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KAPITEL 1

F E L O R

s war dunkel um mich herum. Kein Mond, keine Sterne,
nur samtige Nacht. Das Rascheln von Blättern drang an

mein Ohr, ein leises, schwermütiges Lied, das von helleren, fröh-
licheren Tagen erzählte. Ihm folgte der Geruch warmen Grases,
der mich an die grünen Weiden von Littlegreenshire erinnerte,
an grasende Schafherden und natürlich an die kleine, nostalgi-
sche Weberei meiner Eltern. Für einen Moment fragte ich mich,
ob ich immer noch dort war, ob Brightmore, das Feenreich und
Ray bloß ein Traum gewesen waren. Doch dann suchte ein plötz-
licher Kopfschmerz mich heim, der wie mit Klauen durch das
Innere meines Schädels fuhr und einen so bitteren Geschmack in
meinem Mund zurückließ, dass ich würgen musste.

Stöhnend riss ich die Lider auf und blickte in zwei dunkle
Augen. Goldene Sterne tanzten in ihnen. »R-Ray?« Er war mir so
nah, dass sein warmer Atem mein Gesicht kitzelte. »Ihr ... ihr
seid den Verfluchten entkommen«, murmelte ich erleichtert.

Ray zwinkerte mir zu. »Du weißt doch: Unkraut vergeht
nicht!« Er lächelte, aber ich sah deutlich die Sorge in seinem
Gesicht. Ich schloss wieder die Augen. Das Pochen hinter meiner
Stirn wurde stärker. »Und Maeve?« Kaum hatte ich nach ihr
gefragt, erinnerte ich mich an meinen Cousin, dem Sonnenauge
ein Schwert in die Seite gestoßen hatte. »Nick?«, stöhnte ich und
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versuchte, mich hochzukämpfen. »Ganz ruhig!« Ray drückte
mich sanft, aber bestimmt zurück ins Gras und strich mir dann
eine Strähne aus dem Gesicht. »Meave kümmert sich gerade um
ihn.«

Tränen der Erleichterung liefen mir über die Wangen. Wenn
Maeve sich um ihn kümmerte, bedeutete es, dass er noch lebte.
Dass beide noch lebten. Mein Blick wanderte hinauf zu den
Ästen des vergessenen Königs, den das Licht der untergehenden
Sonne in eine feurige, rotgoldene Aura hüllte. Es sah fast aus, als
würde der alte Baum brennen. Sofort wurde mir die Kehle eng.
War das ein Omen?

Nein, sagte ich mir und schob den Gedanken beiseite. Das
waren schon genug schlimme Ereignisse für einen einzigen Tag
gewesen. Es reichte!

Ich atmete mehrmals tief durch und konzentrierte mich dabei
ganz auf Rays Gesicht, der mich mit einem sorgenvollen Lächeln
musterte. Seine Nähe und das Wissen, dass es ihm und den
anderen gut ging oder sich um sie gekümmert wurde, half mir,
ruhiger zu werden, sodass allmählich auch das Pochen hinter
meiner Stirn nachließ.

»Würdest du mir aufhelfen?«
Ray nahm meine Hand und zog mich behutsam auf die Füße.

Doch sobald ich stand, drehten sich der Baum und das Tal um
mich herum. Ich sank gegen Rays Brust, der seine Arme um
mich legte. »Immer mit der Ruhe. Das wird schon wieder«, flüs-
terte er in mein Ohr. Ich war in diesem Augenblick so dankbar,
dass er bei mir war, dass mir erneut die Tränen in die Augen
stiegen.

Nach einer Weile hatte ich mich wieder gefangen und nahm
mehr von meiner Umgebung wahr. Stimmen drangen an mein
Ohr. Ich drehte mein Gesicht in ihre Richtung. Maeve kniete im
Gras. Nicks Kopf ruhte in ihrem Schoß. O Gott, er sah so blass
aus, und dann das viele Blut.

Licht strömte aus Maeves Fingern und sank wie ein weißer,
schimmernder Nebel auf Nicks Wunde herab. Die Runen auf
ihren Händen erstrahlten in einem bläulichen Feuer. Hinter ihr

8



standen eine atemberaubend hübsche Hexe und ein ebenso
attraktiver Hexer, die Worte in einer mir unbekannten Sprache
intonierten. Auch aus ihren Händen strömte Licht, das sich mit
Maeves leuchtender Aura verband.

In der rothaarigen Hexe erkannte ich Scarlett wieder. Sie
arbeitete am Empfang der Agentur für paranormale und okkulte
Phänomene, hinter welcher der Hexenzirkel von Brightmore
stand und die von Maeve geleitet wurde. Der Hexer war mir
unbekannt, aber vermutlich gehörte er ebenfalls dazu. Mir
krampfte sich der Magen zusammen. Wie schlimm stand es
wirklich um Nick, wenn es drei Hexen brauchte, um ihn zu
retten?

Ray schien meinen Gedanken erraten zu haben. »Keine
Angst, deinem Cousin wird es bald wieder besser gehen. Der
Kampf gegen die Verfluchten hat Maeve sehr viel Kraft gekostet.
Das ist der Grund, weshalb Scarlett und der Hexer sie unter-
stützen.«

»Wo kommen sie so plötzlich her? Oder war ich etwa so
lange bewusstlos?«

»Wir sind dir nur zwanzig, höchstens dreißig Minuten später
durch die magische Pforte gefolgt. Zu dem Zeitpunkt hast du
bereits ohnmächtig im Gras gelegen. Und Nick … Nun, Maeve
hatte sofort damit begonnen, ihn zu heilen. Nur Augenblicke
später sind dann Scarlett und Roberto aufgetaucht.« Ray warf
den beiden einen nachdenklichen Blick zu. »Hexen geben sich
gerne sehr geheimnisvoll, was ihre Fähigkeiten angeht. Bei ihrer
Ankunft sagte Scarlett lediglich, dass ein Ausbruch mächtiger
Magie sie hergelockt habe.« Sein Blick kehrte zu mir zurück.

