nicht schließen. Das Tosen des
Feuers tönte in seinen Ohren, seine Lungen weigerten sich,
noch mehr Qualm aufzunehmen, und ihm wurde
schummerig. Kyle sackte gegen den Türrahmen, versuchte,
nicht zu atmen, und drängte die Luftnot beiseite, die sich
seiner Sinne bemächtigen wollte. Sananka war nicht hier.
Aber drei der Gefesselten erkannte Kyle auf Anhieb. Jenina
Schafherr, die die Mädchen für ihren Mann ausgesucht
hatte, einen Aufseher, der ständig betrunken gewesen war
und die älteren Jungen verprügelt hatte, und die dicke
Köchin, die den kleinen Kindern mit Vorliebe auf die Finger
hieb, wenn sie eine Portion mehr des Abendessens
verlangten. Letztere war bereits bewusstlos. Die anderen
sahen ihn mit angsterfüllten Blicken an. Trotz der Knebel
verstand Kyle, dass sie ihn darum anflehten, sie zu befreien.
Seine Lungen drängten ihn zu Husten und sprengten die
Ketten, die ihn gelähmt hatten. Vor seinen Augen flimmerte
es, als er hinter sich tastete und die Tür endlich schloss.
Auch er spürte den Hass, der wie Gift aus seinen
Erinnerungen sickerte und den Felsen zum Bersten brachte,
mit dem er sie weggesperrt hatte. Aber er kannte ihn, den
Hass. Er hatte ihn schon einmal dazu verleitet, jemanden zu
töten – und einfach davonzulaufen.
Alles in ihm sträubte sich diesem Abschaum zu helfen. Sie
hatten es alle verdient, hier liegen zu bleiben und zu
ersticken. Trotzdem konnte er das nicht tun. Mit dem
Ellenbogen schlug Kyle das Glas eines großen
Spiegelschranks ein, zog eines der Laken vom Bett und hob
eine der Scherben auf. Er schnitt das Seil an den Händen
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eines der zwei Männer durch, die er nicht kannte. Dann warf
er den Splitter vor dessen Füße. „Befreit die anderen“,
brachte er hervor. Sein Hals war so rau wie die Flammen
heiß und er wandte sich ab. Hinter ihm heulte die Schafherr
auf, doch weder ihr Mann noch Sananka waren hier.
Kyle sah nicht zurück und unterdrückte den Husten, bis er
auf der Treppe war. Diesen Menschen war er nichts
schuldig. Er war nicht gekommen, um Abschaum zu retten. 
Aber er würde Sananka nicht noch einmal im Stich lassen.
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  Sanankas Hilfe

Spielzimmer hatte er es genannt. Nur ein einziges Mal hatte
sich Sananka hier hineingeschlichen und deswegen die
schlimmste Tracht Prügel eingesteckt, die sie hier je
bekommen hatte: Eine ganze Woche hatte es gedauert, bis
sie ihren Arm wieder hatte bewegen können und noch
länger, bis alle Blessuren verheilt waren. Oder fast alle. Ihrer
Nase sah man den einstigen Bruch noch immer an. Für sie
war es damals ebenso das Schreckenszimmer geworden,
wenn auch anders als für Pela. Doch sie, das Wieselgesicht,
war niemals dafür vorgesehen, hierher geholt zu werden.
Selbst eine gerade Nase hätte sie nie so hübsch werden
lassen wie Pela.
Sananka erinnerte sich an die Abscheu, den Ekel und den
Stolz Pelas. Unter den Kindern hatte sie ihr Privileg
genossen. Dennoch war dieser Raum ihr Schrecken gewesen.
Sananka hatte gesehen, was Pela geplagt hatte, hatte es
gefühlt. Das Spielzimmer war ihr so vertraut; mit weiß
gekalkten Wänden, Stuckverzierungen in Blau,
Blumenmalereien und eleganten Möbeln war dieses Zimmer
der Traum eines jeden kleinen Mädchens. Sogar Spielsachen
und Bücher lagen in Regalen und ein dicker Teppich vor
dem Bett stellte eine große rote Blume dar. Auf einem
niedrigen Tisch ruhte eine Schale mit süßem Konfekt. Ein
Spiegeltisch mit Rouge, Lippenrot und Haarspangen rundete
das Bild ab. Leider hatte es nie ein kleines Mädchen gegeben,
dessen Kinderzimmer es gewesen wäre. Nein, hatte es nur
die Mädchen gegeben, die sich wie Puppen herrichten
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mussten und an denen sich der Dreck dieser Stadt erfreut
hatte. Jedes Mal war das Wispern um Pela lauter geworden
und auch Sananka hörte es leise hinter ihrem eindringlichen
Flüstern. Pela hatte Angst gehabt, jedes Mal, wenn sie hatte
herkommen müssen – die gleiche Angst, die nun Dennet
verspürte.
Diesen Widerling dazu zu zwingen, hier herunterzugehen,
fiel Sananka so leicht. Ihre Stimme hatte dafür gesorgt, dass
niemand sie kommen sah, ehe sie jeden Einzelnen von ihnen
überwältigte. Die dicke Köchin und die Schafherrs waren
bereits zu Bett gegangen. Auch drei der Aufseher hatte sie in
den Kammern schlafend gefunden. Nur einer hatte versucht,
sich zu wehren, und war nach einem kräftigen Schlag gegen
die Kehle an der Treppe liegengeblieben.
Allen hatte sie befohlen, still ins Schlafzimmer zu gehen und
sich fesseln zu lassen. Angesichts ihres Dolches und
mehreren Schlägen in empfindliche Körperregionen, folgte
einer nach dem anderen der Anweisung. Erst nachdem sie
allesamt gefesselt und geknebelt hatte, war sie zufrieden.
Das Jammer und Wegklagen drang nicht zu ihr durch. Sie
spürte kein Mitleid. Sie fühlte nur den Rausch der
Überlegenheit.
Während das Feuer im Nebenraum zu lodern begann, erlöste
sie Dennet von dem Schicksal mit den anderen ersticken zu
müssen. Sie band ihm die Arme auf den Rücken und stopfte
ihm seine eigene Unterwäsche in den Mund. Ihr Gesang
schürte seine Angst. Sie machte ihn genauso gefügig, wie
seine Drohungen und Schläge die Waisenkinder.
Sananka hatte ihn aus dem Schlafzimmer gezerrt. Weinen