Ich biss mir auf die Unterlippe. Ohne Frage waren sie von
den Wurmlöchern hergelockt worden, die ich herbeigerufen
hatte, um die Flüsterer aufzuhalten. Ich wollte es Ray gerade
erklären, als plötzlich der rothaarige Elf, der mir schon im
Thronsaal des Rosenpalastes aufgefallen war, in mein Sichtfeld
trat. Er stand ein Stück entfernt. Seine moosgrünen Augen
funkelten vor Neugier, als er mich betrachtete. »Wer ist das?«,
fragte ich argwöhnisch.
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»Felor«, sagte Ray und winkte ihn herbei. »Er hat es quasi im
Alleingang mit den Verfluchten aufgenommen.«

Ich hob beide Brauen. »Du hast sie besiegt?«
»Nur vertrieben«, erwiderte er und verneigte sich dann auf

eine Weise, die mich frappierend an Finnegan erinnerte. »Man
kann die Verfluchten nicht töten, denn sie sind bereits tot. Man
kann sie lediglich zurück in die Schatten schicken, aus denen sie
gerufen wurden. Vorausgesetzt, man ist von gleichem Blute.
Und da sie einmal Elfen waren, konnte auch nur ein Elf sie
aufhalten.«

»Dann ... dann werden sie mich wieder angreifen, sobald ich
nach Annwn zurückkehre?«

»Nur, wenn sie zuvor beschworen werden«, erwiderte Felor
ernst. »Ich bezweifle jedoch, dass derjenige, wer auch immer
dahintersteckt, in den nächsten Tagen ein weiteres Mal dazu in
der Lage sein wird. Die Verfluchten zu rufen, kostet nicht nur
enorm viel Kraft, sondern fordert auch stets einen Preis, den
gewöhnlich nur die allerwenigsten bereit sind, zu bezahlen.«

Auch Maeve deutete so etwas an. »Was bedeutet das?«
Felor sah mir direkt in die Augen, dann sagte er grimmig:

»Wer die Toten ruft, muss dafür mit einem Teil seiner Lebens-
kraft bezahlen. Nur auf diese Weise können sie in unserer Welt
feste Gestalt annehmen.«

Ich erschauerte bei der Vorstellung. »Ich würde gerne nach
Nick sehen«, sagte ich zu Ray. Er nickte und bot mir seinen
Arm an, damit ich mich darauf stützen konnte. Nachdem wir
uns ein paar Schritte von Felor entfernt hatten, meinte ich leise
zu Ray: »Ist es nicht ein ziemlich großer Zufall, dass er ausge-
rechnet dann aufgetaucht ist, als ihr dringend Hilfe benötigt
habt?«

»Es war kein Zufall«, antwortete Ray ebenso leise. »Er war
auf dem Weg zur Lichtung, weil er hoffte, uns dort abfangen zu
können.«

Ich runzelte die Stirn. »Warum?«
»Nach eigener Aussage wollte er etwas mit uns bereden,

beobachtete den Kampf und kam uns zu Hilfe. Ohne ihn wären

10



wir den Verfluchten wahrscheinlich nicht entkommen. Wir
schulden ihm etwas.«

»Hm.« Ich sah zu ihm zurück. Felor hatte sich am Fuße des
vergessenen Königs ins Gras gesetzt und die Lider geschlossen.
»Denkst du, wir können ihm vertrauen?«

Ray sah nun ebenfalls kurz zurück. »Es ist noch zu früh, um
das sagen zu können.«

Wir hatten die Stelle erreicht, an der Sonnenauge Nick
niedergestochen hatte. Maeve hielt ihre Hand noch immer über
der Wunde und flutete sie mit Magie. Das bläuliche Leuchten
verbarg seine Verletzung vor mir, sodass ich nichts weiter
erkennen konnte. Nick musste meine Nähe jedoch gespürt
haben. Er öffnete sein unverletztes Auge, blinzelte ein paar Mal
und lächelte dann schwach, als er mich erkannte. Ich sank neben
ihn ins Gras. »Wie fühlst du dich?« Ich sah kurz zu Maeve und
ihren Helfern, die sich von meiner Anwesenheit allerdings nicht
stören ließen.

»Als ... hätte man mich ... durch eine ... Kaffeemühle
gedreht.« Nick klang so schwach, so verletzlich, dass mir erneut
die Tränen in die Augen stiegen.

Er sah mich an und hob eine Braue, als wollte er sagen: »Sei
nicht so eine Heulsuse!«

»Hey, ich dachte, ich hätte dich verloren, okay?«, sagte ich.
Als der Flüsterer Nick die Klinge in die Seite gerammt hatte,
hatte ich sofort Jamie vor mir gesehen. Ein winziger, viel zu
dünner Körper in einem riesigen, weißen Bett. Für einen
Moment war ich wie paralysiert gewesen und hatte nur denken
können: Nicht auch noch er!

»Mich ... nicht so ... leicht los«, krächzte Nick, als hätte er
meine Gedanken gelesen.

Ich nahm seine Hand und drückte sie behutsam.
Erst vor ein paar Wochen hatte Maeve Ray geheilt. Damals

schien ihre Magie sehr viel schneller gewirkt zu haben. Wieso
dauerte es bei Nick so lange? Andererseits war sie zu diesem
Zeitpunkt im Vollbesitz ihrer Kräfte gewesen und hatte zuvor
nicht noch gegen eine unbesiegbare Monstrosität kämpfen
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müssen. Ich warf Maeve einen unauffälligen Blick zu. Sie wirkte
fast ebenso blass wie Nick. Schweißperlen standen ihr auf der
Stirn und unter ihren Augen zeichneten sich dunkle Schatten ab.
Ihre Miene wirkte jedoch so verbissen, dass ich mir sicher war,
dass sie alles in ihrer Macht stehende für meinen Cousin tat.

Ich schüttelte den Kopf. »Wie konnte das nur passieren?« Ich
sah Ray an, der an meiner Seite kniete. »Ich dachte, du hättest
dem Orden gesagt, er solle ein Auge auf Nick und den Rest
meiner Familie haben.«

»Das war heute Vormittag, Cassy. Eine solche Operation
braucht Vorbereitung und niemand konnte ahnen, dass Sonnen-
auge so schnell zuschlagen würde, nachdem er sich lange ruhig
verhalten hatte.«

Ich biss mir auf die Unterlippe. Verfluchter Mistkerl!
Im Nachhinein war mir natürlich klar, dass Sonnenauge

wieder einmal mit mir gespielt hatte, als er drohte, meinen
Cousin zu töten. Er hatte mich dazu bringen wollen, meine
Kräfte gegen die Flüsterer einzusetzen. Das Schlimme daran war,
dass es funktioniert hatte. In meiner Wut hatte ich mehrere
Wurmlöcher geöffnet, die nichts anderes als magische Pforten
waren und Nicks Angreifer sonst wohin geschickt. Wie genau
ich das gemacht hatte, wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass ich
die Magie, die dazu nötig war, mit meiner Wut genährt hatte.
Allein von der Vorstellung tat mir mein Magen weh.

Wie hatte Yoda noch gleich zu Luke gesagt: »Zorn, Furcht,
Aggressivität – die dunklen Seiten der Macht sind sie. Besitz ergreifen
sie leicht von dir.«1 Auch wenn er eine Figur aus einem Film war,
lag eine unleugbare Wahrheit in seinen Worten. Zu viel Macht
hatte noch jeden korrumpiert. Was, wenn genau das Sonnen-
auges Plan war? Wenn er wollte, dass ich am Ende wie er würde,
damit er mich leichter kontrollieren konnte?

Ich presste die Hand gegen den Mund. Mir war plötzlich so
übel, dass ich mich auf der Stelle übergeben hätte, wäre etwas in
meinem Magen gewesen.

»Nicht ... deine Schuld«, raunte Nick, der meine Reaktion
falsch gedeutet hatte. »Auch nicht ... Ray. Mr Ayden ... Nachbar
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... hat mich ... gewarnt. Sagte, er gehöre ... Orden und ich solle
Zuhause bleiben ... Verstärkung auf Weg.« Stöhnend brach er ab.

»Du solltest deine Kraft sparen und schweigen«, ermahnte
ihn Scarlett streng.

»Ich ... wollte Ablenkung«, sprach Nick bereits weiter, »und
bin ... zum Café.«

»Schon gut, Nick, du kannst es mir später erzählen«,
sagte ich.

Natürlich hörte mein Cousin nicht auf mich. Er war so ein
Sturkopf. »Da waren ... unheimliche ... Kerle«, keuchte er. »Sind
über mich ... hergefall...«

Nick stöhnte und verzog wie unter einem plötzlichen
Schmerz das Gesicht. Mein Blick sprang zu Maeve. Sie sah
furchtbar aus. Mittlerweile strömte ihr der Schweiß in Strömen
über das Gesicht und ihre Hände, die über Nicks Wunde
schwebten, zitterten auffällig. Scarlett, die über ihrer Chefin
aufragte, hatte die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen-
gepresst. Sie wirkte besorgt, und ihre Mundwinkel zuckten, als
wollte sie etwas sagen, wagte es aber nicht.

Ich wandte mich Ray zu. »Ist es wahr? Gehört Mr Aydan
zum Orden?«

»Der Orden informiert mich nicht über alle Operationen, aber
es passt durchaus ins Schema. Durch euren Nachbarn wollten sie
dich wohl unauffällig im Blick behalten.«

»Lebende ... Tätowierungen«, krächzte Nick in diesem
Moment und starrte mich aus einem weit aufgerissenen
Auge an.

»Ich weiß, Nick, ich weiß.« Ich streichelte seine Hand. »Es tut
mir so leid.«

»Er hat sie als Flüsterer erkannt«, murmelte Ray neben mir.
»Anscheinend bist du nicht die einzige mit einer magischen
Begabung in der Familie, Cassy.«

In diesem Moment stieß Maeve einen langgezogenen Seufzer
aus. Die Runen an ihren Fingern verblassten und mit ihnen die
Magie. »Er ist jetzt außer Gefahr«, sagte sie mit matter, rauchiger
Stimme. Vorsichtig bettete sie seinen Kopf ins Gras und ließ sich
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von Scarlett und dem Hexer auf die Füße helfen. »Trotzdem
wirst du die nächsten Tage das Bett hüten müssen, Schätzchen.«
Sie musterte Nick streng, bevor sie sich ein paar Schritte von ihm
entfernte. Wir folgten ihr, während Scarlett und Roberto bei
meinem Cousin zurückblieben.

»Er wird schon wieder, Liebes«, sagte sie zu mir, als sie
meinen besorgten Blick bemerkte. Sie fuhr sich durch das
Gesicht, danach waren wie durch Zauberhand der Schweiß auf
ihrer Stirn und die Schatten unter ihren Augen verschwunden.
Nur ein kaum merkliches Zittern verriet jetzt noch, wie erschöpft
sie eigentlich war. »Ich habe für deinen Cousin getan, was ich
konnte. Scarlett und Roberto werden ihn jetzt in die Agentur
bringen. Wir haben ein paar Gästezimmer für den Notfall. Dort
wird er vor den Flüsterern sicher sein und sich in Ruhe erholen
können.«

Das erinnerte mich an meine Eltern und Hannah und sofort
sprach ich Ray auf sie an.

»Ich werde auf der Stelle beim Orden nachhaken und ihnen
klarmachen, dass die Angelegenheit sehr viel dringlicher ist, als
wir bisher angenommen haben.« Ray zog sein Handy aus der
Gesäßtasche und entfernte sich ein paar Schritte, um ungestört
telefonieren zu können. Maeve hatte derweil den Blick gen
Westen gewandt, wo die ersten Sterne funkelten, als hätte man
eine Handvoll Diamanten über eine tiefblaue Samtdecke gewor-
fen. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag fragte ich mich, wer
diese ungewöhnliche Frau in Wahrheit war. Sie nannte sich
selbst eine Hexe, dabei war ich mir sicher, dass sie so viel
mehr war.

In selben Moment, als Ray auflegte, stieß Scarlett zu uns. Ihr
Lächeln wirkte weniger aufreizend als sonst. Das rötliche Haar
fiel ihr schlaff über die Schultern. Auch sie war zutiefst
erschöpft. »Wir sind jetzt bereit aufzubrechen, Maeve.«

Ich drehte mich zu Nick um und riss erstaunt die Augen auf.
Er lag auf einer Bahre, die aus einem silberblauen Licht gewebt
war und frei vor Roberto in der Luft schwebte. Seine Lider
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waren geschlossen. Er schien zu schlafen. »Ich komme mit
euch«, sagte ich.

Maeve schüttelte den Kopf. »Uns bleiben nur drei Tage bis
zum Geistermond und unser neuer Freund Felor hat uns ein
interessantes Angebot unterbreitet. Das solltest du dir anhören,
Liebes.« Ich warf einen verwunderten Blick zu dem Elf, der nach
wie vor am Fuße des Baumes saß und mittlerweile sein Schwert
mit einem Schleifstein bearbeitete. Es schimmerte leicht silbrig,
wie Wasser im Licht eines vollen Mondes. »Was ist das für ein
Angebot?«

»Eines, das du dir anhören solltest«, meinte Ray. »Er hat
bisher nur ein paar Andeutungen gemacht. Aber wenn er die
Wahrheit sagt, könnte das alles ändern.«

Ich sah noch einmal zu Nick, bevor ich mich wieder Ray,
Maeve und Scarlett zuwandte. Nach meiner Erfahrung am
Lichten Hof war ich nicht gerade scharf auf ein Gespräch mit
einem Elf. Ich hatte weiß Gott anderes im Kopf. Zudem tobte
hinter meiner Stirn ein Schmerz, der mich an Jamies und meine
wildesten Zeiten erinnerte, als wir noch jedes Wochenende die
Bars und Tanzclubs in Glasgow unsicher gemacht hatten.

Vielleicht gab es ja wirklich so etwas wie einen magischen
Kater. Als ich die Wurmlöcher rief, von denen die Flüsterer
verschlungen worden waren, hatte die Magie wie ein Feuer-
sturm in mir gewütet. So etwas blieb bestimmt nicht ohne
Folgen. Aber ich wollte Ray und Maeve auch nicht enttäuschen,
und vermutlich hatten sie ohnehin recht. »Also schön, hören wir
uns an, was er zu sagen hat.«

»Felor!« Maeve winkte den rothaarigen Elf herbei. Er sah auf
und seine moosgrünen Augen begegneten meinem Blick. Nun
erhob er sich elegant, steckte sein Schwert weg und machte sich
auf den Weg zu uns. In der Zwischenzeit war Scarlett zu Roberto
und meinem Cousin zurückgekehrt. Alles in mir schrie danach,
Nick zu begleiten. Ich sah den dreien nach, als sie einen
schmalen Pfad betraten, der sich vor ihnen im Nebel aufgetan
hatte und sich gleich wieder hinter ihnen schloss. Kurz ballte ich
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die Fäuste, dann wandte ich mich wieder meinen Freunden und
Felor zu.