131

und Schluchzen begleitete jeden seiner Schritte. Doch es
war ihr egal; wie ihm, wenn die Kinder weinten. Weswegen
also sollte sie nun daran Anteil nehmen?
Noch hatte Sananka nicht ganz verstanden, was sie mit ihrer
Magie alles anstellen konnte, welche Gefühle sie in den
Menschen auslösen konnte. Aber der brennende Hass in ihr
leitete ihre Stimme und ließ ihn fühlen, was er entzündet
hatte: Angst umklammerte ihn so unbändig, wie das dürre
kleine Mädchen in Sanankas inneren. Scham durchflutete
jeden seiner Gedanken, wie einst Pelas.
Zitternd ging er die Nebentreppe in den Keller hinunter.
Dort gab es einen Zugang in das Schreckenszimmer.
Sananka kannte ihn nicht, doch Dennet war er vertraut. Den
Kindern war der Keller verboten gewesen. Vorräte, Kleidung
und Dinge, die schnell für eine weitere Waise gebraucht
wurden, lagerten darin. Sananka wusste nur von der Luke
im Garten, die sie damals durch Zufall entdeckt hatte.
Im Schein ihrer Lampe entriegelte er ein Regal von der
Wand und ließ es beiseite gleiten. Sananka roch den
süßlichen Duft, der das Zimmer erfüllte. Ein Kontrast zu
dem stechenden Rauch, der das ganze Haus durchzog.
Hinter sich schloss sie die Tür des Spielzimmers, stetig eine
Melodie summend – seine Melodie. Er hatte sie gesungen,
wann immer er Pela geholt hatte. Es war auch das Lied, das
Sananka gesummt hatte. Dann, wenn sie sich die Decke über
den Kopf gezogen hatte und ihr die Angst zugebrüllt hatte,
sie solle sich so tief wie möglich verkriechen. Sie alle hatten
sich verkrochen und sich gewünscht, er möge wieder Pela
mitnehmen. Jetzt wusste Sananka, diese simple Tonfolge
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hatte sie beschützt und Pela vor Furcht erstarren lassen.
Sananka schüttelte den Gedanken an Pelas Erinnerungen ab.
Wie Flöhe sprangen sie auf und ab und bissen ihr ins
Gedächtnis.
Einen Augenblick stockte ihr Gesang, verlor an Kraft und
Dennet wurde sich gewahr, wo er sich befand. Er drehte sich
um und sah Sananka erstaunt an, bevor er begriff. Als sich
seine Augen vor Wut zusammenzogen, hieb Sananka ihm
direkt ins Gesicht. Er taumelte, stolperte über den Teppich
und schlug sich den Kopf an dem niedrigen Tisch. Die
Konfektschale schepperte.
Sananka lächelte, trat zu ihm und griff nach seinem Kragen.
Er war zu schwer, als dass sie ihn alleine auf die Beine
ziehen konnte. Erneut summte sie. Unter Angst war er
formbar, wie eine bewegliche Puppe. Sie zog ihn hoch, er
stand auf. Sie dirigierte ihn zu einem Stuhl, er ging zitternd
Schritt um Schritt voran. Als er auf dem Sitz saß,
verschnürte sie seine Hand- und Fußgelenke fest mit den
Armlehnen und Stuhlbeinen. Erst dann beendete sie den
Gesang. Wieder dauerte es einige Herzschläge, bis sich seine
Trance gelegt hatte und er sich erinnerte. Dieses Mal trat
keine Wut in sein Blick. Voller Panik rüttelte er an den
Stricken. Doch Sananka wusste, was sie tat. Sie war eine
angehende Meuchlerin, jemanden zu fesseln war eine
leichte Übung. Lächelnd zückte sie ihren Dolch. „Was? Hast
du heute keine Lust, zu spielen? Oder bin ich dir schon zu
alt, hmm?“, fragte sie leichthin und lachte. Der bittere
Geschmack auf ihrer Zunge erfüllte ihr Gelächter. „Mit Pela
hast du früher gerne gespielt.“ Sie stützte sich auf seine
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Knie und sah ihn scharf an. Dass diese kalten Augen echte
Gefühle zeigen konnten, hatte sie nicht erwartet. Aber Angst
gab es immer. Jeder hatte Angst. Auch ein solcher Sadist wie
er. „Ich weiß, was du mit Pela gemacht hast.“ Nun hob sie
die Klinge direkt vor seine Augen. „Ihre Seele hatte
unzählige kleine, schmerzende Schnitte, die sie ganz
langsam umgebracht haben. Wollen wir austesten, wie lange
es braucht, bis dein Körper keine Schnitte mehr verkraftet?“
Sein Wimmern drang tief in sie ein. Es versuchte, die
Flammen zu durchbrechen, die ihr Herz ummantelten. Doch
der Hass loderte nur noch heißer und verbrannte es zu
Asche. Nein, er hatte nie Mitleid gehabt. Er hatte Pela nie
gefragt, ob ihr all das gefiel. Er hatte sie nie gefragt, ob sie
verkauft werden wollte. Im Gegenteil: Er hatte sich an ihrem
Leid geweidet.
Mit dem Gedanken setzte sie die Dolchspitze an seine
Wange. 
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  Zerstört