»Ich könnte jetzt was Hochprozentiges vertragen«, verkün-
dete Ray plötzlich.

Ich blinzelte ihn irritiert an.
»Eins von Corvus’ Selbstgebrauten.« Maeve nickte zustim-

mend. »Außerdem knurrt mir gewaltig der Magen.«
War das ihr Ernst? Die beiden wollten jetzt noch ins Avalons

Erben? Das Einzige, wonach mir gerade der Kopf stand, waren
ein weiches Sofa und ein Höckerchen für meine geschundenen
Füße. Wir konnten doch genauso gut daheim mit diesem Felor
sprechen. Ich hatte bereits den Mund geöffnet, um zu protestie-
ren, als es auch endlich bei mir Klick machte. Ray und Maeve
wollten nicht, dass Felor wusste, wo einer von uns lebte. Aus
diesem Grund hatten sie die Herberge vorgeschlagen.

Felor mochte sie zwar vor den Verfluchten gerettet haben,
aber das bedeutete noch lange nicht, dass er vertrauenswürdig
war. Laut Herodot, dem Geist eines ehemaligen Bewahrers,
waren Elfen Meister der Intrige, die ihre persönlichen Bedürf-
nisse und Ziele rücksichtslos über die aller anderen stellten.
Seine Hilfsbereitschaft mochte vorgetäuscht sein, weil sie seiner
eigenen Sache zweckdienlich war. Er war also mit Vorsicht zu
genießen.

1. Filmzitat aus „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“, (1980)
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KAPITEL 2

D I E  D U N K L E  S E I T E

ay bot mir seinen Arm an und ich hakte mich dankbar
unter. Die Magie, mit der ich meinen Zorn über die Flüs-

terer ausgeschüttet hatte, schien mir jedes noch so kleine Quänt-
chen an Energie ausgesaugt zu haben, weshalb sich auch jeder
Schritt durch das hohe Gras anfühlte wie hundert. Maeve, die in
ein Gespräch mit Felor vertieft war, ging uns ein Stück voraus.
Sie bewegte sich mit der gleichen Eleganz und Leichtfüßigkeit
wie der Elf. Wie hatte sie sich nur so schnell erholen können?

Vielleicht war sie aber auch nur härter im Nehmen als ich.
Oder sie war einfach eine unverschämt gute Schauspielerin.
Auch Ray musste nach dem stundenlangen Marsch durch den
Immergrünen Wald und dem anschließenden Kampf gegen die
Verfluchten erschöpft sein, doch er ließ sich ebenfalls nichts
anmerken. Er gab ganz den Gentleman und stützte mich, ohne
sich zu beklagen.

Maeve wedelte einmal kurz mit der Hand und schon öffnete
sich ein Tunnel vor ihr im Nebel, der das ganze Tal umschloss.
Ein Schaudern überfiel mich, als Ray und ich ihnen folgten. Der
Nebel hatte diese Wirkung und eigentlich hätte ich davon nicht
weiter überrascht sein sollen, aber dieses Mal war etwas anders.

Ich sah Gestalten im Nebel. Dunkle Schemen, die darin
umherwanderten und die keiner außer mir wahrzunehmen
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schien – weder Ray, Maeve noch Felor schenkten ihnen auch nur
die geringste Beachtung. Die Schemen sahen nur entfernt
menschlich aus und hatten einen eigentümlich schleppenden
Gang, bei dem es mir kalt den Rücken hinablief. Ich hatte keine
Ahnung, wer oder was sie waren. Ich wollte es auch nicht wirk-
lich wissen, denn etwas Dunkles ging von ihnen aus, weshalb
ich mir sicher war, dass sie der Grund für die Furcht und
Abscheu waren, die jeden überkamen, der sich dem Nebel
näherte. Nur warum waren sie mir niemals zuvor aufgefallen?

»Du wirkst plötzlich beunruhigt«, sagte Ray.
Ich schluckte und erwähnte die Schemen, woraufhin er die

Stirn runzelte. »Du kannst sie nicht sehen?«
Ray schüttelte den Kopf.
»Das ist nicht gut, oder? Ich meine, dass ich sie sehe.«
Er wandte mir das Gesicht zu. »Unsinn! Deine magische

Gabe ist nun mal ausgeprägter als meine.« Jetzt lächelte er.
»Mach dir nicht immer so viele Sorgen, Cassy. Wir werden
einfach später mit Maeve darüber reden.«

Bald darauf traten wir aus dem Nebel und waren wieder von
den Hügeln umgeben, die so charakteristisch für diese Gegend
waren. Ich wollte bereits erleichtert aufatmen, als mir auffiel,
dass noch etwas anderes nicht stimmte. Zuerst hielt ich es für
eine optische Täuschung, hervorgerufen durch das Licht der tief-
stehenden Abendsonne. Aber daran lag es nicht. Ich blickte mich
um. Das Gras, die Blumen, der Himmel und selbst die Wolken
erstrahlten in so satten Farben, wie ich es noch niemals zuvor
erlebt hatte. Hinzu kamen weiche Zwischentöne, die mir so
fremd erschienen, dass ich nicht mal einen Namen für sie hatte.
Dann blinzelte ich und die Welt sah von einer Sekunde auf die
andere wieder aus, wie sie es immer tat. Ich warf einen Blick
über meine Schulter. Auch die Schemen im Nebel waren
verschwunden. Ich konnte es mir nur so erklären, dass das Gese-
hene ein Nachhall meiner Gabe gewesen war. Oder hatte
Sonnenauge am Ende recht und ich hatte bereits begonnen, mich
zu verändern?

Die Bewegung, auch wenn mir alles wehtat und ich nur noch
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an mein Sofa denken konnte, und die Kühle, die sich mit der
Dämmerung über das Land gelegt hatte, wirkten belebend auf
mich. Selbst das Pochen hinter meiner Stirn ließ allmählich nach.
Es fiel mir nun leichter, mit Ray Schritt zu halten.