Kyle stieß die Tür zum Keller zu und verschloss sie hastig
hinter sich. Der Qualm schwelte durch die Ritzen herein und
verteilte sich in dem feuchten Raum. Dunkelheit umfing ihn,
er hörte die Rufe der Helfer von weiter oben. An ihnen hatte
er sich vorbeistehlen müssen, als er hierher geeilt war.
Sananka musste hier sein. Dennet Schafherr war ihr Ziel und
in all den Jahren, die sie hier verbracht hatten, gab es nur
einen Ort, den sie alle gefürchtet hatten. Er war sich sicher,
sie hatte ihn ins Schreckenszimmer gebracht. Und er war
sich sicher, sie wollte, dass er sie aufhielt. Aus welchem
anderen Grund hätte sie diesen Gossenkerl sonst zu ihm
schicken sollen?
Hinter einem der Regale drang ein schwacher
Lichtschimmer hervor. Ohne zu überlegen, zog Kyle es nach
vorne. Es war fest mit einer Tür verbunden – und diese war
nicht verschlossen.
Was er erwartet hatte, wusste Kyle nicht. Doch der Anblick
ließ ihn erneut erstarren. Dennet Schafherr saß mitten im
Raum, gefesselt an einen Stuhl. Blut benetzte sein Gesicht,
seine Brust und seine Arme und Sananka stand hinter ihm,
einen Dolch in der Hand. Eine einzelne Lampe auf einem
Spiegeltisch tauchte das Zimmer in gelbliches Licht und
verschärften den Eindruck, dass all dies nur ein Kinderspiel
war. Puppen saßen auf Brettern an den Wänden, ein großes
Himmelbett mit blauen und weißen Laken stand in einer
Ecke und auf dem Teppich um Dennet herum lag Spielzeug.
Es sah aus, als sei das Kind, dem diese Kammer gehörte, nur
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kurz fortgegangen.
Dennets Wimmern riss ihn aus der Überraschung. Kyle
begegnete erst seinem flehenden Blick, dann prallte ihm
Sanankas Hass entgegen. „Verschwinde! Kümmere dich um
die Kinder!“
Doch Kyle dachte nicht daran und ging auf den Gefesselten
zu. „Die Kinder sind in Sicherheit. Nur der hier fehlt noch.
Verflucht, Sananka …“ Weiter kam Kyle nicht. Sananka
schlug ihm ins Gesicht.
Während Kyle seine Nase betastete, zischte sie: „Ich sage es
dir nur noch ein einziges Mal: Verschwinde!“
„Nein.“ Mehr konnte Kyle nicht antworten. Hätte Sananka
nicht eben bereits zugeschlagen, hätte ihr Angriff Erfolg
gehabt. Sie schnellte vorwärts. „Selbst schuld!“ Als sie nicht
traf, setzte sie ihm mit einen Tritt nach. Kyle wich zurück
und kassierte einen Stoß gegen den Oberschenkel statt in
den Bauch. Dennoch, Sananka war stärker, als er erwartet
hatte. Sie war schnell und wendig. Doch auch wenn Kyle
geahnt hatte, dass sie irgendetwas verbarg, ihre
Kampftechnik und Geschwindigkeit hatte er deutlich
unterschätzt.
Mehrere Schläge nahm er hin, ohne selbst ernsthaft
zuzuschlagen. Seine Nase blutete, das Atmen fiel ihm schwer
dank des Rauchs im Haus und sie hatte noch keinen Kratzer.
Aber sie stieß nicht mit der Klinge nach ihm, sie attackierte
ihn mit dem Knauf, mit Hieben und Tritten. Kyle änderte die
Taktik. Zurückhaltung war fehl am Platz. Dennet sollte seine
gerechte Strafe erhalten, jedoch nicht durch Sananka. Das
würde sie zerstören. Vor langer Zeit hatte er einen Fehler
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begangen und dieser Fehler hatte zu all dem geführt. Die
Wut auf sich selbst, auf Sananka, auf einfach alles spornte
ihn an. Er drang auf Sananka ein. Sie wich seinen Angriffen
aus, dann erwischte er sie mit der flachen Hand direkt unter
dem Halsansatz. Sie taumelte, stolperte, stützte sich ab und
warf den Dolch nach ihm. Sie verfehlte ihn, doch Kyle hörte
ihn vibrieren.
Kyle vergaß, weswegen sie kämpften. Seine Lungen
brannten, als sei der Qualm darin plötzlich in Brand geraten.
Er sah nur noch eine Gegnerin, die er besiegen musste,
bevor es ihm nicht mehr möglich war. Diese Gegnerin aber
wurde immer einfallsreicher. Mit einem Stoß löste sie ein
Brett von der Wand. Spielzeug kullerte herunter und das
Holz wurde zur Waffe. Kyle fing den ersten Angriff ab und
riss es ihr aus den Händen. Ein Satz nach hinten folgte, um
Sanankas Knie auszuweichen. Darauf flog eine Puppe auf ihn
zu und Kyle nutzte das Brett als Schild. Im nächsten
Augenblick war Sananka wieder vor ihm und zielte auf
seinen Bauch. Kyle spannte die Muskeln an, und
verhinderte, dass er keuchend zusammenzuckte. Sananka
hielt nicht inne; ihre Fäuste und Füße prasselten weiter auf
ihn ein. Er benutzte das Brett, um sie auf Abstand zu halten
und die Hiebe abzufangen, während jeder Luftzug den
Hustenreiz stärker werden ließ. Dann schlug er zurück.
Behände sprang sie über das Brett hinüber und Kyle holte
mit dem Holz aus. Er traf sie mitten ins Gesicht, es knackte
verdächtig. Ein weites Mal setzte er hinterher. Sie wich nach
hinten, doch sie war plötzlich unsicher auf den Beinen.
Schwer atmend und mit einer Wunde an der Stirn stieß sie
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gegen die Wand in ihrem Rücken. Kyle stützte sich ab und
hustete. Dennoch beobachtete er sie. Sie sah ihm entgegen,
ihre Augen waren starr und funkelten ihn an. „Egal, was du
tust, ich werde ihm den Schädel einschlagen“, zischte sie.
„Warum hast du mich dann hergeholt?“ Kyle konnte kaum
sprechen. Es war, als presse er die Worte zwischen
trockenem Pergament hindurch.
„Wegen der Kinder!“, brüllte sie. „Geh mir aus dem Weg, du
verdammter Held!“
Kyle schüttelte den Kopf. Er wusste nicht, was sie hiermit
beweisen wollte. Er wusste nicht, weswegen sie all das tat.
Doch in Einem war er sicher: Hätte sie ihn umbringen
wollen, hätte sie es bereits getan. „Nein.“
Erneut griff Sananka an und Kyle parierte, ohne
zurückzuschlagen, das Regalbrett fest in den Händen. Ihre
Wut gab ihr Kraft, die Verzweiflung Schnelligkeit. Zwei Mal
drang sie durch seine Verteidigung, beide Male traf sie ihn
an der Seite und Kyle ließ sich zurücktreiben. Unendlich
lange benötigte er, bis er den Dolch endlich entdeckt hatte;
es steckte in einem der hinteren Pfosten des Himmelbettes.
Kyle wusste nicht, wie er ihn erreichen sollte, aber um
Sananka wieder zur Vernunft zu bringen, musste er Dennet
befreien.
Ein Faustschlag erschütterte seinen improvisierten Schild,
ein zweiter folgte, dann ein Tritt. Diesen nutzt Kyle, ließ das
Brett fallen und tauchte darunter durch, um sich in
Richtung des Bettes zu schieben. Seine Taktik ging auf.
Sananka setzte nach, er wich weiter zurück. Nun registrierte
auch sie den Dolch. Die Erkenntnis jedoch flackerte zu spät
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in ihren blauen Augen auf. Kyle zog die Klinge mit einem
Ruck aus der Wand.