Ich warf einen Blick zu Felor, der durch Maeve abgelenkt war
und begann dann Ray mit gesenkter Stimme zu erzählen, was
sich vor ihrem Eintreffen zugetragen hatte. Ich berichtete von
Sonnenauge, der durch einen der Flüsterer gedroht hatte, Nick
zu töten und der Wut, die mich daraufhin überkommen hatte.
»Sonnenauge wollte, dass ich die Beherrschung verliere«, sagte
ich und fröstelte plötzlich. »Er schien genau zu wissen, dass
Zorn der Schlüssel zu meiner Gabe ist.«

»Hm, das würde dazu passen, dass die magischen Pforten in
den Wispernden Büchern nur mit deinem Blut geöffnet werden
können.«

»Ach ja?«
»Es heißt nicht umsonst, dass Wut das Blut zum Kochen

bringt.«
»Das ist nicht gut, oder?«, fragte ich beklommen.
»Im Moment bedeutet es lediglich, dass starke Gefühle der

eigentliche Antrieb hinter deiner Gabe sind. Wobei Wut sicher-
lich eines der mächtigsten ist.« Ray rieb sich das Kinn. Sein Drei-
tagebart knisterte leise. »Könntest du es wieder tun? Auch ohne
dass Sonnenauge dich anstachelt?«

Ich ging in mich, suchte nach der geheimnisvollen Kraft in
mir. Sie war nach wie vor vorhanden. Wenn auch nur als kleiner
Funke, der darauf zu warten schien, dass ich ihn erneut mit
meinem Zorn nährte. Ich schauderte. »Ja, ich denke schon.«
Automatisch legte ich die Hand über die Perle, die ich unter
meinem Shirt trug. Jetzt war sie kühl, doch vorhin schien sie von
einem eigenen Feuer erfüllt gewesen zu sein. Oder hatte ich mir
das bloß eingebildet, denn weder der Stoff meines Oberteils
noch meine Haut waren verbrannt. »Warum fragst du?«

Er schüttelte den Kopf. »Ich versuche bloß, zu verstehen.«
Wir hatten gerade einen weiteren Hügel erklommen. Maeve

und Felor, die uns immer noch voraus waren, stiegen bereits
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wieder hinab. Ich blieb kurz stehen, um durchzuatmen. Die
Aussicht von hier oben war überwältigend. Ich konnte bis
hinunter zum Meer sehen. Aus dieser Entfernung wirkte es ruhi-
ger, fast verschlafen, während es golden im Licht der Abend-
sonne schimmerte. Und da war auch die Küstenstraße, die nach
Brightmore führte. Ein dunkles Band, eingefasst von rauen
Klippen auf der einen Seite und saftigem Grün auf der anderen
Seite. Unwillkürlich musste ich lächeln. Warum konnte es nicht
immer so friedlich wie in diesem Moment sein?

»Wir müssen weiter, wenn wir den Anschluss nicht verlieren
wollen«, drang Ray in meine Gedanken ein.

Ich nickte und wir machten uns an den Abstieg.
»Weißt du, wovor ich mich fürchte.« Ich klammerte mich an

Rays Arm, um nicht den Halt zu verlieren und den Rest des
Hangs hinabzukullern.

»Wovor?«, fragte er ernst.
»Als ich die Wurmlöcher geöffnet habe, von denen die Flüs-

terer verschlungen wurden, hatte ich nicht die geringste
Ahnung, wohin sie führen. Vielleicht in eine andere Welt. Aber
genauso gut hätten sie die Mistkerle auch am Busbahnhof in
Brightmore wieder ausspucken können.« Ich schüttelte den
Kopf. »Ich finde das ziemlich beunruhigend. Was, wenn ich
eines Tages einen von uns versehentlich ans andere Ende des
Universums schicke? Diese Vorstellung ist der absolute Horror
für mich!«

»Kann ich verstehen«, sagte Ray. »Aber vorhin warst du auch
in Gefahr und hast instinktiv gehandelt.« Das letzte Stück des
Hügels war so steil, dass wir es halb rutschend, halb laufend
hinter uns brachten. Sobald wir wieder ebenen Boden unter den
Füßen hatten, sprach Ray weiter: »Denk nur mal an Silbermond!
Dort hast du eine Pforte zur Erde geöffnet und mir dadurch
sogar das Leben gerettet. Du hast dich auf dein Ziel konzentriert
und es hat funktioniert.«

»Ja, weil ich genau wusste, wohin ich wollte.«
Ray nickte und grinste mich an. »Natürlich, das macht Sinn!«
Ich runzelte die Stirn. »Wie meinst du das?«

20



»Sonnenauge ist wahrscheinlich zehntausende Jahre alt.
Somit hatte er eine kleine Ewigkeit, sich mit den Fähigkeiten
eines Weltengängers vertraut zu machen. Über Jahrhunderte
hinweg konnte er experimentieren und Informationen sammeln,
um neue Orte und Welten zu entdecken. Diese Zeit hast du
nicht. Die hatte auch Gaelan Draig nicht. Aus dem einfachen
Grund, weil die menschliche Lebensspanne begrenzt ist. Und
vermutlich hat Sonnenauge aus genau diesem Grund die
Wispernden Bücher erschaffen. Durch sie kann selbst ein uner-
fahrener Weltengänger seine Gabe ohne Risiko benutzen.«

Ich dachte über Rays Worte nach. »Dann sind die Bücher so
etwas wie ein magisches Navi?«

Er lachte. »Gar kein so übler Vergleich.« Im nächsten Augen-
blick wurde er wieder ernst. »Gleichzeitig geben die Wispernden
Bücher Sonnenauge die Kontrolle über die Gabe eines anderen
Weltengängers. Durch sie ist der Zielort festgelegt. Auf diese
Weise wollte er ursprünglich wohl sicherstellen, dass Gaelan
Draig nur Pforten zu solchen Welten öffnet, die für seinen Rache-
feldzug von Bedeutung sind.«

Ich nickte. »Sonnenauge will seine frühere Macht um jeden
Preis zurück. Also muss eine der Welten aus den Büchern der
Schlüssel dazu sein.«

»Vermutlich hat deren Volk ihn mit dem Bann belegt, durch
den er auf der Erde festsitzt. Nur weiß er nicht, von wem genau
er verraten wurde und hat deshalb Wispernde Bücher von allen
Welten erschaffen, über die er einst geherrscht hat.«

»In der Hoffnung, dass Gaelan Draig ihn eines Tages zu der
richtigen führen würde.«

»Ja«, sagte Ray. »So etwas in der Art muss er sich damals
gedacht haben.«

Just in diesem Moment versank die Sonne hinter dem Hori-
zont, und die Nacht legte sich über das Land. Sie entzog den
Hügeln um uns herum alle Farbe, sodass wir uns mit einem Mal
inmitten einer unheilvollen Schwarz-Weiß-Landschaft wieder-
fanden. Instinktiv legte ich die Hand auf den Knauf meines
Schwertes, dem ich den bedeutungsvollen Namen Stachel
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gegeben hatte, während das Gras zu unseren Füßen wie mit
hämischen Stimmen in einer aufkommenden Brise flüsterte. Ich
sah zu Maeve und Felor, die stehen geblieben waren. Im Licht
des Mondes konnte ich erkennen, wie der Elf einige seltsame
Gesten mit seiner rechten Hand vollführte. Plötzlich lösten sich
helle Funken aus seinen Fingerspitzen, erhoben sich wie ein
Schwarm Glühwürmchen in den Himmel und erleuchteten auf
diese Weise den vor uns liegenden Pfad.

»Ein ziemlich praktischer Zauber«, kommentierte Ray.
Maeve und Felor warteten, bis wir zu ihnen aufgeholt hatten,

bevor sie sich wieder in Bewegung setzen. Ray und ich hielten
jedoch auch weiterhin einen gewissen Abstand zu den beiden,
um sicherzugehen, dass der Elf uns nicht belauschen konnte.

»Wenn es Sonnenauge bloß darum geht, mich genauso zu
kontrollieren, wie er es seinerzeit bei Gaelan versucht hat,
warum hat er mich vorhin dann so lange provoziert, bis ich
meine Gabe benutzt habe?« Ich biss mir auf die Unterlippe. »Er
sagte, dass ich noch viel lernen müsse, bevor ich ihm von
Nutzen wäre.«

»So, sagte er das?« Ray runzelte die Stirn. »Das gefällt mir
nicht.«

»Glaubst du, etwa mir?«
Er seufzte und fuhr sich durch das Haar. »Sonnenauge

scheint es darauf anzulegen, dass du im Gegensatz zu Gaelan
Draig das volle Potential deiner Kräfte entwickelst.«

Bei seinen Worten erinnerte ich mich wieder an all jene
Welten, deren Abbilder ich gesehen hatte, nachdem ich von
Silbermond aus eine Pforte zur Erde geöffnet hatte. So viele Orte,
die mich gelockt hatten.

»Gaelan hat sich am Ende jedoch gegen Sonnenauge
gewandt«, sagte Ray mit nachdenklicher Stimme. »Durch
irgendetwas muss er ihn gegen sich aufgebracht haben. Du
hingegen stehst ihm von Anfang an feindlich gegenüber.«

»Ist doch kein Wunder, oder?«
Ray nickte bedächtig. »Was bedeutet, dass er nach einem Weg

suchen wird, dich auf seine Seite zu ziehen.«
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»Etwa, indem er meine Familie und Freunde tötet?«
Ray warf mir einen Blick zu. Im Schein des Funkenschwarms,

den Felor heraufbeschworen hatte, tanzten hunderte winziger
Lichter in seinen Augen. »Wir wissen, dass er kein Mensch ist.
Seine Art zu denken, könnte eine völlig andere sein.« Er zögerte,
bevor er weitersprach. »Ich will dich nicht beunruhigen, Cassy,
aber er könnte versuchen, dich durch deine Gabe zu korrumpie-
ren. Macht ist verführerisch. Vielleicht hofft er, dich auf diese
Weise für seine Sache gewinnen zu können.«

Plötzlich hatte ich einen dicken Knoten im Magen. Die Brust
wurde mir eng. Und ich hatte das schreckliche Gefühl, direkt
unter meinen Füßen hätte sich ein bodenloses Loch aufgetan.
Ray hatte gerade laut ausgesprochen, wovor ich mich am
meisten fürchtete. Ich schluchzte leise auf.

»Was hast du?«, fragte er erschrocken und zog mich in seine
Arme. Sofort umfingen mich die Wärme seines Körpers und der
samtige Duft von Sandelholz. Ich lehnte meine Stirn gegen seine
Brust, schloss die Augen und lauschte einige Sekunden lang
dem Wummern meines heftig schlagenden Herzens. »Ich habe
Angst«, sagte ich schließlich. »Angst, du und die anderen
könnten mich für ein Monster halten. Und ich habe Angst, ich
könnte wirklich eines werden.«

»Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe, Cassy. Ich wollte
dich damit auf keinen Fall beunruhigen.«

»Das ist es nicht, Ray.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich hatte
diese Angst auch schon, bevor du etwas gesagt hast.«

»Wovon redest du?«
Ich hob das Gesicht, um ihm in die Augen zu sehen. »Son-

nenauge hat Nick nur verletzt, damit ich wütend werde, damit
ich meine Kräfte gegen die Flüsterer einsetze. Und ich habe es,
ohne nachzudenken, getan.« Plötzlich zitterte meine Stimme.
»Ich ... ich war in diesem Moment so voller Hass auf ihn, dass
ich Sonnenauge einfach vernichten wollte.«

Ray strich vorsichtig über meine Wange, um eine Träne
wegzuwischen. »Das ist doch verständlich. Du dachtest, sie
würden deinen Cousin umbringen.«
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»Das macht es aber nicht besser, Ray.« Ich schluckte gegen
den Kloß an, der sich in meiner Kehle gebildet hatte. »Sonnen-
auge könnte einmal genauso angefangen haben. Anfangs wollte
er vielleicht nur jene schützen, die ihm wichtig waren. Doch
dann hat er seine Gabe immer öfter eingesetzt, bis er irgend-
wann nicht mehr damit aufhören konnte. Was ist, wenn es mir
auch so ergehen wird?«

Ray lehnte sich vor und presste seine Stirn sanft gegen meine.
»Hass, Angst und Zorn gehören genauso sehr zum Menschsein
dazu wie Liebe, Mut und Freude. Und manchmal passiert es
einfach, dass man so wütend auf jemanden ist, dass man ihn
sogar zu hassen glaubt.« Er seufzte. »Aber so bist du nicht.«

»Ach, und woher weißt du das?«
Er lachte. »Ich weiß, dass du keine schlechte Person sein

kannst, weil du ein viel zu großes Herz dafür hast. Du hast
versucht, Emilia zu retten, obwohl sie uns verraten hat. Und du
hast, ohne zu zögern, dein Leben für Finnegan aufs Spiel gesetzt.
Das zeigt ganz deutlich, wer du wirklich bist. Und darum liebe
ich dich auch, Cassy.« Er küsste mich. »Du bist stärker als das,
was Sonnenauge dir anbietet. Ich weiß, dass du dem wider-
stehen wirst und dass du im Gegensatz zu ihm, deine Gabe nur
für gute Dinge einsetzen wirst.« Erneut presste er seine Lippen
auf meine und in diesem Moment war ich absolut davon über-
zeugt, dass Ray recht hatte. Doch dann endete der Kuss und
meine Zweifel kehrten zurück.

Ich musste an das denken, was Herodot vor vielen Wochen
zu mir gesagt hatte: Dass er hoffe, dass ich die richtige Entschei-
dung träfe, falls Sonnenauge mich jemals vor die Wahl stellen
würde. Zu jener Zeit hatte ich nicht viele Gedanken an seine
Worte verschwendet. Jetzt, im Nachhinein, überkam mich der
vage Verdacht, dass er schon damals etwas von Sonnenauges
Absichten geahnt haben könnte.