Einen kurzen Augenblick hielt Sananka inne. Verzweiflung
verzerrte ihr Gesicht; sie wusste, sie war zu weit gegangen
und schlug jetzt blind auf ihn ein. Er bekam ihren Arm zu
fassen und schleudern sie von sich fort. „Sananka, hör auf!“
„Nein!“ Als Sananka erneut auf ihn zu stürmte, drehte er
sich zur Seite. Aber anscheinend hatte Sananka damit
gerechnet, verlagerte ihr Gewicht und riss ihn mit. Kyle
stolperte, fing sich an einem der Bettpfosten ab und blieb
auf den Beinen. Zum Glück, denn Sananka wusste, wie sie
den Schwung nutzte, um sich von der Wand abzustoßen und
ihn mit einem gezielten Tritt zu attackieren. Kyle wich aus,
sie traf den Pfosten. Das Holz splitterte und die feinen
Stoffe, die das Himmelbett säumten, erzitterten unter der
Wucht. Ohne innezuhalten, prügelte sie weiter auf ihn ein,
doch auch, wenn sie schnell war, sie wurde unpräzise. Sie
sah hinauf zu den Stoffbahnen und Kyle ahnte, was sie im
Sinn hatte. Gerade, als sie eine Hand heben wollte, um nach
dem Tuch zu greifen, packte er ihr Bein, mit dem sie
gleichzeitig zutrat. Sie griff ins Leere, rutschte ab und fiel zu
Boden. Ihr Kopf schlug gegen die Holzkante des Bettes.
Als sie erneut aufstand, schwankte sie. Kyle nutzt die
Gelegenheit, warf das Messer auf die Kissen, drehte ihr die
Arme auf den Rücken und drückte sie gegen den
gesplitterten Bettpfosten.
Zuerst versuchte sie, sich zu wehren, doch sie merkte
schnell, weswegen er der derzeit beste Gardeschüler war; er
wusste, wie er jemanden festhalten musste.
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„Warum tust du das?! Warum beschützt du diesen
Dreckskerl?“
„Ich bin nicht hier, um ihm zu helfen.“ Auch in ihm kochte
es mittlerweile. Er war nicht so ruhig, wie er gerne wäre.
Jeder Atemzug schmerzte und führte den Schmerz weiter in
seine Glieder. Er wollte nur hier heraus, mit Sananka, und
Dennet seinem Schicksal überlassen. „Komm“, sagte Kyle,
um sie nicht zur Tür zerren zu müssen, da lachte Sananka
auf – und summte eine Melodie. Kyle kannte sie, es war die
Heldensage, eine berühmtes Weise aus … doch plötzlich
verlor er diesen unwichtigen Gedanken. Etwas anderes
tauchte mit ihrem Gesang auf, etwas grauenhaftes. Es kroch
ihm in den Nacken und quetschte Schweiß aus seinen Poren.
Erschrocken ließ er Sananka los. Die Furcht warf ihr Netz
aus und webte es dicht um ihn, dass er sich nicht mehr
regen konnte. Er wusste, er stand noch immer mit Sananka
im Schreckenszimmer. Es war ein klarer Gedanke in der
Starre, glockenhell, aber er zitterte in dem Lied. Bis dieses
verstummte. Die Furcht verpuffte und Kyle blinzelte. Was
hatte sie gerade getan?
„Nein …“, kam es erstickt aus Sanankas Kehle. Kyle
schluckte und zwang sich, nicht Sananka anzustarren,
sondern ihrem Blick zu folgen. Dennet war fort. Die Fesseln
lagen zerschnitten am Boden und die Luke in den Garten
stand offen. Kyle konnte sich nicht erklären, wie Dennet
hatte entkommen können. Der Dolch lag nach wie vor auf
dem Bett.
Stimmen drangen von oben heran; die Feuerwache. Lange
würde sie nicht mehr brauchen, ehe sie auch das
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Schreckenszimmer entdeckten. Wahrscheinlich hatte sie
bereits erfahren, dass Dennet entführt worden war, und