»Geht es wieder?«, fragte Ray.
Ich nickte und zwang mich zu einem Lächeln. »Wenn wir uns

nicht beeilen, werden wir Maeve und Felor noch aus den Augen
verlieren.« Ich nahm Rays Hand und zog ihn mit mir.
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»Hey, nicht so schnell«, meinte er lachend.
Ich hörte kaum, was er sagte. Im Geiste sah ich die von Staub

und Spinnweben heimgesuchte Abteilung in der Bibliothek von
Alexandria, aus der Herodot mich vor gut einem Monat
vertrieben hatte. Angeblich, weil es dort zu gefährlich war.
Seitdem wachte er mit Argusaugen darüber, dass ich diesen
Bereich nicht noch einmal betrat. Und mit einem Mal war ich mir
sicher: Herodot wusste etwas über mich, von dem er nicht
wollte, dass ich oder die anderen es erfuhren. Etwas, das mit
Sonnenauge zu tun hatte.
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D

KAPITEL 3

A U F  A B W E S E N D E  F R E U N D E

urch das Gespräch mit Ray kam es mir vor, als hätten wir
die Strecke bis zur Herberge in Rekordzeit zurückgelegt.

Meine wunden Füße hingegen behaupteten, dass es endlose
Stunden gewesen sein mussten. Kaum hatten wir das Gittertor
von Avalons Erben durchschritten, verbarg der Segen der alten
Götter die Herberge nicht länger vor unseren Augen und sie
ragte in ihrer ganzen Pracht vor uns auf. Das Hauptgebäude
bildete ein mächtiger Turm, aus dem unzählige kleinere Türme
wuchsen, die sich mit zunehmender Höhe wie das Geäst eines
Baumes verzweigten. Die Fenster in den unteren Stockwerken
waren allesamt hell erleuchtet und sprachen eine Einladung an
alle müden und hungrigen Wanderer der magischen Welt aus.

Corvus, der Wirt, stand wie immer hinter seiner Theke,
polierte Zinnkrüge und plauderte mit seinen Gästen. Er war ein
Berggeist, wie Ray mir erklärt hatte, und besaß einen Leibesum-
fang, der jeden Sumo-Ringer vor Neid hätte erblassen lassen.
Seine bernsteinfarbenen Augen lächelten uns an. »Ihr seht
erschöpft aus, Freunde!« Als sein Blick auf Felor fiel, hob er eine
buschige Braue. »Ihr seid schon der zweite Eures Volkes, den ich
innerhalb weniger Tage in meinem bescheidenen Etablissement
begrüßen darf, Herr Elf.«
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Felor neigte leicht den Kopf. »Deinem Ton nach zu urteilen,
bist du nicht gerade erfreut darüber, Wirt.«

»Nun, mein letzter Gast aus dem Elfenreich war alles andere
als ein Quell an Höflichkeit. Und auch wenn ich selbst damit
umzugehen weiß, trifft das nicht unbedingt auf meine Gäste zu.«
Mit einem Scheppern stellte er den Zinnkrug auf die Theke.
Mehrere Augenpaare wandten sich uns neugierig zu.

»Ich verstehe, Wirt. Sei jedoch versichert, dass es nicht in
meiner Absicht liegt, dir oder deinen Gästen Ärger zu bereiten.
Mein Wort darauf!«

Corvus starrte Felor noch einen Augenblick lang an, dann
nickte er knapp und wandte sich Ray zu. »Sucht euch schon mal
einen Tisch. Ich werde gleich bei euch sein.«

Im Schankraum war es voller, als ich es jemals zuvor bei
einem meiner Besuche erlebt hatte. Alle möglichen Wesen
tummelten sich an der Theke und an den Tischen, von denen ich
die meisten nur aus Büchern und Märchen kannte. Zwergen,
Ogern und grünen Männern war ich bereits zuvor begegnet.
Andere, an denen wir vorübergingen, während wir Ray durch
die Schankstube folgten, sah ich heute zum ersten Mal. So eine
Gruppe bleichhäutiger Frauen, die sich ihrem Gekicher nach zu
urteilen, bestens amüsierten, und dennoch unablässig silberne
Tränen weinten. Nur ein Stück weiter schmachteten zwei Satyre
eine aufreizend schöne, nur in hauchdünne Seidengewänder
gekleidete Waldnymphe an, die ein betörend süßer Frühlings-
duft umwehte. Ein paar blaugeschuppte Wesen, die mich auf
verstörende Weise an das Monster aus dem Schwarz-Weiß-
Schinken Der Schrecken vom Amazonas erinnerten, warfen ihr
ebenfalls verträumte Blicke zu.

Rays Ziel war ein Tisch in einer entlegenen Ecke der Stube,
wo es ein wenig ruhiger zuging und von wo man die gesamte
Schankstube gut im Blick hatte. Nach den Angriffen durch die
Verfluchten und die Flüsterer war unser Bedarf an Überra-
schungen für diesen Tag mehr als gedeckt.

»Hach, das tut gut«, seufzte Maeve, nachdem wir alle Platz

27



genommen hatten. »Meine Füße waren kurz davor, mich umzu-
bringen.«

Ich lächelte ihr zu. Ich wusste genau, wie sie sich fühlte.
Bald darauf erschien auch schon Corvus an unserem Tisch.

»Was darf es sein, Freunde?«
Felor orderte einen Nachtfeenwein. Wir anderen entschieden

uns für eines von Corvus selbstgebrauten Bieren, für die er
anscheinend überall in der magischen Welt berühmt war. Dazu
empfahl uns der Wirt Alraunenpastete sowie eine Werziegenkä-
seplatte, zu der er ein frisch gebackenes Wichtelbrot anbot. Auch
wenn ich mir nur bedingt etwas unter diesen Speisen vorstellen
konnte, lief mir allein bei ihrer Erwähnung das Wasser im Mund
zusammen. Ich war so unglaublich hungrig, dass ich vermutlich
selbst zu einer Schüssel Ohrenschmalzbohnen nicht nein gesagt
hätte. Auch wenn Dumbledore alles andere als begeistert davon
gewesen war.

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Feen herbeiflatterten
und es sich in dem Kerzenleuchter über unserem Tisch gemüt-
lich machten. Sie mussten mitbekommen haben, dass wir etwas
zu Essen bestellt hatten und hofften wohl, ein paar Krümel
abstauben zu können.

Während wir in Schweigen versunken auf unsere Getränke
warteten und dabei ein wenig verschnauften, musterte ich unseren
neuen Freund Felor unauffällig. Zuvor hatte ich dazu kaum Gele-
genheit gehabt. Ich schätzte, dass er in Finnegans Alter war. Nach
menschlichen Maßstäben sah er damit kaum älter als neunzehn
aus, obwohl er in Wahrheit vermutlich bereits jenseits der achtzig
oder sogar hundert war. Er hatte einen wachen, aufmerksamen
Blick, der unablässig durch den Raum schweifte, als versuchte er,
jede noch so kleine Regung zu erfassen. Irgendetwas schien ihm
Sorgen zu machen. Vielleicht war er aber auch nur vorsichtig.