stellten das ganze Haus auf den Kopf. Wenn sie ihn fanden,
wäre Sananka geliefert.
Kyle griff abermals nach ihrem Arm. Dieses Mal nicht, um
sie festzuhalten, sondern um sie zu sich zu bringen.
„Sananka!“
Nur zögernd drehte sie den Kopf und starrte ihn an. Kyle
konnte förmlich sehen, wie sich ihr Blick veränderte und
der Hass erneut aufflammte. Und dieses Mal richtete er sich
gegen Kyle. Ohne Vorwarnung stieß sie ihn mit den flachen
Händen hart vor die Brust. Kyle taumelte zurück und fing
sich am Bettpfosten ab. In Erwartung eines weiteren
Angriffs sah er sie an. Doch in ihren Augen glänzten Tränen
und sie ballte wütend die Hände. „Du verdammter Held! Der
Kerl ist es nicht wert, am Leben zu bleiben. Und ich war
noch gnädig, er hätte viel mehr Leid verdient als ein paar
Schnitte!“
Langsam nickte Kyle. „Du hast Recht.“
Sananka schüttelte den Kopf, dass ihre blonden Locken
einen wilden Tanz aufführte. „Mich kannst du nicht mehr
retten, du Idiot! Du hättest es damals gekonnt, aber du hast
es nicht!“
Weswegen er es nicht getan hatte, weswegen er damals
nicht zurück ins Haus gegangen war und sie geholt hatte,
wusste er nicht. Die Panik hatte ihn übermannt. Er erinnerte
sich an das Blut, das aus dem Schädel des Aufsehers
gesickert war. Der angetrunkene Mann, der die Schafherr
für die zierliche Blonde mit den Goldlocken bezahlen wollte.
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Kyle erinnerte sich an die Wut, die seine Hand mit dem Stein
geführt hatte. Einmal, zweimal. Wie oft er zugeschlagen
hatte, konnte Kyle nicht sagen. Der Schädel war nur noch
eine Masse aus Blut, Knochen und Gehirn. Und zum ersten
Mal in seinem Leben war Kyle davongerannt und hatte das
Mädchen mit den Goldlocken alleine in diesem
Dämonenhaus gelassen. „Ich wollte es“, murmelte er.
„Du hast es nicht!“, schrie Sananka ihn an. „Jetzt passe ich
auf mich selbst auf! Jetzt bin ich diejenige, die in der Lage
ist, Menschen zu töten.“
„Das bist du nicht.“
Kyle fuhr herum. Ein vermummtes Gesicht sah durch die
Luke zu ihnen hinunter. Kurz darauf sprang die Gestalt
behände in den Raum hinein, gehüllt in stabiles dunkles
Leder. Tücher in dunklem Rot und Grau gaben dem Ganzen
die Illusion eines Hemdes mit Schärpe und verhüllten auch
das Gesicht. Ihre Bewegungen waren weich, ihre Stimme
rau. Wären ihre Rundungen nicht deutlich zu sehen
gewesen, hätte Kyle sie für einen Mann halten können. Und
so, wie Sananka sie ansah, ahnte Kyle, wer das sein musste.
„Was?“, entfuhr es Sananka überrascht.
„Du hast deinen Auftrag nicht erfüllt“, sagte die Fremde
kühl. „Stattdessen hast du dich in Rachegedanken
verrannt.“
„Aber …“
„Er hat bekommen, was er verdient.“ Kyle lief es bei den
Worten kalt den Rücken hinunter und Sananka stand der
Unglaube ins Gesicht geschrieben. Sie wollte etwas sagen,
öffnete den Mund, doch die Fremde fordere sie auf, zu
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gehen. „Sofort!“
Und Sananka gehorchte. Sie trat unter die Luke, sprang
hinauf und zog sich behände nach oben. Ihre Mentorin warf
Kyle noch einen Blick zu, dann folgte sie ihr und er stand
alleine im Spielzimmer, während es draußen von Helfern
wimmeln musste. 
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  Rettung

Sananka folgte Najesa durch den Garten und streifte sich ihr
Tuch über den Kopf, um Haare und Gesicht zu verbergen.
Das Gras war irgendwann die letzten Tage gemäht worden,
aber Bäume und Büsche wucherten und boten Deckung.
Hier, hinter dem Haus, waren nicht viele Menschen. Die
meisten trieben sich auf dem Hof herum, dort, wo das Feuer
gelöscht, die Verletzen und die Kinder versorgt wurden.
Niemand sah sie, als sie über die Einfriedung kletterten und
Najesa sie auf die Dächer hinauf führte.
Auf dem gegenüberliegenden Dach blieb Sananka sitzen und
betrachtete das niederbrennende Haus. Hier und dort sah
sie noch Flammen. Das obere Geschoss war bereits
zusammengebrochen, doch die Magier der Feuerwache
hielten mit Wasserzaubern den Brand in Schach. Zwischen
all dem Getümmel auf dem Hof sah Sananka einen Schatten,
der um das Gebäude schlich und versuchte sich ungesehen
davonzumachen. Kyle taumelte und hustete. Sie
beobachtete, wie er ungelenk einen Baum erklomm, um vom
Grundstück zu entkommen. Bei seinem Anblick setzte sich
etwas schwer auf ihre Seele. Da gab es keine Wut mehr,
keinen Hass. All das war angesichts ihres Scheiterns
versickert und nichts war zurückgeblieben. Ihr Herz war
plötzlich so leer.
„Komm!“ Najesa klang streng und Sananka wandte sich ab.
Ihre Meisterin schwieg, sah sie nicht einmal an während sie
ihren Weg über die Dächer nahmen. Sie sagte auch nichts,
als sie in eine Gasse hinabstieg und demonstrativ die weite
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Schärpe, die ihr Gesicht verhüllt hatte, um ihre Hüften
drapierte; die Illusion eines Rocks. Aus Gewohnheit tat
Sananka es ihr gleich, zog sich ihr Tuch von den Haaren und
legte es sich um die Schultern.
Lange sagte Najesa kein Wort, führte sie nur durch die
Straßen. Wie enttäuscht musste sie sein? Dabei hatte
Sananka ihre Aufgabe nicht vergessen, sie hatte nur zuvor
endlich diesen Dämon aus Pelas, nein, aus ihren Gedanken
vertreiben wollen. Die Kinder waren gerettet, Kyle war der
Held, der er sein sollte. Niemand außer ihm und Dennet
konnte eine Beschreibung von ihr abgeben. Auch wenn
Sananka sich bewusst war, dass sie besser ruhig sein sollte,
so nagte eine Frage an ihr, die die Leere mit Kälte zu füllen
begann: „Meint Ihr das ernst? Dass ich nicht zur Meuchlerin
tauge?“
Najesa packte unvermittelt ihren Arm und beförderte sie
grob in die nächste Seitengasse. Instinktiv drehte sich
Sananka und entwand sich ihrem Griff. Nur wenig Licht
drang von den magischen Laternen hier herunter, doch
einer der Monde strahlte weit über ihnen und tauchte
Najesas Gesicht in seinen kühlen blauen Schein. Als sie
sprach, war ihre Stimme ruhig und beherrscht. „Du magst
eine gute Schneiderin sein, nur zu mehr taugst du nicht.
Was glaubst du, wer hinter dem Junghaus Waisenhaus
stand?“ Die letzten Worte waren ein Zischen und Najesa trat
näher an Sananka heran.
Die Antwort schwebte so klar vor ihr, aber obwohl Sananka
den Mund öffnete, sie bekam kein Wort heraus. Es waren die
gleichen skrupellosen Menschen, die Meuchler
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beauftragten, andere zu töten. Meuchler, wie sie eine
werden wollte.
„Ein Meuchler darf nicht urteilen“, fuhr Najesa fort. „Ein
Meuchler tötet seinem Auftrag gemäß, nicht nach eigenem
Ermessen.“
„Aber“, wollte Sananka einwenden, doch Najesa schnitt ihr
abermals das Wort ab.
„Wir richten nicht! Auch nicht über Kinderschänder.“
Najesa sah sie scharf an.
Sananka spürte den Widerhall in der Leere ihres Inneren.
„Ihr wusstet es“, flüsterte sie.
„Alle wussten es.“
Mit der Erkenntnis breitete sich die Leere weiter aus,
erreichte ihre Arme und Beine und ließ ihre Hände genauso
taub werden wie ihr Herz. Aber nein, es war nicht taub. Er
war immer noch da, dieser Hass – und er hatte Gesellschaft.
Angst legte seine klammen Finger um ihre Kehle,
Verzweiflung hämmerte auf ihr Herz ein, Wut und Trauer
ließen sie zittern und Pelas Klage trieb ihr Tränen in die
Augen. Wie konnte das sein? Wie konnten alle davon wissen
und niemand etwas tun?
„Doch für dich und deine Stimme gibt es andere Pläne.“
„Was?“ In all dem Chaos, das sie erfüllte, wirkte ihre Frage
hohl statt überrascht.
„Mein Auftrag ist es, dich auszubilden. Deine Besonderheit
hatte er mir allerdings nicht verraten.“
Das Gesicht ihrer Meisterin spiegelte nicht wieder, was sie
darüber dachte und Sananka brachte nur ein ersticktes: „Er
…“, hervor.
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Ein Lächeln schob sich auf Najesas Lippen, kalt und
berechnend. „Für deinen Freund tut es mir Leid, Zeugen
können wir nicht gebrauchen.“
Najesas Worte drangen wie ein Echo zu ihr durch und
brachten all die Gefühle in ihr zur Explosion. Kyle, schoss es
ihr durch den Kopf. Ohne zu überlegen, warf sich Sananka
gegen ihre Meisterin. Überrascht taumelte diese zurück und
sprang zur Seite, als Sananka nachsetzte. Najesa zog ein
Messer, doch Sananka dachte nicht daran, auszuweichen.
Mit ihrem ganzen Gewicht prallte sie auf ihre Meisterin und
griff dabei nach dem Arm mit der Klinge. Es war nur ein
Augenblick, den sie Najesa ins Gesicht sah. „Nicht Kyle!“,
zischte sie und sang.