Ich hatte den Gedanken noch nicht ganz zu Ende gedacht, als
er mir das Gesicht zuwandte und mich angrinste. Er hatte
meinen Blick also bemerkt. Verlegen lächelte ich zurück. Felor
zwinkerte mir kurz zu und drehte sich dann zu Corvus um, der
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gerade mit unseren Getränken zurückgekehrt war. Der Wirt
stellte sie in der Mitte des Tisches ab und zog sich anschließend
wieder zurück.

Ray ergriff als erster einen Krug, hob ihn an und sagte: »Auf
abwesende Freunde!«

Maeve und ich folgten seinem Beispiel, und selbst Felor mit
seinem Nachtfeenwein fiel in den Trinkspruch mit ein. Den Krug
musste ich mit beiden Händen umfassen, so schwer war er.
Neugierig probierte ich. Das Bier schmeckte herbwürzig und
besaß eine leicht süße Unternote, die es ausgesprochen süffig
machte.

Kaum hatte ich den ersten Schluck getrunken, merkte ich,
wie durstig ich wirklich war. Kein Wunder, ich hatte seit
unserem Aufbruch am frühen Vormittag nichts mehr getrunken.
Erst nachdem ich meinen Krug zu gut einem Drittel geleert
hatte, stellte ich ihn wieder ab und erntete dafür ein Stirnrunzeln
von Ray. Ich wollte gerade mit einem frechen Spruch kontern, als
ein Geige spielender Bär an unserem Tisch vorübertänzelte, mir
aufreizend zuzwinkerte und dann wieder davonwirbelte. Ich sah
ihm verdutzt nach. Er war knapp einen Meter groß, hatte
violettes Fell und ähnelte bei genauerer Betrachtung Cousin Itt
von der Addams Family.

Maeve räusperte sich. »Du hast Ray und mir gegenüber
vorhin einen interessanten Vorschlag angedeutet, Felor. Mir
scheint, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um uns ein wenig
mehr darüber zu erzählen.«

Felor hob eine rotgoldene Braue, ließ den Blick einmal
wachsam durch die Schankstube schweifen und beugte sich
dann vor, wobei er sich mit beiden Ellbogen auf dem Tisch
abstützte. »Ein ungewöhnlicher Ort für eine solche
Unterredung.«

»Wenn du fürchtest, wir könnten belauscht werden, so kann
ich dich beruhigen«, erwiderte Maeve. »Ich habe erst vorhin
einen Zauber gewebt, der verhindert, dass unsere Worte über
diesen Tisch hinausgetragen werden. Abgesehen davon ist die
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Stimmung hier so ausgelassen, dass sich kaum einer für uns
interessieren dürfte.«

Felor schürzte kurz die Lippen, nickte dann aber. »Wie Ihr
meint, Maeve von den Silberströmen.« Im nächsten Moment
richtete er sein Augenmerk auf mich. »Cassandra Sterling, du
hast die Königin mit deinem Auftritt am Lichten Hofe wahrlich
beeindruckt. Umso mehr frage ich mich, welches Interesse
Sonnenauge an dir haben könnte.«

Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Ray sich anspannte. »Wie
kommst du jetzt auf ihn?«, fragte er mit scharfer Stimme. Unter
dem Tisch legte ich beruhigend eine Hand auf Rays Bein. Mir
gefiel dieser plötzliche Themenwechsel genauso wenig wie ihm,
andererseits bot er uns vielleicht die Möglichkeit, mehr über
Felors wahre Absichten zu erfahren. »Ja, das würde mich auch
interessieren«, sagte ich.

»Es ist wegen Gideon Goldaue. Ich habe herausgefunden,
dass er ein Bündnis mit Sonnenauge eingegangen ist, in
welchem er ihm deine Auslieferung im Gegenzug für einen
Gefallen zugesagt hat, Cassandra Sterling.« Felor sah erst mich,
dann die anderen an. Schließlich hob er eine Braue. »Ihr wirkt
nicht sonderlich überrascht. Also habt ihr davon gewusst?«

»Wir haben es vermutet.« Ray schnaubte. »Gideon muss ein
Narr sein, sich auf einen Handel mit Sonnenauge einzulassen.
Weiß er denn nicht, mit wem er es zu tun hat?«

Felor lachte, klang aber eher verbittert als amüsiert. »Der
gute Gideon war schon immer sehr von sich selbst überzeugt. Er
hält sich für verschlagen, was durchaus zutrifft. Zugleich aber
auch für unangreifbar, was momentan noch der Fall sein mag.
Das Haus Goldaue zählt zu den einflussreichsten Adelsfamilien
des Elfenreiches. Gideon hat jedoch einen großen Schwach-
punkt: seine Überheblichkeit. Er hat das Intrigenspiel am Lichten
Hof bis zur Perfektion gemeistert und ist nun davon überzeugt,
dass es niemand mit ihm aufnehmen kann.«

»Also hast du beschlossen, ihn eines Besseren zu belehren«,
schlussfolgerte Maeve.

»Das ist der Plan. Allerdings werde ich dazu eure Hilfe benö-
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tigen, was nicht zu eurem Schaden sein soll.« Wieder sah Felor
mich an. »Ganz im Gegenteil.«

Herodot hatte uns mehr als einmal vor der Arglist der Elfen
gewarnt. Andererseits ist der Feind meines Feindes mein
Freund, oder nicht? »Was hast du vor?«, wollte ich wissen. »Ihn
mit seinen eigenen Waffen schlagen?«

»Nicht doch!« Felor hob abwehrend die Hände. »Es wäre
dumm, auch nur zu versuchen, den Meister der Intrigen in
seinem eigenen Spiel zu schlagen. Gideon würde es sofort
durchschauen.«

»Was hast du dann vor?«
Felor verzog die Lippen zu einem verschlagenen Lächeln,

das zwei Reihen perlweißer Zähne offenbarte. Der Anblick erin-
nerte mich an einen hungrigen Wolf. »Wir werden ihm die verlo-
gene Maske vom Gesicht reißen und ihn vor dem Lichten Hof als
den Verräter brandmarken, der er ist.«

»Du willst ihn vor der Königin bloßstellen?« Ray fuhr sich
durch das dunkle Haar, wie er es häufig tat, wenn er aufgeregt
war. »Dann weißt du also, worum es bei dem Gefallen geht, der
Gideon von Sonnenauge zugesagt wurde?«

»Und ob ich das weiß!« Felor blickte grimmig in die Runde.
»Gideons Feinde haben die unschöne Angewohnheit, eines
plötzlichen und unnatürlichen Todes zu sterben. Wie der gute,
alte Semyr Wolkenbruch, der eines Nachts Besuch von einem
Sichelbeißer bekam. Ich wäre also gar nicht erst hergekommen,
wenn ich nicht genau wüsste, wie wir ihn ein für allemal
unschädlich machen können.«

Ich hatte zwar keine Vorstellung davon, was ein Sichelbeißer
war, aber ich verfügte über genug Fantasie, um auf weitere
Einzelheiten verzichten zu können. Ich nahm einen tiefen
Atemzug und nickte. »Also schön, erzähl uns von deinem Plan!«
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