Als Kyle zum Tatort beordert wurde, hatten die Gardisten
die Leiche bereits aus dem Ereden gezogen. Sie musste seit
Tagen im Wasser gelegen haben, versteckt unter Tang und
Schmutz. Ihre Haut war weiß und aufgedunsen, ihre
Kleidung zerfetzt.
„Kyle!“ Hauptfrau Gonner winkte ihn zu sich. Sie stand
neben der Toten. Mit einem tiefen Seufzer gesellte er sich zu
ihr, ließ den Blick über die Schaulustigen schweifen – und
hielt inne. In der Menge verschwand ein blonder
Haarschopf. Er hatte Sananka seit dem Brand nicht mehr
gesehen. Sie kam nicht mehr zur Akademie und er war nicht
in die Ermittlungen involviert. Doch Hauptfrau Gonner hielt
ihn auf dem Laufenden: Dennet hatte man tot hinter dem
Haus gefunden, übel zugerichtet durch die Flammen. Kyle
war sich sicher, er war nicht freiwillig in das Feuer
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zurückgerannt. Das aber behielt er für sich. Vier der
Übeltäter hatten überlebt, ihnen wurde aufgrund der
Aussagen der Kinder der Prozess gemacht. Am meisten
nagte jedoch an ihm, dass zwei der Waisenkinder an den
Folgen des Feuers gestorben waren. Ob Sananka das wusste?
„Kyle?“
Die Hauptfrau riss ihn aus den Gedanken und er trat zu ihr
neben die Leiche. Das Gesicht der Toten war zerschunden
und verquollen. Dennoch erkannte Kyle die Frau; das enge
Leder und die Reste eines roten Tuchs verriet sie. Ihr Augen
starrten in den bewölkten Himmel.
Mit tauben Fingern nahm er das Schreibbrett entgegen.

ENDE
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Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuFz3UsBLV1n3XU2

7GnGeThYlogq7Piqu

Die Anstalt
„Memories Fall“ - Dark Sarah

 

Gardedienst
„Dog Days“ - Within Temptation

Geisterstunde
„Scaretale (Instrumental)“ - Nightwish

Gewissheit
„Fairytale Gone Bad“ - Sunrise Avenue

Geteiltes Herz
„Haunted“ - Evanescence

Erwachen
„Sweet Sacrifice“ - Evanescence

Heldentat
„Das letzte Streichholz“ - Oomph

Sanankas Hilfe
„Lose Control“ - Evanescence

Zerstört
„What Have You Done“ - Within Temptation

Rettung
„The Freak In Me“ - Krypteria

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuFz3UsBLV1n3XU27GnGeThYlogq7Piqu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuFz3UsBLV1n3XU27GnGeThYlogq7Piqu
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